
 
 

Durch Krisen reifen 
Mit Elia auf dem Weg (1. Könige 17-19) 

 
Krisen bahnen sich manchmal langsam und unmerklich an oder sie 
stürzen plötzlich über uns herein wie ein Gewitter. Krisen lösen 
Veränderungen aus. Das erschreckt uns. Wir spüren, wie brüchig 
der Boden ist, auf dem wir stehen. 
 
Krisen gehören zu unserem Leben. In Krisenzeiten verändert sich 
etwas. Wir müssen Abschied nehmen und Wege zum Neuanfang 
suchen. Das ist schwer, aber es birgt gleichzeitig die Chance in 
sich, dass wir uns auf einen Wachstums- und Reifungsprozess 
einlassen. 
 
Anhand der Elia-Geschichte im Alten Testament möchten wir dem 
nachspüren. Dazu sind Sie zu diesem Kurs herzlich eingeladen.  
Auf die Begegnung mit Ihnen freuen wir uns. 
 

Margit Egner Kohler 
Ulla Zimmermann 

Maria Rosenfeld 
 
 
 
 

 
 

Kurstermine:  Donnerstag Abend 
 
    28.01.2016  04.02.2016 
    18.02.2016  25.02.2016 
 
 

 
Kursleitung: Margit Egner-Kohler und Ulla Zimmermann 

(Evang. Kirchengemeinde)  
Maria Rosenfeld (Mennonitengemeinde)  
 

Veranstaltungsort: Familienzentrum, Hauptstrasse 65 
 
Veranstalter: Mennonitengemeinde Bammental (ev. Freikirche) 
 und Ev. Kirchengemeinde Bammental 
 
Um planen zu können, bitten wir um telefonische oder schriftliche 
Anmeldung bei  Margit Egner-Kohler,   Tel. 06332 9549127 oder  E-
Mail Egner-kohler@gmx.de oder beim ev. Pfarramt: 06223 5084 

 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
 
Anmeldung für den RELIGIONSUNTERRICHT FÜR ERWACHSENE 
 
Ich nehme teil am Kurs „Durch Krisen reifen“. 
     
 
 
Name: ............................................           Tel: ........................... 
 
 
 
Anschrift:...................................................................................... 



 
 

Durch Krisen reifen 

 
Wir sind alle in unserem Leben unterwegs, suchen ein Ziel, für das 
es sich zu leben lohnt. Dabei geht jedes Leben eigene Wege. Unser 
Lebensweg verläuft in Stufen. Da gibt es Stufen, die uns schwer  
fallen, solche, die wir nicht gehen wollen und doch müssen. Da gibt 
es Stufen, die wir leicht und beschwingt nehmen, vielleicht auch 
mehrere auf einmal. Es sind Stufen da, die wir nicht vorhersehen 
können, die uns überraschen und herausfordern. Da sind Stufen, die 
uns in die Tiefe führen, in der wir neue Erfahrungen machen. Es 
gibt Stufen, die angenehm, breit und sicher sind, auf denen würden 
wir gerne verweilen. Andere sind wackelig oder ausgetreten, ihnen 
trauen wir nicht recht und sind froh, wenn wir sie hinter uns haben. 
 
Im Kurs Stufen des Lebens wollen wir miteinander entdecken, wie 
biblische Texte für unsere Lebensstufen Bedeutung gewinnen 
können. Hier zu verweilen, lohnt sich sicher, denn nicht nur die 
Fragen anderer, sondern auch eigene Erlebnisse führen uns zu 
neuem Suchen: Welche Bedeutung haben biblische Aussagen für 
uns Menschen heute? Und wie kann der Glaube uns eine Hilfe sein? 
 
Im Kurs Stufen des Lebens gehen wir diesen Fragen nach. Wir 
wollen über einen bestimmten biblischen Text und dem 
dazugehörenden Lebensthema anhand von Bodenbildern nach-
denken, miteinander reden und so zu neuen Erfahrungen kommen. 
 
„Stufen des Lebens“ ist ein Religionsunterricht für 
Erwachsene, der nicht vorrangig Wissen vermittelt, sondern 
Glauben und Leben mit biblischen Texten in Beziehung bringt. Er 
steht allen offen. Die in sich abgeschlossenen Kurseinheiten finden 
in dem überschaubaren Zeitraum statt. Es kann zwischen einem 
Morgen- oder einem Abendtermin ausgewählt werden. Eingeladen 
sind alle. Biblisches Wissen wird nicht vorausgesetzt, nur die 
Bereitschaft, sich auf eine Begegnung mit der Bibel und dem Leben 
einzulassen. 
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