Ellel Ministries
Ellel Ministries ist eine überkonfessionelle, christliche Missionsorganisation,
mit dem Auftrag die Kirche auszurüsten. Evangelisation, Heilung, Befreiung
und Schulung in Nachfolge und Jüngerschaft sind deshalb ihre
Hauptanliegen.
www.ellel.org

Kommunität Diakonissenhaus Riehen
Die Kommunität Diakonissenhaus Riehen ist eine evangelische
Schwesterngemeinschaft mit einem diakonischen Auftrag.
www.diakonissen-riehen.ch

Die einzelnen Module finden im Geistlich-diakonischen Zentrum der
Kommunität in Riehen statt.
Für weitere Informationen und Anmeldung wenden Sie sich bitte an:
Ellel Ministries Schweiz
Spitalweg 20
CH-4125 Riehen
+41 61 643 71 08
e-mail:
kurse@ellel.ch
www.ellel.ch
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1. UMGANG MIT ÄRGER UND ZORN

6. MISSBRAUCH VERSTEHEN

Zorn ist ein Gefühl, das alle, auf unterschiedliche Weise, erleben. Zorn kann zu einer Kraft werden, die
das Leben kontrolliert. Dieser Kurs ist für all diejenigen gedacht, die mit Zorn zu kämpfen haben. Die
grundlegende Lehre deckt die spezifischen Wurzeln von Zorn auf, während die praktische Lehre über
den hilfreichen Ausdruck von Zorn zeigt, wie wir dieses höchst machtvolle Gefühl wieder unter
göttliche Kontrolle bringen können.

Ein von Verwirrung, Schuld und Selbstablehnung kontrolliertes Leben ist sehr oft die Folge von
Missbrauch in einer seiner verschiedenen Formen. Dieser Kurs ist darauf ausgerichtet, diejenigen
auszubilden und zuzurüsten, die sich um missbrauchte Menschen kümmern und ihnen Heilung
bringen möchten. Die einfühlsame Lehre wird auch denjenigen, die missbraucht worden sind, helfen,
Schwierigkeiten zu verstehen, die sie haben. Dies kann ein lebenswichtiger Schlüssel auf dem Weg zu
Heilung und Freiheit sein.

Fr. 23. – So. 25. August 2019

Fr. 22. – So. 24. Januar 2021

2. GESUNDE BEZIEHUNGEN LEBEN
Gott hat uns dazu geschaffen mit unseren Mitmenschen in Beziehung zu treten. Wir erleben diese
Beziehungen immer wieder als fehlerhaft und für uns als Quelle von Schmerz und Kummer. In diesem
Kurs versuchen wir ein Verständnis dafür zu bekommen was in Beziehungen verkehrt laufen kann. Wir
erhalten praktische Hilfe, um unsere Beziehungen zu verbessern und wiederherzustellen. Der Kurs
wird das in jedem von uns vorhandene Potential bereichern und verbessern, um unsere Beziehung mit
Gott und miteinander zu genießen.

Fr. 18. – So. 20. Oktober 2019

3. VERWANDELT DURCH DIE ERNEUERUNG DER GEDANKEN
Viele Menschen mühen sich ab und leben in Besorgnis, Konflikten und Angst vor Verdammnis. Als
Christen fühlen sie sich als Versager, weil sie unfähig sind, irgendwelche Veränderungen oder Sieg in
ihrem problematischen Verhalten, emotionalen Reaktionen und Denkweisen zu sehen oder zu
erleben. Sie sagen oft, „Ich fühle mich so schuldig wegen dieser Gedanken“, „Ich wünschte ich würde
nicht auf diese Weise reagieren“ oder „Leute denken, dass bei mir alles in Ordnung ist, aber innen drin
sieht es ganz anders aus“. Dieser Kurs wird für viele eine große Hilfe sein, die sich in ihrem christlichen
Wandel und ihren Beziehungen mit anderen oft abzumühen scheinen. Für diejenigen, die seelsorgerlich tätig sind und danach trachten anderen zu helfen, wird er ein unschätzbar wertvolles Werkzeug
sein, welches es dem Heiligen Geist ermöglicht, viele Herzen zu verändern und sie zu heilen.

