Christian Lehmann
Am Hang 17

21698 Harsefeld

Stufen des Lebens ¬

Anreise ¬
Mit der Bahn

... ist ein
missionarisches Gemeindeaufbaumodell, das biblisch, seelsorgerlich
und lebensthematisch angelegt ist.

◊ aus Richtung
Hamburg oder
Hannover über
Bahnhof Uelzen

B4

... richtet sich
schwerpunktmäßig an Menschen, denen die Schwelle zum Glauben
und zur Gemeinde zu hoch geworden ist. Es wird nicht vorrangig
theologisches Wissen vermittelt, sondern die Teilnehmenden erfahren ein Angebot von Glaubens- und Lebenshilfe.

◊ aus Richtung
Bremen oder Uelzen
über Bahnhof 		
Ebstorf
Gegen Erstattung der
Fahrtkosten holen wir Sie
gerne von den Bahnhöfen ab.

Weitere Angebote ¬

Adressen ¬

02. - 04.11.2018
„Ü13“ Schnupperkurs
für Mitarbeiter

Missionarisches
Zentrum

09. - 11.11.2018
Tanzseminar für Frauen
„Kraftquellen“

Weitere Angebote
entnehmen Sie bitte
unserer Homepage
oder dem
Jahresprogramm 2019

21. - 25.11.2018
Oasentage für Erwachsene
18. - 20.01.2019
TeamUnser
Seminar für Leitende
(z.B. Kirchenvorsteher)

Weitere Informationen zum Projekt Stufen
des Lebens bekommen Sie auf der
Internetseite www.stufendeslebens.de

Wriedeler Straße 14
29582 Hanstedt I
Telefon 05822-5205
Telefax 05822-5206
www.mz-hanstedt.de
info@mz-hanstedt.de

Gleichnisse
neuen Testament
Stufen des im
Lebens
Jahr der Bibel

FMD Freundeskreis
Missionarische Dienste
Wriedeler Straße 14
29582 Hanstedt I
Telefon 05822-6001
Telefax 05822-6002
www.fmd-online.de
fmd-buero@t-online.de
Sparkasse Uelzen
Konto/IBAN:
DE27 2585 0110 0004 0000 55
BIC: NOLADE 21 UEL

... vermittelt
durch bildhafte Gestaltung mit symbolhaften Gegenständen
und Bodenbildern biblische Geschichte. Durch dialogisches und
anschauliches Arbeiten wird zum Gespräch und zur persönlichen
Auseinandersetzung angeregt. Elementare Glaubens- und
Lebensfragen werden durch die biblische Geschichte angestoßen
und führen durch Entdecken der eigenen Lebensbezüge zu einem
neuen Zugang zu biblischen Texten.
... wurde
von der württembergischen Katechetin Waltraud Mäschle aus einer
schweren Krankheitszeit heraus als Angebot für Eltern entwickelt,
die durch die anschaulichen, kreativen und auch meditativen
Impulse zu intensiven, geistlichen Gesprächen mit ihren Kindern
angeregt wurden.
... wird
über die Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD) in die
verschiedenen Landes- und Freikirchen vermittelt. Die von Waltraud
Mäschle konzipierten und weiterentwickelten Kurse sind eine Entdeckung für Gemeinden, die nach neuen Wegen für seelsorgerliche
Glaubensvermittlung suchen.

Wir führen diese Veranstaltung in Kooperation mit und in der Pädagogischen
Verantwortung der Evangelischen Erwachsenenbildung Niedersachsen
durch.

Kurswochenenden
22. - 24. Februar 2019
14. - 16. Juni 2019
    6. - 8. September 2019

Kursleiter- und
Informationstagungen ¬
eingeladen sind ¬

Ob Vertrauen sich lohnt?
– Abraham zwischen Angst
und Vertrauen
22. - 24. Februar 2019 ¬

√ Kursleiter/innen bestehender Kurse
√ Alle, die sich für die Kurse interessieren
√ Ehrenamtliche, die eine pädagogisch-theologische Vorbildung
   haben oder die sich gerne in missionarischer Gemeindearbeit
   engagieren möchten
√ Gemeindediakoninnen u. Gemeindediakone
√ Pfarrerinnen u. Pfarrer
√ Katechetinnen u. Katecheten    
√ Pädagoginnen u. Pädagogen

Diese Grundfrage im Leben Abrahams ist heute so aktuell wie
damals. Für den einen hat sich der Einsatz von Vertrauen
gelohnt. Er hat seinen begrenzten Raum von Angst und
Zweifel verlassen und Neues erfolgreich riskiert. Eine andere
macht die Erfahrung, dass ihr Vertrauen bitter enttäuscht
wurde.
Wir wollen anhand der Abraham-Geschichte das Geheimnis
des Vertrauens buchstabieren.

