
 
 
 

 

 

Liebe Freunde von eikon e.v.     

 

Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. 

Johannes 6,37 
 

Was für eine Ermutigung für 2022!  

Jesus verspricht uns: „Wann immer du zu mir kommst, du bist 

willkommen. Egal was du alles mitbringst, was dich bedrückt,  

wofür du dich schämst – ich schicke dich nicht weg, sondern will 

deinen Schmerz mit dir teilen und dir abnehmen was dich quält.“ 
 

Das könnte auch der Slogan für die Wochen „Heilwerden in Gottes 

Gegenwart“ sein. Jesus schickt keinen weg und auch wir heißen euch 

willkommen, egal was ihr mitbringt, wo ihr Hilfe benötigt, etc.  

Jesus ist da, um zu helfen, zu heilen und wiederherzustellen. 
 

Anfang Januar konnten Hirschmanns und ich (Christa Bernitz) ein 

Seminar mit der GGE durchführen. Auch unter „Corona-Bedingungen“  

– 2G, war es eine sehr gesegnete Zeit. 

Das erbeten wir auch für das nächste Seminar in der Allgäu-Weite, 

vom 20.-25.März. Unsere Mitarbeiter stehen in den Startlöchern und 

freuen sich darauf diese Woche mit euch zu verbringen. 

Natürlich könnt ihr euch auch schon für die Tage in Görlitz anmelden 

und/oder für unser neues Angebot „Selbst.Bewusst.Sein“, 

das von Ingrid Stalter geleitet wird, die zu unserem Leitungsteam von 

eikon e.V gehört. 
 

Wir verstehen, dass manche den Mut verloren haben, sich 

anzumelden, da wir so oft absagen mussten. Wie gesagt, jeder ist 

Willkommen und an der Seminargebühr sollte es nicht scheitern. 

Bitte nehmt vertrauensvoll Kontakt mit uns auf, wir werden versuchen 

euch entgegenzukommen da wo es „Not-wendig“ ist. 
 

Möge 2022 euch freundlich begegnen im Prozess des Lebens. 

Gott ist gut – IMMER! 

 

Eure  

Christa Bernitz 

 

 

  

   

TERMINE 2022    
Heilwerden in Gottes Gegenwart  

20. – 25. März 2022     
In der „Allgäu-Weite“     
Anmeldung: Christliches Gästehaus    
Winkel 7, 87477 Sulzberg-Moosbach     
Fon: 08376 9200-0    info@allgaeu-
weite.de    www.allgaeu-weite.de     
  
17.– 22.Oktober 2022  
Hoffnungskirche Görlitz Anmeldung: 
Nadine Ulbrich  
seelsorge@hoffnungskirche-goerlitz.de  

   

Selbst.Bewusst.Sein  
Mit allen Sinnen Gott erfahren  

18.– 20. November 2022   
In der „Allgäu-Weite“     
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      

 


