
 
 

 
 

 
 
 
 

Dem Leben auf der Spur 
Das Himmelreich ist wie … 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
   
  
 

 

 
Termin: jeden Donnerstag vom 7. – 28.11.2019 
 
Zeit: 19:00 – 21:00 Uhr 
 
Ort: Waldkraiburg; Haus unterm Regenbogen 
 
Leitung: Manfred Merk 
 
Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde Waldkraiburg 
 

 
 

hier abtrennen 

Anmeldung  
Ich nehme teil am Kurs 

Dem Leben auf der Spur 
 

 
Name:  ___________________________________ 
 

Adresse:  ___________________________________ 
 

  ___________________________________ 
 

Telefon:  ___________________ 
 

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 Antwort auf diese Frage 
gibt. Er zeichnet den Menschen ein Bild vor Augen und 
fordert dazu heraus, darin die Spur zum eigentlichen 
Leben zu finden. 
 
In diesem Kurs sind Sie eingeladen, mit uns auf Spuren-
suche zu gehen und aufzuspüren, was Leben heißt. 
 
 
 

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

einzulassen. 

Der Kurs umfasst 4 Gesprächsabende. 
Bitte melden Sie sich telefonisch oder schriftlich an bei: 
Pfarramt - Tel.: 08638 95360 

      Veranstalter:  Evangelische Kirchengemeinde Waldkraiburg… 


