GLAUBE
Kompaktkurs in
Sachen Christsein
5 Abende zu den großen Fragen
des Lebens und Glaubens

Die Themen des Seminars. Kompakt. Alltagsnah.

Name:

Im Gespräch über Grundfragen des Lebens.

Straße:

⟶ Aufbrechen – neue Ufer entdecken
⟶ Sinnvoll leben – eine Sehnsucht, die aufs Ganze geht
⟶ Grenzen überwinden – frei werden für Begegnung mit Gott
⟶ Neu beginnen – wie Misstrauen und Schuld besiegt werden
⟶ Wunder erleben – staunen über die Liebeserklärung Gottes
⟶ Christ werden – was im Glauben gewiss macht

PLZ/Ort:
Telefon:
E-Mail:
Oder einfach per E-Mail anmelden:
gemeindebuero.laichingen@elkw.de
Evangelische Kirchengemeinde Laichingen
Pfarrgasse 22, 89150 Laichingen, Tel.: 07333-5121

GLAUBE - Kompaktkurs in Sachen Christsein
5 Abende zu den großen Fragen
des Lebens und Glaubens

Es ist schon seltsam.
Wir werden ins Leben gestellt, und keiner sagt
uns wozu? Wir leben und gestalten unsere
Jahre, doch selten einmal fragen wir uns:
Warum eigentlich das Ganze? Warum bin ich da?
Wir bekommen immer wieder etwas von
Kirche und Glauben mit, doch wie hängt alles
zusammen? Manchmal würden wir gerne glauben
oder etwas von Gott spüren und erleben.
Kann man das entdecken, nicht fromm abgehoben,
sondern geerdet, echt, im Alltag?
Der Kompaktkurs gibt diesen Fragen Raum.
Die Aussagen der Bibel, die Erfahrungen von
Glaubenden und von Zweiflern werden wie
Puzzleteile angeschaut. Die Erfahrung vieler
TeilnehmerInnen bisher war: „Da habe statt
vieler unverbundener Gedanken und Erfahrungen
ein Bild entdeckt. Mir wurde vieles klarer.
Ich fand einen Einstieg und Mut, Vertrauen zu
wagen.“

Was ?
⟶ Eine zwanglose Atmosphäre. Man muss
kein Vorwissen mitbringen oder Kirchenmitglied
sein. Hier wird nichts verkauft
und zu nichts überredet. Etwas Neugier
und eine gute Portion Offenheit passen gut.
⟶ Inhaltliche Impulse. Verständlich, alltagsnah,
auch fürs Auge ist immer etwas dabei.
⟶ Gesprächsrunden mit Fragen, die weiterführen
können. Und den eigenen Fragen,
die mal raus müssen.
⟶ Ein Buch zum Nachlesen, optional, als
Chance, intensiver dran zu bleiben.
Wann?
⟶ Immer mittwochs, 19.30 - 21.30 Uhr
⟶ Start: 22.01. – Ende: 19.02.2020
⟶ Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos
Wo?
⟶ AlbanPlus, Weite Straße 35, 89150 Laichingen
Wer?

⟶ Pfr. Karl-Hermann Gruhler und das Kompaktkurs-Team,
das sich auf die Abende und alle TeilnehmerInnen freut.
⟶ Jede/r, die/der gerne dabei ist. Von 15 bis 99 Jahre.
⟶ Hoffentlich Sie. Oder mal freundlich gefragt:
Warum eigentlich nicht Sie?
⟶ Übrigens. Nehmen Sie den ersten Abend
um einmal zu sehen, ob es für Sie passt.
Wenn nicht, dann nicht - und wir freuen uns,
dass wir uns kennengelernt haben.
Ab da macht es total Sinn, möglichst immer
dabei zu sein. (Oder im Buch nachzulesen,
wenn es mal eine Lücke gibt.)
Denn die Abende bauen aufeinander auf.
⟶ Es hilft uns sehr, wenn Sie sich bald anmelden.
⟶ Am besten gleich. Möglichst noch 2019.
Spätestens bis zum 8. Januar 2020.

