
Lohnt sich 
Vertrauen?  

So unterschiedlich wie wir sind, so unter
schiedliche Erfahrungen haben wir mit dem 
Vertrauen gemacht. 
Manchen fällt es leicht Vertrauen zu entwi
ckeln. Andere sind bitter enttäuscht – von 
Menschen, die das in sie gesetzte Vertrauen 
missbraucht haben, von Gott, weil er sich 
scheinbar unberührt von der Not des Einzel
nen zeigt. So hat jeder seine eigenen Prä
gungen, die ihn daran hindern, Vertrauen zu 
Gott und den Menschen zu wagen.
In der Geschichte von Abraham wird deut
lich, dass der Weg des Lebens immer ein 
Weg der Auseinandersetzung, der Ablösung 
und des Neuanfangs ist.
Lohnt sich Vertrauen? Wir laden Sie ein, sich 
mit uns auf Spurensuche zu begeben. Sich 
mit dem Geheimnis des Vertrauens ausein
anderzusetzen und nach einem Weg für 
das eigene Leben zu suchen, der Vertrauen 
stärkt.

Wir freuen uns auf Sie!
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Lohnt sich 
Vertrauen?

Vier Montagabende 

7., 14., 21. und  
28. Oktober 2019 
jeweils um 19:00 Uhr

im Gemeindehaus der 
MartinLutherKirche

Ramlinger Straße 25 
in Ehlershausen

Gut zu wissen

An den vier Abenden erwarten Sie keine Vor
träge, es wird nicht doziert.
Wir reden miteinander, erzählen und ge
stalten gemeinsam Bodenbilder, um unsere 
Gedanken und die biblischen Texte zu visua
lisieren.
Jeder darf sich äußern, aber niemand ist 
dazu gezwungen. 
Alle Beiträge sind gleich wertvoll, es gibt kein 
„Richtig“ oder „Falsch“.
Je nachdem, wie lebhaft Sie sich beteiligen, 
dauert jede Veranstaltung etwa 2 Stunden.
Die Kurse werden moderiert von Ehren
amtlichen, die selber Laien sind: Torsten 
Carl, Susanne Eich, Krimhilde Elbers, 
Anette Neben, Kirsten Treichel und Christian 
Urbons.
Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Inter
esse haben und mehr erfahren möchten.
Wenn Sie noch weitergehende Fragen ha
ben, wenden Sie sich bitte an unsere Diako
nin Anja Schawohl, Tel. 051419519053.

Anmeldung

Wenn Sie mitmachen wollen, melden Sie 
sich bitte möglichst bis zum 15.09.2019 an, 
entweder telefonisch während der Öffnungs
zeiten im Pfarrbüro (Tel. 050857153) oder 
per  
EMail an buero@kirche-ehlershausen.de

Die Veranstaltung ist ein 
Baustein der Glaubenskurs
reihe „Stufen des Lebens“
www.stufendeslebens.de


