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Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist; seid
wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen.
Epheser 6,18
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Hinweise
Die GemeindeNews erscheinen
2-monatlich
Der Redaktionsschluss für die
nächste Ausgabe ist der 10.4.2022

Gebetsanliegen
Gebetsanliegen aus der Gemeinde

Segnung und Fürbitte

Wir beten für

Wer sich in einer leidvollen Situation ein
Gebet der Ältesten wünscht, wende sich
an einen unserer Ältesten.
(vgl. Jak. 5,13-16)
Conny Metzner gibt bei Bedarf per Email
konkrete Gebetsanliegen Kranke betreffend an Beter der Gemeinde weiter. Wer
diese Informationen für sein Gebet
wünscht, wende sich bitte an sie.
Besonders beim Abendmahl beten wir

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Berufung eines neuen Pastors
junge Familien
den Kindergottesdienst
die Jugend-Mitarbeiter
Hauskreise und
Gemeindegruppen
Alte und Kranke
Trauernde und Einsame
die Lichtblicke
Älteste und Diakone
Gottesdienste
unsere im Missionsdienst tätigen
Geschwister
Andreas Bader (WEC/Italien),
Dr. Gisela Roth (DMG/Detmold),
Fritz Mbi Takang (Kamerun),
Familie Jan Leszczynski (OMF),
Detlef Wuttke
(Christian Motorcyclists Association),

•

•
•

•

•

•

Freunde und Bekannte,
dass sie Jesus kennen und
vertrauen lernen und sich
entscheiden, mit ihm als ihrem
HERRN zu leben.
Flüchtlinge in unserem Land
Gemeindegründungsprojekte
unter fremdsprachigen Bevölkerungsgruppen in unserem Land
verfolgte Christen und Menschen,
die in Kriegsgebieten leben und
unter Naturkatastrophen leiden
für unsere Stadt und Land, dass sich
Regierungen bilden, die das Wohl
der Menschen im Sinn haben.
die Täuflinge

auch für Kranke. Wer auf dieser Gebetsliste geführt oder nicht mehr geführt
werden möchte, wende sich bitte an
Conny Metzner. Gerne bieten wir auch
an, mit denjenigen, die am Gemeindele-

ben nicht mehr teilnehmen können, zu
Hause das Abendmahl zu feiern. Dies ist
in der Regel am 1. Sonntag des Monats
gut möglich. Direkt vom Abendmahlstisch aus dem Gottesdienst verabschieden wir dann einen oder zwei Mitarbeiter, die jemanden zu Hause besuchen.
Wer ein Hausabendmahl wünscht, kann
sich bei Conny Metzner melden, die es
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(Monatslosung März 2022) Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist; seid wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen.
Epheser
unserer Begrenztheit bewusst und suchen die liebende Kraft Gottes.

Als Christ könnte man auf diese apostolische Anordnung nur Ja und Amen sagen:
„Ja, Beten ist ganz wichtig!“ Andererseits
haben wir auch verwirrende Erfahrungen
mit dem Gebet, insbesondere mit dem
fürbittenden Gebet, gemacht: Manche
Bitten finden Antwort und erfüllen sich,
andere nicht. Warum erhört Gott manche
Gebete nicht? Welchen Sinn hat das Beten überhaupt?

Weil wir dadurch mit den schöpferischen
und erlösenden Kräften Gottes verbunden sind, und unser Leben dadurch seinen Grund und sein Ziel findet, sollte
diese Art von Gebet und Bitte ein
Grundton unseres Lebens sein –
„jederzeit“, „wachsam“, ausharrend.
Wenn wir in der Fürbitte
an unsere Glaubensgeschwister und mit ihnen
an unsere Mitmenschen
denken und ihre Not
vor Gott bringen, sprechen wir ihnen die Lebenskraft Gottes
zu, die uns selbst trägt und durchdringt.
Weil wir als Menschen in Freud und Leid
miteinander verbunden sind, denken wir
fürbittend an die Leidenden und werden
sicher auch selbst aktiv werden und Solidarität leben.

