Über „Stufen des Lebens“

Es werden zwei Kurse parallel zu verschiedenen Zeiten
angeboten.

Wir alle sind in unserem Leben unterwegs und suchen ein
Ziel, für das es sich zu leben lohnt. Jeder Mensch geht Stufe
um Stufe seinen Weg. Dabei brechen Fragen nach
Lebenssinn und Lebensperspektive auf.

Bitte melden Sie sich telefonisch oder schriftlich an.

Der Glaubenskurs „Stufen des Lebens“ ermutigt, auf der
Grundlage biblischer Texte Glauben und Leben in
Beziehung zu bringen. Es werden keine Bibelkenntnisse
vorausgesetzt. Mit Bodenbildern kommen wir miteinander
ins Gespräch über die verschiedenen Aspekte des Lebens.
Wir sind gemeinsam auf der Suche, wie der Glaube mitten
im Alltag Wegweisung geben kann.

Liebe ist nicht nur ein Wort
Ob wir das Leben eben leben - so recht und schlecht - mit
all dem, was es uns in diesem Augenblick abverlangt,
oder ob wir das Leben lieben und damit rechnen, dass uns
das zufällt, was wir zum Leben brauchen - gerade in
unliebsamen Situationen?
Wir wollen uns in diesem Kurs infrage stellen lassen und
miteinander ins Fragen kommen.
• Was ist mir verloren gegangen?
• Auf welchen Plätzen suche ich - vergebens?
• Suche ich überhaupt?
• Was suche ich?
• Rechne ich damit, dass ich finde?
• Was will ich finden?
• Will ich das Leben finden, damit ich es lieben
kann,
• oder die Liebe, damit ich leben kann?
• Fragen über Fragen!
Anhand biblischer Texte wollen wir diesen Fragen
nachgehen und erfahren, dass Liebe eben mehr ist, als
ein Wort.

Ein Kurs umfasst vier in sich abgeschlossene Einheiten von
je zwei Stunden. Die 5. Einheit beinhaltet einen festlichen
Abschluss.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Ihre
Steffi Gleich-Ringwald, Ute Leipf, Elvira Pietras
und Beate Walch

Veranstalter:
Evangelische
Kirchengemeinde
Berghausen – Wöschbach
und

Termine:

Dienstag, 20.00-22.00 Uhr
an folgenden Tagen:
12.03.19, 19.03.19, 26.03.19, 02.04.19,
Abschluss 09.04.19

oder

Mittwoch, 09.30-11.30 Uhr
an folgenden Tagen:
13.03.19, 20.03.19, 27.03.19, 03.04.19,
Abschluss 10.04.19

Veranstaltungsort: Haus der Liebenzeller Gemeinschaft
Berghausen, Selmnitzstr. 19

Anmeldung schriftlich oder telefonisch bis zum 03.03.19
an Beate Walch, Lützelwiesenstr. 1,Söllingen,
Tel. 07240/8321, e-mail: beate.walch@lgv.org
------------------------------------------------------Anmeldung
Ich nehme teil am Kurs
„Liebe ist nicht nur ein Wort“
Name:……………………………………………
Anschrift: ……………………………………
Telefon / e-mail:
………………………………………………….
Ich komme  Dienstagabends
 Mittwochvormittags

