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Urlaub mit Jesus? - Linktipps für
Urlaub und Unterkünfte
Zur Ruhe kommen – abschalten – entspannen, neue Kraft schöpfen…
Nicht nur für Seelsorger, sondern für uns alle in der heutigen Zeit ist das
besonders wichtig. - In dieser Ausgabe habe ich daher einige Linktipps
zu den Themenbereichen Urlaub / Christliche Reiseveranstalter / Pilgerreisen / Gruppenunterkünfte usw. zusammengestellt, die mir aufgefallen
sind. Vielleicht ist für was für Sie dabei? - Die Auswahl ist natürlich
subjektiv und ergänzungsbedürftig. Deshalb freue ich mich auch über
entsprechende Hinweise von Ihnen!
Das wissen wir bereits vom Auto: Wenn die Batterie sich total entladen
hat, geht nichts mehr. Der Motor lässt sich nicht mehr starten, man
kommt nicht mehr voran. Ohne fremde Hilfe ist man verloren.
Christen tragen Verantwortung dafür, dass
sie vernünftig mit ihrer Gesundheit umgehen.
Schließlich werden wir alle noch gebraucht.
Selbst Jesus hat es sich nicht nehmen lassen,
Zeiten der Entspannung, des Rückzugs, des
Gebetes zu haben. Oft begab er sich dafür an
einen einsamen Ort.
Er hat also nicht 24 Stunden täglich und
365 Tage im Jahr geheilt und gepredigt.
Aus der Bibel wissen wir, wie gerne er Feste gefeiert hat, wie gerne
er sich zum Essen einladen ließ, sogar von Sündern wie dem Zöllner
Zachäus. Das brachte ihm den Vorwurf der Pharisäer ein (Matthäus
11,19), er sei „ein Fresser und Säufer“.

Auszeiten, um aufzutanken – das wünsche auch
ich Ihnen. Allerdings sollte man darauf achten,
welche Sorte man tankt, damit der Motor nicht
plötzlich seinen Dienst versagt.
Doch auch für das gute Miteinander der pfarrlichen
Gruppen sind solche gemeinsame Zeiten wichtig.
Daher gibt’s hier auch diverse Verzeichnisse für
Gruppenunterkünfte.

Web-Katalog christlicher Reiseveranstalter >>
http://www.webkatalog.kath.de/43/index.php
Christ-Konkret: Reiseangebote, Reiseveranstalter >>
http://www.christ-konkret.de/veranstaltungen/reisen.html
Gruppenhäuser, Seminarhäuser >>
http://www.gruppenhaus.de/

Viator: Pilgerreisen, Kulturreisen … >>
http://www.viator.de/
Hand-in-Hand: Christliche Kreuzfahrten, Israel ... >>
http://www.handinhandtours.com/
Emmaus-Reisen: Pilgerreisen, Kulturreisen … >>
http://www.emmaus-reisen.de/

Bayerisches Pilgerbüro: Pilgerreisen, Kreuzfahrten… >>
http://www.pilgerreisen.de/de/index.html
biblelinks: Ferienquartiere-Verzeichnis … >>
http://www.evangeliums.net/links/detail_sub_kategorien.php?seite=1&id
=83
Gruppenunterkünfte, Zeltplätze, Bildungsstätten … >>
http://www.gruppenunterkuenfte.de/
Gruppenfreizeiten, Gruppenhaus-Suche … >>
http://www.gruppenfreizeiten.de/

Dünenhof-Gruppenhäuser … >>
http://www.duenenhof.org/de/gruppenhaeuser/
Betreute Reisen, behindertengerechte Reisen >>
http://www.behindertentouristik.de/
Verband Christlicher Hotels >>
http://www.vch.ch/vch-international.php

PAX-Gästehaus auf der Insel Juist >>
http://www.pax-vereinigung.de/html/juist.html
Internetmarktplatz für Gruppenhäuser, Zeltplätze … >>
http://www.gruppenfahrten.com/Home.php?UID=DidUIdTb
Reisen mit dem Deutschen Jugendherbergswerk >>
http://www.djhreisen.de/application/index.cfm?CFID=2198313&CFTOKEN=18105452

Verzeichnis der Kolping-Familienferienstätten >>
http://www.kolping-urlaub.de/
online-Suche für Kloster auf Zeit >>
http://www.orden.de/index.php?rubrik=5&seite=klaz_index&PHPSESSID
=vdo9cudl453hb767scr4bpl913
Bundesarbeitsgemeinschaft Familienerholung: Zuschüsse … >>
http://www.urlaub-mit-der-familie.de/start/index.php

Pegasus-Reisen: Christliche Reisen Griechenland >>
http://www.griechenlandreisen.net/?Christliche_Reisen
Glaubensfeuer: Reise-Veranstalter-Verzeichnis >>
http://www.glaubensfeuer.de/Verschiedenes/Reisen/
Reisen auf dem Jakobsweg u.a. christliche Reisen >>
http://www.pilgrimage-center.org/index2.htm
Kathol. Ferienwerk Oberhausen: Seniorenreisen, Familienferien… >>
http://www.kforeisen.de/

Katholische Akademie Berlin, Hotel Aquino >>
http://www.qype.com/place/129872-Hotel-Aquino-TagungszentrumKatholische-Akademie-Berlin
Verzeichnis der fair-Hotels >>
http://www.fair-hotels.de/HotelsUnterkuenfte/Urlaubsregionen/index.php
Gästehaus der Benediktiner-Abtei Weltenburg >>
http://www.urbanplus.com/weltenburg/index.html

Alle obigen Links sind online in „MEIN PREDIGTGARTEN“
direkt anklickbar (im Beitrag vom 08.05.2011)
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