
 
 

„Im Stille sein und hoffen, 
würdet ihr stark sein!“ 

Jes. 30,15 
 
 
 

„Jesus zog sich zurück in die 
Wüste, um zu beten.“ 

Luk. 5,16 
 
 

„Gehe hin und tue 
desgleichen!“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veranstalter: 
 

 
 

Anmeldung an: 
 

Ade Gärtner 
Gärtner Coaching 

 
Christian-Kraft-Str. 14 

74653 Ingelfingen 
h: 0176 –72 92 94 52  
t: 07940 – 50 59 673 

info@gaertnercoaching.de 
www.gaertnercoaching.de 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Einkehrtage im Kloster 

für Männer  
 

Trainingslager des Gottvertrauens 

 
mit Persönlichkeits-Coach 

Ade Gärtner 
 

Mi. 25. – 29. Mai 2022 
Gethsemanekloster Goslar 

 

                  Auszeit 
Aufatmen – Aufhorchen – Auftanken 

 
 

 

mailto:info@gaertnercoaching.de


Persönliches  
 

Es ist mir ein Anliegen, Dir 
ein solches Angebot zu 
machen, weil ich selbst oft 
erlebt habe, wie gut das 
tut, einfach mal alles 
andere weg zu tun. 
Manches christliche Leben ist mit Aktivitäten 
angehäuft, und wir kommen selten zur Ruhe 
und Stille. Einfach selbst vor Gott da sein. Zu 
sich selbst kommen. Zeit haben, sich neu auf 
das Vertrauen zu Gott einzulassen, es neu 
einzuüben. Trainingslager des Gottvertrauens. 
 

Ich selbst war schon öfter zu Einkehrtagen in 
Goslar und an manchen anderen Orten.  
Insofern ist mir die inhaltliche Gestaltung, das 
Erleben und der Gewinn Stiller Tage sowie der 
Ort bestens vertraut. 
Ein Kloster ist ein bisschen wie Wüste, weg 
von der Zivilisation, weg von Fernseher, 
Computer, Handy, Zeitung,… Man(n) ist einfach 
mit sich und Gott allein – o.k. es sind noch ein 
paar Männer mit dabei. Aber es geht auch um´s 
Alleinsein und um Zeiten des Schweigens. 
Tagsüber wollen wir schweigen – zum Teil auch 
bei den Mahlzeiten. Das kann man lernen, 
manche genießen es, nicht reden zu müssen, 
andere entdecken es langsam. Wenn wir 
schweigen, kann Gott umso besser mit uns 
reden. Wenn wir hören, redet Gott. 
 
Ich hoffe, dass diese Einkehrtage trotz Corona 
endlich wieder durchgeführt werden können. 

Männer ab ins Kloster - Einkehrtage 
heraus aus dem Hamsterrad des Alltags 

 
Thema: „Bei Dir kommt meine Seele zur Ruhe“ 
 

• Gott begegnen - zur Ruhe kommen  

• in die Stille gehen - Schweigen üben  

• Gott suchen & finden  

• Zu sich kommen und seine Mitte finden 

• Gott reden + wirken lassen 

• Jesus und dem heiligen Geist begegnen 

• Geistliche Impulse in der Männergruppe  

• Liturgische Gebete der Klostergemeinschaft  

• Schönen Naturpark genießen -Spaziergänge 

• Männergespräche am Abend  

• einfach da sein – nichts leisten müssen  
 
Zeit:  Mi. 25. – 29.05.2022 

Beginn 16.30 h, Ende 13.30 h 
 
Ort:  Gethsemanekloster Riechenberg, Goslar 

www.gethsemanekloster.de 
 
Kosten: 399,00 € im Einzelzimmer, Anz: 49,00 € 
 
IBAN:  DE62520604100005503639 
BIC:  GENODEF1EK1 
 
Über dein Interesse und deine Anmeldung  
bis 28.03.22 freue ich mich. 
 
Herzliche Grüße  -  Ade Gärtner 

Anmeldung  
 

Einkehrtage Kloster Goslar 
Trainingslager des Gottvertrauens 

Mi. 25. – 29.05.2022 
 
Name  ___________________________ 
 
Vorname_________________________ 
 
Straße ___________________________ 
 
Ort ______________________________ 
 
Plz ______________________________ 
 
Tel. Nr. __________________________ 
 
Email ____________________________ 
 
Geb.-Dat. ________________________ 
 
Anmerkungen _____________________ 
 
________________________________ 
 
_________________________________ 
 
 
……………………………………………………………… 
Datum   Unterschrift 
 
„Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe, 

von Ihm kommt mir Hilfe.“ Ps. 62,2 

http://www.gethsemanekloster.de/