Hier ein kleiner Antwortversuch: Im Gebet
ist der Unterschied zwischen dem souveränen Gott und uns Menschen nicht aufgehoben. Es gibt keinen Automatismus,
als ob unser Bittgebet auf jeden Fall erfüllt würde. Im Gebet steigen wir nicht zu
Gott auf, als ob wir durch unser Gebet
über Wohl und Wehe entscheiden würden. Als Menschen beten wir und schütten unser Herz vor Gott aus. Gleichzeitig
sind wir uns im Beten dessen bewusst,
dass nicht wir alles in der Hand haben,
sondern der allmächtige, ewige Gott. Bewegt durch das biblische Zeugnis glauben wir, dass Gott nicht unberührt und
unbewegt irgendwo weit weg sitzt, sondern sich durch unsere Geschichte und
durch unsere Bitten berühren lässt. In
Jesus ist er zu uns gekommen, um uns
von Schuld zu befreien und uns in Freud
und Leid zu begleiten. Im Heiligen Geist
ist er uns nah, trägt und führt uns. Indem
wir beten und bitten, suchen wir den
Geist Gottes in uns und um uns und richten uns auf ihn aus. Darum gehört das
Bittgebet zur Grundausrüstung eines jeden Christen: Wir sind uns

Prof. Dr. Michael Kißkalt
(Theologische Hochschule Elstal)

In der Nacht zum 27. März wird auf die
Sommer-Zeit umgestellt!
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Amaro Tan Schule - Nehemiah Gateway
für unsere Amaro Tan Schule in dieser
schwierigen Zeit getan haben, hat uns
sehr berührt. Mit Ihrer kontinuierlichen
Hilfe konnten sowohl die Schüler als
auch die Kunden der Suppenküche mit
den warmen Wintermänteln und Winterschuhen die kalten Wintertage besser
überstehen und mit den Lebensmittelpaketen auch die Festtage genießen. Dafür
danken wir Ihnen sehr herzlich. Wir wünschen allen Spendern der EFG BerlinTempelhof ein frohes neues Jahr mit einer Fülle an Gesundheit, Glück und Segen.“

Liebe Geschwister und Freunde der
Gemeinde!
Nun ist das Weihnachtsfest 2021 schon
wieder vorüber und wir wenden uns den
Herausforderungen des neuen Jahres zu.
In den letzten GemeindeNews habe ich ja
in einer Kurzinformation angekündigt,
dass über unsere Weihnachtszuwendung
für die Amaro Tan Schule in Pogradec/
Albanien berichtet werden würde. Der
Bericht darüber konnte jedoch damals aus
Platzgründen in den GemeindeNews nicht
mehr aufgenommen werden; er wird
hiermit – wie seinerzeit versprochen – nun
nachgeholt, damit niemand auf den Gedanken komme, die albanischen Kinder
oder deren Verantwortliche seien unhöflich oder gar undankbar und/oder hätten
sich nicht über die Geschenke und Zuwendungen gefreut.
Einige fotografische Impressionen mögen
den Dank und die Freude in den Gesichtern der Kinder belegen.
Der Geldbetrag wurde wieder - wie fast
schon zur Tradition geworden – auch in
diesem Jahr im wesentlichen für die Bereitstellung und die Übergabe von Nahrungsmittelpaketen an die bedürftigen
Kinder und deren Familien sowie für die
Beschaffung notwendiger Winterbekleidung verwendet. Dazu schrieb uns Joana
Mimini, die Hauptstadt-Beauftrage von
NEHEMIAH Gateway in Berlin: „Im Namen

Aus dem Schreiben von NEHEMIAH Gateway zitiere ich ergänzend auszugsweise:
„Die Familien waren sehr dankbar, dass

Sie diese Pakete erhalten haben, vor allem in einer Zeit, in der die Lebensmittelpreise in Albanien sehr gestiegen
sind, was es für diese Familien noch
schwieriger macht, sich Lebensmittel zu
leisten (Anmerkung meinerseits: eine
detaillierte Beschreibung des Inhalts der
Lebensmittelpakete einschließlich der
Kosten kann bei mir eingesehen werden).
Sowohl die Lebensmittelpakete als auch
die Wintermäntel und Winterschuhe wurden am 22. Dezember 2021, also kurz vor
Weihnachten,
verteilt.“
Ergänzend
schrieb Marin Piqoni, der Rektor der
Schule:

„Die Verwaltung und der Unterhalt der
Schule für eine arme Gemeinschaft ist
ebenso wichtig wie die Gewährleistung,
dass die Liebe Gottes alle erreicht. Spenden von liebevollen und fürsorglichen
Menschen wie Ihnen werden immer geschätzt und ermutigt.

