Überrascht von der Freude
Bibellesen neu entdecken

Wir wollen miteinander entdecken, wie biblische
Aussagen heute in unser Leben hineinsprechen.
Bodenbilder helfen, über eigene Lebensthemen

Ist das möglich, dass wir beim Lesen der Bibel

nachzudenken und spiegeln innere Prozesse.

Ich nehme teil am Kurs

von der Freude überrascht werden?

Im Dialog kommen wir zu neuen Erfahrungen,

„Überrascht von der Freude!“

wie der Glaube mitten im Alltag Wegweisung
Wenn es der Fall wäre, gäbe es ja nur eine

geben kann.

Empfehlung: dieses Buch einmal unter die Lupe
zu nehmen. Denn wer von uns möchte nicht der
Freude Tor und Tür öffnen?

Name: ___________________________________

Wo die Freude wohnt und unseren Alltag
bestimmt, wird unser Blick klarer, unser Gang

Adresse: ___________________________________

aufrechter, unser Handeln entschiedener und
unser Leben reicher.
Auch mitten in schwierigen Situationen können
wir von der Freude überrascht werden: wenn wir
erleben, dass Menschen zu uns stehen, mit uns
gehen und bei uns sind, oder wenn wir
Menschen begegnen, die sich uns mitteilen.
Eine solche Begegnungsstätte ist die Bibel.
Im Kurs wollen wir uns von ausgewählten
Bibeltexten überraschen und bewegen lassen.

Der Kurs umfasst vier in sich abgeschlossene
Einheiten von je zwei Stunden.
Die Termine:
Freitag, 13. September 2019
Freitag, 20. September 2019
Freitag, 27. September 2019
Freitag, 18. Oktober 2019
Wir treffen uns immer um 19:30 Uhr
im Gemeindehaus Holzelfingen (St.-Blasius-Str. 7).

Herzliche Einladung zu diesem
Kurs, aus der Reihe „Stufen des Lebens“

Damit wir besser planen können,
ist eine Anmeldung notwendig. Auch, wenn sie

Es freuen sich auf Sie:

Katja Brändle, Gabriele Martinitz,
und Gisela Goller

nur an einem Abend teilnehmen möchten.
Anmeldung bitte schriftlich oder per Mail.

___________________________________
E-Mail/Telefon:___________________________

„Stufen des Lebens“
ist vergleichbar mit einem Religionsunterricht
für Erwachsene.
Anmeldung an:

Er ermutigt, auf der Grundlage biblischer Texte
Glauben und Leben neu in Beziehung zu

Katja Brändle

bringen.

Brühlstr. 9

Es werden keine Bibelkenntnisse

72805 Lichtenstein

vorausgesetzt.
Jede/r ist eingeladen, sich auf eine Begegnung
mit sich selbst und der Bibel einzulassen.

Überrascht
von der
Freude

oder per E- Mail an
fussoase@t-online.de

Leitung des Kurses:
Katja Brändle, Gisela Goller und Gabriele Martinitz
Veranstalter:
Ev. Kirchengemeinde Holzelfingen.

Bibel – mal anders erleben?!

