PROGRAMM

INFORMATIONEN

„Danach setzte der Herr zweiundsiebzig andere ein und
sandte sie je zwei und zwei vor sich her ... und sprach zu
ihnen: ... Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst:
Friede sei diesem Hause! Und wenn dort ein Mensch des
Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen; wenn aber
nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. In
demselben Haus aber bleibt“ (nach Lukas 10)

Kosten

„Menschen des Friedens“ ist das Thema der diesjährigen
TOM-AusZeit. Die Erfahrung zeigt, dass „Menschen des
Friedens“ auch heute eine wichtige Rolle spielen, wenn es
darum geht, in neuem Umfeld Menschen zu erreichen, Z.B.
auch bei Flüchtlingen. Haben die ersten Christen, siehe
Apostelgeschichte, so ihre Mission gelebt und umgesetzt?
Und wer sind die „Menschen des Friedens“, mit denen wir
selbst in unserem Lebensalltag unterwegs sind?

Wenn du dich nach inspirierender Gemeinschaft mit
missionalen Menschen sehnst, die deine Herzensanliegen
teilen, wenn du mit anderen reden und beten willst, wenn
du eine AusZeit mit Gott und mit anderen Christen
brauchst, dann bist du bei diesem Wochenende
womöglich genau am richtigen Platz ….

für Übernachtung und Vollpension:

Bei Anmeldung
Erwachsene:
Kinder (4-12 Jahre)
Kinder (0-3 Jahre)

bis 19.02. ab 20.02.
90€
100€
50€
55€
frei
frei

Special für junge Familien:
Das zweite und alle weiteren Kinder sind frei !

Anmeldung
bis spätestens 9.4.2018 auf www.missionorder.de

Kontakt & Infos:
www.missionorder.de
Mail: retraite@missionorder.de
Telefon: 07032‐287349 (Krebs)
oder 07073-913472 (Junghans)

AUSZEIT
Ausspannen, Austauschen, Ausrichten auf Gott
20.-22.April 2018 – Michelsberg, Bad

www.missionorder.de

Überkingen

Menschen des Friedens

ERHOLUNG & ERMUTIGUNG
ZU EINEM MISSIONALEN LEBEN
Ungezwungene, aber geistliche intensive Atmosphäre

WAS IST AUSZEIT ?
• Gemeinschaft genießen in toller Umgebung
• Lockerer Austausch, der tief geht, lebensrelevant ist.
• Impulse von deutschen und internationalen Christen

Die Auszeit ist für:
Familien mit Kindern, junge Erwachsene, Singles, Oldies.
Wir sind ca. 20-30 Erwachsene plus Kinder.

Hören und Tun-Gruppen (HuT = Huddles) zur Umsetzung

Programm-Elemente sind:
Impulse zu einem Reich Gottes‐Lebensstil

Internationale Gäste, die inspirieren

Worship-Zeiten, Impulse zu einem zielgerichteten Leben
heute. HUT-Gruppen („Huddles“) als geistliches Coaching.
Workshops, Begegnung, Ausflug, Zeit zum Entspannen.

Wo:
Tagungsstätte Michelsberg/Bad ÜberkingenOberböhringen auf der schwäbischen Alb

Wer steckt dahinter:
TOM deutscher Zweig. (Hiller, Junghans, Krebs,
Schleifenbaum, Taut). Mit dabei: internationale TOMMitglieder (angefragt)
TOM – The Order of Mission – ist eine verbindliche
geistliche Weggemeinschaft, die als Orden bei der Church
of England anerkannt ist. Die weltweit ca. 600 Mitglieder
aus unterschiedlichen Denominationen, Kulturen und
Berufen begleiten und unterstützen einander darin, einen
missionalen Lebensstil im persönlichen Alltag umzusetzen.
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