
„Expedition zum ich“ 

Kommen Sie mit uns -online - auf die Reise ins Land des 

Glaubens! 

Wer von uns macht 
nicht gern eine Reise? 
Den Koffer packen, mit 
dem Flieger unterwegs 
sein, ein Fremdes Land 
entdecken. Aber nicht 
nur in der Ferne sind 
schöne Reiseziele zu 
entdecken, auch 
manches in der Heimat 
in der näheren 
Umgebung ist noch 
unentdeckt.  

Das Sprichwort sagt ja: 
„Warum in die Ferne 
schweifen, wenn das 

Gute liegt so nah.“ Doch nicht nur beim Reisen ist es so. 
sondern auch bei der Frage des Glaubens und des Christseins ist 
es so, dass viele die Schönheit des Glaubens verloren haben und 
ihn wieder neu entdecken müssen.  

Darum wird es Zeit das zu tun. Hierzu wollen wir -vier 
Reisebegleiter - Sie einladen. Zu einer Reise zu sich selbst, zu 
anderen und zu Gott. Eine Reise, die Spaß macht, weil sie in 
einer guten Gemeinschaft erfolgt, weil sie den Horizont 
erweitert und das Leben nachhaltig verändert. 

Dieser Reisekurs am PC, Tablet, Smartphone etc.…. ist gedacht 
für Gemeindeglieder, die sich über ihren Glauben vergewissern 



und ihn vertiefen möchten, aber auch für Interessierte, die 
bisher gar kein oder ein eher distanziertes Verhältnis zur Kirche 
haben. Ja gerade die Mischung macht in ganz besonderer Weise 
die Reise so spannend. Der Kurs ist erlebnisbetont und 
gastfreundlich gestaltet, die Atmosphäre einladend und 
anregend. 
Spur 8 heißt der Kurs, weil es über 8 Stationen zu den Inhalten 
des Glaubens geht: 7 thematische Abende online und das 8. 
Treffen hoffentlich in der Kirche.  

Die Treffen finden 1x wöchentlich online per ZOOM statt und 
dauern jeweils ungefähr 1,5 -2 Stunden. In diesen moderierten 
Gesprächsrunden, kann man Fragen des Glaubens, sowie seine 
eigenen Lebens- und Alltagserfahrungen einbringen. 

Die geführte Tour der Online-Version hat den Vorteil, nicht an 
bestimmte Orte, Wochentage oder Uhrzeiten gebunden zu sein, 
um den Fragen nachzugehen und sich mit den Impulsen für den 
Glauben aktiv auseinanderzusetzen. Sie bereisen auf eigene 
Faust jeweils eine Station und dann treffen wir uns zum 
Austausch immer Donnerstagsabend. 

Der Kurs wird von Haupt- und Ehrenamtlichen der Evang.-Luth. 
Dreifaltigkeitskirche begleitet und moderiert.  

Die gemeinsamen ZOOM Meetings finden 8x donnerstagabends 
um 19:30 Uhr vom 4. März bis Ende April statt. 

Anmeldung/Anfragen an  

Pfarrer Alexander Röhm Tel.: 95 18 20  
E-Mail: alexander.roehm@elkb.de  
Diakon Netz Tel. 08341/ 2451  
E-Mail: reinhold.netz@elkb.de  

Info auch unter: www.kaufbeuren-evangelisch.de  
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