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Das Buch
Dieses Buch ruft heraus aus einem in Routine 
erstarrten Christsein. Es lädt dazu ein, auf die Stimme 
des Herzens zu hören. Denn das Herz ist der Ort, 
durch den Gott diese Welt verändern möchte.

John Eldredge entfaltet in „Der ungezähmte Christ“, 
wie Gott durch den Glauben die Herzen der 
Menschen erneuert und ihnen damit das Leben in 
Fülle schenkt, das Jesus verheißt.  

Und er entfacht in uns einen Glauben, der alles 
andere als harmlos ist.

Der Autor
John Eldredge ist Schriftsteller, Therapeut und Referent. 
Zwölf Jahre lang war er als Autor und Referent für Focus 
on the Family tätig, zuletzt als Dozent am Focus on the 
Family Institute. Heute ist er Leiter von Ransomed Heart 
Ministries, einer Gemeinschaft, der es um Vertiefung des 
Glaubens, persönliche Lebensbegleitung und konkrete 
Nachfolge geht. 

John Eldredge lebt mit seiner Frau Stasi und ihren drei 
Söhnen in Colorado Springs. Er liebt Colorado, weil er 
dort seinen anderen Leidenschaften nachgehen kann, 
dem Fliegenfischen, Bergsteigen und der Erkundung der 
Gewässer des Westens in seinem Kanu.



Der Workshop

Hineingeboren in eine äußerlich reiche Industriellen 
Familie, habe ich meinen persönlichen Wert als junger 
Mensch dennoch nie kennengelernt. Um mein falsches 
Selbstbild hinterfragen zu können, musste ich erst 
meine Ehe, meine Familie und meine Existenzgrundlage 
zerstören. Erst da wurde ich bereit, die 
Regierungsgewalt in meinem Leben abzugeben an die 
höhere Macht, die mich geschaffen hat. Erst seit ich 
nicht mehr selbst das Zentrum meines Lebens bin, fühle 
ich mich frei. Frei, wertvoll und liebenswert.          

  Günter Voelk

01-03. November 2013
Fr. 17:00 bis So. 17:00 Uhr

Ort:          Jakobusscheuer (Salzstadel)
                 Madergasse 7, 72070 Tübingen

Kosten:   Minimalkosten für Speesen und 
                Organisation 20 €, sonst s.u.

Anmeldung:  Mündlich, Email, Telefon plus
                        Zahlung der 20 € bei Stefan

Kontakt:  Günter Voelk (Fragen zum Inhalt)
     Tel.:  0911 –  58 611 68
     Email: g.voelk@web.de

                 Organisation: Stefan Orlando
                 Brehme, Tel. 07071-959562,
                 0179-7794848, jesusfreaks-tue.de

Konto:      17914698, BLZ 120 30 000 DKB

Es wird...

 lebensnah
 aufregend
 befreiend

Die Leitung

Der eigentliche Schwerpunkt des Workshops ist die 
Praxis. Es wird alles andere als langweilig, denn wir 
gehen gemeinsame Schritte zur Überwindung von 
Begrenzungen wie „Menschenfurcht“, „Isolation“, 
„Religiosität“ usw. Wir machen dabei keine Seelsorge, 
sondern werden von Hörern des Wortes zu Tätern.
Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme ist „Der 
ungezähmte Christ“ gelesen und sich einigen der im 
Buch enthaltenen Fragen gestellt zu haben.

John Eldredge  fordert uns in seinem aufrüttelnden 
Bestseller zu einem Glauben heraus, der alles andere als 
harmlos ist.
„Durch Lehreinheiten, die tief in die Botschaft von ‚Der 
ungezähmte Christ’ hinein führen, durch angeleitete 
Zeiten persönlicher Reflektion, und durch die ständige 
Eroberung von Neuland, ist der Workshop mehr als eine 
Konferenz – er ist eine Expedition des Herzens.“ Gebühr: Die finanzielle Wertschätzung für 

den Workshop ist komplett freiwillig.  
Der empfohlene Beitrag von € 190,-  entspricht 
dem ermäßigten Preis eines herkömmlichen 
Persönlichkeitstrainings.

"Empfohlener Beitrag" ist keine Floskel, sondern 
auch so gemeint. Du bist in der Wertschätzung 
für meine Arbeit nur an dein Herz gebunden. 
Und: Das Scherflein der armen Witwe gilt auch 
heute mehr als 100 Goldstücke vom Millionär. 
Geldmangel ist kein Grund von der Gruppe 
ausgeschlossen zu sein.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine 
Anmeldung nötig. Nach Überweisung der Haus 
20 € ist die Buchung fest und wird bestätigt. Bei 
Rücktritt innerhalb von zwei Wochen vor Beginn 
oder bei Nicht-erscheinen wird dieser Betrag 
einbehalten.
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