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INSPIRATIONS-TREFFEN FÜR GRUPPENLEITER
«Pest des 21. Jahrhunderts» oder «globale Pandemie» ‒ es gibt
viele Versuche, die Gefahren von Pornografie zu beschreiben
oder zu vergleichen. Fakt ist, dass die neuzeitliche Droge oft
verharmlost wird, tatsächlich aber Beziehungen zerstört und
unser Hirn vergewaltigt. Viele Männer (und zunehmend auch
Frauen) leiden darunter und sehnen sich danach, mit ihrer Not
ans Licht zu kommen.
Und genau hier kommst nun du ins Spiel. Du begleitest bereits
Menschen auf dem Weg aus der Porno-Falle oder kannst dir
vorstellen, eine Aussteigergruppe zu starten. Das ist unglaublich
wertvoll und ein Engagement für eines der grossen Anliegen
Gottes: einen gesunden Umgang mit der eigenen Sexualität.
Der Weg in die Freiheit ist gewinnbringend, oft aber auch steinig
und beschwerlich. Unser Unterwegssein mit betroffenen Männern konfrontiert uns auch mit unseren eigenen Versuchungen,
Grenzen und Herausforderungen. Wir sind überzeugt: Auch als
Leiter brauchen wir einen Begegnungsort, an dem wir unsere

Erfahrungen, Fragen und Zweifel, aber auch unsere «Erfolge»
teilen können und der uns Ermutigung und Inspiration für unsere
weitere Aufgabe schenkt.
Deshalb laden wir dich zu einem ersten solchen InspirationsTreffen ein. Wir freuen uns und sind gespannt, was Gott daraus
machen wir.

ANMELDUNG

Bis 13. November 2020 online (www.xungsläbe.ch),
SMS (079 215 46 32) oder E-Mail (info@xungslaebe.ch)
Die Anmeldung erachten wir als verbindlich
und erleichtert uns die Planung.
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