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Workshop-Einladung  NEU !      

2  x  Samstags in Stuttgart !  

 
"Sehnsucht nach mehr? Single - für immer?" mit Birgit Broyer und Simon Stockinger  sich 
Partnerschaftsfragen stellen.  
 

Viele Singles spüren Sehnsucht nach Partnerschaft und wünschen sich Ehe und Familie. "Der 
Gott, der dich liebt" hat uns in seinem Wort Hinweise gegeben, wie das Projekt "Partnerschaft" 
angegangen werden kann. Unter dem Motto "Mission possible. - God" können wir Schritte 
darauf zu wagen. Wir schauen uns an, was wir von Ruth und Boas, König Salomo, Jesus mit den 
5 Broten und 2 Fischen und Petrus nach dem erfolglosen Fischfang für unsere Partnersuche 
lernen können. Wir überlegen gemeinsam, wie wir mit Ps. 18,30 und unserem Gott über 
Mauern (Hindernisse) springen können und warum Gott allen Menschen - ohne Ansehen der 
Person (Rö. 2,11) - unterstützend zur Seite steht und uns mit Weisheit für Partnerschaftsfragen 
konkret beschenken will (Jak. 1). Gemeinsam entdecken wir mutmachende Tools der Bibel und 
setzen sie für unsere Fragen ein. 
 

In dem Workshop betrachten wir stärkende Aspekte für gesunde Beziehung aber auch 
schwächende, die den Weg zu Partnerschaft behindern können. Wir überlegen zusammen, wie 
Hilfreiches wachsen und Hinderliches ausgeräumt werden kann. Wir ermutigen uns gegen-
seitig, ein Stück Vergangenheit hinter uns zu lassen und uns nach dem Ziel Ehe und Familie 
auszustrecken. 
 

Der Workshop ist für Männer und Frauen, für Singles und Leiter (Pastoren, Mitarbeiter in 
Gemeinde) und Interessierte gedacht. Wir berichten aus der Praxis für die Praxis. Durch die 
beiden Referenten bekommen die männliche und die weibliche Sicht bei der Partnersuche 
ihren Raum. Fragen dürfen selbstverständlich gestellt werden. Der Workshop schließt mit 
Gebet. 
 

Birgit Broyer hat eine abgeschlossene Bibelschulausbildung und arbeitet TZ in einem Unter-
nehmen. Sie hat die christliche Single-Arbeit „2gether“ in Stuttgart gegründet (Infos unter 
www.2gether-stuttgart.de) und engagiert sich im deutschlandweiten Single-Netzwerk.    

Datum:   je  Sa. 19.05.18 und Sa. 9.6.18  von 15 bis 18 Uhr   

Beitrag:    30 € Euro / Pers.  (Begrenzte Teilnehmerzahl, daher Wiederholungstermin) 

Ort:  im CVJM Stuttgart, Büchsenstr. 37  (Kleines Besprechungszimmer im 1. OG) 

Anmeldung:  verbindlich bis 4 Tage vor Workshop mit Terminangabe 19.5. oder 9.6. !  

Mitbringen:  Schreibzeug, Offenheit für Gott. Bitte bequeme Kleidung tragen. 
 

Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, wird das Seminar auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben. Für regen Zulauf gibt es einen Folgetermin (9.6.18).  
 
Empfehlenswert:  Sich in der Woche vor dem Seminar einen Termin mit Gott reservieren und 
IHN um das bitten, was DU brauchst. Zum Nachbereiten sonntags nochmal Zeit mit Gott 
genießen.      

http://www.2gether-stuttgart.de/

