
Dieser Glaubenskurs ist also …

… für Eltern, die überlegen, ihr Kind taufen zu 
lassen

… für Taufpaten

… für Ehepaare, die sich trauen wollen.

… für Sucher, für die der christliche Glaube 
Neuland ist: „Ich möchte den Glauben kennen 
lernen und mich informieren.“

… für Zweifler, die ihrem Kinderglauben nicht 
mehr trauen. „Was bleibt?“ „Was ist geblieben von 
der christlichen Prägung? Was steckt hinter dem 
Glauben der Eltern und Großeltern?“

… für Tiefgänger, die mehr wissen wollen über die 
großen Lebensfragen: „Wo komme ich her? Wo 
gehe ich hin? Was ist der Sinn?“

… für Hinterfrager: „Gibt es Gott wirklich?“ „Was 
glaubt ein Christ eigentlich?“

… für Christen, deren Konfirmandenzeit schon 
einige Jahre her ist und die eine Auffrischung 
suchen.

… für Interessierte, die sich zum 500-jährigen 
Reformationsjubiläum mit den Kernaussagen des 
Glaubens beschäftigen wollen.

… für Mitbürger, die bei der Wiederkehr der 
Religion in Politik und Gesellschaft mitreden 
wollen – Die Flüchtlinge fragen uns an: „Was 
macht Euch eigentlich aus? Wie ist Euer Gott?“

und … auch für Dich?!

„Ich glaube schon an Gott,
aber ich verstehe längst nicht alles …“

„Mit der Kirche habe ich nicht viel am Hut –  
aber die Frage nach Gott

taucht doch immer mal wieder auf  …“

„Ist es nicht egal, an was man glaubt?
Die Hauptsache ist doch,
ich bin ein anständiger Mensch, oder?“

„Christ werden? Was soll das – 
ich bin doch getauft!“

„Bei allem, was ich erlebt habe,
fällt es mir schwer, zu glauben.“

„Ich sehne mich nach Glaubenserfahrungen,
die mein Leben verändern.“

„Es wird Zeit, dass ich mir mal Gedanken mache,
was ich eigentlich wirklich will im Leben.“

„Glauben möchte ich schon,
aber ich weiß nicht wie …“

Herzliche Einladung 
zum 

Glaubenskurs

Kommen Sie dem Glauben
auf  die Spur!



Glaubenskurs Spur8 – 
Entdeckungen im Land des Glaubens

Viele Christen fasten von Aschermittwoch 
bis Ostern. In der Passionszeit lassen sie z.B. 

bestimmte Nahrungsmittel oder ganze 
Mahlzeiten weg. Andere schauen in der 

Fastenzeit kein Fernsehen.
Diese gute Tradition hat den Hintergrund, 

dass ich mehr Zeit und Muße für Gott habe. 

Daher lade ich in diesen besonderen 
7 Wochen zu einem Glaubenskurs ein – 

ein Seminar zu den Grundfragen des 
christlichen Glaubens. 

Vielleicht ist das was für Dich oder Sie. 
Oder Ihnen fällt jemand ein … 

Überlegen Sie bitte mal,
ob Sie sich das gönnen möchten. 
Sie sind alle herzlich eingeladen – 
unabhängig von Vorkenntnissen, 
Kirchenzugehörigkeit oder Alter:

Kommen Sie dem Glauben auf  die Spur!

Sich an 7 Abenden in der Fastenzeit
in die Spur begeben -

Ich freue mich auf  Ihr Kommen
und gemeinsame Entdeckungen

im Land des Glaubens, 

_______________
Pfr. J. Großmann

Wo:
 Blumenweg 6, 08237 Steinberg OT 

Wildenau - Gemeindehäusl

Wann:
Jeden Mittwoch Abend

in der Passions- und Fastenzeit:
1.3., 8.3., 15.3., 22.3., 29.3., 

5.4. und 12.4.

zwischen 19.30 - 21.30 Uhr. 

Veranstalter: Ev.-Luth. Kirchgemeinden 
Stangengrün, Obercrinitz und Wildenau.

> Die regelmäßige Teilnahme ist empfohlen, da die 
einzelnen Abende aufeinander aufbauen.

> Der Glaubenskurs ist kostenlos und verpflichtet 
Sie zu nichts.
Im Anschluss kann(!) eine Erwachsenen-taufe, ein 
(Wieder-)Eintritt, eine Segnung o.Ä. stehen.

> Jeder Teilnehmer erhält eine Mappe mit Bildern 
und Kernaussagen des Seminars.

> Für bessere Planung bitten wir um Anmeldung in 
den Pfarrämtern oder bei Pfr. Großmann
(01573/ 82 81 84 0 oder grossmannjonas@web.de).

Anmeldung
Bitte bis zum 20. Februar 2017 abgeben.

___________________________
Name

___________________________
Vorname

___________________________
Straße

___________________________
PLZ/Ort

___________________________
Telefon

___________________________
E-Mail

________ __________
Datum Unterschrift


