Dem Leben
auf
der Spur!
Das Himmelreich
ist wie...

Kirchenkreis Gotha
Gemeindepädagogin
Heike Henkelmann-Deilmann
Anmeldung unter:
Tel: 03621/ 304385 oder
per Email:
heike_henkelmann@gmx.de

Stufen des Lebens
ist ein Gesprächsangebot für Erwachsene,
das nicht vorrangig Wissen vermittelt,

Veranstaltungsort: Begegnungsstätte
Sundhausen, Pfarrstr. 5, Gotha
Vorankündigung für den nächsten Kurs
zum Thema Abraham in der
Versöhnungskirche Gotha
26.10./ 02.11/ 09.11/ 16.11.2018 von
19.00 Uhr bis 21.00 Uhr

sondern Glauben und Leben mit biblischen
Texten in Beziehung bringen möchte.
Der Kurs steht allen offen und alle sind
eingeladen.
Biblisches Wissen wird nicht vorausgesetzt,
nur die Bereitschaft, sich auf eine
Begegnung mit der Bibel und dem Leben
einzulassen.

Im Kurs Stufen des Lebens wollen wir miteinander entdecken, wie biblische Texte für
unser Leben Bedeutung gewinnen können.
Hier zu verweilen, lohnt sich sicher, denn
nicht nur die Fragen anderer, sondern auch
eigene Erlebnisse führen uns zu neuem Suchen:

Dem Leben auf der Spur
Das Himmelreich ist wie…
Spuren suchendas haben wir im Spiel als Kinder vielleicht
gerne gemacht.
Spuren suchen und finden - darauf sind wir
auch als Erwachsene angewiesen, besonders
in Zeiten, in denen wir uns neu orientieren
müssen.
Spuren gibt es vielein manchen bleiben wir stecken,
drehen uns im Kreis,
werden ziellos……
Was ist eigentlich die Spur zum Leben und
wie finde ich Sie?
Im Neuen Testament werden viele Gleichnisse erzählt, in denen Jesus eine Antwort auf
diese Fragen gibt.
In diesem Kurs sind Sie eingeladen, auf Spurensuche zu gehen und aufzuspüren, was
Leben heißt.

Welche Bedeutung haben biblische Aussagen für uns Menschen heute? Und wie kann
der Glaube uns eine Hilfe sein?
Im Kurs Stufen des Lebens gehen wir diesen Fragen nach.
Der Austausch untereinander, die Gemeinschaft und ein fröhliches Miteinander stehen
neben den biblischen Geschichten im Mittelpunkt der Abende.
Es spielt keine Rolle, ob ich mich in den biblischen Geschichten schon zu Hause fühle
oder ob ich diese überhaupt nicht kenne, alle sind herzlich eingeladen.
Ansprechende Bodenbilder helfen,
die Geschichten hineinzubegeben.

Dem Leben auf der Spur
Das Himmelreich ist wie...

Jede Kurseinheit umfasst 4 Gesprächsabende.
Bitte melden Sie sich telefonisch
per email an.

oder

Veranstaltungsort ist die Begegnungsstätte in Sundhausen, Pfarrstr. 5, Gotha
Termine:
Jeweils Dienstags von 19.00—21.00 Uhr
06.03.2018
13.03.2018
20.03.2018
27.03.2018
Es ist möglich, auch nur einzelne Abende
zu besuchen!

sich in

Eine kleine Pause während des Kurses bietet die Möglichkeit, sich kennenzulernen und
sich zu stärken! Gerne dürfen Sie etwas für
die Pause mitbringen.
Unkosten entstehen keine!

Es freut sich auf Sie
Heike Henkelmann –Deilmann
Gemeindepädagogin
des Kirchenkreises Gotha

