
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update & Herzliche Einladung zur CZK Herbstkonferenz mit Ch.Häselbarth & Uwe Dahlke 

„Was Du bekämpft bleibt – Was Du liebst wird überwunden!“ 
(Fr.) 07.10.16 –  (So.) 09.10.16 

Dieses provokante Bild des amerikanischen Künstlers Michael Belk beschreibt das geistliche Kernthema unserer 

Konferenz. Jesus ist im Gespräch mit einem Nazi Offizier und er trägt sein Sturmgepäck und seine Waffe. Das 

Kampfgepäck und die Waffe ist gleichsam Ausdruck der Schuld, aber in diesem Bild (er)trägt Jesus sie. Sie, die 

Schuld, soll das Gespräch und den Kontakt nicht behindern und blockieren, deshalb trägt Jesus sie, um zum Herz des 

Verlorenen vorzudringen, ohne Vorwurf, ohne Anklage. Um zu zeigen, trotz deiner Schuld bist Du wert, das ich mit die 

Gemeinschaft habe. Ich definiere dich nicht aus dem was du gerade falsch machst, sondern was ich dein Herr und 

Heiland an Gutem in dir sehe! 

Genau dies geschah mit Zachäus dem Oberzöllner bei dem Jesus sich zum Essen einlud, was unter Juden 

„Freundschaft“ bedeutet. Jesus bekämpfte die offensichtliche Sünde in Zachäus nicht durch Anklage oder 

moralisieren. Er zeigte Ihm nicht was Er „NICHT“ ist, sondern wie wertvoll Er immer noch in den Augen des Vaters 

war . . . und das veränderte Zachäus für immer! 

Diesen Weg wollen wir lernen zu leben! Im Umgang mit uns selbst und mit Anderen. Wir wollen nicht auf das Negative 

fixiert sein, sondern es zunächst ertragen und so zu unserem Herz und dem des Nächsten vorzudringen. 

Was wir an Negativem in uns und Anderen bekämpfen, oder zwanghaft und schamhaft unterdrücken, bleibt! 

Das ist der Grund warum so viele Christen bitter, verhärtet und selbstgerecht sind, oder einfach resignieren, weil sie 

keinen Ausweg aus dem Hamsterrad der Selbstverbesserung oder inneren und äußeren Anklagen sehen. 

Das Leben Jesu zeigt uns Wege, wie wir mit Liebe, Geduld und Langmut, uns selbst und andere heilen können und 

negative Muster überwinden. Anstatt von Scham und Angst getrieben zu kämpfen und doch nicht zu gewinnen. 

Diesem Thema  wollen wir uns ganz praktisch und Lebensnah stellen und des Vaters alles verändernde Lieb neu 

entdecken und darin leben lernen. 

 

Ohnmacht (A. Grün) 

Der Weg zu Gott führt über die Begegnung mit mir selbst, über das Hinabsteigen in meine moralische Wirklichkeit . . .  

Nur der Demütige, der bereit ist, seine Menschlichkeit, seinen Schattenseiten anzunehmen, wird den wirklichen Gott erfahren. . .  

Demut ist der Mut zur Wahrheit, seine zerbrochene Menschlichkeit und ihre Schattenseiten zu akzeptieren. 

Dort kann ich mich in Gott hineinfallen lassen, wenn ich in Berührung komme mit meiner Ohnmacht, mich selbst zu verbessern . . . 

wenn ich spüre das ich meine "Nöte" nicht selber überwinden muss und kann . . . 

Sie dürfen zunächst sein, weil ich sie loslasse und an Gott übergebe (Ohnmacht) dort werde ich durch Ihn frei. . .Da begegne ich 

dem wahren Gott, der mich aus der Tiefe herausholt, aus tiefstem Schlamm zieht, dem Gott der mit mir geht durch Feuer und 

Wasser (Jes.43.1ff) , der das gute Werk vollendet, dass ER angefangen hat in mir! 

Da werde ich auf einmal in meinem Herzen von Gott berührt und der wirkliche Gott wird spürbar, der mich trägt, befreit und liebt! 



 

Detailinfos: 

Konferenzsprecher: 
Christoph  Häselbarth (Josua Dienst) & Uwe Dahlke (CZK)  

 

 

Termine: 
Freitag 07.10.16 - 19.30h  (Ch.Häselbarth) 

Samstag 08.10.16 - 10.30h (Uwe Dahlke), 14.00h (Ch.Häselbarth) 16.30h (Uwe Dahlke) 19.30h (Ch.Häselbarth) 
Sonntag 09.10.16 – 10.30h (Ch.Häselbarth) 14.00h (Uwe Dahlke & Ch.Häselbarth 

Dazwischen gibt es Kaffee & Mittagspausen 
 

Konferenzort: 
CZK-Christliches Zentrum Karlsruhe – Liststraße 22, 76185 Karlsruhe 

 
Sonstige Infos: 

Eintritt frei - Schriftliche Anmeldung (Name , Anzahl der TN, Kontaktdaten), erbeten an office@czk.de   
oder über die CZK Infos Seite www.czk.de  (Events) oder CZK - Infotelefon 0721-9714170 

Kinderbetreuung wird nicht angeboten. 
Kaffee und Getränke vor Ort – ALDI in 50m Distanz – Gute Lokale in der Nähe 

Fremdenzimmerliste hier: 

Hotels & Fremdenzimmer in unmittelbarer Nähe des CZK max. 10 Kfz Min. 

 Beim Schupi | Durmersheimer Straße 6 | 76185 Karlsruhe 
Telefon Hotel 0721/ 55 94-0 | Telefax 0721/ 55 94 80 

http://www.schupi.de/index_start.html 
 
 

 Kühler Krug Fremdenzimmer 
Wilhelm-Baur-Straße 3a  | 76135 Karlsruhe -  

Tel: 0721 / 831 64 16 | Fax: 0721 / 831 64 18 
http://www.brauhaus-kuehler-krug.de 

 
 

 Weitere Hotels in der Nähe 
Hotel Allee | Kaiserallee 91 | 76185  Karlsruhe 

Telefon 0721-98561-0 |  

http://www.alleehotel-ka.de/ 
 
 

 Bed & Breakfast (Günstige Private Gästezimmervermittlung) 
http://www.bed-and-breakfast.de/zimmer/zimmer-karlsruhe.htm 

 Leider können wir keine Privatunterkünfte vermitteln! 

 

Bei allen Fragen: 0721-9714170 (CZK Office)  
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