
Bibel fürs Leben 
Erfahren – Verstehen – Glauben  
Jahreskurs Bibel

Sie sind eingeladen: Männer und Frauen, die „mehr Bibel“ 
in ihrem Leben möchten. 

Sie möchten gerne

• Bibel und Leben eng miteinander ins Gespräch bringen
• Lebensthemen mit Glauben verbinden
• Ihren persönlichen Glauben vertiefen
• Biblische Texte und wissenschaftliches Denken 

 zusammen bringen
• selbständig und eigenverantwortlich arbeiten
• eine fundierte Grundlage für Ihr Engagement

Dieser Kurs 

• verbindet biblische Texte mit Lebensfragen 
• trägt dazu bei, die Bibel als Bezugspunkt des eigenen 

Handelns zu verstehen
• stärkt den persönlichen Glauben durch erfahrungs

bezogene und lebensorientierte Zugänge und das 
Gespräch mit Anderen

• bietet vielfältige und kreative Methoden für die 
 persönliche und gemeinschaftliche Auseinandersetzung 
mit biblischen Texten 

Der Kurs eignet sich für alle, die sich mit der Bibel als 
 Orientierung für persönliche, spirituelle und politische 
 Fragestellungen auseinander setzen möchten. 

Jahreskurs Bibel 2015  2016

Referentinnen und Referenten

• Anneliese Hecht, Kath. Bibelwerk, Stuttgart
• Barbara JanzSpaeth, Bibelpastoral / Biblische Bildung 

Diözese RottenburgStuttgart
• Tilman Kugler, Fachbereich Männer,  

Diözese RottenburgStuttgart
 
Leitung

Barbara JanzSpaeth, Bibelpastoral / Biblische Bildung 
Diözese RottenburgStuttgart

 
Kosten 

Die Teilnahme am Informationstag ist kostenlos und dient 
zum Kennenlernen der ReferentInnen und Kursleitung. 
Ein erster Einblick in die Kursinhalte und Methoden wird 
praktisch durch die Arbeit mit einem Bibeltext gegeben. 
Sie können danach entscheiden, ob Sie am gesamten Kurs 
teilnehmen möchten. 
Der TNBeitrag beträgt für den gesamten Kurs 180,00 €.

Darin enthalten sind Getränke und ein kleiner Imbiss sowie 
Materialkosten und Kopien. Das Mittagessen ist in den 
Kosten nicht enthalten. 
Sie erhalten mit der Anmeldebestätigung nach dem 
I nformationstag eine Rechnung über die Kursgebühren.

 
Anmeldung

keb Diözese RottenburgStuttgart 
Jahnstraße 30 · 70597 Stuttgart 
0711 / 9791 – 207 
keb@bo.drs.de 
Anmeldeschluss  27. Juni 2015

 
Anfahrt

Die Veranstaltungen finden im BischofLeiprechtZentrum, 
Jahnstraße 32, StuttgartDegerloch statt.

Kostenlose Parkmöglichkeiten sind im Hof vorhanden; die 
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitten ist möglich mit der 
U 5, U6 und U12 (Haltestelle Degerloch) oder mit der Zacke. 
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Bibel fürs Leben

Informationsveranstaltung

Sie möchten gerne wissen, wer diesen Kurs leitet, mit 
welchen Methoden gearbeitet wird und ob das für Sie 
der richtige Kurs sein könnte? Herzliche Einladung zum 
 Schnuppern, auf den Geschmack kommen – und dann 
 binnen Wochenfrist zu entscheiden! Die Bibel begleitet uns 
an diesem Tag mit Texten, die AusZeit beschreiben.

Samstag, 12. September 2015, 9.30 - 14 Uhr 

Wahrheit, die in Beziehung führt 

„Wir wollen uns, von der Liebe geleitet, an die Wahrheit 
halten und in allem wachsen“ (Eph 4, 15)

Die Frage nach der Wahrheit, auch nach der Wahrheit 
biblischer Texte, ist Ausgangspunkt dieses Bibelkurses. Mit 
der Bibel gehen wir dieser Frage nach, entdecken, welche 
Antworten darin gefunden werden können, welche Fragen 
offen bleiben müssen. Die Beziehung, die Gott mit den 
 Menschen eingeht, ist eine Spur, der wir folgen werden.

