Der Lebenskurs
MyLife – Workshop:
“Mein Leben neu erforschen.”
Wer kennt sie nicht – die Fragen an das
eigene Leben? Was hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin? Wohin führt
mein Leben? Welches Interesse hat Gott
an mir und wie kann ich es erfahren?
Mein Leben – einzigartig. Aus allen Menschen, die wir kennen, sind wir selbst
von größtem Interesse.
MyLife – Workshop beleuchtet unsere
individuelle Einzigartigkeit, unsere Entwicklung, unser Verlangen, unsere Geschichte.
Verblüffende Zusammenhänge treten
dabei zu Tage, die letztlich die Qualität
unseres Lebens erhöhen.
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Wie melde ich mich an?
Schreiben Sie eine Mail an pastor@stjakobi-iz.de, rufen Sie mich an unter
04821/42060 oder schicken Sie mir eine
Nachricht an 0176/24065753.

Wir freuen uns auf Sie!

Mehr Infos und Anmeldung
Pastor Dietmar Gördel
Viertkoppel 13
25524 Itzehoe
04821/42060
pastor@st-jakobi-iz.de
www.st-jakobi-iz.de

Mein Leben
neu erforschen

Einzigartig
Der Nebel lichtet sich, die Luft ist plötzlich reiner, Einsichten werden klarer – all
dies geschieht, wenn wir uns näher damit befassen, wer wir heute sind und
wohin wir unterwegs sind. John Adams,
der zweite Präsident der Vereinigten
Staaten, schrieb während seines Aufenthalts an der Universität Harvard an seinen ältesten Sohn: „Tue nichts, ohne vorher darüber nachzudenken.“ Zeiten der
Besinnung sind tatsächlich ein Geschenk,
das wir uns selbst viel zu selten machen.
Tief darüber nachzudenken, wie bestimmte Menschen und Ereignisse uns
geprägt haben, kann uns enorme Klarheit und Einsicht geben. Der MyLife –
Workshop gibt uns Werkzeuge an die
Hand, die es uns ermöglichen, tiefer zu
erkunden, wer wir sind und wohin wir
unterwegs sind.

Sehnsucht-stillend

Praktisch

In ruhigeren Zeiten – wenn uns die Geschäftigkeit nicht länger vom Nachdenken abhält – stellt sich bei uns ein Gefühl
der Sehnsucht ein. Wir bedauern nicht
nur Entscheidungen, die wir getroffen
haben oder bestimmte Handlungen,
sondern wir sehnen uns nach etwas, das
jenseits unseres Erfahrungshorizontes
liegt – selbst bei positiven Dingen. „Aus
was besteht eigentlich ein ´gutes Leben´
und wie kommen wir in den Genuss eines solchen Lebens?“ – Der MyLifeWorkshop greift diese grundlegenden
Fragen auf, gibt Antworten und zeigt
praktische Schritte auf.

Jeder kennt die Situation, in einer Klasse
zu sitzen und nichts von dem zu verstehen, was der Lehrer vorne sagt oder
überhaupt etwas aus der Schulstunde
mitnehmen zu können – weil es einfach
zu theoretisch ist. Nicht so beim MyLife
– Workshop. Der MyLife – Workshop bedeutet: Praktisch angewandtes
Lernen. Auf kurze Impulse folgt die direkte Anwendung, die auch im Austausch mit den anderen Teilnehmern sofort eingeübt werden kann. Auf Ihrer
Entdeckungsreise unterstützt Sie Ihre
ganz persönliche MyLife-Map: Ein Dokument, das Sie von Einheit zu Einheit
weiterentwickeln und das Ihnen dabei
hilft, noch mehr Einsicht und Klarheit zu
gewinnen.

Überraschend
Von der ersten Einheit an wird Sie
der MyLife – Workshop überraschen.
Sie werden staunen, was Sie alles über
sich selbst lernen – viele Dinge werden
dabei für Sie ganz neu sein. Vielleicht
überrascht es Sie auch, zu hören, dass
niemand – nicht einmal der Kursleiter
selbst – den Ausgang des Kurses kennt.
Zudem werden Sie darüber erstaunt
sein, zu lernen, dass Gott noch viel stärker an Ihrem Leben interessiert und beteiligt ist, als Sie selbst es vielleicht sind.
Die Tiefe der Liebe und Fürsorge, die
Gott für Sie bereit hält, wird Sie bis ins
Innerste erschüttern.

Wann und wo und wie?
MyLife geht über 6 Wochen. Wir treffen uns dazu dienstags um 20 Uhr in der
St. Jakobi Gemeinde.

Start ist am 20. Oktober um 20 Uhr.
Vielleicht bringen Sie jemand Vertrautes
mit. Am Anfang wird es für uns alle neu
und aufregend sein, aber wir werden
auch spannende Entdeckungen machen
können.

