
Was geschieht bei  

KursleiterInnentagungen? 

„Stufen des Lebens“ wird bei einer Gemeinde in 

Kursen mit 4 Einheiten angeboten. Bei einer 

Kursleitertagung wird ein in sich abgeschlosse-

ner Kurs erlebt und reflektiert. Das ist eine wich-

tige Erfahrung, um später selbst den Kurs leiten 

zu können: Lernen durch Erleben! Die entspre-

chende Kursmappe wird erworben und damit 

auch die Berechtigung, diesen Kurs später in der 

Gemeinde durchzuführen. 

Wer ist zu Kursleitertagungen 

eingeladen? 

 Ehrenamtliche mit Erfahrung in der Leitung

von Erwachsenengruppen und mit biblischen

Grundkenntnissen

 Gemeindepädagoginnen und –pädagogen

 Pädagoginnen und Pädagogen

 Pastorinnen und Pastoren

 Alle, die sich für diese Kurse interessieren

Stufen des Lebens

… ist ein missionarisches Gemeindeaufbaumodell, das

biblisch, seelsorgerlich und lebensthematisch ange-

legt ist. 

… richtet sich schwerpunktmäßig an Menschen, de-

nen die Schwelle zum Glauben und zur Gemeinde zu 

hoch geworden ist. Es wird nicht vorrangig theologi-

sches Wissen vermittelt, sondern die Teilnehmenden 

erfahren ein Angebot an Glaubens- und Lebenshilfe. 

… vermittelt durch bildliche Gestaltung mit Gegen-

ständen und Bodenbildern biblische Geschichte. 

Durch dialogisches und anschauliches Arbeiten wird 

zum Gespräch und zur persönlichen Auseinanderset-

zung angeregt. Elementare Glaubens- und Lebenshilfe 

werden durch die biblischen Geschichten angestoßen 

und führen durch das Entdecken der eigenen Lebens-

bezüge zu einem neuen Zugang zu biblischen Texten. 

… wurde von der württembergischen Katechetin Wal-

traud Mäschle als Angebot für Eltern entwickelt, die 

durch die anschaulichen, kreativen und auch meditati-

ven Impulse zu intensiven geistlichen Gesprächen mit 

ihren Kindern angeregt wurden. 

…ist zu einer geistlichen Bewegung geworden von der 

Basis in unsere Kirche hinein. 

Tagung für KursleiterInnen 
02. – 04.10.2020

„Beten -  

Atemholen der Seele“ 



Datum 

Freitag, 02.10.2020, 14.30 Uhr (Stehkaffee)  

bis Sonntag, 04.10.2020, 13.00 Uhr (nach 

dem Mittagessen)  

Ort 

Kloster Frenswegen 

Klosterstraße 9  

48527 Nordhorn  

Leitung und Information 

Gesine Groothues, Tel. 05923-4747  

Gisela Kalverkamp, Tel. 0172-2717117  

(Multiplikatorinnen für „Stufen des Lebens“) 

Anmeldung (schriftlich erbeten) 

Gisela Kalverkamp 
Feldstraße 5  
48465 Isterberg  
E-Mail: gisela_kalverkamp@web.de

Veranstalter 

Synodalverband Grafschaft Bentheim 
Ootmarsumer Weg 4  
48527 Nordhorn

Anmeldung 

(Die Anmeldung gilt als bestätigt, wenn keine Absage 

erfolgt. Weitere Informationen werden kurz vor 

Tagungsbeginn zugesandt. Bei Absagen, die später als zwei 

Wochen vor Tagungsbeginn eintreffen, sind 50,- € als 

Ausfallgebühr zu entrichten.)  

Name _______________________ 

Straße _______________________ 

PLZ Ort _______________________ 

Telefon  _______________________ 

E-Mail  _______________________

 Ich bestelle verbindlich die Kursmappe (25,- € bitte vor 
Ort bezahlen).  

 Tagesgäste inkl. aller Mahlzeiten u. Kursgebühr (95,- €) 

Übernachtung/ Vollpension/ Kursgebühr (135,- € im DZ) 

 Übernachtung/ Vollpension/ Kursgebühr (150,- € im EZ)  

Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, bitte umgehend 
anmelden.
Die Kontodaten erhalten Sie mit Bestätigung 
Ihrer Anmeldung. 
Bitte überweisen Sie die Kursgebühren nicht schon 
vorher, sondern erst nach Erhalt unseres Schreibens. 

„Beten - Atemholen der Seele“ 

Erleben Sie Ihren Alltag auch immer wieder voller 

Unruhe, Hektik und Druck? 

Kennen Sie den Wunsch nach einer Unterbre-

chung? 

Einmal zur Ruhe kommen, neu Atem schöpfen, 

zur eigenen Mitte finden! 

Im Kurs betrachten wir unser Leben. Es ist eine 

Chance, alles, was ich da finde, mit Gott zusam-

menzubringen. So kann Beten zum Atemholen für 

unsere Seele werden! 

An vier biblischen Beispielen wollen wir entde-

cken, wie einfach beten sein kann. 




