
 
 

Ob  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob wir das Leben eben leben - so recht und schlecht -   
mit all dem, was es uns in diesem Augenblick abverlangt,  
oder ob wir das Leben lieben und damit rechnen, dass  
uns das zufällt, was wir zum Leben brauchen  -  gerade  
in unliebsamen Situationen? 
 
Wir wollen vor allem mit zwei aus der Bibel bekannten 
Brüderpaaren unterwegs sein: mit Kain und Abel und mit 
dem verlorenen Sohn und dessen Bruder. 
Vielleicht nicht gerade Vorzeigebrüder, um sich dem Thema 
„Liebe“ zu nähern. 
Aber gerade sie mussten sich mit der Liebe Gottes bzw. 
ihres Vaters auseinandersetzen. 
Und wie ist das mit dem wirklich oder nur vermeintlich 
zurückgesetzten Bruder? 
Bibeltexte: 1.Mose 4,1-16 (Kain und Abel) 
   Lukas 15,1-32 
  
 
              
Es freut sich auf Sie 
 

Ihr Manfred Merk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Liebe ist nicht nur ein Wort 
 

 
Es werden zwei Kurse parallel zu verschiedenen Zeiten 
angeboten. Jeder Kurs umfaßt 4 Gesprächsrunden. 
 

 

1. Kurs (Abendkurs )  Donnerstags 
22.9.; 29.9.; 6.10.; 13.10. 
Jeweils 19:00 – 21:00 Uhr    

 

2. Kurs (Vormittagskurs): Freitags 
23.9.; 30.9.; 7.10.; 14.10. 
jeweils 9:30 – 11:30 Uhr 

 
 

 
Ort: Evangelische Kirchengemeinde 
 Bunkerkirche 

  
Leitung: Manfred Merk 
 
Anmeldung: Ev. Pfarramt 

 Martin-Luther-Platz 1 
 08638 95360 oder 

Manfred Merk 08636 695763 
 

hier abtrennen 
 

Anmeldung  
Ich nehme am Kurs     Liebe ist nicht nur ein Wort    teil 

 

Name:  _________________________________ 
 

Adresse:  _________________________________ 
 

 __________________________________ 
 

Telefon:  __________________ 
 

Kurs   1.  vormittags 2. abends 
       

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 
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. 

- Veranstalter: Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Waldkraiburg - 

 
 
 

 
Liebe ist nicht nur ein Wort 


