COMMUNIO FORUM 2018
Träum weiter – lebe den Ruf!

07. – 09. Sept. 2018
Viele sehnen sich nach einem Leben in
geistlicher Gemeinschaft. Die Motive können
ganz unterschiedlicher Natur sein: Der eine
wünscht sich, nicht mehr allein zu sein. Jemand
anders spürt tief im Herzen einen Ruf Gottes in
diese Form der Nachfolge.
Aber was braucht es, um sich auf dieses Wagnis
einzulassen: Muss die persönliche Eignung
stimmen? Genügt eine tiefe Sehnsucht?
Braucht es vor den ersten Schritten Impulse von
außen oder gar eine göttliche Berufung? Sind
vielleicht alle Aspekte unabdingbar? Wie
erhalte ich Klarheit und Orientierung für die
ersten
oder
nächsten
Schritte
im
Gemeinschaftsleben?
Egal, ob Du in Gemeinschaft lebst oder eine
Sehnsucht danach verspürst: Wir wollen im
nächsten Forum den Spuren in diese Form des
„gemeinsamen Lebens" folgen und Dir dabei
helfen, die nächsten Schritte auf diesem Weg
beherzt zu gehen.
Daher haben deine Fragen und Visionen in
diesem Forum einen Platz Träum weiter – lebe
den Ruf! Beides erfordert Mut. Was zählt, ist
der nächste Schritt...

VERANSTALTER

KOSTEN & ANMELDUNG

Wir sind ein Netzwerk von Menschen, die Jesus
Christus nachfolgen. Uns verbindet die Sehnsucht
nach Leben in Gemeinschaft. Deshalb setzen wir uns
für Leben in Gemeinschaft als eine Form der
Nachfolge ein.

Bitte melde Dich verbindlich bis zum 21. August
2017 über den folgenden Link an:
http://www.siloahhof.de/forumcommunio.html an.

Wir wollen eine offene Plattform bieten für an
Lebensgemeinschaft Interessierte, erfahren oder
unerfahren, jung oder alt und unabhängig von der
jeweiligen Konfession. Wir sehen unsere Vielfalt als
großen Reichtum an. Unser besonderer Fokus gilt
dabei jungen Erwachsenen, neu entstehenden
Gemeinschaften und deren Vernetzung mit
bestehenden.
Weitere Informationen findet ihr auf:
www.communio-forum.org
ZIELGRUPPE

Eingeladen sind all diejenigen, die in verbindlicher,
christlicher Gemeinschaft leben oder sich für solch ein
Zusammenleben interessieren.

Die Kosten für die Teilnahme am Forum
setzen sich zusammen aus der
Seminargebühr in Höhe von 10 €/Person und
Unterbringung und Vollverpflegung
für Erwachsene: 76,00 €
für Kinder und Jugendl. (3-14 Jahre): 20,00€
Kinder unter 3 Jahre sind frei
Info: Die Unterkunft erfolgt entweder nach
Familie und ansonsten in
gleichgeschlechtlichen Mehrbettzimmern.
Wir wollen die Teilnahme für viele Interessierte
ermöglichen. Leider kann sich nicht jeder so ein
Wochenende leisten. Wer kann, ist herzlich
eingeladen, einen höheren Beitrag zu zahlen.
Wer das möchte oder wer als Geringverdiener
auf eine Ermäßigung angewiesen ist,
melde sich bitte bei uns unter
anmeldung@communio-forum.org

WAS DICH ERWARTET
VERANSTALTUNGSORT

-

Austausch in Kleingruppen
Impulse und Vorträge
Andachten und Gebetszeiten
Vorstellung einiger Gemeinschaften
Geselligkeit
u.v.m.

Familienkommunität SILOAH e.V.
Gutsallee 4
99880 Neufrankenroda
Telefon: + 49 (36254) 844-0
Telefax: + 49 (36254) 844-99
e-Mail: kontakt@siloah-hof.de
Internet: www.siloah-hof.de
Anreise am Freitag ab 16:00 Uhr.
Beginn mit dem Abendessen ab 18:30 Uhr.
Abreise Sonntag nach dem Mittagessen
ca. 13:00 Uhr.

