
  

ZZeeiitt  uunndd  OOrrtt::    

10 Abende finden dienstags ab 20.00 Uhr im 
Gemeindehaus obere Halde der ev. Kirchengemeinde Weil 
i. Sch. statt. Hinzu kommt ein Samstagabend ab 17 Uhr: 
 

TTeerrmmiinnee  22001177::  
 

1. Di 21.02. 5. Di  28.03. 9. Di 09.05. 
2. Di 07.03. 6. Di  04.04. 10. Di 16.05. 
3. Di 14.03. 7. Di  25.04. 11. Di 23.05. 
4. Di 21.03. 8. Sa 29.04.   
 

AAnnmmeelldduunngg::  

Zur Planung ist eine Anmeldung möglichst bis zum 12.02.17 
wünschenswert. Senden Sie sie bitte an: 
 

info@aigg.de 
 

oder per Post an: 
 

MMaarrkkuuss  TTiillll,,  BBrreeiitteennsstteeiinneerr  WWeegg  11  

7711009933  WWeeiill  iimm  SScchhöönnbbuucchh 
 

Eine Sammelanmeldung für Gruppen/Hauskreise ist 
möglich. 

            Ich melde mich zum Kurs an mit ________ Personen 
 

________________________________________ 
Vor- und Nachname 

________________________________________ 
Kontaktmöglichkeit (Mailadresse und/oder Telefonnummer) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Jesus stellte uns Gott nicht als unpersönliche Macht 
sondern als liebevollen und nahbaren Vater vor. Dieser 
Kurs beschäftigt sich damit, wer und wie dieser 
Vater ist, wie wir im Alltag mit ihm leben 
können und wie das unser Leben ganz 
praktisch verändern kann. 

                                
Herzlich willkommen auf einer Reise... 

...  zu den Wurzeln und Quellen des christlichen 

     Glaubens und Lebens. 

...  zu neuen Möglichkeiten, wie Gott unser Leben  

     und unseren Alltag prägen und verändern kann. 

...  zu frischen Perspektiven für unseren Auftrag  

     in der Welt und in der Kirche. 

 

Erwachsene und Jugendliche 
ab 16 sind eingeladen zu  
11 Abenden, an denen 
wir... 

... Gott besser kennen lernen 

    und ihm begegnen wollen. 

... uns in Impulsen und Gesprächen den  

    zentralen Themen der Bibel nähern.  

Für den Kurs inkl. Begleitbuch und CD 

wird ein Unkostenbeitrag von 15 € erbeten. 
 

                      Kursthemen sind unter anderem: 

 Wie unsere Identität unser Leben prägt 

 Wie Gott unsere Prioritäten neu  ordnen kann 

  Leben und Aufblühen in Gottes Berufung 

  Wie Krisen zu Chancen werden  können 

  Beziehung mit Jesus im Alltag leben 

  und viele andere (siehe www.aigg.de)                           

                       

Stimmen zum AiGG-Kurs 2016: 

"Es erstaunt mich immer wieder, was ich alles aus 

dem Kurs mitnehme.“ 

"Die Abende fand ich sehr schön; habe mich auf 

den Kurs richtig gefreut. Die Mischung von 

Theorie, Lieder und Gesprächen war goldrichtig.“ 

"Es war eine sehr wertvolle und auch heilsame 

Zeit für mich!“ 

„Liebevolle Dekoration, Kursbuch sehr 

ansprechend, super freundliche Atmosphäre, 

man spürt, dass man willkommen ist.“ 

"Ich will einfach ehrlich zu euch sein und euch 

mitteilen, dass dieser Kurs mein komplettes Leben 

und meinen Lebensstil verändert hat." 


