Leitung des Seminars:
Pastor Mag. Helmuth Eiwen mit Team

Teilnahme:
Wir bitten um regelmäßige Teilnahme, da die Abende
aufeinander aufbauen.
Bei Verhinderung können Sie den jeweiligen Vortrag
auch auf CD anhören

lebensperspektiven

Kosten:

So erreichen Sie uns:

Wir bitten um einen Seminarbeitrag von insgesamt
10.- € für die Seminarunterlagen

Termine:
Mi, 23. September 2015
Mi, 30. September 2015
Mi, 07. Oktober 2015
Mi, 14. Oktober 2015
Mi, 21. Oktober 2015
jeweils von 19.00h - 21.30h

Seminar über
Grundfragen des Lebens
5 Abende

23. September bis 21. Oktober
Jeweils am Mittwoch um 19.00h
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.

Impressum:
Ichthys Gemeinde Wiener Neustadt
Zulingergasse 6
2700 Wiener Neustadt
Tel.: 02622/83944,
E-Mail: office@ichthys.at
Internet: www.ichthys.at

im

Gemeindezentrum der
Ichthys Gemeinde
Zulingergasse 6, 2700 Wiener Neustadt

inar?
An wen richtet sich dieses Sem
An Menschen,
Tag hinein leben
● die nicht einfach nur in den
wollen.
nachdenken.
● die über ihr eigenes Leben
ens nicht
● die das Wesentliche ihres Leb
verpassen wollen.
Antworten
● die aufgrund der Vielfalt der
orientierungslos sind.
angen können.
● die mit Religion nicht viel anf
.
● die von „Gott“ enttäuscht sind
wollen.
● die ihr Leben nicht vergeuden

Jeder Mensch braucht eine Lebensperspektive, die seinem Leben Sinn gibt. Das Leben ist zu wertvoll, um es sinnlos
zu vergeuden. Deshalb lohnt es sich, über die Grundfragen des Lebens nachzudenken und nach Antworten zu
suchen. Kann da der christliche Glaube eine tragfähige Perspektive aufzeigen?

geäußert werden:
Gedankensplitter und Fragen, die häufig
!
● Ich setze alles dran, mein Leben zu genießen
● Ist mit dem Tod alles aus?
● Es ist egal, an welchen Gott man glaubt.
● Ich habe Angst vor der Zukunft!
en, wie ich will.
● Ich möchte einfach frei sein und leben könn
haft ablegen?
● Muss ich über mein Leben einmal Rechensc
● Jeder soll nach seiner Fasson selig werden.
● Warum hat Gott das zugelassen?
?
● Führen alle Religionen zum gleichen Gott
.
● Keiner soll mir sagen, wie ich zu leben habe
.
● Das höchste Gebot ist die Nächstenliebe
● Gesundheit ist das wichtigste im Leben!
.
● Mein Leben liegt in meiner eigenen Hand
● Der Weg ist das Ziel.
● Die Zeit heilt alle Wunden.
● Leben und leben lassen.
Finden Sie sich wieder?

