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Lily Lutz ist seit 23 Jahren 

verheiratet und ist Mutter von 

zwei Töchtern. Sie ist 

gebürtige Österreicherin und 

lebt seit 17 Jahren in 

Deutschland. Sie ist  Pastorin der 

Baptistengemeinde Freilassing. Außerdem 

ist sie als Systemische Beraterin, 

Seelsorgerin und Seminarsprecherin tätig. 

Sie ist eine hingegebene, prophetische 

Fürbitterin. Ihr größtes Herzensanliegen ist 

es, leidenschaftliche Liebhaber Gottes 

freizusetzen und die Braut Christi im 

deutschsprachigen Raum aufstehen zu 

sehen.                          

www.team-lutz.de 

www.wastedonjesus.com  

 

 

 

Unterstützt werden wir bei diesem 

Seminar von Musikern aus Österreich. 

 

 

 

Anmeldung: 
Hohelied-Seelsorge-Seminar 

Echte Identität         

in Gott finden! 

Die Hochzeit des Lammes ist gekom-

men, und sein Weib (der Leib Christi) 

hat sich bereit gemacht.  

Offenb. 19:7 

 

Hohelied-Seelsorge-Seminar    
ein Schlüssel für jeden Mann und 

jede Frau     



 

Inhalte des Seminars 

• Auf den Spuren der Braut im Hohelied 

• Das Verlangen nach der Sicherheit, wirklich 

erwünscht zu sein 

• Das Verlangen erfolgreich zu sein und eine 

tiefe und anhaltende Wirkung zu hinterlas-

sen 

• Das Verlangen schön zu sein und in seiner 

Schönheit wahrgenommen zu werden 

• Das Verlangen nach Liebe, Annahme und 

Nähe ohne Schamgefühl  

• Das Verlangen leidenschaftlich  und mit 

ganzem Herzen hingegeben zu sein und zu 

lieben 

• Das Verlangen nach Faszination 

 

An diesem Wochenende wollen wir den Spuren der 

Braut im Hohelied folgen und gemeinsam das Ge-

heimnis des „Göttlichen Kusses“ erforschen. Jesus 

ist der Liebhaber unserer Seele und seine Liebe ist 

kostbarer als alles was die Welt zu bieten hat. Nur 

seine Liebe kann die tiefsten Sehnsüchte unseres 

Herzens wirklich stillen. 

Das Hohelied birgt einen unendlichen Schatz an 

Weisheit und Einsicht, wie wir als Menschen zu unse-

rer wahren Identität finden können. 

Aus psychologischer Sicht ist der Schrei nach den 

Küssen Gottes der größte Schrei der Menschheit. Die 

Liebe Gottes, die uns durch den Hl. Geist offenbart 

wird, ist das befriedigendste Erlebnis, das für die 

Menschheit  zur Verfügung steht. Es wird keinen Hei-

lungserfolg in der Seelsorge geben, wenn sich die 

Menschen nicht ganzherzig Gott hingeben. Denn das 

menschliche Herz wurde geschaffen um Gott zu lie-

ben. 

Bei diesem Seminar geht es darum, vor Gott zur 

Ruhe zu kommen und SEINEN Herzschlag für uns zu 

hören. 

 

Infos unter: 

contact@team-lutz.de 

Tel: +49 160 1772975 

www.team-lutz.de  

 

Der Hl. Geist ist dabei, den Leib Christi in ein tiefes 

Verständnis der bräutlichen Identität zu führen. 

Wie wir als Männer und als Frauen in diese bräutli-

che Identität finden, darum soll es bei diesem Se-

minar gehen. Im Herzen jedes Menschen gibt es 

tiefe Sehnsüchte!  

• Wir alle suchen nach Erfolg und Bestätigung 

• Wir alle wollen einen Beitrag in dieser Welt 

leisten, auf den es ankommt, 

• Wir alle sehnen uns nach Liebe und Annah-

me ohne Schamgefühl 

Viele Verletzungen und Enttäuschungen gibt es auf 

diesem Gebiet. Und deshalb kommt unsere Sehn-

sucht zum Schweigen - und mit ihr unser Herz. 

Begraben Sie die Sehnsucht Ihres Herzens nicht. 

Denn auf Ihr Herz kommt es an! Entdecken Sie die  

leidenschaftliche Liebe ihres Bräutigamgottes. 

Echte Identität ist der Schlüssel, zu einem  

erfüllten und siegreichen Leben. 


