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Liebe Kursleitende, liebe Interessierte, 
 
 
„… es sind nicht die wertvollen Gespräche, die ich noch lange, lange nach dem  

jeweiligen Kurs in mir trage: Es sind die Bilder, die im Kopf bleiben – und im Herzen.“  

 

Diese Erfahrung einer Kursteilnehmerin habe ich neulich auch gemacht.  

Angst und Sorge haben mich gefangen genommen. Eines Morgens bin ich aufgewacht  

mit einem Bodenbild vor Augen: Die Segelfähnchen am Bootsmast mit den  

Angst- und Trostbotschaften aus dem Botschaften-Kurs. Und ich spürte, wie sich unter meine 

Angst die Liebesbotschaft Gottes legte: Sei getrost. Fürchte dich nicht. Ich bin da. 

Dieses Bild war so stark in mir, dass ich getragen und getrost in den Tag gehen konnte. 

 

Ja, wir tragen die Bilder der Kurse in uns. Es sind Bilder, die uns Gottes Nähe und Fürsorge 

zusprechen und seine Liebe ans Licht bringen. Sie werden lebendig und gegenwärtig in 

unterschiedlichen Lebenssituationen. 

Was für mich die Fähnchen am Bootsmast sind, sind für jemand anderen die  

Segenblöcke aus dem Abraham-Kurs, die sich in unsere Vertrauenslücken legen,  

oder das rote Tragetuch der Liebe Gottes, in dem unsere ganze Lebensgeschichte  

mit allen Schichten aufgehoben und gehalten ist. (Kurs: Erzähl mir deine Geschichte) 

 

Wie wertvoll sind diese Bodenbilder bei Stufen des Lebens. Sie können neue  

Bilder in unser Leben hinein malen und Gottes Bild von uns wieder freilegen. 

Es sind hoffungsvolle Bilder, die stärker sind als unsere Angst und Orientierungslosigkeit. 

 

Vertrauen wir darauf, wenn wir die Kurse in unseren Gemeinden halten und die  

Bodenbilder legen. Und lassen wir uns selbst davon immer wieder überraschen. 

 



 

Zu den Seminaren im Herbst lade ich Sie herzlich ein: 

 

Den vielen Verneinungen in unserem Leben stellen wir im Kurs "Weil du JA zu mir sagst"  

Gottes grundlegende und bedingungslose JA gegenüber. (Kurs 8 und 9) 

 

Die Freude am Bibellesen entdecken wir miteinander in den Kurseinheiten von  

"Überrascht von der Freude." (Kurs 10 und 11) 

 

Auch in diesem Jahr laden wir wieder in der Adventszeit ins Kloster Kirchberg ein.  

„Vier Tage im Advent“ bieten die Möglichkeit kurz vor Weihnachten inne zu halten und in der 

persönlichen Stille die Kursinhalte zu vertiefen und mit Gott ins Gespräch zu kommen.  

Der Kurs „Vaterunser – ein beinahe alltägliches Gespräch“ eröffnet dieses Gespräch. 

Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss! 

 

Vaterunser - ein beinahe alltägliches Gespräch - "Herr, lehre uns beten!" 
 
Jede und jeder von uns hat schon in den verschiedensten Lebenslagen das VATERUNSER 
gesprochen. Wir haben es einmal auswendig gelernt und beten es bei kirchlichen Anlässen und im 
Gottesdienst mit.  Manchmal stolpern wir an einer Stelle oder die Gedanken schweifen ab. Manche 
Sätze fallen uns schwer oder sind uns fremd. Wir können sie nicht einfach mit sprechen.  
In den vier Kurseinheiten möchten wir dieses altbekannte Gebet 
buchstabieren und entdecken, wie unser ganzes Leben in 
diesem Gebet zur Sprache kommt.   
 
Termin:  Donnerstag  12.12.2019, 17:00 Uhr bis  
                        Sonntag     15.12.2019, 13:00 Uhr 
Ort:   Kloster Kirchberg, Sulz am Neckar 
Leitung: Magdalene Fuhr (Württemberg),  
                   Isabel Prinzessin zu Löwenstein (Baden) 
Kosten p.P.:  VP: 240,- € (EZ), 195,- € (DZ) 
Teilnehmende: max. 18 
Anmeldeschluss: 04.11.2019 
 
Anmeldung: www.ejw-bildung.de / Seminar Nr. MD16205919 
 

 

Vom 20.-23.Juni 2019 findet der Kirchentag in Dortmund statt. 

Stufen des Lebens ist mit einem Stand beim Markt der Möglichkeiten in der  

Messe Westfalenhallen Dortmund vertreten, Stand-Nr. 7-H23 

Schauen Sie doch einfach vorbei. Das SdL-Team freut sich über Ihren Besuch. 

 

"Wir wachsen ins Leben und gehen auf Gottes Wegen" 

Mit diesem Liedruf aus der Osternacht grüße ich Sie herzlich! 

Ihre 

 

http://www.ejw-bildung.de/