von uns allen möchte ich Ihnen ganz
herzlich für Ihr Engagement Ihre Unterstützung und das Vertrauen danken, das
Sie uns und der Amaro Tan Schule entgegengebracht haben. Was die Mitglieder
und Freunde der EFG Berlin-Tempelhof
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In dieser leidenden Welt, in der die Dinge
aus den Fugen geraten und immer mehr
Chaos entsteht, verstehen und schätzen
wir jeden Beitrag, den wir für die Amaro
Tan Gemeinschaft erhalten. Da wir eine
christliche private Organisation sind, wissen wir auch, dass Ihr Dienst immens ist.
Sie helfen uns, ein Gefühl des Vertrauens
und de Glaubens, aber auch ein Gefühl
des Schutzes und der Sicherheit zu vermitteln.
Wir schätzen Ihre Bemühungen und Ihren
großartigen Beitrag. Mit Ihrer Unterstützung und Hilfe konnten wir für die bedürftigen Familien vieles möglich machen.
Nochmals vielen Dank für Ihren wertvollen
Beitrag, Ihre Zeit und Ihr Vertrauen in uns
und unsere Gemeinschaft. Wir wünschen
Ihnen ein friedliches und gesundes neues
Jahr.
Ihr in Christus Marin Piqoni.“

Auch ich selbst danke jedem einzelnen
Spender für seine Zuwendung ebenfalls
sehr herzlich.
Soweit mir das infolge meiner augenblicklichen Immobilität möglich war, habe
ich i.d.R. jedem Spender persönlich gedankt
und bitte Sie alle, auch weiterhin der bedürftigen albanischen Kinder im Gebet
und – wenn möglich – auch mit einer
Spende zu bedenken.
Ich wünsche Ihnen allen, Gottes Schutz
und Segen für das noch gar nicht so alte
neue Jahr. Nach meiner Lebenserfahrung
und Glaubenserkenntnis ist in diesen beiden Begriffen „Schutz und Segen“ alles
enthalten, was wir Menschen zum Leben
benötigen, also auch und vor allem möglichst unbeeinträchtigte Gesundheit.

Siegfried Grommek
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„Liebe Geschwister,
ich freue mich darüber, euch auf diesem Wege über unsere neuen Wohnprojekte für
Menschen mit Behinderungen informieren zu können. Sowohl in Lankwitz als auch in
Lichtenrade arbeite ich mit meinen KollegInnen derzeit daran für insgesamt 24 Menschen mit Hilfebedarfen ein neues Zuhause zu errichten, in dem ihr individuelles Leben
eine Zukunft hat. Besonders unter den vorherrschenden covid-bedingten Einschränkungen gestaltet sich dies häufig schwierig. Dennoch vertrauen wir darauf, dass unsere
Projekte gelingen und wir weiterhin unseren Teil zur Inklusion und zur nachbarschaftlichen Vernetzung beitragen können – besonders im Hinblick auf die Lebensqualität von
den BewohnerInnen. Hierbei sind wir dankbar für Unterstützung im Gebet und für das
Weitersagen der Information, dass wir sowohl für Mitarbeitende als auch für BewohnerInnen noch freie Plätze haben! Wenn ihr Fragen zu unserer Arbeit, zu den neuen
Wohnprojekten, zu den Möglichkeiten der Mitarbeit oder der Möglichkeit bei uns ein
neues Zuhause zu finden habt, könnt ihr euch jederzeit und gerne bei mir melden. Ich
freue mich darauf und wünsche euch bis dahin alles Gute!“ –

