
 
 

 
 
 
 
 

        
     
         

Ein Platz an der Sonne 
Beispielgeschichten aus dem Neuen Testament 

              
 
Gibt es den wirklich in unserem Leben? 
Wir nehmen eher wahr, dass wir Menschen Wanderer 
zwischen zwei Welten sind, in denen nicht nur die Sonne, 
sondern dicht daneben auch das Dunkel zu finden ist. 
Manchmal stellen wir uns in ein solches Licht, wodurch wir 
andere in den Schatten stellen. Aber manchmal kommt 
jemand, der sich besser ins Licht zu rücken vermag, und wir 
begreifen, was es heißt, im Schatten zu stehen. 
Im Kurs wollen wir Sonnenplätze des menschlichen Daseins 
aufsuchen, die möglicherweise schon längst zu Schatten-
plätzen geworden sind. 
Anhand von neutestamentlichen Geschichten wollen wir 
dies aufdecken und miterleben wie durch das Angebot Jesu 
die Sonne durch den Schatten bricht und neuen 
Lebensraum gibt. 
Wir möchten Sie zu diesem gemeinsamen Weg einladen 
 
Das Reliteam 

 

evangelische Kirchengemeinde  

Kleinaspach-Allmersbach am Weinberg  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Mittwochs           14.10., 21.10., 28.10., 11.11. 

 Jeweils 9 und 20 Uhr 

Begegnungsabend: Mittwoch 25.11. um 20 Uhr 

 

Veranstaltungsort: 

 
Evang. Gemeindezenturm Allmersbach am Weinberg 

 
Leitung: Reliteam 

 
Angelika Weller, Wolfgang Ehrlinger, Eva Mazzurana, 

Doris Okon, Susanne Rein 
 

Veranstalter: evangelische Kirchengemeinde 
Kleinaspach-Allmersbach 

 
Kontaktadresse: 

Pfarramt  Tel. 07148/922190 
e-mail pfarramtssek.kleinaspach@gmx.de 

 
Angelika Weller 07191 22443  
e-mail: die.Wellers@gmx.de 

 

Anmeldung  
Ich nehme teil am Kurs 

Ein Platz an der Sonne 
 

Name:  ___________________________________ 
 

Adresse:  ___________________________________ 
 

Telefon:  ___________________ 
 

           abends              vormittags 

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 Über-
legungen nach. Wir wollen 
miteinander entdecken, wie 
biblische Aussagen heute 
in unser Leben 
hineinsprechen. 
Die Bodenbilder helfen, 
über eigene Lebensthemen 
nachzudenken und 
spiegeln innere Prozesse. 
Im Dialog kommen wir zu. 
neuen Erfahrungen, wie 
der Glaube mitten im Alltag 

Wegweisung geben kann 

„Stufen des Lebens“  
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 Bibel-
kenntnisse vorausgesetzt.  
 
Ein Kurs umfasst vier in 
sich abgeschlossene 
Einheiten von je zwei 
Stunden wöchentlich. 
Die Teilnahme an allen vier 
Einheiten dieser Reihe wäre 
natürlich am besten. Wenn 
Sie aber nicht jedes Mal Zeit 
haben, lassen Sie sich 
davon nicht abschrecken. 
Auch von einzelnen Tagen 
kann man viele gute 
Gedanken mitnehmen. Es 
besteht auch die 
Möglichkeit, von Vormittag 
auf Abend und umgekehrt, 
zu tauschen. 
Jede/r ist eingeladen, sich 
auf eine Begegnung mit 
sich selbst und der Bibel 

einzulassen. 

Es werden zwei Kurse parallel zu verschiedenen Zeiten 
angeboten. Jeder Kurs umfasst 4 Gesprächsrunden  
Bitte melden Sie sich telefonisch oder schriftlich an. 
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