Hast du den Wunsch…
… deinen Glauben zu vertiefen?
… Gott neu oder anders kennen zu
lernen?

TiefgängerKurs

… dich beschenken zu lassen?

Spürst du Sehnsucht danach…

Du bist herzlich eingeladen zu unserem
Seminar-Kurs „Tiefgänger“!
In fünf Abenden wollen wir in einer Gruppe bis max. 10 Personen eine
persönliche und vertraute Atmosphäre schaffen, damit wir miteinander in
die Tiefe gehen können. Wir sind davon überzeugt, dass in diesem
Austausch ein Mehrwert für uns alle liegt und Gott uns durch seinen Geist
in dieser Gemeinschaft segnet. Wir wollen offen sein für die Erfahrungen
auf unserem Glaubens- und Lebensweg, die wir miteinander teilen. Wir
erbitten hierzu Gottes Segen für uns persönlich, für die Gruppe und
darüber hinaus für unsere Gemeinde. Impulsfragen werden die einzelnen
Abende und die moderierten Gesprächsrunden begleiten.

… dich selbst besser kennen und
verstehen zu lernen?

o

1. Termin: Mittwoch, 11. April
„Wie alles begann - vom Beginn der Reise mit Gott…“

… zu wachsen hin zu der Person,
als die Gott dich gedacht hat?

o

2. Termin: Mittwoch, 25. April
„Unterwegssein: Wegweiser, Stolpersteine und andere
Herausforderungen…“

o

3. Termin: Mittwoch, 2. Mai
„In Kontakt mit Gott: Geistliche Glaubenspraxis mit Tiefgang…“

o

4. Termin: Mittwoch, 9. Mai
„Berufen zu leben - meine Berufung leben“

o

5. Termin: Mittwoch, 16. Mai
„Licht am Horizont - über Grenzen hinaus…“

o

Nachklang mit gemeinsamen Essen im Juni

… Herausforderungen im Leben als
Chancen zum Wachsen zu begreifen?

Bist du offen dafür…
… dich mit anderen über ihre Erfahrungen
mit Gott auszutauschen?
… unterschiedliche Standpunkte und
Lebenserfahrungen zu hören und zu
diskutieren?
… voneinander zu lernen und geistlich tiefe
Gemeinschaft zu erfahren?

Anmeldung bei:
Team Glaubensentwicklung EmK Ulm: glaubensentwicklung@emk-ulm.de
Für Fragen stehen gerne folgende Personen als Ansprechpartner zur
Verfügung:
Gudrun Reuther: 07391/754 007; Herbert Glogger: 0731/71 17 14
Margita Rost: 0731/48 35 14; Leni Ostertag: 0731/378 181 82