Jonas Wuttke

Über uns
Die Tiele-Winckler-Haus GmbH ist wie die Evangelische
Jugendhilfe Friedenshort GmbH eine gemeinnützige Tochtergesellschaft der Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort. Wir
bieten in mehreren Bezirken Berlins Lebens- und Betreuungsformen für Menschen mit geistiger Behinderung bzw.
Assistenzbedarf an. Hierbei folgen wir der Haltung unserer
Gründerin Eva von Tiele-Winckler (1866-1930) in der Überzeugung, dass jeder Mensch als Geschöpf Gottes einzigartig
ist und von ihm geliebt wird.
Ein neues Zuhause in Lankwitz
Im April 2022 eröffnen wir in einem Neubau eine moderne
Wohngruppe mitten im Kiez. Acht junge Erwachsene mit
geistiger Behinderung erhalten die Möglichkeit, hier ein
neues Zuhause in einer schönen Umgebung zu finden. Zusätzlich entstehen neue Apartments im betreuten Einzelwohnen.
Ein neues Zuhause in Lichtenrade
Im Herbst 2022 eröffnen wir eine inklusiv konzipierte Einrichtung mit drei Wohngruppen und Platz für 16 Menschen
mit Behinderungen. Eine Kapelle, ein inklusives Café und viel
Platz für Individualität sind kennzeichnend.
Ihr Weg zu uns:
Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind,
Lust auf die
Mitarbeit bei uns haben oder einfach gern mehr Infos hätten
– sprechen
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Aktuelles aus der EFG Berlin - Tempelhof 2021
Seniorenstunde

Liebe Geschwister,

Leider habe ich aufgrund
der derzeitigen Situation
in Bezug auf die CovidInzidenzen bis auf weiteres die Seniorenstunden
in unserer Gemeinde
ausgesetzt.

wir als Gemeinderat schlagen vor, feste Gebetszeiten
für unsere Gemeinde im
allgemeinen und für die
Berufung eines neuen Pastor/ Pastorin einzurichten. Diese sollen
jeweils montags um 20 Uhr und donnerstags um 10 Uhr sein und zwar in
dem Sinne, dass jeder zu Hause zu dieser
Zeit intensiv betet. Sonntags findet nach
dem Gottesdienst im Garten hinter dem
Gemeindehaus eine Gebetszeit in Präsenz für ca. 15min statt.

In Zeiten ohne Pandemie oder ähnlicher
Schrecken sind wir fröhliche und freundliche Menschen ab 57 Jahren, die sich an
Gottes Wort, Lobliedern, Kaffee, Kuchen
und sehr netter Gemeinschaft erfreuen.
Wir erleben dann eine wunderbare Zeit
im Namen des Vaters, seines Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes,
der mitten unter uns ist, hören eine Andacht und denken an alle Geschwister,
die krank sind und/oder nicht mehr kommen können.

Cornelia Metzner für den
Gemeinderat
Monatslosung April 2022:

Ob, bzw. wann wir wieder zusammen
kommen können, entnehmt bitte den
Ansagen im Gottesdienst. Doch solange
die Ansteckungsgefahr noch so hoch ist,
Maßnahmen Corona betreffend existieren (2G+, d.h. geimpft, genesen und geboostert) und noch Vorgaben in Bezug
auf Maskenpflicht, Singverbot und Hygiene-Vorschriften bestehen, möchte ich
es niemandem zumuten, sich im Berufsverkehr in den ÖPNV zu setzen, um in
extrem abgespecktem Rahmen hierher in
die Gemeinderäume zu kommen.

Maria von Magdala kam zu den
Jüngern und verkündete ihnen: Ich
habe den Herrn gesehen. Und sie
berichtete, was er ihr gesagt hatte.
Johannes 20,18
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Zitate zum Thema „Alter “

zusammengetragen von Detlef Lenke

Die große Chance des Älterwerdens ist
die, dass es einem Wurscht sein kann, was
die Leute sagen.
Udo Jürgens

Alle wollen alt werden, aber keiner will es
sein!
Gustav Knuth
Älter werden ist die einzige Möglichkeit,
länger zu Leben.
NN
Alt

werden

heißt

sehend

Mit der Verdrängung der Alten verzichtet
die Gesellschaft auf Erfahrung, Erinnerung
und Geschichte. Sie muss das Defizit an
Lebenserfahrung durch die Bereitstellung
von Experten ausgleichen. Norbert Blüm

werden.

Marie von Ebner-Eschenbach
Wir müssen den Jahren mehr Leben hinzufügen und nicht einfach nur dem Leben
mehr Jahre.
S. Eitner

Alternde Menschen sind wie Museen:
Nicht auf die Fassade kommt es an, sondern auf die Schätze im Innern.

Die Jugend ist die Zeit, Weisheit zu lernen. Das Alter ist die Zeit, sie auszuüben.

