
Ansprechpartner und Mitarbeiter: 
 
Anja Kauer 
Jacobstr. 41 
O6110 Halle 
Tel: 0345/2002448 
 
Martin Otto 
Lessingstr. 4 
06108 Halle 
Tel: 0345/9492503 
 
Mail: AufbruchLeben_Halle@t-online.de  
 
Weiterhin arbeiten Personen in 
verschiedenen Bereichen mit, die selbst 
einen Aufbruch Leben Kurs durchlaufen und 
von ihm profitiert haben. 
 
Zeit und Ort: 
Der  Kurs findet in der Zeit vom 15.01.2015- 
05.06.2015 hauptsächlich donnerstags in 
den Gemeinderäumen der 
Evangeliumsgemeinde Halle, Glauchaer Str. 
77 statt. Ausnahmen, wie Ferienzeiten und 
ein Freitag als Abschlussabend, werden 
bekannt gegeben. An zwei Samstagen 
finden Tagesseminare statt. 
Eine regelmäßige Teilnahme wird 
vorausgesetzt. 
 
Kosten: 
Pro Teilnehmer wird ein Beitrag von 200,00€ 
erhoben, der nach Aufnahme  bezahlt wird. 
Darin enthalten sind alle anfallenden Kosten 
incl. des Lehrmaterials. 
 
 

Beispielthemen des Kurses: 

 

• Rhythmus des gesunden Lebens 

• Konflikte verstehen 

• Identität und Segen 

• Einladung ins Vaterhaus 

• Die unerhörte Geschichte 

• Gott in meinem Schmerz 

• Schmerz ausdrücken und wachsen 

• Der Prozess der Vergebung 

• Verstrickungen lösen 

• Trotz Konflikten glücklich sein 

• Verlässliche Beziehungen 

• Segensbeziehungen gestalten 
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Aufbruch Leben ist eine angeleitete Seelsorge-
gruppe, die Frauen und Männern helfen will, Heilung 
der persönlichen  Identität zu finden. 
 
In Aufbruch Leben gehen wir davon aus, dass uns in 
Jesus die Fähigkeit Beziehungen zu leben zugesagt 
ist. Gott hat die Sehnsucht, dass wir mit Ihm neu 
lieben lernen, damit wir gesunde Beziehungen zu uns 
selbst und zu anderen leben können. 
 
Jeder Teilnehmer sollte sich Zeit gönnen, um auf 
sich, seine Beziehungen und sein Leben zu schauen. 
Während des Kurses ist es ratsam, parallel keine 
separaten größeren Projekte zu starten bzw. mit 
gemeindlichen Diensten zurückzufahren, um Kraft für 
den eigenen Aufbruch  zu einem selbst gewählten 
Ziel zu haben. 
 
Jeder Teilnehmer führt während des Programms sein 
persönliches Tagebuch, das dabei unterstützt, 
wichtige Erkenntnisse und gewagte Schritte auch für 
die Zeit nach dem Kurs festzuhalten. 
 
 
 
 
 

Für wen ist Aufbruch Leben? 
 
Aufbruch Leben wurde von Markus Hoffmann, dem 
Leiter des wuestenstrom e.V.,     
entwickelt. Er besitzt Erfahrungen 
auf verschiedenen 
therapeutischen Gebieten und hat selbst einen 
eigenen Heilungsweg beschritten. Dieser wird von 
ihm sehr offen in den Arbeitsmaterialien beschrieben. 
Das Programm ist so konzipiert, dass dadurch 
Menschen angesprochen werden, die aus folgenden 
Bereichen kommen: 
 

• Selbstwertproblematik und Identitätskonflikte 

• Missbrauch, Sucht und sexuelle 
Schwierigkeiten 

• abhängige Beziehungen und Koabhängigkeit 

• belastende Kindheitserfahrungen und Krisen 
im Lebenslauf 

Erwartungen und Voraussetzungen 
 
Du bist der Einzige, der entscheiden kann, ob die 
folgenden Erwartungen mit Deinen 
eigenen übereinstimmen. Überlege, ob 
die unten genannten Punkte das 
beschreiben, wonach Du Dich sehnst. 
 

� Der Wunsch, die Beziehung zu Jesus zu 
vertiefen. 

� Der Wunsch, dass Jesus Dir zeigt, wie Er 
Heilung in deine Verwundungen, Deine 
Beziehungen und Deine Sexualität bringen 
und Dich dadurch segnen kann. 

� Die Bereitschaft, Deinen gegenwärtigen 
inneren Zustand anzuschauen. 

� Die Bereitschaft, ehrlich und offen über Deine 
Probleme zu reden. 

� Der Wunsch und die Bereitschaft, Dir neue 
Lösungswege zu erschließen und Schritte in 
gesunde Beziehungen zu wagen. 

� Schweigepflicht während und nach dem Kurs 
über alle von Teilnehmern und Mitarbeitern 
offenbarten Schwierigkeiten. – Du kannst 
sicher sein, dass auch Deine persönlichen 
Probleme vertraulich behandelt werden. 

 

Ablauf eines Abends 
 
Der Aufbruch Leben-Abend gliedert sich in eine 
Lobpreiszeit, einen Lehrteil sowie Männer- und 
Frauen- Kleingruppenzeit,  in denen 
persönlicher Austausch, gegenseitige 
Ermutigung und Gebet möglich sind. 
Zu den Abenden gibt es 
themenbezogene Unterlagen. Der ganze Kurs 
umfasst 16 Termine, in denen die Lektionen des 
Aufbruch Leben- Programms durchgearbeitet 
werden. 
 

Anmeldung und nächste Schritte 
 
Wenn du teilnehmen möchtest, sende bitte Deinen 
Namen mit Adresse zu einem der beiden 
Mitarbeiter (am besten per Mail), damit 
wir Dir die vollständigen 
Bewerbungsunter- lagen zusenden 
können. Wir laden Dich dann zu einem Gespräch ein. 
Wenn Du denkst, dass Aufbruch Leben für Dich 
hilfreich sein könnte, freuen wir uns schon jetzt auf 
Deine Nachricht.  
Wir bitten aber darum, Dich bald zu melden, da die 
Teilnehmerzahl begrenzt ist. 
 

 
 

Der Herr ist nahe denen, 

die zerbrochenen Herzens sind, 

und hilft denen, die ein 

zerschlagenes Gemüt haben.  

Psalm 34,19 

 


