
Evangelische Kirchengemeinde Bühl
www.evkirchebuehl.de

gemeinsam glauben leben 

5 Abende
Glauben entdecken,

auch für Zweifler

– auch online möglich –

Leitung: Pfarrer Götz Häuser & Team

Zeit: jeweils mittwochs 1930 – 2130 Uhr

Beginn: 1. März 2023

Ort: Evangelisches Gemeindezentrum
 Johannesstraße 5

Anmeldung: schriftlich / telefonisch im Gemeindebüro
 Johannesstraße 5, 77815 Bühl
 tel:  07223 – 22704
 mail:  glaubenskurs@evkirchebuehl.de

Ich melde mich zum Glaubenskurs an:

Name ______________________________________

Adresse ______________________________________

Telefon ______________________________________

Mailadresse ______________________________________

ONLINE  Bitte ankreuzen, wenn gewünscht: 
  ich möchte online teilnehmen und bitte um   
  Zusendung des entsprechenden Links.
 
Die Abende bauen inhaltlich aufeinander auf, darum ist eine  
regelmäßige Teilnahme sinnvoll. 
Wer mag, kann am ersten Abend unverbindlich reinschauen.



Themen

Ich glaube an Gott, den Vater 1.  März
Was bedeutet „Glauben“? Gott als Vater?
Vom Sinn und Unsinn unserer Gottesbilder

Ich glaube an Jesus Christus 8.  März
Wer ist Jesus Christus wirklich – Sohn Gottes?
(Warum) musste Jesus sterben?

Ich glaube an den Heiligen Geist  15.  März
Ein Gott – drei Personen?
Wer ist und was tut der Heilige Geist?

Mit Gott leben 22.  März
Die Beziehung pflegen: Bibellesen
und Beten – wie geht das?

Miteinander leben 29.  März
In Beziehungen leben: wie verändert der
Glaube mich und die Menschen um mich her?

Warum Gesprächsabende
über den christlichen Glauben?

Weil wir erfahren, dass der Glaube an Christus das Beste ist,  
was uns Menschen passieren kann. Weil es sich lohnt,  
diesem Glauben auf die Spur zu kommen. Weil wir selber 
mit dem Glauben und Verstehen längst nicht fertig sind. 
Und weil es schön und bereichernd ist, mit anderen über 
die Grundfragen des Glaubens und des Lebens zu reden.

Manche stehen dem christlichen Glauben skeptisch  
gegenüber. Andern fehlen wichtige Informationen.  
Einige knüpfen an frühere Erfahrungen an (Elternhaus, 
Reliunterricht), suchen aber als Erwachsene einen neuen 
Zugang. Manchen ist der Glaube bisher fremd geblieben.  
Andere sind neugierig, haben aber kaum Gesprächs- 
partner, mit denen sie über ihre Erfahrungen und Fragen 
reden können… Gerade diese Verschiedenheit macht die 
Gespräche im Kurs so interessant.

Jeder Abend bietet:
 Informationen über zentrale Glaubensthemen
 persönliche Standpunkte und Erfahrungen
 Zeit für Fragen und für offene Gespräche
 eine freundliche und respektvolle Atmosphäre
 Gastfreundschaft für Leib und Seele

Der Glaubenskurs ist offen für alle, die sich mit dem christ-
lichen Glauben und Leben befassen möchten: erfahrene 
Christen und Anfänger im Glauben, Neugierige und Zweifler.

– offen reden –
– Neues erfahren –
– selber denken –
– selber glauben –


