
 
 

 
 

 
 
 
 

Dem Leben auf der 
Spur 

Das Himmelreich ist wie … 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
   
  

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 Er-
wachsene 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 Spurensu-
che zu gehen und aufzuspüren, was Leben heißt. 
 
 
Ihre Mitarbeiterinnen 

 

Elsa Konrad und 

Monika Bienert 
 

Wir alle sind in unserem Le-
ben 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 Lebensper-
spektive auf.  
 
In den Glaubenskursen „Stu-
fen des Lebens“ spüren wir 
seelsorgerlich behutsam die-
sen Überlegungen nach. Wir 
wollen miteinander entdecken, 
wie biblische Aussagen heute 
in unser Leben hinein-spre-
chen. 
 
Die Bodenbilder helfen, über 
eigene Lebensthemen nach-
zudenken und spiegeln innere 
Prozesse. 
Im Dialog kommen wir zu 
neuen Erfahrungen, wie der 
Glaube mitten im Alltag Weg-
weisung geben kann. 
 

„Stufen des Lebens“  
ist vergleichbar mit einem Religi-
onsunterricht für Erwachsene. Er 
ermutigt, auf der Grundlage bibli-
scher Texte Glauben und Leben 
neu in Beziehung zu bringen.  
Es werden keine Bibelkenntnisse 
vorausgesetzt.  
 
Ein Kurs umfasst vier in sich abge-
schlossene Einheiten von je zwei 
Stunden wöchentlich.  
Jede/r ist eingeladen, sich auf eine 
Begegnung mit sich selbst und der 
Bibel einzulassen. 
 

 
 
        Kurstermine 
        Mittwoch, 20. März 2019 
        Mittwoch, 27. März 2019 
        Mittwoch,   3. April 2019 
        Mittwoch, 10. April 2019 

        jeweils um 20 Uhr 
        in der Auferstehungskirche 
        in Schlechtbach. 

  
 
Bitte melden Sie sich mit dem unteren Abschnitt, 
telefonisch oder per Mail  
bis Freitag, 15. März 2019, an: 
 

Monika Bienert, Tel. 932 965  
 

Evang. Pfarrbüro: 
Im Hof 2, 73635 Rudersberg 
Tel. 07183 / 6119  
 

Mail: pfarramt.rudersberg@elkw.de 
 

Leitung: 
Monika Bienert, Elsa Konrad 
 

Veranstalter: 
Evang. Gesamtkirchengemeinde 
Rudersberg / Schlechtbach 
 

      Veranstalter :  Evang. Kirchengemeinde Rudersberg / Schlechtbach 


