
Hausanschrift:    Cyriakusheim
    Kirchplatz 1a, 

          06507 Gernrode/Harz  
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Nächstes Stilles Wochenende zum Vormerken: 
23.-25. April 2021

Homepage mit  weiteren  Terminen  und  Informationen  der
Koinonia :  www.koinonia-online.de

„Unablässig versucht der Mensch, die Welt in Reichweite zu bringen.
Dabei droht sie uns jedoch, stumm und fremd zu werden.
Lebendigkeit entsteht nur aus der Akzeptanz des Unverfügbaren.“

aus: Hartmut Rosa: „Unverfügbarkeit“

Stilles Wochenende für 
„Menschen mitten im Leben“

vom 23.-25. Oktober 2020

Nicht, dass wir tüchtig wären Nicht, dass wir tüchtig wären 
aus uns selbst …aus uns selbst …



 „Nicht, dass wir tüchtig wären aus uns selbst…“(2.Kor 3,5a):

Diese  Erfahrung  machen  wir  immer  dann,  wenn  die  Dinge  uns
entgleiten, die wir eigentlich in der Hand haben wollen, uns verfügbar
machen wollen. Alles planen, nichts dem Zufall überlassen, und wenn
da etwas von außen rein grätscht, gefällt uns das gar nicht. 

Gerade  ist  es  ein  Virus,  das  das  Leben  in  unserer  Gesellschaft  -
weltweit  –  radikal  verändert.  Es  überrennt  uns  wehrlos,  und  wir
fühlen  uns  ausgeliefert.  Die  selbstverständliche  Überzeugung
besonders in der westlichen Welt, dass alles machbar und lösbar ist,
geht  gerade  verloren.  Und  damit  gleichzeitig  das  hohe  Gut  der
Freiheit, so zu leben, wie wir es für uns entscheiden.
Man  könnte  an  dieser  Stelle  auch  die  Klimakrise  in  den  Blick
nehmen: Droht uns nicht auch hier etwas zu entgleiten, das wir trotz
mancher  (wohl  auch  viel  zu  weniger)  Anstrengungen  nicht  mehr
aufhalten können?

Der  Apostel  Paulus  war  ein  äußerst  tüchtiger  Mensch,  der  großes
geleistet hat. Auch er stößt einmal massiv an seine Grenzen, bekommt
es  mit  Widerständen  zu  tun,  die  ihn  hilflos  machen.  Ihm  wird
bewusst: „dass wir tüchtig sind, ist von Gott“ (2.Kor 3,5c). 

Letztlich sind wir  Ihm ausgeliefert, der die Weltgeschichte in seiner
Hand hält.

Wie mag Gott auf das schauen, was gerade in der Welt los ist - und
dadurch  auch  in  meinem  Leben?  Und  was  erwartet  Er von  uns?
Welche Art von „Tüchtigkeit“ brauchen wir jetzt?

Lassen wir uns an diesem Wochenende die Augen öffnen für das, was
Gott uns zeigen will  in all unseren Unsicherheiten und so mancher
Hilflosigkeit in den großen wie den kleinen Ereignissen, die uns eben
nicht verfügbar sind!

In Vorfreude auf die gemeinsame Zeit:

Gerlinde Breithaupt, Halle/S, und Team

Beginn:   Fr. 23.10.2020  ab 18:00 Uhr mit dem Abendessen
Abreise:  So. 25.10.2020  ca. 14.00 Uhr nach dem Mittagessen

Ablauf:
 Freitag:       Kennenlernen, Einführung ins Thema und

        Abendandacht in der Stiftskirche. 
 Sonnabend: zwei Einführungen in Bibeltexte mit
                    ausführlicher Stille und anschl. Austausch; 

        mittags: Ausruhen und Spaziergang
        abends: Abendmahlsandacht,
        dann nettes Zusammensein, wer mag

Sonntag:      Einführung in einen Bibeltext, ausführliche Stille    
                    und Abschlussgespräch.

Bitte mitbringen: Schreibsachen, Bibel, Malsachen (wer mag),
                Bettwäsche, Handtücher (sonst Ausleihkosten)

  
Kosten:  130,- € bei Vollverpflegung

Für Rückfragen und verbindliche Anmeldung 
bis zum 30. September:

Gerlinde Breithaupt 
Jacobstraße 58,  06110 Halle / S
Tel. 0345 24982524
Mail: Gerlinde.Breithaupt@gmx.net

Anschrift______________________________________________

_______________________________________________
Ich melde mich hiermit zum Stillen Wochenende in Gernrode/Harz
vom 23.-25. Oktober 2020 verbindlich an.
Ich esse vegetarisch: ______
Sollte ich nicht anreisen, ist mir bekannt, dass ich eventuell das
anfallende Leerplatzgeld trage.

________________ ____________________
Datum Unterschrift

mailto:Gerlinde.Breithaupt@gmx.net

