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Bibellesen neu entdecken - Geschichten aus dem NT  
 
 

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 
Bibelkenntnisse vorausgesetzt.  
Ein Kurs umfasst vier in sich abgeschlossene Einheiten von je zwei 
Stunden wöchentlich. Die Kurse werden in der Regel zweimal im 
Jahr angeboten. 
Jede/r ist eingeladen, sich auf eine  
Begegnung mit sich selbst und der  
Bibel einzulassen.  
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Bibellesen neu entdecken - Geschichten aus dem NT  
 
 
Ist das möglich, dass wir beim Lesen der Bibel von der Freude 
überrascht werden? 
Wenn dies der Fall wäre, gäbe es ja nur eine Empfehlung: 
dieses Buch einmal unter die Lupe zu nehmen. Denn wer von 
uns möchte nicht der Freude Tor und Tür öffnen? Wo die 
Freude wohnt und unseren Alltag bestimmt, wird unser Blick 
klarer, unser Gang aufrechter, unser Handeln entschiedener 
und unser Leben reicher.  
Von der Freude überrascht werden können wir auch mitten in 
schwierigen Situationen, wenn wir erleben, dass Menschen zu 
uns stehen, mit uns gehen, bei uns sind; wenn wir Menschen 
begegnen, die sich uns mitteilen. 
Eine solche Begegnungsstätte ist die Bibel. Im Kurs wollen wir 
uns von ausgewählten biblischen Geschichten überraschen 
und bewegen lassen.  
Dazu laden wir recht herzlich ein 
 
 
 
 

Es werden zwei  Kurse zu verschiedenen Zeiten angeboten. Jeder 
Kurs umfasst vier Gesprächsrunden. 
 

Kurstermine:   

             29.1.2013, 5.2.2013, 19.2.2013, 26.2.2013 
 

Dienstag Morgens:   9.15 – 11.15 Uhr, mit Kinderbetreuung 
Dienstag Abends:   20.00 – 22.00 Uhr                                                           
 
Kursleitung: Margit Egner-Kohler und Ulla Zimmermann 

(Evang. Kirchengemeinde)  
Barbara Hege-Galle und Maria Rosenfeld 
(Mennonitengemeinde)  

 
Veranstaltungsort: Evangelisches Gemeindehaus, Pfarrgasse 2 
 
Veranstalter: Mennonitengemeinde Bammental (ev. Freikirche) 
 und Ev. Kirchengemeinde Bammental 
 
Anmeldung bei  Margit Egner-Kohler (Tel.06223-8014564), Ulla 
Zimmermann (Tel. 06223-5084) oder Barbara Hege-Galle (Tel. 
06223-971008 oder 47760,  b.hege-galle@christlichedienste.de ) 
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Ich nehme teil am Kurs  
     
Anschrift:...................................................................................... 
 
1. Kurs: Dienstag Morgens  O                      
Kinderbetreuung   O Alter des Kindes:_____ 
 
2. Kurs: Dienstag Abends  O  