kursinhalte ¬

ort ¬

Stufen des Lebens wird in der Gemeinde in Kursen mit 4 Einheiten
angeboten. Bei einer Kursleitertagung wird ein ganzer Kurs erlebt
und reflektiert. Das ist eine wichtige Erfahrung, um später selbst den
Kurs leiten zu können. Lernen durch Erleben! So wird die entsprechende Kursmappe erworben und die Berechtigung, diesen Kurs
durchzuführen.
anmeldung und leitung ¬

Gunhild und Christian Lehmann, Harsefeld
Am Hang 17, 21698 Harsefeld, Tel. 04164/811267, Fax 811268
E-Mail: C.M.Lehmann@t-online.de;
Elke Wiebusch
an- und abreise ¬

Freitag, 18.00 Uhr bis Sonntag nach dem Mittagessen
ort ¬

Missionarisches Zentrum Hanstedt I und EBH Hermannsburg
Die Unterbringung erfolgt in Einzel- und Doppelzimmern (EZ/DZ).
Zimmerwünsche werden soweit wie möglich berücksichtigt.
kosten ¬

¤ 127,00 DZ / ¤ 147,00 EZ plus Kursmappe ¤ 25,00
Die Kampagne “Erwachsen Glauben” unterstützt die Kurse finanziell,
so dass sich die Kosten verringern können. Außerdem ist eine
Kostenbeteiligung in vielen Kirchengemeinden möglich.

Missionarisches Zentrum, Hanstedt I
anmeldung ¬

Anmeldung ¬
Fragen über Fragen!!!
Anhand biblischer Texte (Texte aus 1. Mose 4 und Lukas 15)
wollen wir diesen Fragen nachgehen und erfahren,
dass Liebe eben mehr ist als nur ein Wort.
ort ¬

Evangelisches Bildungszentrum Hermannsburg
anmeldung ¬

umgehend, spätestens bis 15. Mai 2019

Hiermit melde ich mich verbindlich zum
Kurswochenende „Stufen des Lebens“ in Hanstedt I an:

O  22. - 24. Februar 2019 (Hanstedt I)
O 14. - 16. Juni 2019 (Hermannsburg)
O  6. - 8. September 2019 (Hanstedt I)
O  Leider kann ich zu den angegebenen Terminen nicht,
      möchte jedoch über weitere Angebote informiert werden.

Vater Unser
– ein beinahe alltägliches Gespräch
6. - 8. September 2019 ¬

name ¬

Jede/r von uns hat schon in den verschiedensten Lebenslagen das VATER UNSER gesprochen.
Es ist uns schon oft zur Routine geworden.
Wir haben es einmal auswendig gelernt und beten es mit,
weil es bei kirchlich-festlichen Anlässen dazugehört und ein
Teil des Gottesdienstes ist.
Manchmal stolpern wir an einer Stelle und die Gedanken
schweifen ab, weil da ein Satz formuliert ist, knapp und exakt,
der es uns schwermacht, einfach weiterzusprechen.

strasse ¬

vorname ¬

umgehend, spätestens bis 1. Februar 2019

Liebe ist nicht nur ein Wort!
14. - 16. Juni 2019
in der EBH Hermannsburg ¬
Ob wir das Leben eben leben - so recht und schlecht, mit all
dem, was es uns in diesem Augenblick abverlangt??
Oder ob wir das Leben lieben und damit rechnen, dass uns
das zufällt, was wir zum Leben brauchen - gerade in
unliebsamen Situationen??
Wir wollen uns in diesem Kurs in Frage stellen lassen und
miteinander ins Fragen kommen.
– Was ist mir verloren gegangen?
– Was suche ich?
– Suche ich überhaupt?
– Rechne ich damit, dass ich finde?
– Was will ich finden?
– Will ich das Leben finden, damit ich es lieben kann,
– oder die Liebe, damit ich leben kann?

Wir möchten in den vier Kursrunden dieses altbekannte Gebet
miteinander ins Gespräch bringen und buchstabieren.
Wie heilsam ist für uns ein Gespräch, in dem wir uns mit dem,
was Leben ausmacht, aussprechen können.
Wie entlastend ist es, wenn wir das, was wir erhoffen,
zu einer Bitte formulieren dürfen.

plz/ort ¬

telefon ¬

Ee-mail ¬

geburtsdatum ¬
doppelzimmer

o

Eeinzelzimmer

o

vegetarische verpflegung:			

ja / nein

mitglied der hannoverschen landeskirche:

ja / nein

ort ¬

Missionarisches Zentrum, Hanstedt I

datum | unterschrift

anmeldung ¬

Die Anmeldung gilt als bestätigt, sofern Sie keine andere
Nachricht erhalten.
Etwa 10 Tage vor dem Kurs erhalten Sie eine Rechnung.

umgehend, spätestens bis 5. August 2019

