„Stufen des Lebens“ wurde vor über 35 Jahren in Obersulm-Wilsbach als „Religionsunterricht für Erwachsene“ entwickelt und hat im
ganzen deutschsprachigen Bereich Freunde
gefunden. Allen in Württemberg bieten 120
Gemeinden regelmäßig „Stufen des Lebens“
an.

Evangelische Kirchengemeinde
Gemeindebüro, z.Hd. Frau Jantz
Schwanenstraße 9
72800 Eningen unter Achalm

Nach einem erfolgreichen Start im Jahr 2017
wollen wir 2018 mit einem neuen Thema vier
Abende samt einem festlichen Abschluss anbieten. Renate Gruber aus Reutlingen ist erfahrene Kursleiterin von „Stufen des Lebens“.
Sie wird auch jetzt wieder den Kurs leiten.
Es ist sinnvoll, sich Zeit für alle vier Kursabende und den festlichen Abschluss zu nehmen. Dennoch ist jede Einheit in sich abgeschlossen.

Farbe
kommt in dein Leben

Kursgebühren werden keine erhoben. Gerne
dürfen Sie sich mit einer kleinen Spende an
den Kosten beteiligen.

20.2.; 27.2.; 6.3.; 13.3.2018

Ihre Anmeldung hilft uns bei der Planung.

Jeweils dienstags, 19.30 – 21.30 Uhr
Festlicher Abschluss am Di., 20. März

Veranstalter:
Evangelische Kirchengemeinde Eningen unter
Achalm

Andreasgemeindehaus,
Hauptstraße 66, 72800 Eningen

Bodenbilder aus Naturmaterialien und Alltagsgegenständen erwarten die Teilnehmenden von „Stufen des Lebens“ – Bilder, die Erzählungen und Gleichnisse der Bibel ertastbar, plastisch und lebensnah darstellen.

Ich melde mich an für „Stufen des Lebens“

Vorname, Name: .………………………….…
Straße: ……….………………………………..
PLZ, Ort: ………………………………………

Farbe kommt in dein Leben
Farben beleben, beschwingen, geben Konturen. Die Natur spart nicht mit einer riesigen
Farbenfülle.
Solch ein buntes Leben wünschen wir uns.
Meist ist es aber eher blass und farblos.
Meist gleicht ein Tag dem anderen.
An manchen Tagen erscheint alles grau.
Und wir sehnen uns danach, dass wieder
mehr Farbe ins Leben kommt.
Vier neutestamentlichen Geschichten zeigen
auf, wie durch überraschende Begegnungen
zwischen Menschen und mit Jesus neues
Licht ins Leben fällt
Und neue Farben durchbrechen und das Leben bunter wird.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihre

Telefon: ………………………………………..
Durch berührende Bilder im Glauben wachsen

Ausgehend von diesen Bildern geht es bei
„Stufen des Lebens“ weniger darum, etwas
zu hören, zu lernen und aufzunehmen, sondern darum, sein eigenes Leben mit dem Leben der biblischen Figuren ins Gespräch zu
bringen und so ganzheitlich angesprochen
zu werden.
Gedacht ist der Kurs vor allem für Menschen,
die selbst schon auf eigene „Stufen“ und
Wendepunkte in ihrem Leben zurückblicken
können. Biblisches Wissen wird nicht vorausgesetzt. Durch die unterschiedlichen methodischen Zugänge ist der Kurs auch gut für
Menschen geeignet, die sich selbst als eher
„kirchenfern“ einschätzen würden.

E-Mail: …………………………………………

Unterschrift: ….……………………………….

Bitte senden an:
Evangelisches Gemeindebüro,
z.Hd. Frau Jantz, Schwanenstraße 9,
72800 Eningen unter Achalm – per Post oder
E-Mail: gemeindebuero.eningen@elkw.de.

