Eintauchen in die Mystik des Osterfestes
Hast Du Lust tiefer einzutauchen in die Mystik des Osterfestes? Dich eine Woche
intensiv in einer Gruppe mit der Kreuzigung, der Auferstehung und dem letzten
Abendmahl zu verbinden?
Ab Palmsonntag werden wir, Susanne Ahlendorf und Martin Bruders, dies mit
Freunden und Interessierten tun, anhand zahlreicher Texte von Friedrich
Weinreb, Thomas Hübl und immer Bezug auf konkrete Stellen in der Bibel
nehmen.
Martin und Susanne verbindet seit vielen Jahren das gemeinsame Studieren
mystischer Texte und die Faszination der Stille. So entwickelten sie den
fortlaufenden Jahreszyklus „Bibeln-Online“, der mit diesem Kursangebot in das
zweite Jahr übergeht.
Die regelmäßigen Sonntagstreffen mit 20-30 Teilnehmenden über das gesamte
Jahr hat uns zu erstaunlichen Erkenntnissen geführt. So als würde uns die Schrift
leiten in das Wesentliche, indem wir eine Beziehung eingehen mit ihr, ganz
persönlich und in dem Gefäß der Gruppe.
Wir werden uns mit geführten Meditationen, Sharings und Dialogen, Momenten
der Stille und intensiver Textarbeit zahlreichen Themen im Zusammenhang mit
dem Osterfest annähren.
Diese Texte bieten uns die Möglichkeit, verschiedene Ebenen von Wirklichkeit zu
entfalten, von der Ebene der Geschichte, die wir lesen, bis hin zur Ebene des
Geheimnisses und der Transmission. Gleichzeitig bietet jeder Textabschnitt die
Möglichkeit einer Annäherung zum tiefsten Ort der Verbundenheit in uns, der
Liebe mit dem Göttlichen und dem Gewordenen, dem Sein als Mensch in
diesem Leben. Welche Botschaften können wir für uns mitnehmen in der
Übertragung in die heutige Zeit?

Organisatorisches:
Der Kurs beginnt am Palmsonntag 28.03 und endet am Ostermontag 05.04 ; er
beinhaltet sieben Treffen zwischen 1-2 Stunden (genauer Ablauf siehe unten).
Wir treffen uns über die Video-Plattform Zoom.
Kursbeitrag: 190€
Teilnehmenden bisheriger Kurse gewähren wir gerne wieder Ermäßigung
Weitere Informationen und Anmeldung:
https://www.makespaceforgrace.de/ostern21/
Nach deiner Anmeldung bekommst du den Link zur Zoom Plattform und alle
anderen wichtigen Informationen zugeschickt.
Wenn du nicht an allen Tagen teilnehmen kannst, frage dennoch bei uns an.
Bei Fragen schick uns gerne eine E-Mail an info@makespaceforgrace.de
Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit mit Euch
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genauer Zeitplan:

Stimmen von Teilnehmenden unserer bisherigen Kurse:
"Ich habe die Quelle in meinem Herzen gespürt. Ich kann wirklich fühlen, wie dort
das Leben entspringt."
„Gott spricht zu uns allen und doch individuell, das kommt für mich total in diesen
Texten zum Ausdruck, wenn ich erleben durfte wie unterschiedlich jeder einzelne
auf den Text schaut. Was ich auch noch mitgenommen habe, ist ein anderer
Bezug zu Feiertagen, zum Beispiel Pfingsten und Himmelfahrt, dafür bin ich
einfach super dankbar. Das verbindet mich mit etwas Größerem und das tut mir
total gut, das lässt mich auftanken.“ - Carina W.
"Ich habe zum ersten mal die Erfahrung gemacht zu verstehen, was mit
Zeitlosigkeit eines Textes gemeint ist."
„Es fällt so leicht in diesen Raum einzutauchen, weil da schon ganz viel drin ist,
was ihr durch euer langes gemeinsames Studium da reingebt.
Ich bin fasziniert was aus diesen Texten, aus diesen Worten an Tiefe, an Weite,
an Lebendigkeit und an Heiligkeit aufgetaucht ist.“ - Gabriella M.

