
Prophetie in Bewegung

Andy Au (Gründer und Leiter von MiW) und Maria Rimoldi (Trainerin für MiW Öster-
reich) kommen von Freitag, 11. bis Samstag, 12. November nach Wien. Movement
in Worship möchte uns helfen, unseren Körper als  ein von Gott geschenktes 
Ausdrucksmittel zu entdecken und zu erleben. Ihr leicht zugänglicher, boden-
stäniger und biblisch fundierter Weg holt alle Menschen ab, egal wie alt, jung oder
talentiert sie sind. 

Dieser Workshop umreißt den biblischen Hintergrund für prophetische Bewegun-
gen und Handlungen. Er bietet einen geschützten Ort und ein sicheres Umfeld,
um prophetische Ausdrucksformen auf neue Arten zu erforschen und zu entwi-
ckeln. Während des Workshops wird es Raum dafür geben, dass Gott durch die
Teilnehmer:innen und ihre Bewegungen zu uns spricht.

Zielgruppe sind alle Menschen, die Freude an Bewegung haben und die mehr
darüber lernen wollen, wie sie dieses Talent innerhalb und außerhalb der Kirche
für Gott einsetzen können.

Was brauchst du, um teilnehmen zu können: Freude an Tanz und Bewegung sind
die einzigen Voraussetzungen. Du brauchst keine theoretischen Vorkenntnisse und
musst auch keinerlei tänzerische Erfahrung mitbringen.



Infos zum Seminar:

Dauer: Freitag von 20:00 bis 22:00 Uhr; Samstag von 10:00 bis 12:00 und von 13:30 bis
18:00 Uhr. Im Anschluss an das Seminar findet ab 19:00 Uhr die Begegnungszeit der
Vineyard Wien statt. Infos dazu findet ihr unter folgender Internetadresse:
www.vineyard-wien.at/event/begegnungszeit/

Kosten: Die Seminargebühr beträgt € 60,00 pro Person. Wenn du nur am Samstag
kommen kannst, reduziert sich der Preis auf € 50,00. Schüler, Studenten, Beschäfti-
gungslose und Pensionisten zahlen einen ermäßigten Preis von € 50,00/40,00. Sprich
mit deiner Kirche, wenn du diese Gebühr nicht aufbringen kannst. Da wir damit 
unsere Kosten decken und ein faires Honorar bezahlen, ist von unserer Seite keine 
darüber hinausgehende Ermäßigung möglich.

Anmeldung: Um teilnehmen zu können, melde dich bitte per E-Mail über folgende
Adresse an: anmeldung@vineyard-wien.at. Du bist angemeldet, sobald die Semi-
nargebühr auf unserem Konto eingelangt ist. Unsere Bankverbindung lautet:
Vineyard Wien - Christliche Gemeinde, IBAN AT48 3200 0000 0747 5494, Verwen-
dungszweck: „Movement in Worship“

Kinder sind herzlich willkommen. Da wir keine Kinderbetreuung anbieten, bitten wir
alle Eltern, ihr Kind/ihre Kinder während des Seminars selbst zu beaufsichtigen.

Verpflegung: In den Pausen bieten wir Getränke und Snacks an. Supermärkte und
Restaurants für das Mittagessen befinden sich in unmittelbarer Nähe des Novum.

Adresse: Novum Wien Hauptbahnhof, 1100 Wien, Karl-Popper-Straße 16. Das Novum
ist öffentlich mit der Straßenbahn D und dem Autobus 69A, Haltestelle “Alfred Adler
Straße” sehr gut erreichbar. Vom Hauptbahnhof sind es ca. 10 Minuten Fußweg. Es
gibt in der Nähe mehrere kostenpflichtige Tiefgaragen, aber so gut wie keine 
öffentlichen Parkplätze. Wir empfehlen daher die Anreise mit Öffis.

Veranstalter:
Vineyard Wien - christliche Gemeinde
Hackergasse 4/1/17
1100 Wien


