
 

 

Ich freue mich und bin 

fröhlich über Deine Güte - 

Du stellst meine Füße auf 

weiten Raum.  Psalm 31 

Liebe ist nicht nur ein Wort 
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KONTAKT 
 
Anmeldung: 
Magdalene Höhn 
Tel.: 069 71379-124, Fax: 069 71379-120 
E-Mail: magdalene.hoehn@zentrum-verkuendigung.de 
 
Zentrum Verkündigung der  
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
Referat für missionarisches Handeln 
und geistliche Gemeindeentwicklung 
Pfarrer Dr. Klaus Douglass 
Markuszentrum, Markgrafenstraße 14 
60487 Frankfurt am Main 
Tel.:  069 71379-122 
Fax: 069 71379-120 

 

 

Wochenende  

 

für  

Kursleiterinnen und Kursleiter 
 

29. November bis 1. Dezember 2019 

Kosten:  160,00 €, 20,00 € EZ-Zuschlag  

 

Referentinnen:   

Britta Laubvogel, Bildungsreferentin Dekanat Wetterau 
Regina Vasserot-Kraus 
Anne Güngerich 
 

Zeitrahmen:  

Freitag,   29.11.2019, 17:00 Uhr im Gruppenraum  

Sonntag, 01.12.2019, 14:00 Uhr 

 

Ort:  Theologisches Seminar, Herborn 

 

Eine Wegbeschreibung erhalten Sie mit der Anmelde-

bestätigung. 

 

Der nächste Kurs „Stufen des Lebens“ findet im Früh-

jahr 2020 statt. 



 

 

Liebe ist nicht nur ein Wort ... Die Idee von Stufen des Lebens  Anmeldung 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu dem Einführungs-

wochenende  „Stufen des Lebens — „Liebe ist nicht nur 

ein Wort“ vom 29.11.2019 bis 01.12.2019 im Theologi-

schen Seminar in Herborn an. 

 

..................................................................................... 

Name/Vorname (Angaben bitte in Blockschrift) 

 

..................................................................................... 

Straße 

 

..................................................................................... 

PLZ, Ort 

 

..................................................................................... 

Telefon  E-Mail 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Adresse gespeichert 

und ggf. anderen Teilnehmern im Vorfeld (z. B. zur Bildung von 

Fahrgemeinschaften) zur Verfügung gestellt wird. 

 

..................................................................................... 

Datum, Unterschrift 
 

Eine Abmeldung kann nur schriftlich oder per Email erfolgen. Die 
Abmeldung oder der Rücktritt von Veranstaltungen ist nur zu fol-
genden Bedingungen möglich, wobei für die Fristberechnung der 
Eingang im Zentrum Verkündigung gilt:  

• Abmeldung von weniger als 28 Tage vor der Veranstaltung 30 % 

des Teilnahmebeitrags (Kursgebühr und/oder Kosten für Unter-
kunft (inkl. Einzelzimmerzuschlag) und Verpflegung) 

• Abmeldung von weniger als 14 Tagen vor der Veranstaltung 50 % 

des Teilnahmebeitrags (Kursgebühr und/oder Kosten für Unter-
kunft (inkl. Einzelzimmerzuschlag) und Verpflegung) 

• Abmeldung von weniger als 7 Tagen oder ohne Abmeldung vor 

der Veranstaltung 100 % des Teilnahmebeitrags (Kursgebühr  
und/oder Kosten für Unterkunft (inkl. Einzelzimmerzuschlag)     
und Verpflegung) 

• Kosten für nicht in Anspruch genommene Leistungen werden 

nicht erstattet. 
Die kompletten Anmeldebedingungen finden Sie unter www.zen-
trum-verkuendigung.de/veranstaltungen. Wir schicken sie Ihnen 
gerne auch zu. Wir empfehlen Ihnen eine Seminarversicherung 
abzuschließen. 
 

Bitte schicken Sie die Anmeldung bis allerspätestens 1. No-
vember 2019 an das Zentrum Verkündigung der EKHN 
(Adresse umseitig): 
Tel.: 069 71379-124      Fax: 069 71379-120 
Email: magdalene.hoehn@zentrum-verkuendigung.de 

Unser Leben verläuft in Stufen. Es gibt Stufen, die uns 

nicht schwer fallen, solche, die wir nicht gehen wollen 

und doch müssen. Es gibt Stufen, die nehmen wir 

leicht und beschwingt, mag sein, mehrere auf einmal.  

Da sind Stufen, die uns in die Tiefe führen. Manche 

sind angenehm sicher und breit, auf denen wir gerne 

stehen bleiben würden. Andere sind ausgetreten, 

ihnen trauen wir nicht recht und sind froh, wenn wir sie 

genommen haben.  

Im Kurs Stufen des Lebens wollen wir durch Gestal-

tung und Entwicklung von Bodenbildern entdecken, 

wie biblische Texte für unseren Weg auf den  Lebens-

stufen Bedeutung gewinnen können.  

Es lohnt sich sicher, bei diesen Bildern zu verweilen, 

denn die Fragen anderer und auch der Blick auf eige-

ne Erlebnisse, die manchmal erst durch das Wahrneh-

men solcher Bilder bewusst werden, kann zu ganz 

neuen Glaubenserfahrungen helfen. 

 

 

 

Eingeladen sind Haupt- und Ehrenamtliche aus Ver-

kündigung, Unterricht und Seelsorge, die alltagsbezo-

gene Aspekte des Glaubens entdecken und dabei 

neue spirituelle Erfahrungen machen möchten.  

 

Die Teilnahme an einem Kursleiter-Seminar berechtigt 

zur Durchführung in der eigenen Gemeinde oder Grup-

pe und zum Erwerb der dafür erforderlichen Kurs-

leitermappe. Hilfreich ist es, wenn mehrere Mitglieder 

einer Gemeinde teilnehmen. 

 

Für GemeindepädagogInnen, Mitarbeitende in Erzie-

hung und Bildung und sowie PfarrerInnen ist die Ta-

gung als Fortbildung anerkannt. 

Wenn Liebe mehr ist als nur ein Wort, was ist sie? 
 
Was ist es für Sie?  
 
 Zuwendung 	   
  Vertrauen 	   
   Geborgenheit 	  
    Zärtlichkeit 	? 
 
Liebe H das sind Worte und Taten. 
  
Was Liebe ist und wie sie in unserem Leben wirkt, das 
können wir auch anhand biblischer Geschichten sehen 
und dem Geheimnis der Liebe auf die Spur kommen.  
Dabei kann es sein, dass die Geschichten und Bilder 
des Kurses uns selber infrage stellen und wir miteinan-
der ins Fragen kommen: 
 

• Was ist mir an Liebe verloren gegangen? 

• An welchen Plätzen suche ich – vergebens? 

• Suche ich überhaupt? 

• Was suche ich? 

• Will ich das Leben finden, damit ich es  
lieben kann, oder die Liebe, damit ich leben 
kann? 

 
Am Wochenendkurs wollen wir diesen Fragen nachge-
hen und erfahren, dass LIEBE eben mehr ist als ein 
WORT. 


