Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt über folgende Mailadresse:
office@ichthys.at
Die Anmeldung ist gültig, wenn die Workshopgebühr überwiesen ist.
Es gibt nur begrenzte Plätze.
Anmeldeschluss ist am 17.05.2019
(danach nur noch auf Anfrage)
Nach der Anmeldung bekommt jedes Ehepaar Unterlagen
zugeschickt, die es bitte ausgefüllt und unterschrieben wieder
zurücksendet.
Workshopgebühr
Die Workshopgebühr beträgt pro Ehepaar € 470,–
Frühbucher bis 31.03.2019 € 430,–
In diesen Gebühren sind inkludiert:
• Die Workshopgebühr, die an das Ehepaar Heidenreich geht.
• Ausführliche Unterlagen, die zu einer persönlichen Vertiefung des
Workshops dienen.
• Von einem Catering Service bereitgestellte Mahlzeiten.
(Mittagessen von Donnerstag bis Sonntag und zusätzlich
Abendessen am Freitag)
• Getränke, Kaffee und Tee

Bezahlung
Bankverbindung:
ICHTHYS Gemeinde Wr. Neustadt Veranstaltungen
IBAN: AT08 6000 0205 1003 8810
BIC: BAWAATWW
Verwendungszweck: LAM 2019 + Name
Sonstige Infos
Wir bieten während des Workshops keine
Kinderbetreuung an.
Termin
Donnerstag 30.05.2019, 09:00 - 18:00 Uhr
Freitag 31.05.2019, 09:00 - 21:00 Uhr
Samstag 01.06.2019, 09:00 - 18:00 Uhr
Sonntag 02.06.2019, 09:30 (Gottesdienst) - 17:00 Uhr
Veranstaltungsort
ICHTHYS Gemeinde Wiener Neustadt
Zulingergasse 6
2700 Wiener Neustadt
Kontakt und Impressum
ICHTHYS Gemeinde Wiener Neustadt
Zulingergasse 6
2700 Wiener Neustadt
www.ichthys.at
T: 0043 2622 83944 oder 0043 650 3740 566
E: office@ichthys.at

Eheworkshop
in Wiener Neustadt
30.05. - 02.06.2019

LIEBE IN DER EHE – Ein 4-tägiger Eheworkshop aus der Bethel Gemeinde in
Redding California
Liebe in der Ehe ist ein sehr praktischer Workshop. Paaren wird eine Vielzahl an
Möglichkeiten angeboten, in eine tiefere und intimere Dimension ihrer Ehe zu
gelangen. Der Fokus liegt auf der geistlichen und emotionalen Verbundenheit.
Den LAM (Love after marriage) Workshop zeichnet die Betonung auf das Wirken des
Heiligen Geistes aus. Das ermöglicht, emotional und geistlich tiefer zu gehen. Um
das Gelernte zu üben und zu festigen, sind praktische Übungen und der Austausch
in einer Kleingruppe elementare Bestandteile des Workshops. Man kann sich der
Gruppe mitteilen oder einfach zuhören.
Egal ob ihr eine tolle Ehe führt oder ob ihr wisst, dass an eurer Ehe gearbeitet werden
muss, egal ob ihr 1 oder 50 Jahre verheiratet seid: Dies ist eine gute Gelegenheit,
euch von Gott helfen zu lassen, ein Stück Himmel auf Erden in eurer Ehe zu erleben!
Ihr werdet in diesem Workshop …
• Lektionen durchgehen, die euch zu einer tieferen geistlichen, emotionalen und
sexuellen Einheit verhelfen
• Wege kennenlernen, die die Ehe auf eine höhere Ebene von Intimität,
Kommunikation und Freude führen
• Gelegenheit haben, in einer persönlichen Kleingruppe auszutauschen

• sehen, wie Ehen, die in Schwierigkeiten sind, Durchbrüche erleben,
geheilt werden und erfahren, wie Hindernisse in der Beziehung
überwunden werden
• Schritte zur Versöhnung kennenlernen

Zeugnisse von Teilnehmern
„Obwohl wir über 20 Jahre glücklich verheiratet sind, hätten wir beide
nie gedacht, dass unsere Ehe noch tiefer und intensiver sein könnte!
Der LAM-Workshop hat unsere Ehe auf ein viel höheres Level gestellt.“

Martin und Betty Heidenreich ...
… führen diesen Workshop durch. Sie sind bereits 27 Jahre verheiratet
und haben vier Kinder. Martin ist Pastor, besitzt einen
MA in Theologie und Betty arbeitet als Erzieherin. Sie
halten seit über 20 Jahren Seminare im Bereich Ehe
und Beziehungen. Seit 2015 sind sie als Leiter für LAM
in Deutschland und Österreich tätig.

„Wir kamen gerade von unserer Hochzeitsreise und ich war mir nicht
sicher, was wir wirklich aus LAM mitnehmen könnten. Es stellte sich
heraus, dass der Kurs tiefer und mächtiger war als jeder spirituelle
Kurs oder jede Konferenz, die ich in meinem Leben je erlebt habe. Ich
kann nicht glauben, wie offen, ehrlich und ermutigend LAM für uns als
Brautpaar war. Wir fühlen uns verbunden, ausgestattet und bereit zu
nehmen, was Gott als Paar für uns hat.“

Zur Bereicherung des Workshops werden auch einzelne DVD Einheiten
von Barry & Lori Byrne, den Begründern dieses Dienstes, gezeigt.

„Fünfundzwanzig Jahre der Ehe und fünfundzwanzig Jahre Trennung
auf allen Ebenen - geistige, körperliche und emotionale. Ich fühlte,
dass mein Herz in einem Eisblock eingehüllt und dass ich wie in einem
gläsernen Aufzug gefangen war und ich konnte keine Verbindung zu
meiner Frau herstellen. Ich war verzweifelt und hatte alles versucht.
Aber Gott hat nun den Durchbruch geschaffen! Der Glasaufzug wurde
zerschlagen. Das Eis schmilzt, und ich kann atmen und fange an zu
fühlen. Ich bin schon immer neidisch darauf gewesen, wie andere
Männer ihre Frauen wirklich lieben können. JETZT KANN ICH ES!“
„Die behutsame und feinfühlige Hinführung zu den einzelnen Themen
durch Betty und Martin haben es mir leicht gemacht mich zu öffnen und
den Hl. Geist in tiefere Schichten vorzudringen zu lassen. Das hat sich
sehr positiv auf die Tiefe unserer Beziehung ausgewirkt“

