Kloster Höchst

Angebote für Leib und Seele
Herbst 2019

Heil und Heilung

Schweigen und Hören

Impulse, Fragen, Perspektiven

Zugehen auf Advent

Wie gut, dass die moderne Medizin viele
Möglichkeiten hat, um
Krankheitssymptome zu mildern, Ursachen
zu bekämpfen und wieder gesund zu
machen. Doch was ist Heilung?
Jesus ging es um ein „Leben in Fülle“, um
„Schalom“. Heilung im biblischen Sinn
bezieht alle wichtigen Dimensionen des
Lebens ein. Die Beziehung zu mir selbst, zu
anderen wie auch zu Gott.

Der Klostertag vor dem ersten Advent ist
ein Angebot für alle, die sich eine
Atempause gönnen möchten in den
unruhigen Wochen vor Weihnachten.

Gesundheit ist nicht machbar. Auch durch
Gebet lässt sie sich nicht erzwingen. Und
dennoch ist schon für jetzt, in dieser
vergänglichen Welt, einen Heilung
verheißen, die vielleicht am besten mit
„Frieden“ übersetzt werden kann.

Der Klostertag lädt ein zum Anhalten und
Innehalten. Die Teilnehmenden erhalten
geistliche Impulse für den eigenen Weg
durch den Advent.

Ein Seminartag mit Impulsen und der
Möglichkeit zu persönlicher Segnung.
Pfarrerin Marion Rink
Evangelisches Dekanat Odenwald
Klosterpfarrstelle
marion.rink@kloster-hoechst.de
Mobil: 0160-6045652
www.evangelisch-im-odenwald.de
www.kloster-hoechst.de

Termin: 16:11.2019, 10:00-16:30 Uhr
Leitung: Pfarrerin Marion Rink
Kosten: 35,00 € (inkl. Verpflegung)

In der Zeit der Lichter hören wir von dem
verheißenen Licht, das ankommen will in
uns. Wir lauschen auf adventliche
Melodien, nehmen starke biblische Bilder in
uns auf.

Schweigen und Hören, Alleinsein und
Austausch, Ruhe und Bewegung im Haus
und Garten prägen das Zusammensein.

Termin: 30.11.2019, 10:00-16:30 Uhr
Leitung: Pfarrerin Marion Rink
Kosten: 35,00 € (inkl. Verpflegung)

Wind of Change

„Ich bin dabei“

Hagios

Impulse für geistliches Leiten

Begabungen entdecken und leben

Gesungenes Gebet

Angesichts kleiner werdender
Mitgliederzahlen
stellt sich an vielen Orten die Frage neu,
woran sich Gemeindeleitung orientiert.
Welche Bilder müssen verabschiedet
werden? Welche biblischen Bilder sprechen
jetzt in die Zeit? Wie können Geister, die
lähmen, unterschieden werden von dem
Geist, der Leben einhaucht? Was macht
geistliches Führen aus?

Viele Menschen sind sich gar nicht
bewusst, welche einzigartigen
Fähigkeiten sie besitzen – und dass
sie mit diesen Fähigkeiten ihre Welt
positiv verändern können.

„Für mich ist Gesang Eindruck und
Ausdruck der Seele,
Resonanzfähigkeit auf das
Unnennbare, das größer ist als ich
selbst und dessen teil ich bin.
Gesang kann zu einem Gebet
werden und in eine Dimension
führen, die wir Menschen als heilig
und heilend empfinden können,“
schreibt Helge Burggrabe, der die
mehrstimmigen Hagios-Lieder
komponierte.

Der Seminartag lädt dazu ein, nach vorn zu
schauen und inspirierende Impulse
miteinander zu teilen. Praktische
Anregungen für das eigene spirituelle
Leben wie auch für geistliches Leiten
werden im Austausch vertieft. Es geht um
Spurensuche nach dem Wesentlichen, nach
Orientierung in unübersichtlicher Zeit. Ein
Tag zum Innehalten für alle, die innerhalb
ihrer Kirche auf unterschiedlichen Ebenen
andere leiten.
Termin: 01.02.2020, 10:00-16:30 Uhr
Leitung: Pfarrerin Marion Rink
Kosten: 38,00 € (inklusive Verpflegung)

„Ich bin dabei“ ist ein von Dr. Silke
Obenauer entwickelter Kurs, der
Ihnen dabei hilft, herauszufinden,
was in ihnen steckt. Und der Ihnen
eine Richtung zeigt, in der Sie diese
Begabungen in die Tat umsetzen
können. Denn das Entfalten der
eigenen Persönlichkeit und das
Engagement für andere gehören zu
den wesentlichen Kennzeichen eines
erfüllten Lebens.
Ein Tag für Interessierte, die sich in
Kirche und Gesellschaft mit dem,
was sie gerne tun und können,
engagieren möchten.

Die Teilnehmenden hören und
singen die leicht zu erlernenden
Gesänge, die vielfach wiederholt
werden. Kurze geistliche Impulse
aus der Bibel prägen den Tag
ebenso wie eine wunderbare
musikalische Anleitung und
Begleitung durch die japanische
Sängerin Ruth Hidaka.

Termin: 22.02.2020
Leitung: Pfarrerin M. Rink, R. Hidaka
Kosten: 38,00 € (inkl. Verpflegung)

Termin: 14.03.2020
Leitung: Pfarrerin M. Rink, R. Hidaka
Kosten: 38,00 € (inkl. Verpflegung)

