
5 Abende jeweils am Mittwoch um 19.00h
vom 16. Oktober bis 13. November 2019

im Seminarraum im 1. Stock der
Ordination von Dr. Baumgartner

Hubertusgasse 27 c
2700 Wiener Neustadt

Leitung des Seminars:
Pastor Helmuth Eiwen mit Team

Teilnahme:
Wir bitten um regelmäßige Teilnahme, da die
Abende thematisch aufeinander aufbauen.

Kosten:
Wir bitten um einen Seminarbeitrag von

insgesamt € 10,- für die Seminarunterlagen.

Termine:
Mi, 16. Oktober 2019
Mi, 23. Oktober 2019
Mi, 30. Oktober 2019
Mi, 06. November 2019
Mi, 13. November 2019

jeweils von 19.00h – 21.30h

Veranstalter:
Ichthys Gemeinde Wiener Neustadt

Diese Gemeinde ist eine FREIKIRCHE, die zum
Bund der „Elaia Christengemeinden“ gehört
und Teil der gesetzlich anerkannten
„Freikirchen in Österreich“ ist.

Leben
- aber wie?

Impressum:
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Tel.: 02622/83944
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S E M I N A R ü b e r
GRUNDFRAGEN des

LEBENS



An wen richtet sich dieses Seminar?

An Menschen,

• die über den Sinn ihres Lebens nachdenken
wollen

• die das Wesentliche ihres Lebens nicht
verpassen wollen

• die für ihr Leben Orientierung suchen

• die Angst vor der Zukunft haben

• die gerade nicht wissen, wie es weitergeht

• die von Gott enttäuscht sind

• die müde und innerlich erschöpft sind

• die in einer Lebenskrise stehen

Jeder Mensch braucht eine Lebensperspektive, die seinem Leben Sinn gibt. Das Leben ist zu
wertvoll, um es sinnlos zu vergeuden. Deshalb ist es so entscheidend, sich wirklich Zeit zu
nehmen, um über die Grundfragen des Lebens nachzudenken.

Wir sind oft so intensiv damit beschäftigt, dass unser Alltagsleben funktioniert, dass wir froh
sind, wenn alles einigermaßen gut „läuft“. Wenn dann etwas dazwischenkommt, was nicht
geplant war, oder Lebensumstände eintreten, die unser gewohntes Leben durcheinanderbrin-
gen, kommen Fragen in uns hoch, die uns über den Alltag hinausdenken lassen. In solchen
Situationen wird dann sichtbar, auf welchem Fundament wir eigentlich unser Leben aufge-
baut haben und ob dieses Fundament auch wirklich tragfähig ist.

Damerken wir auch, wie tief in uns Grundbedürfnisse angelegt sind, die so stark sind, dass sie
nach einer Erfüllung „schreien“. Jeder braucht es, zutiefst geliebt, geborgen und angenommen
zu sein und zwar in jeder Situation des Lebens. Aber wo finden wir diese Liebe, Geborgenheit
und Annahme, die unser ganzes Leben umspannt.

In diesem Seminar sollen Antworten angeboten werden, die lebensverändernd sein können.