Jeanne Moreau

Jean-Jaques Rousseau

Eine Gesellschaft, die das Alter nicht erträgt, wird an ihrem Egoismus zugrunde
gehen.
Willy Brandt

Ich will euch tragen bis ins Alter und bis
ihr grau werdet.
Jesaja 46,4
Alter schützt vor Liebe nicht, aber Liebe
vor dem Altern.
Coco Chanel

Viele der Dreißigjährigen in Deutschland
sind sehr ergraut an den Schläfen, denken
alle an Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
und an ihre Rente. Ich habe noch nie so
viele alte Menschen um die 30 gesehen
wie in Deutschland.
Thomas Kielinger

Nur wer sein Alter leugnet, ist wirklich alt.

Lilli Palmer
Alt ist man dann, wenn man an der Vergangenheit mehr Freude hat als an der
Zukunft.
John Knittel

Nichts macht so alt wie der ständige Versuch, jung zu bleiben. Robert Mitchum

Das Alter ist wie die Woge im Meer. Wer
sich von ihr tragen lässt, treibt obenauf.
Wer sich dagegen aufbäumt, geht unter.

Das Alter eines Menschen ist eine statistische Fiktion. Ich kenne viele freudlose
Dreißigjährige, die viel älter sind als wir.

Gertrud von Le Fort

Thornton Wilder

Wer Alter gleichsetzt mit Passivität und
Abbau von Fähigkeiten, hat ein falsches
Bild vom Altwerden und Altsein. Die
schöpferischen Impulse in jedem Menschen sind nicht an die Lebensjahre gebunden.
Hannelore Rönsch

Man lacht nicht, weil du alt bist, glaub mir,
man lacht allein, weil du, die doch so alt
bist, durchaus nicht alt willst sein.

Andreas Gryphius
Der größte Wahnsinn ist, sich das Alter
wegoperieren zu lassen.
Erika Pluhar

Alter ist kein Zustand der Aufgabenlosigkeit und der passiven Ruhe. Norbert Blüm

Wer nur darauf baut, schön und begehrenswert zu sein, ja, der hat es natürlich
schwer beim Älterwerden.
Witta Pohl

Ich habe keine Angst vorm Alter und finde, jede Falte in meinem Gesicht ist eine
Erzählung aus meinem Leben.

Peter Maffay
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Das Erlebte weiß jeder zu schätzen, am
meisten der Denkende und Nachsinnende
im Alter; er fühlt mit Zuversicht und Behaglichkeit, dass ihm das niemand rauben
kann.
Johann Wolfgang von Goethe

Das Alter hat zwei große Vorteile: Die
Zähne tun nicht mehr weh und man hört
nicht mehr all das dumme Zeug, das
ringsum gesagt wird.

Kraft und Wohlgestalt sind Vorzüge der
Jugend, der des Alters aber ist Blüte der
Besonnenheit.
Demokrit

Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden.

Wenn man alt ist, denkt man über die
weltlichen Dinge anders, als da man jung
war.
Johann Wolfgang von Goethe

Im Alter haben Erinnerungen denselben
Stellenwert wie in der Jugend die Träume.

Das beste Altersheim ist die Familie.

Alter ist die Zeit des Übergangs von der
Zerstreuung zur Sammlung, vom Tun zum
Sein, vom Gewinnen zum Verschenken,
von der Vielfältigkeit zur Einheit, vom
menschlichen zum göttlichen, vom irdischen zum ewigen Sein.
Axel Kühner

George Bernard Shaw

Franz Kafka

Erna Behrens-Giegl

Heinrich Lübke

Ehre das Alter!

Freiherr von Knigge

Die Alten sollst du ehren und sollst dich
fürchten vor deinem Gott; ich bin der Herr!

3. Mose 19,32

Ein alter Mensch, der das Altsein, die weißen Haare und die Todesnähe nur hasst
und fürchtet, ist kein würdiger Vertreter
seiner Lebensstufe, so wenig wie ein junger und kräftiger Mensch, der seinen Beruf und seine tägliche Arbeit hasst und
sich ihnen zu entziehen sucht.

Ich bin dem lieben Gott dankbar, dass er
mich so alt werden ließ. In den letzten Jahren habe ich Dinge erlebt, die ich so noch
nicht kannte.
Heinz Rühmann
Je älter wir werden, desto kleiner werden
unsere Wunschzettel, denn die Dinge, die
wir uns wirklich wünschen, kann man nicht
kaufen.
NN.

Hermann Hesse
Du triffst Vorsorge für das Alter, damit
dem Körper nichts fehle. Solltest du dir
nicht Gedanken darüber machen, ob der
Seele etwas fehlt?

