Quellen,

Quellen,

aus denen Leben fließt

Religionsunterricht für Erwachsene

Quellen, aus denen Leben fließt
Wer von uns stand nicht schon einmal an einer Quelle
und hat über Hände und Gesicht das glasklare, sprudelnde Wasser aufgenommen? An solch klarem Wasser kommt keiner vorbei.
Wir halten unsere Hände hin und erfrischen uns.
Es gibt im Alten und Neuen Testament Texte, in denen
uns Quellen zum Leben angeboten werden.




Quellen für unser Unterwegssein,
Quellen mitten in der Wüste,
Quellen mitten im alltäglichen Leben.

Was sind as für Quellen, aus denen Leben fließt?
Dieser Frage gehen wir in dem neuen Kurs nach, zu
dem wir Sie herzlich einladen.
Ihr/e
Pfarrer Carsten Schleef
Marlene Zimm & Gerlinde Kühne

Wir alle sind in unserem Leben unterwegs, suchen
ein Ziel, für das es sich zu leben lohnt. Dabei geht jedes Leben eigene Wege. Unser Lebensweg verläuft
in Stufen. Da gibt es Stufen, die uns schwer fallen,
solche, die wir nicht gehen wollen und doch müssen.
Da gibt es Stufen, die wir leicht und beschwingt nehmen, vielleicht auch mehrere auf einmal. Es sind Stufen da, die wir nicht vorhersehen können, die uns
überraschen und herausfordern. Da sind Stufen, die
uns in die Tiefe führen, in der wir neue Erfahrungen
machen. Es gibt Stufen, die angenehm breit und sicher sind, auf denen würden wir gerne verweilen. Andere sind wackelig oder ausgetreten, ihnen trauen wir
nicht recht und sind froh, wenn wir sie hinter uns haben.
Im Kurs Stufen des Lebens wollen wir miteinander
entdecken, wie biblische Texte für unsere Lebensstufen Bedeutung gewinnen können. Hier zu verweilen,
lohnt sich sicher, denn nicht nur die Fragen anderer,
sondern auch eigene Erlebnisse führen uns zu neuem Suchen: 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. Wir wollen über einen bestimmten biblischen Text und dem dazugehörenden Lebensthema
anhand von Bodenbildern nachdenken, miteinander
reden und zu neuen Erfahrungen kommen.
Stufen des Lebens ist ein Religionsunterricht für
Erwachsene, der nicht vorrangig Wissen vermittelt,
sondern Glauben und Leben mit biblischen Texten in
Beziehung bringt. Er steht allen offen. Die in sich abgeschlossenen Kurseinheiten finden in einem überschaubaren Zeitraum statt. Eingeladen sind alle. Biblisches Wissen wird nicht vorausgesetzt, nur die Bereitschaft sich auf eine Begegnung mit der Bibel und
dem Leben einzulassen.

aus denen Leben fließt
Wir bieten einen Morgen- und einen Abendkurs an. Bitte
melden Sie sich telefonisch oder schriftlich an.
Morgens von 9.30 – 12 Uhr
Abends von 19.30 – 22 Uhr






Ort:

Mittwoch, 12. September 2018
Mittwoch, 19. September 2018
Mittwoch, 26. September 2018
Montag, 1. Oktober 2018
Evangelisches Gemeindehaus
Pfarrer-Julius-Smend-Platz 3
53819 Neunkirchen-Seelscheid

Leitung: Carsten Schleef
02247-6134
Marlene Zimm,
Tel: 02247-9000510
Gerlinde Kühne
Tel: 02247-69074
 - hier abtrennen –
Anmeldung bitte im Gemeindehaus abgeben.
Ich nehme am Kurs „Wenn der Wind darüber weht“ im Februar 2017 teil.
Morgens von 9.30 – 12 Uhr
Abends von 19.30 – 22 Uhr



(bitte ankreuzen)
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___________________________________

Adresse: ___________________________________
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Evangelische Kirchengemeinde Seelscheid
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___________________________________

