Dem Leben auf der Spur
Das Himmelreich ist wie …

vom 18. Oktober bis zum 8. November 2018
in der Ev. Kirchengemeinde Götzenhain
_______________________________________

Spuren suchen –
das 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, weil das lebensnotwendig
sein kann.
Spuren gibt es viele – in manchen bleiben wir stecken,
drehen uns im Kreis, werden ziellos .....
Was ist die eigentliche Spur zum Leben und wie finde ich
sie?
Im Neuen Testament werden viele Gleichnisse erzählt, in
denen Jesus seinen Zuhörern und Zuhörerinnen Antwort
auf diese Frage gibt. Er zeichnet ein Bild vor Augen und
fordert uns heraus, darin die Spur zum eigentlichen Leben
zu finden.
In diesem Kurs sind Sie
eingeladen, mit uns auf
Spurensuche zu gehen
und aufzuspüren, was
Leben heißt.
Ihre
Pfarrerin Martina Schefzyk
Gabi Mack
Beate Wunderlich

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.
In den Glaubenskursen „Stufen des Lebens“ spüren wir
seelsorgerlich behutsam diesen Überlegungen nach.
Gemeinsam wollen wir miteinander entdecken, wie und
ob biblische Aussagen auch heute noch in unser Leben
hineinsprechen. Die Bodenbilder, die im Verlauf der
Abende gestaltet werden, helfen, über eigene Lebensthemen nachzudenken und spiegeln innere Prozesse.

„Stufen des Lebens“

Wir bitten um Anmeldung bis zum 01. Oktober 2018.
Bitte füllen Sie die untenstehende Anmeldung aus und
senden sie uns zu:
- per Fax: 06103-88953
- per Mail: ev.kirchengemeinde.goetzenhain@ekhn-net.de
- per Einwurf in den Briefkasten der Ev. Kirchengemeinde
Götzenhain, Pfarrstraße 2 a, 63303 Dreieich
hier abtrennen

Anmeldung bis zum 01.10.2018
Ich nehme teil am Kurs

ist vergleichbar mit einem Religionsunterricht für Erwachsene. Er ermutigt, auf der Grundlage biblischer Texte
Glauben und Leben neu in Beziehung zu bringen.
Es werden keine Bibelkenntnisse vorausgesetzt.
Ein Kurs umfasst vier in sich abgeschlossene Einheiten
von je zwei Stunden und findet immer donnerstags
um 20 Uhr
im Evangelischen Gemeindehaus,
Pfarrstraße 2, 63303 DreieichGötzenhain statt.
Termine:
18. Oktober (in der Kirche),
25. Oktober,
1. November und
8. November.

„Dem Leben auf der Spur“
Name:

___________________________________

Adresse: ___________________________________
___________________________________
E-Mail-Adresse:
___________________________________
Telefon: ___________________