Fr. 24. – So. 26. Januar 2020

4. HEILUNG FÜR OPFER VON UNFÄLLEN UND TRAUMATA
Unfälle und Traumata können Schaden sowohl an unserem Leib und unserer Seele als auch an
unserem Geist verursachen. Für viele haben die Folgen von Unfällen und Traumata weitreichende
Auswirkungen auf ihr Leben und kontrollieren es sogar, auch noch viele Jahre nach dem Ereignis.
Dieser Seelsorgekurs liefert wichtige Schlüssel zur Heilung. Es ist ein ausgezeichneter Kurs für
diejenigen, die im Dienst an anderen stehen und lernen möchten, wie man für Menschen in solchen
Situationen beten kann

Fr. 21. – So. 23. August 2020

5. UMGANG MIT STRESS, UNRUHE UND BURNOUT
Sind Sie einer der Menschen in der heutigen Gesellschaft, der unter Stress, Besorgnis oder Burnout
leiden? Wenn das zutrifft oder Sie versuchen anderen mit solchen Problemen zu helfen, dann ist
dieser Kurs für Sie. Er präsentiert klare, biblisch fundierte Lehre über den wahren Frieden, der nur von
Jesus kommt. Er betrachtet die Wurzeln von Stress. Es werden biblische Prinzipien vorgestellt die
zeigen, wie man stressvolle Situationen und Beziehungen auf gute Weise handhaben kann. Für all
diejenigen, die mit stressvollen Situationen zu kämpfen haben und sich unfähig fühlen, mit den
‚normalen’ Ansprüchen des Lebens fertig zu werden kann dieser Kurs eine Hilfe sein.

Fr. 16. – So. 18. Oktober 2020

7. SCHRITTE ZUR FREIHEIT VON SÜCHTEN
Hast du die Kontrolle über dein Leben oder gibt es etwas, das dich kontrolliert? Fühlst Du dich wie ein
angeketteter Gefangener der nicht in der Lage ist frei zu werden von Rauchen, Alkoholmissbrauch,
Drogen, Pornographie oder übermäßigem Essen…? Dieser Seelsorgekurs bietet denen, die mit
irgendeiner Art von Sucht zu kämpfen haben, Hoffnung und Hilfe. Er trachtet danach, sich mit den
Wurzeln dieser Abhängigkeiten zu befassen und dadurch Sieg über das suchtkontrollierte Verhalten zu
ermöglichen. Für viele ist dieser Kurs der Wendepunkt zu bleibender Freiheit von süchtigen
Verhaltensweisen gewesen. Die dargelegten Prinzipien für das Empfangen von Freiheit durch die
heilende Kraft Jesu sind wichtige Schlüssel, die für jeden äußerst hilfreich sein werden, der in der
Seelsorge und in Gebetsteams tätig ist.

Fr. 19. – So. 21. März 2021

8. BEFREIUNGSDIENST 2
Dieser Kurs ist für diejenigen gedacht, die ein Verständnis des Heilungs- und Befreiungs-Dienstes
haben und nach Schlüsseln im Umgang mit bestimmten Problemen suchen. In diesem Kurs werden
wir uns genauer mit einigen der Dinge befassen, die wir als Teil von Befreiungsdienst 1 nur kurz
erwähnt haben. Er wird Themen wie ‚das Land einnehmen’, alternative Heilmethoden, Kampfsportarten, Freimaurerei, Sekten und falsche Religionen beinhalten. Wir werden uns auch mit einigen der
Gründe befassen, warum Befreiung allein nicht ausreichend sein kann, um Menschen in vollkommene
Freiheit zu bringen. Dies wird Dinge wie die Rolle des freien Willens, falsche Herzenshaltungen und die
Wichtigkeit, gleichzeitig in innerer Heilung und Befreiung zu dienen beinhalten.

Fr. 7. – So. 9. Mai 2021

9. GEHEILT DURCH GOTTES KREATIVITÄT IN UNS (DO-SO)
Wir erleben oft, dass Gott an diesem Kurs in die Tiefe wirkt. Gott kann durch die kreativen Aktivitäten
direkt an den Kern unseres Seins gelangen. Dabei ist es keine Voraussetzung, künstlerisch begabt zu
sein. Es gilt das kreative Potential, das Gott in uns hineingelegt hat, zu entdecken. Ganz besonders in
diesem Kurs offenbart Gott häufig sein Vaterherz für seine Kinder auf besondere Art und Weise. Im
Angebot des Kurses kann Malen stehen oder Basteln, Holz bearbeiten, Postkarten und Schmuck
entwerfen, Musik machen und tanzen, Texte schreiben und kreativ Spazieren gehen usw., je nach
Verfügbarkeit der Workshopleiter.

Do. 26. – So. 29. August 2021

10. HEILUNGS-WORKSHOP (Beginn Freitag 14.00 Uhr)
Nur für Dauerteilnehmer der Modular Schule B
In diesem Kurs werden die theoretisch erworbenen Kenntnisse in die Praxis umgesetzt.

Fr. 22. – So. 24. Oktober 2021

