
gestärkt
Wo erlebst du Erfüllung im Leben?

Es gibt viele Träume, für die es sich lohnt zu leben. Was mein Leben
ernährt, was meine Seele satt macht, das ist nicht vergängliches Hab
und Gut, das ist nicht Konsum und Luxus. Die Seele des Menschen kann
man nicht mit Geld füttern, sie verlangt nach anderer Nahrung. Zugang
zu diesem befreiten und gestärkten Lebensgefühl finden wir in der
Auseinandersetzung mit unserer eigenen Geschichte, unseren Gefühlen
und Mustern. Wir können schnell über Schmerzen hinweggehen und uns
ablenken. Besser wäre das Umgekehrte: die Schmerzen der Seele und
des Lebens aushalten; zulassen, dass das Leben Furchen zieht in
meinem Inneren, und in den Furchen suchen, was ich nur dort finden
kann, nämlich Gott selber. Steigen wir auf, wie die Wildgänse, um
befreit und gestärkt weiterzuziehen.
.

befreit



Befreit,um zufliegen
ist ein Prozess. Es geht darum, vor sich und Gott echt zu werden. Integrität (von

lat. integritas: ganz, unberu ̈hrt sein) wächst in der ganzheitlichen Auseinandersetzung mit dem Leben. Daraus
wächst die Fähigkeit authentische Beziehungen gestalten zu können und u ̈ber sich hinauszusehen, die
Fähigkeit, sich negativen Dingen zu stellen, die Fähigkeit wachstumsorientiert zu denken. In einer kleinen
Gruppe, mit kurzen biblischen und psychologischen Impulsen, mit Diskussionen und viel Selbstreflexion,
entsteht ein besonderes Miteinander, so dass wir füreinander zur Ressource werden können. Vor den
Herbstferien soll der gemeinsame Weg anfangen. Bist du dabei?

Dies sind die Daten: jeweils 19.30-22.00 Uhr im ref. Kirchgemeindehaus
16.9. Startevent, Infoabend (schnuppern und dann entscheiden möglich)
23.9. Identität – von Gott erkannt
28.10. Grenzen ziehen – das Leben wählen
6.11. Vertiefungstag mit Gebet
11.11. Scham – zwischen Nähe und Distanz wählen
25.11. Frei von Bitterkeit – Verantwortung übernehmen
16.12. Ganz und heil werden – Gottes Heilung erfahren

Anmeldung:
direkt online auf www.refgossau.ch
oder schriftlich / per Talon an
Evang.-ref. Kirchgemeinde Gossau
Sekretariat Frau Natalie Altherr
Bergstrasse 31, 8625 Gossau ZH
E-Mail: sekretariat@refgossau.ch
Telefon 044 975 30 68

Kontakt und Auskunft:
Pfarrer Christian Meier (christian.meier@refgossau.ch, 044 972 30 73),
Sozialdiakon Markus Hardmeier (markus.hardmeier@refgossau.ch, 044 975 30 69)

Leitung:
Pfr. Christian Meier, systemischer Berater FH MAS.
Markus Hardmeier, Sozialdiakon
Gebetsteam

befreit & gestärkt


