
 

 

Der ganze Kurs umfasst 
etwa 16 Termine und 
findet im Winterhalbjahr 
statt. 

 

Die Kosten betragen: 

170,00 Euro pro Person                
300,00 Euro für Ehepaare 

 

Wir treffen uns jeweils 
DONNERSTAGS                                    
von 19:00 bis 22:00                              
und                                                          
einmal an einem      
Samstag                           
von 10:00 bis 16:30. 

Aufbruch Leben 
Hannover 
 

Camila Kahn 

Am neuen Garten 24           
31319 Sehnde OT Ilten  

Tel. 05132 886643            
015755812446  

 

camila.kahn@online.de 

 
Was findet wann statt: Aufbruch  

Leben 
Trotz Konflikte 

glücklich Leben 

             ANMELDUNG: 
 

Wenn Du teilnehmen  
möchtest, sende bitte 

Deinen Namen mit Adresse 
per E-Mail oder per Post 

an die unten stehende 
Anschrift, damit wir Dir 

die Bewerbungsunterlagen 
zusenden können. 

 
Wir laden Dich dann zu 

einem persönlichen 
Gespräch ein. 

 
Wenn Du denkst, dass 

Aufbruch Leben für Dich 
hilfreich sein könnte, 

freuen  
wir uns schon jetzt auf 

Deine Nachricht. 
 

Die Teilnehmerzahl ist  
begrenzt! 

 
EFG Walderseestraße 

„Viwa“ 
Waldstrasse 47 
30163 Hannover 

 
www.gemeinde-walderseestrasse.de 

Beziehungen klären 

Mit Gott und mit 
Menschen ganzheitlich 
leben 



 

 

 Innerhalb des Kurses 

wollen wir dich in deinem Prozess 
unterstützen; und zwar durch kreative 
und erlebnisorientierte Lehrimpulse, 
die deinen Blick für deinen Konflikt 
schärfen und dich in die Tiefe führen 
können. Durch die Arbeit mit zwei 
Seelsorgern in einer Kleingruppe mit 
zwei anderen Teilnehmern hast du die 
Chance, dein Verstehen weiter zu 
vertiefen und erste konkrete Schritte 
der Veränderung zu erproben. Im Gebet 
laden wir dich ein in die heilende 
dialogische Beziehung mit Gott 
einzutreten um zu erleben, dass Er dein 
Innerstes berühren möchte.  

Zusätzlich erhältst du Material, das dir 
über die Zeit des Kurses hinaus hilft, an 
deinen inneren Themen 
weiterzuarbeiten. 

 

AUFBRUCH LEBEN IST EIN KURS, FÜR 
MENSCHEN,... 

+ die an konkreten Fragen ihrer                      
Persönlichkeit arbeiten wollen; 

+ die sich besser kennenlernen möchten 
und in Beziehungen sicherer sein 
wollen; 

+ die Schwierigkeiten haben, sich 
abzugrenzen oder für die, die meinen, 
perfekt sein zu müssen um 
angenommen zu werden;  

+ die sich entweder hilflos, 
minderwertig oder aber auch 
beansprucht vom Leben oder von 
Menschen fühlen; 
 

+ die traumatische Erfahrungen machen 
mussten und daher in ihrem 
Selbstbild verletzt sind; 

 
+ die ihren Konflikt entdecken und 

verstehen wollen. 
 

  „Der Mensch wird am Du zum Ich“ 

So prägnant formuliert der jüdische 
Religionsphilosoph Martin Buber, was die 

moderne Bindungsforschung � 
mittlerweile durch viele 

Untersuchungen belegt. Da es so ist, dass 
der Mensch, um Ich zu sein, die 

gelingende Begegnung mit dem Du 
braucht, sind letztlich all seine 
Konflikte, immer auch und zuerst 

Beziehungskonflikte.  

 Solchen Erkenntnissen folgend rechnen 
wir damit, dass ein Mensch, egal in 

welchen Konflikten er sich verstrickt 
oder gefangen sieht, letztlich immer 

seine Beziehungen klären möchte und in 
seinen Beziehungen ganzheitlich leben 

will. Das betrifft die Beziehung zu Gott, 
die Beziehungen in der Familie, in der 

Gemeinde oder am Arbeitsplatz. 

Deshalb laden wir dich zu einem ganz 
besonderen Seelsorgekurs ein: wir � 

öffnen dir einen geschützten Raum, in 
dem du die Chance hast, genau zu 

erkennen, was dein Konflikt ist. Wir 
trauen dir zu, �dass du deinen Konflikt 

wirklich verstehen kannst, und du 
anschließend eine Kompetenz aufbauen 

kannst, dein Leben bewusster zu 
gestalten. 

 

 

Wir werden uns erlittenen 
Verletzungen und erlittenem Mangel 
zuwenden, wir werden Schritte der 
Vergebung gehen und wir werden 

aufbrechen, um ganz neu Beziehungen so 
zu gestalten, dass wir gesegnet werden 
und erfahren: ich kann trotz Konflikten 

glücklich leben. 

 
Inhalt des Kurses: 
 
 
 
+ Meinen Konflikt erkennen und 

verstehen. Nur, wer seinen Konflikt 
erkennen lernt, kann auch was 
verändern! 

+ Dialogisches inneres Gebet als eine 
neue Form der Gottesbegegnung 
entdecken. 

+ Verschiedene Schritte der Lösung 
praktisch erleben, wie die aktive 
Form der Vergebungsarbeit und die 
lebendige Durcharbeit von Schmerz 
in der Gegenwart Gottes. 

+ Veränderung von    
Beziehungsverhalten 
  

Was ist Aufbruch Leben? 

Aufbruch Leben ist ein 
Seelsorgeansatz, der für Menschen 
entwickelt wurde, die Konflikte im 
Bereich ihres Frau- und Mannseins 
empfinden. 

Die in ihrem Leben traumatische 
Erfahrungen machen mussten und 
daher in ihrem Selbstbild verletzt 
sind und in ihren Beziehungen starke 
Gefühlskonflikte, Hemmungen und 
immer wieder Beziehungsabbrüche 
erleben.  

Es ist aber auch ein Angebot für 
Menschen, die Konflikte in ihrer 
Sexualität erleben und diese 
verstehen und bearbeiten wollen. 

Leiter und Autor „Aufbruch Leben“       
Markus Hoffmann 


