
 
 

 
 
 
 
 

                
Vaterunser –  
ein beinahe alltägliches Gespräch 

     
Jeder von uns hat schon in den verschiedensten Lebens-
lagen das VATERUNSER gesprochen. Manchem ist es zur 
Routine geworden. Wir haben es einmal auswendig gelernt 
und beten es mit, weil es bei kirchlich-festlichen Anlässen 
dazugehört und ein Teil des Gottesdienstes ist. 
 

Manchmal stolpern wir an einer Stelle und die Gedanken 
schweifen ab, weil da ein Satz formuliert ist, knapp und 
exakt, der es uns schwer macht, einfach weiter zu sprechen. 
 

Wir möchten an den vier Kursabenden dieses altbekannte 
Gebet miteinander ins Gespräch bringen und gemeinsam 
durchbuchstabieren. 
Vielleicht kann das VATERUNSER so wieder zu unserem 
Gespräch werden! 
 

Wir möchten Sie/Euch herzlich dazu einladen 
 
Pfrin. Susanne Falcke und Team 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
   
  

   
Ort:         Ev. Gemeindehaus (Rosenstraße 18)  
 
Termine:       3., 10., 17. und 24. September 2020 
 
Anmeldung: Ev. Gemeindebüro; Rosenstraße 18 
                      Tel: 02541/4777 
                      Email: 
                      evgemeindebuero@evkirchengemeindecoe.de 
 
Kontaktadresse:  Pfrin. Susanne Falcke                         

Tel: 02594/913544 
Email: susannefalcke@web.de 

 
hier abtrennen 

Anmeldung (bis zum 27.8.) 
Ich nehme teil am Kurs 

Vaterunser – ein beinahe alltägliches Gespräch 
 
 
Name:  ___________________________________ 
 
Adresse:  ___________________________________ 
 

  ___________________________________ 
 
Telefon:  ___________________ 
 

 

Wir alle sind in unserem 
Leben unterwegs und 
suchen ein Ziel, für das  
es sich zu Leben lohnt. 
Jeder Mensch geht Stufe 
um Stufe seinen Weg.  
Dabei brechen Fragen 
nach Lebenssinn und 
Lebensperspektive auf.  
 
In den Glaubenskursen 
„Stufen des Lebens“ 
spüren wir behutsam 
diesen Überlegungen nach. 
Wir wollen miteinander ent-
decken, wie biblische 
Aussagen heute in unser 
Leben hineinsprechen. 
Die Bodenbilder helfen, 
über eigene Lebensthemen 
nachzudenken und 
spiegeln innere Prozesse. 

Im Dialog kommen wir zu 
neuen Erfahrungen, wie  
der Glaube mitten im Alltag 
Wegweisung geben kann. 
 
„Stufen des Lebens“  
ist vergleichbar mit einem 
Religionsunterricht für 
Erwachsene. Er ermutigt, 
auf der Grundlage 
biblischer Texte Glauben 
und Leben neu in 
Beziehung zu bringen.  
Es werden keine Bibel-
kenntnisse vorausgesetzt.  
 
Der Kurs umfasst vier in 
sich abgeschlossene 
Einheiten.  
Jede/r ist eingeladen, sich 
auf eine Begegnung mit 
sich selbst und der Bibel 
einzulassen. 

Der Kurs umfasst 4 Gesprächsrunden. Diese finden 
donnerstagabends von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr statt 
Bitte melden Sie sich verbindlich an - telefonisch, per Mail 
oder schriftlich. 

       
 Veranstalter:  Evang. Kirchengemeinde Coesfeld 

Corona-Hinweis: Wir sind darauf bedacht, während des Kurses 
sorgfältig die geltenden Schutzmaßnahmen zu beachten. 

- Bitte an den Mundschutz denken 
- Es gilt der gebotene Abstand von 1,5 Metern 
- Bitte bei der Wahl der Bekleidung berücksichtigen, dass 

wir durchweg ordentlich lüften werden 
- Es können max. 10 TeilnehmerInnen teilnehmen 


