2. Geistliche Auszeittage in Braunfels
11.Juli 2019 18.00 bis 14.Juli 2019 13.00

Was

meine Seele bewegt

Wir Christen haben ein unglaubliches Potential geschenkt
bekommen: Die Liebe von Christus gilt uns als Person – und da
kommt es für ihn nicht auf das an, was wir leisten, was wir können,
wie wir unseren Wert definieren: Das zählt bei ihm Null, genau Null.
Das wissen wir als Christen gut im Kopf, aber wie schaut es in
unserem Herz, in unserer Gefühlswelt aus? - Wir wollen in den
Auszeittagen einmal unsere Seele, unser Fühlen, unsere innersten
Antriebe anschauen: Konnte dort die Liebe Christi schon Platz
nehmen – oder kämpfe ich noch?
Diese geistliche Inventur möchte uns zur Öffnung helfen, damit Gott
weiter an uns arbeiten kann. Dazu gehören Zeiten des Austauschs,
der Stille, der Anbetung und der Natur. Wir werden dieses Mal alle
neun Charaktermuster des „Enneagramms“
nacheinander durchgehen (Symbole), um zu
entdecken, was unserem inneren Menschen
wichtig ist. Dabei können wir auch unsere
Mitmenschen entdecken – und sie besser
verstehen.
Damit das, was in unserer Seele aufbricht, mit
Begleitung vor Gott gebracht werden kann, steht
wieder Anke Klusemann als seelsorgerliche Beraterin für Gespräche
zur Verfügung.
Veranstalter:

Haus Höhenblick &
Arbeitskreis für Geistliche
Gemeindeerneuerung der EmK

Leitung: Pastor Steffen Klug, Braunfels

Wen interessiert, was hinter den neun Symbolen der
Charaktermuster steckt, kann sich unter wachsen@tonline.de eine kurze Beschreibung bestellen. Hier
können Sie auch Fragen zum Inhalt stellen.
Die Freizeitgebühr beträgt 20 Euro pro Person. Die
Teilnehmerzahl der Auszeittage ist begrenzt, damit es einen guten Austausch
geben kann.
Weitere Informationen zur Unterkunft und Anmeldung:
Wer es beruflich einrichten kann, ist auch schon eingeladen, früher ins Haus
Höhenblick zu kommen. Bitte bei der Anmeldung angeben
Die Vollpensions-Preise des Hauses Höhenblick für 3 Tage pro Person:
(Bettwäsche und Handtücher sind im Preis inbegriffen).
mit ...
Einzelzimmer
Doppelzimmer

DU/WC auf Flur
160,50 €
138,00 €

WC
174,00 €
---

DU/WC
187,50 €
162,00 €

Besondere Wünsche:

Bitte melden Sie sich bis spätestens zum 17.6.2019 unter www.hoehenblick.de an –
oder mit Schein unten per Fax 06442 31232 oder Post: Haus Höhenblick, FriederikeFliedner-Str.9, 35619 Braunfels. Im weiteren gelten die Informationen, die im
Programmheft 2019 vom Haus Höhenblick abgedruckt sind. Dieses Heft können Sie
auch bestellen. Weitere Infos unter Telefon 06442/9370.