Es kommt nicht darauf an, dem Leben
mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren
mehr Leben zu geben
Alexis Carell
Wenn ich alt bin, will ich nicht jung aussehen, sondern glücklich.
NN

Erasmus von Rotterdam
So bedeutet das Alter nicht den fünften
Akt einer Tragödie, nach dem der Vorhang fällt, die Lichter auslöschen und alles
zu Ende ist. Das Alter gleicht vielmehr den
letzten Takten einer Ouvertüre: in wenigen Augenblicken wird der Vorhang aufgehen, es wird hell auf der Bühne, und das
Eigentliche beginnt.
Theodor Bovet

Beklage dich nicht über das Älterwerden,
denn es ist ein Privileg, das viele nicht genießen können.
Sükretmek
Die meisten Menschen benutzen ihre Jugend, um ihr Alter zu ruinieren.

Jean de La Bruyère
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Herr, hilf mir, auch zum Alter ja zu sagen, denn es gibt keine Zeit, die nicht
deine Zeit ist und die nicht von dir Sinn,
Auftrag und Erfüllung empfängt. Herr,
hab Dank, dass ich auch im Altwerden
noch dein Kind bleibe und du mein Vater bist. Lass meine Lippen dich rühmen,
wie dir Kinder danken.
Paul Toaspern

Vor einem grauen Haupt sollst
du aufstehen und die Alten
ehren und sollst dich fürchten
vor deinem Gott; Ich bin der
HERR.
3. Mose 19, 32

Ja, ich will euch tragen
bis zum Alter hin
von Jochen Klepper
Ja, ich will euch tragen bis zum Alter hin.
Und ihr sollt einst sagen, dass ich gnädig bin.
Ihr sollt nicht ergrauen, ohne dass ich's weiß,
müsst dem Vater trauen, Kinder sein als Greis.
Ist mein Wort gegeben, will ich es auch tun,
will euch milde heben: Ihr dürft stille ruhn.
Stets will ich euch tragen recht nach Retterart.
Wer sah mich versagen, wo gebetet ward?

Denkt der vor‘gen Zeiten, wie, der Väter Schar
voller Huld zu leiten, ich am Werke war.
Denkt der frühern Jahre, wie auf eurem Pfad
euch das Wunderbare immer noch genaht.
Lasst nun euer Fragen, Hilfe ist genug. Ja, ich
will euch tragen, wie ich immer trug.

Die heilende Kraft der Vergebung
22.04. – 24.04.2022 | Seminare/Schulungen
Die sieben Phasen spirituell-therapeutischer
Vergebungsarbeit nach Konrad Stauss
„... und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern ...“. So beten wir
im Vaterunser und bemühen uns im Gehorsam vor Gott um Versöhnlichkeit. Wenn wir aber
unsere verletzten Gefühle in der Tiefe übergehen, indem wir zu schnell vergeben, wirken sie
untergründig weiter und schädigen nachhaltig uns selbst und unsere Beziehungen zu unseren
Mitmenschen. Die Teilnehmenden werden durch einen mehrphasigen Vergebungsprozess
begleitet, den Dr. Konrad Stauss (1943-2016) aus seiner beruflichen Erfahrung als Arzt und
Therapeut sowie als Leiter einer Psychosomatischen Klinik entwickelt hat und in dem therapeutische Methoden mit christlichem Glauben verbunden werden. Zum Anmeldeverfahren
gehört ein telefonisches Vorgespräch mit der Seminarleitung.
Ziel: In einem geschützten und begleiteten Rahmen eine erlittene Verletzung und deren Auswirkungen betrachten und im eigenen Tempo durch den Vergebungsprozess gehen.
Zielgruppe: Für Menschen, die sich oder einem anderen Menschen vergeben möchten. Auch
geeignet für Pastoren/-innen und Leiter/-innen, um in Selbsterfahrung diese Vergebungsarbeit kennenzulernen.
Leitung: Beate Fritsch, Marita Meyer
Kosten: DZ 319 € | EZ 337 € | ohne Übernachtung 259 €
Frühbucherpreis bis 15.02.2022: DZ 299 € | DZ 317 € | ohne Übernachtung 239 €
Informationen: Akademie Elstal | Tel. 033234 74-168 | akademie(at)baptisten.de
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