
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

        

   Dem Leben auf der Spur 
Das Himmelreich ist wie …… 

 
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 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. 

 
Ihr Stufen-des-Lebens-Team: 
Angelika Weller, Christel Strick, Doris Okon,  
Susanne Rein, Wolfgang Ehrlinger, 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

   
   Mittwoch, den 16.10.19 - 19.30 - 21.30 Uhr 
   Mittwoch, den 23.10.19 - 19-30 - 21.30 Uhr      
   Mittwoch, den    06.11.19 - 19.30 - 21.30 Uhr     
   Mittwoch, den    13.11.19 - 19.30 - 21.30 Uhr 
    
   Bitte melden Sie sich telefonisch oder schriftlich an: 
 
   Pfarramt Kleinaspach:  07148/922190 
   Mail: Pfarrbuero.Kleinaspach@elkw.de 
   Angelika Weller: 07191/22443 
   Mail: die.wellers@gmx.de 
………………………………………………………………………………………. 

hier abtrennen 
 

Anmeldung 
 

Dem Leben auf der Spur 
 

Name:   _________________________________ 
 

Adresse:  _________________________________ 
 

   _________________________________ 
 

Telefon:    ________________________________ 
 
Ich nehme wie folgt teil:  

☐ an allen vier Einheiten  

☐ Mittwoch, den 16.10.2019 

☐ Mittwoch, den 23.10.2019 

☐ Mittwoch, den 06.11.2019 

☐ Mittwoch, den 13.11.2019              (bitte ankreuzen) 

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

 

In diesem Jahr findet der Kurs wieder                   
in gewohnter Weise wöchentlich statt.  

 

Selbstverständlich ist es auch möglich, nur  
an einzelnen Abenden teilzunehmen!! 

 

Ort:  Evang. Gemeindezentrum Allmersbach a.W. 
 

Wer eine Fahrgelegenheit benötigt, kann sich gerne  
an die Mitarbeiter unseres Teams wenden. 

Wir holen Sie gerne zum Kurs ab.  

Veranstalter:  Evang. Kirchengemeinde Kleinaspach/Allmerbach a.W 


