Veranstalter:
Ev. Kirchengemeinde Laichingen

Seminar über Grundfragen des Lebens
und Grundlagen des Glaubens
an 7 Abenden im Januar, Februar & März 2013

Kompaktkurs
in Sachen Christsein
Die Themen des Seminars.
Kompakt. Zentral. Wertvoll.

Aufbrechen –
neue Ufer entdecken
Sinnvoll leben –
eine Sehnsucht,
die aufs Ganze geht
Grenzen überwinden –
frei werden für die
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
Im Alltag glauben –
sich Gottes Kraft aussetzen

Antworten zu Grundfragen des Lebens

E-Mail
Telefon
PLZ, Ort
Straße
Name

Ich nehme am
Kompaktkurs 2012
teil.

Wie passen die Puzzleteile
des Lebens und des Glaubens
eigentlich zusammen?
Was ist das große
Bild des Christseins?
»Eigentlich sind wir lange
in der Kirche dabei, haben
manches mitbekommen.
Aber was Christsein bedeutet und was es mit den
drängenden Fragen unseres
Lebens zu tun hat, das ist
uns nie so richtig klar
geworden.«
Wie oft hören wir diesen Satz.
Das wäre ja nicht weiter tragisch,
wenn es um irgendeine Nebensache gehen würde. Nicht jeder
muss wissen, wie die neueste
Apfeldiät aufgebaut ist, wo das
nächste Event steigt oder selbst
wie die Erbfrage optimal geregelt
ist.
Nicht die Fragen unter vielen,
sondern die Fragen nach dem
Fundament unseres Lebens sind
Thema dieses Kurses.
Was können wir von Gott
wissen? Wie steht er zu mir?
Warum ist Jesus so wichtig?
Und was hat das alles mit
meinem Alltag in Schule,
Haushalt und Familie oder
im Betrieb zu tun?

Was erwartet Sie?
spannende Referate in
verständlicher Sprache,
untermalt durch viele Bilder
und Cartoons
ein ansprechendes
Begleitbuch
vertiefende Gesprächsrunden
eine gemütliche,
zwanglose Atmosphäre
Die Seminarabende sind jeweils
am Donnerstagabend um 19:30
Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Laichingen.
Durchgeführt werden die
Seminare von Heike und Frank
Steißlinger und einem Mitarbeiterteam aus unserer Gemeinde.
Die Termine
jeweils donnerstags um
19:30 Uhr am 31.01., 07.02.,
14.02., 21.02., 28.02. und
07.03.2013

Wenn Christsein mehr sein soll
als etwas Trost in besonders
schweren Stunden oder die
würdevolle Umrahmung von
besonders wichtigen Ereignissen, dann muss es doch
Antworten auf die Grundfragen
meines Lebens geben können.

Geplant ist auch ein festlicher
Abschlussabend am So.,
10.03.2013 um 18:00 Uhr
Nun sind Sie gefragt

Das gilt es zu entdecken,
deshalb gibt es den „Kompaktkurs in Sachen Christsein“.

Sind Sie es sich wert?
Wie gesagt: Es geht nicht um
eine Nebensache, sondern um
die Hauptsache unseres Lebens.
Dieses Seminar ist kostenlos,
dennoch wirklich wertvoll und
sicher nicht umsonst investierte
Zeit.
Der erste Abend ist „Kurs auf
Probe” bei dem Sie unverbindlich
schauen können, ob dieser Kurs
für Sie passen könnte.
Anmeldeschluss ist am 24.
Januar 2013. Die Teilnahme ist
nur nach Anmeldung möglich.
Herzliche Einladung!
Ihr Karl-Hermann Gruhler und
Mitarbeiter

Ev. Kirchengemeinde
Gemeindebüro
Pfarrgasse 22
89150 Laichingen
Bitte diesen Abschnitt im
Gemeindebüro abgeben, per
Post schicken oder eine E-Mail
an info@ev-kirche-laichingen.de

