
 

 
 
 
Wir alle sind in unserem Leben unterwegs, suchen ein Ziel, für das es sich zu leben 
lohnt. Dabei geht jedes Leben eigene Wege. Unser Lebensweg verläuft in Stufen. Da 
gibt es Stufen, die uns schwer fallen, solche, die wir nicht gehen wollen und doch 
müssen. Da gibt es Stufen, die wir leicht und beschwingt nehmen, vielleicht auch 
mehrere auf einmal. Es sind Stufen da, die wir nicht vorhersehen können, die uns 
überraschen und uns herausfordern. Da sind Stufen, die uns in die Tiefe führen, in der 
wir neue Erfahrungen machen. Es gibt Stufen, die angenehm breit und sicher sind, auf 
denen würden wir gerne verweilen. Andere sind wackelig oder ausgetreten, ihnen 
trauen wir nicht recht und sind froh, wenn wir sie hinter uns haben.  
 
Im Kurs Stufen des Lebens wollen wir miteinander entdecken, wie biblische Texte für 
unsere Lebensstufen Bedeutung gewinnen können. Hier zu verweilen, lohnt sich sicher, 
denn nicht nur die Fragen anderer, sondern auch eigene Erlebnisse führen uns zu 
neuem Suchen: Welche Bedeutung haben biblische Aussagen für uns Menschen heute? 
Und wie kann der Glaube uns eine Hilfe sein? Im Kurs Stufen des Lebens gehen wir 
diesen Fragen nach. Wir wollen über einen bestimmten biblischen Text und dem 
dazugehörigen Lebensthema anhand von Bodenbildern nachdenken, miteinander reden 
und zu neuen Erfahrungen kommen.  
 
Stufen des Lebens ist ein Glaubenskurs, der nicht vorrangig Wissen vermitteln will, 
sondern Glauben und Leben mit biblischen Texten in Beziehung bringt. Er steht allen 
offen. Die in sich abgeschlossenen Kurseinheiten finden in einem überschaubaren 
Zeitraum statt. Biblisches Wissen wird nicht vorausgesetzt, nur die Bereitschaft, sich auf 
eine Begegnung mit der Bibel und dem Leben einzulassen. 

 
 

 
 
 

Wir sind in unserem Leben unterwegs.  
Wir suchen ein lohnenswertes Lebensziel.  

Leben bedeutet:  
Von einer Stufe zur andern gehen.  

 
 

-liche Einladung zum Kurs  
 

Anstößig leben?! 
Angestoßen zum Lob Gottes 

Texte aus dem Neuen Testament  
 

 
 

in der Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde Iserlohn  
November 2017  

 



 
Was für ein Thema!  
Haben wir nicht gelernt, dass wir keinen Anstoß geben dürfen?  
Der ehemalige Bundespräsident  Johannes Rau meinte einmal: 
„Manchmal muss man anstößig sein, wenn man etwas anstoßen will.“  
 
Was Anstöße bewirken, sehen wir beim Spielen mit Kugeln. Es kommt 
etwas ins Rollen, es bleibt nichts beim Alten. Ein Anstoß genügt, und es 
kommt Bewegung ins (Lebens-)Spiel… 
 
Anhand biblischer Texte werden wir entdecken, wie Menschen 
angestoßen werden und Anstoß erregen und dadurch vieles in Bewegung 
kommt.  
 
 
 
 

 
 
 
Herzliche Einladung! Wir freuen uns auf Sie! 
 
 
   Ihr Stufen des Lebens – Team  
 
   Dörte Knoch & Pfrn. Mirjam Ellermann 
   Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde Iserlohn  
 
 
 

Wichtige Infos zum Kurs  
 
Der in sich geschlossene Kurs „Anstößig leben“ umfasst vier Einheiten.  
Die Teilnahme ist kostenlos.  
 
Der Kurs wird angeboten:  

x mittwochabends: am 8.+15.+22.+29. November  von 19.30 – 21.30 Uhr  
Ort: Lutherhaus an der Obersten Stadtkirche 
Leitung: Pfrn. Mirjam Ellermann  
 

x dienstagvormittags:   
am 7.+14.+21.+28. November  von 9.30 – 11.45 Uhr  

x dienstagnachmittags:  
am 7.+14.+21.+28. November  von 14.30 – 16.30 Uhr  

 Ort: Görresstraße 12 bei Dörte Knoch  
 Leitung: Dörte Knoch  
 
Veranstalter:  
Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde Iserlohn (www.versoehnung.org)  
 
Kontaktadresse:  
Gemeindebüro der Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde Iserlohn 
 z. Hd. Frau Sahlmann,  
Piepenstockstraße 29, 58636 Iserlohn,  
Tel. 79 51 61. Email: Sabine.Sahlmann@kk-ekvw.de 
 
Um Anmeldung wird bis zum 27. Oktober bei  Frau Sahlmann gebeten.  
 
Anmeldung zum Kurs_____________________ 
Ich melde mich verbindlich an zum Kurs „Anstößig leben“ :    
      
O Vormittagskurs  
O Nachmittagskurs     bitte ankreuzen!  
O Abendkurs  
 
Name:  
Adresse:  
Telefon:  
Email: 

http://www.versoehnung.org/
mailto:Sabine.Sahlmann@kk-ekvw.de

