Anmeldung

Termine und Themen:

Am Glaubenskurs
“neu anfangen”
vom 4.10.-15.11.17 nehme ich teil:

jeweils von 20.00 bis 22.00 Uhr
im Pfarrheim Miteinander
Theatergasse Weilheim

Name: _____________________________
Straße: ____________________________
Ort: _______________________________
Telefon: ___________________________
E-Mail _____________________________

Bitte diesen Abschnitt an:
Büro der Pfarreiengemeinschaft Weilheim
Admiral-Hipper-Str. 13
82362 Weilheim
0881/2287
oder Anmeldung per Mail
pg.weilheim@bistum-augsburg.de

Mittwoch, 4.10.17
 Gottesbilder zeigen Wirkung
Mittwoch, 11.10.17
 Glaubenskrisen werden Chancen
Mittwoch18.10.17
 Jesusbegegnung ermöglicht Neues
Mittwoch25.10.17
 Versöhnung macht frei
Mittwoch 1.11.17
 Leben bekommt Zukunft
Mittwoch 8.11.17
 Gottes Geist bewirkt den Neuanfang
Mittwoch 15.11.17
 Ein Blick nach vorn- wie weiter?

Büro der Pfarreiengemeinschaft Weilheim
Admiral-Hipper-Str. 13, 82362 Weilheim
0881/2287, www.pg-weilheim.de

Ein Weg
ins lebendige
Christsein
Weilheim
Herbst
2017

In der Pfarreiengemeinschaft Weilheim lädt
das Team „Wege erwachsenen Glaubens“
Erwachsene ein zu einem Weg ins lebendige
Christsein.
Das Glaubensseminar „neu anfangen“,
ermöglicht einen Neueinstieg oder einen
Wiederanfang im Glauben.
Wir tun das, weil wir in unserem eigenen
Leben erfahren, dass Glaube Freude, Tiefe
und Sinn schenkt.
Wieso neu anfangen?
Wir leben in einer Welt, die sich schnell
verändert. Wer heute z.B. ein neues Handy
kauft, hat morgen schon ein veraltetes.
Veränderungen fordern ein lebenslanges
Lernen.
Auch im Glauben spüren wir, wie es nötig ist,
immer neu aufzubrechen und neu
anzufangen. Was ich als Kind und
Jugendliche(r) im Glauben entdeckt habe,
trägt in meiner Erwachsenwelt nicht mehr.
Deswegen ist es nötig auch im erwachsenen
Alter mit Gott „neu anzufangen“.
Lebendigen und frohen Glauben – gibt es das
überhaupt?
Wir sind davon überzeugt und wollen diese
Begeisterung auch bei Ihnen wecken.
Das Glaubensseminar zielt in erster Linie nicht
auf Wissensvermittlung.
„Neu anfangen“ ermutigt, sich auf die
Beziehung zu Gott und Jesus Christus (neu)
einzulassen.

Dazu bieten wir Ihnen Impulse. Wir öffnen
den Schatz der Bibel und geben Zeugnis von
unseren eigenen Glaubenserfahrungen. Wir
werden Sie einladen für sich persönlich und
im Miteinander die Lebendigkeit des
Glaubens zu spüren.
Es geht um einen erwachsenen Glauben, d.h.
dass ein Mensch selbst Verantwortung für
sein Leben übernimmt und persönlich
Antwort auf die Liebe Gottes gibt.
Erwachsener Glaube ist trotz aller Fragen und
Zweifel ein entschiedener Glaube.
Wen möchten wir ansprechen?


Ob Sie nun ein überzeugter Christ sind
oder der Religion eher kritisch gegenüber
stehen,
 ob Sie am Leben der Kirche teilnehmen
oder ihr fern stehen,
 ob Sie nach Glaubensvertiefung suchen
oder sich ganz neu mit dem christlichen
Glauben beschäftigen wollen,
 ob Sie jung sind, in der Mitte des Lebens
stehen oder zur älteren Generation
gehören,
ganz gleich, wo Sie stehen – Sie sind herzlich
eingeladen, sich mit uns auf den Weg zu
machen.

Pfarrer Engelbert Birkle
und das Team „Wege erwachsenen
Glaubens“ (WeG Team)

Muss man an allen Kursabenden
teilnehmen?
Glaube kann nur in Freiheit wachsen. Die
Erfahrung zeigt aber, dass ein treues
Mitgehen des Kurses einem inneren Wachsen
sehr dient.
Wo können Sie mehr erfahren?
Der
Glauben.Feier.Abend
am
22.9.
(Pfarrheim Miteinander um 20.00 Uhr) wird
unter anderem auch den Kurs „neu anfangen“
vorstellen.
Die
Glauben.Feier.Abende
verstehen sich immer als offenes Angebot,
um unverbindlich „schnuppern“ zu können,
ob diese Art dem Glauben zu begegnen für
Sie hilfreich ist.
Mit Fragen zum Kurs wenden Sie sich bitte an
Pfarrer Engelbert Birkle
engelbert.birkle@bistum-augsburg.de
0881/2287
Kurskosten: € 15,00 (incl. Begleitheft)

