Dietmar Krieger
Vortrag: Donnerstag, 6. April 2017, 19.30 Uhr
Mensa am Schulzentrum Nordwest,
Offenburg, Vogesenstr. 14
Abendkasse: 12,- €, Vorverkauf 10,- €

END-lich leben!

Liebe das Leben, und
bedenke den Tod!

„End-lich leben“ bedeutet so viel wie „Hör
auf, gelebt zu werden und fang an, dein
Leben selbst in die Hand zu nehmen“.
Aber „End-lich Leben“ bedeutet auch „Sei
dir deiner Grenzen, deiner Endlichkeit,
deiner Zeitlichkeit bewusst. Dein Leben
ist befristet, es hat einen Anfang und ein
Ende.“ Dieser Vortrag ist kein Vortrag nur
über den Tod, es ist ein Vortrag über das
Leben. Über jeden einzelnen der Tage, die noch vor uns liegen.
Über unsere Träume und Wünsche, denen wir oftmals keine Chance auf Erfüllung geben. Über unsere Liebe zu anderen Menschen,
die wir vielfach nicht auszusprechen wagen. Über die für viele
schwierigste Liebe: die Liebe zu sich selbst. Über Möglichkeiten,
die uns das Leben eröffnet, die wir aus Angst nicht ergreifen oder
aus Unachtsamkeit nicht erkennen. Über das Leuchten in unseren
Augen, das sich allmählich verliert. Vor allem geht es aber um
die Frage, warum wir unser eigenes Leben wider jede Vernunft
so wenig schätzen, solange wir es nicht bedroht sehen. Darum
geht es auch um Erneuerung. Um die Wiederbelebung des Herzens, die geschieht, wenn wir uns unserem Leben und unserem
Tod mit Güte und Gewahrsein stellen. Der Vortrag bietet also eine
Gelegenheit, unser Verleugnen des Todes, wie auch des Lebens
gleichermaßen aufzugeben, und somit Heilung, Freude und neue
Lebendigkeit zu erfahren.

Tagesseminar zum Vortragsthema
mit Jasmin König & Dietmar Krieger

Samstag, 8. April 2017, 9 Uhr bis 17 Uhr
Seminargebühr: 70,- EUR
Anmeldung erforderlich!
Teilnehmerzahl: min. 8, max. 16 Teilnehmer
Weitere Informationen und Anmeldung:
Telefon: 0781 948 52 45 oder info@lebenswege.org

Und der Tod kam unerwartet zu den Menschen.
Und der Mensch fragte: "Ist es wirklich schon so weit?"
"Ja, es ist soweit", antwortete der Tod.
"War das alles?", fragte der Mensch.
"Ja, das war alles, was du daraus gemacht hast."

