
 

 
Liebe Freunde von eikon e.v.   
 

Herzliche Sommergrüße aus dem schönen Allgäu. 
Wir hoffen ihr hattet/habt erholsame Urlaubstage und 
konntet trotz „AHA“ etwas mehr Freiheit genießen.  
   Dies wird ein zweifacher Freundesbrief. Zum einen 
wollen wir euch Anteil geben, was für Eindrücke wir bei 
unserem letzten Team-Treffen bekommen haben, zum 
anderen findet ihr im Anhang einen sehr lesenswerten 
Artikel von Frank Hirschmann über Bilder und Symbole. 
 

Anfang August hatten wir als gesamtes „eikon-Team“ ein 
sehr fruchtbares Zoom-Meeting, dessen Schwerpunkt das 
gemeinsame Gebet war. Wir wollten vom Herrn wissen, 
wie wir uns in dieser so herausfordernden Zeit verhalten, 
bzw. was wir planen sollen. Was er uns gezeigt hat war, 
dass uns diese „Corona-Stimmung“ – man kann ja nichts 
planen wer weiß schon was morgen ist – ganz schön 
eingelullt hatte. Unsere Fähigkeit zu Handeln und vorwärts 
zu gehen war dadurch sehr eingeschränkt, und – wir 
hatten es zugelassen.  
Da galt es erst einmal Buße zu tun, das Banner Jesu erneut 
hochzuhalten und entschlossen vorwärts zu gehen. 
Er ruft uns zu: „Lasst euer Licht leuchten!“(Matth.5,16), 
lasst nicht zu, dass die Finsternis dieser Welt euch 
lahmlegt, jetzt ist die Zeit aufzustehen und zu handeln!“ 
 

Das haben wir uns als Team von eikon e.V. zu Herzen 
genommen und unsere Planung für 2022 ist fertig. Vorerst schauen wir sehr zuversichtlich 
auf die beiden „Seelsorgewochen“ in Görlitz und in der Allgäu-Weite, sowie „Malen für die 
Seele“. Unser Team steht bereit und wir haben den Glauben, dass sie diesmal stattfinden! 
Unser Wunsch an euch wäre, lasst euch davon anstecken, betet und glaubt mit uns und - 
„Bitte meldet euch an!“. Denn ohne euch kann kein Seminar stattfinden. Eine Woche in 
Gottes Gegenwart, mit Vorträgen, Gebetszeiten und allem, wozu der Heilige Geist uns leitet, 
ist mit nichts anderem zu vergleichen. 
Der Herr segne uns alle, die wir uns im „Prozess des Heilwerdens“ befinden, mit dem Mut  
feste Schritte zu tun, vorwärts zu gehen und das Heil zu empfangen, das Jesus für uns 
vorbereitet hat. 
 
Im Namen des gesamten Teams von „eikon e.V.“ 
Eure Christa Bernitz 

 
TERMINE 2021   
  

Heilwerden in Gottes Gegenwart    
Seelsorgewochen   
in Görlitz - Hoffnungskirche   
27.Sept. – 2.Okt. 2021   
Anmeldung: Nadine Ulbrich   
Windmühlweg 24, 02828 Görlitz   
Ulbrich.nadine@g22-goerlitz.de   
  
In der „Allgäu-Weite“   
14.-19.November 2021   
Anmeldung: Christliches Gästehaus   
Winkel 7, 87477 Sulzberg-Moosbach   
Fon: 08376 9200-0   
info@allgaeu-weite.de   
www.allgaeu-weite.de   
 

Malen für die Seele   
In der „Allgäu-Weite“   
12.-14.November 2021   
Anmeldung siehe oben.   
 

-------------------------------------   
 

Für jede Spende, die unsere Arbeit 
unterstützt, sind wir von Herzen dankbar.   
eikon e.V ist als gemeinnütziger Verein  
anerkannt und wird durch die  
Unterstützung von Sponsoren ermöglicht.    
  
Spendenkonto: Raiffeisenbank OA Süd,    
BIC: GENODEF1SFO    
IBAN: DE51 7336 9920 0003 2494 76    


