
Gemeinschaft, 
die teilt, wofür Dein Herz schlägt 

AusZeit des The Order of Mission (TOM) – deutscher Zweig

8.-10. September 2017

Tagungsstätte Nordalb
https://www.kirche-im-aufbruch.de/freizeit-und-tagungsstaette-nordalb.html

„Was folgt daraus, liebe Brüder? Wenn ihr euch versammelt, wird der eine singen, die
andere lehren, wieder jemand anderes wird eine besondere Offenbarung Gottes

weitergeben. Einer wird in einer anderen Sprache reden, während eine andere erklärt,
was gesagt wurde. Doch alles, was geschieht, soll für alle hilfreich sein und sie im Herrn

aufbauen.“ (1. Korinther 14,26)

Gemeinschaft, die teilt, wofür Dein Herz schlägt – unter dieser Überschrift laden wir ein zur
diesjährigen TOM-AusZeit: Einem Wochenende in familiärer Atmosphäre, an dem wir 
teilen, was uns anvertraut ist. Gemeinsam essen und feiern, miteinander beten und hören,
einander ermutigen und ermahnen. Wir gestalten dieses Wochenende bewusst nicht als 
„Freizeit“ mit Programmangebot, sondern eher als Gemeinschaftswochenende zu dem 
jeder im Rahmen der unterschiedlichen Elemente in aller Freiheit das beiträgt was er oder 
sie einzubringen hat: 

Lobpreis * Bibelteilen * Austausch- / Huddle und Gebet in Kleingruppen * Workshops * 
FeierAbendMahl * Ausflug * gemeinsame Mahlzeiten und Gespräche

Falls Du Dich nach inspirierender Gemeinschaft missionaler Menschen sehnst, 
• die deine Herzensanliegen teilen, 
• mit denen du über das reden und beten kannst, was dich umtreibt auf deinem Weg,

am Reich Gottes mitzubauen und 
• denen auch du gerne zuhörst und deine Erfahrungen, Fragen, Ideen und Gebete zu

ihrer Suche dazulegst, 
dann könnte es sein, dass du beim AusZeit Wochenende genau am richtigen Platz bist….

Veranstalter: 

TOM, deutscher Zweig (Hiller, Junghans, Krebs, Schleifenbaum, Taut), angefragt sind 
auch internationale TOM-Mitglieder.

Preise für Übernachtung mit Vollpension:

Bei Anmeldung bis 26.07. ab 27.07.
Erwachsene:          90€        100€
Kinder (4-12 Jahre)          50€          55€
Kinder (0-3 Jahre)           frei          frei

Rückfragen

retraite@missionorder.de oder 
07032‐287349 (Krebs) oder 07073-913472 (Junghans)

Anmeldung 

Bis 20.8.2017 auf http://www.missionorder.de/
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