Samstag, 17. Oktober 2015, 9.30 - 18 Uhr

Vernunft, die Gottes Welt erkennt

„Seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare 
 Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft 
wahrgenommen“ (Röm 1,20)

Oft genug wird Vernunft und Glaube gegeneinander aus
gespielt – insbesondere dann, wenn es um die Schöpfungs
texte geht oder Wundergeschichten gelesen werden. Die 
Dialogfähigkeit biblischer Texte mit Heute kommt auf den 
Prüfstand.

Samstag, 28. November 2015, 9.30 - 18 Uhr

Familie, die miteinander und gegeneinander lebt

„Plant in eurem Herzen nichts Böses gegeneinander“ 
(Sach 7,10)

Familie als Herkunfts und eigene Familie ist die Grund
größe menschlichen Zusammenlebens. Die Bibel kennt 
verschiedene Familienbilder und bringt Männer und 
F rauenpositionen darin ins Gespräch. Glaubende werden 
im AT und NT als Brüder und Schwestern der Familie 
Gottes gewürdigt.

Samstag, 16. Januar 2016, 9.30 - 18 Uhr

Glück, das schon da ist

„denn ich will euch eine Zukunft und Hoffnung geben“ 
(Jer 29,11)

Glück gehabt oder verdient erarbeitet? Bestimmt mein 
Leistungsvermögen meine Möglichkeiten oder setze ich 
andere Prioritäten? Die Bibel hinterfragt manche der 
derzeit praktizierten Vorgaben und lädt ein, mutig andere 
Akzente zu setzen.

Samstag, 20. Februar 2016, 9.30 - 18 Uhr

Klage, die ins Leben zurück führt

„Unstet schweife ich umher und klage  - hätte ich doch 
Flügel wie eine Taube“ (Ps 55, 3b.7a)

„Warum“ fragen wir, wenn das Leben gegenläufig wird zu 
unseren Erwartungen, wenn Brüche im Leben passieren.  
Mit Hilfe der Bibel kommen wir ins Gespräch über frucht
bares Klagen, über Wege aus der Depression, über 
Leidensgeschichten, in denen nach dem Sinn gefragt wird 
und Sinn gefunden werden kann.

Samstag, 12. März 2016, 9.30 - 18 Uhr

Trost, der Trauer verwandelt

„Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen“ 
(Offb 21,4)

Wie gut ist es, in den Arm genommen zu werden und 
jemanden an der Seite zu haben, der tröstet und aufrichtet. 
Trost wird uns geschenkt und hilft uns, Trauer auszuhalten. 
Die Bibel erzählt in vielen Texten, wie Trost die Trauer nicht 
ausblendet, sondern verwandelt. Trost ist eine Geistgabe, 
die uns trägt und miteinander verbindet.

Samstag, 9. April 2016, 9.30 - 18 Uhr

Vergebung, die Wunden heilt

„Gott hat uns das Wort von der Versöhnung anvertraut“ 
(2 Kor 5,19)

Wir Menschen können nicht vermeiden, immer wieder an 
jemandem schuldig zu werden durch Worte oder Taten 
und leiden auch selbst an dem, was andere uns antun. Wie 
aber können die dadurch entstandenen Wunden der Seele 
heilen? Die Bibel spricht in Bildern von Vergebung und gibt 
Impulse, wie aus Üblem bzw. Schwerem doch etwas Gutes 
und Heiles werden kann.

Samstag, 30. April 2016, 9.30 - 18 Uhr

Dank, der das Leben umfasst

„Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat“ (Ps 103,2)

Es lebt sich leichter, bewusster und intensiver, wenn wir 
dankbar sein können für das, was uns geschenkt wird, 
auch für Dinge, die wir als selbstverständlich annehmen. 
In der Bibel wird immer wieder zu mehr Gottvertrauen ein
geladen und zu Dankbarkeit für Gottes Nähe (sein Name: 
Ich bin da), seinen Segen im eigenen Leben und seinen 
bleibenden Bund mit seinem Volk.

Samstag, 04. Juni 2016, 9.30 - 18 Uhr

Themen und Termine


