
In diesem Kurs werden die grundlegenden Dinge unse-
res Glaubens genauer unter die Lupe genommen. 

Folgende Themen werden im Kurs angesprochen:
• Ich bin erlöst!
• Die Bibel – Gottes Wort
• Der persönliche Gottesdienst
• Feinde des Glaubens
• Die Gemeinde
• Die Wassertaufe
• Den Glauben teilen
• Der Heilige Geist
• Gottes Führung erleben
• Mein Zeugnis in 3 Minuten
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Wichtige Informationen über den Glaubensgrundkurs
Immer wieder kann man es erleben, dass Menschen, die ihr 
Leben Jesus anvertraut haben, im Glauben nicht recht wei-
terkommen. Das muss nicht sein, denn die Bibel redet von 
Wachstum. Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, dür-
fen und sollen im Glauben und in der Liebe entwickelt, reif 
und tüchtig werden.

Wenn ein neugeborenes Kind nur wächst (älter wird), aber 
seine Fähigkeiten nicht entwickelt, dann stimmt etwas 
nicht. Das Kind muss nicht nur ernährt, sondern auch er-
zogen werden, es muss sich entwickeln, und dazu muss es 
seinen Willen und seine Fähigkeiten einsetzen.

Im Leben mit Jesus ist es ganz ähnlich. Deshalb bieten wir 
allen Interessierten einen Glaubensgrundkurs an. An den 
einzelnen Abenden werden die grundlegenden und wich-
tigen Themen des Christseins besprochen. Neben einem 
lehrmässigen Teil gibt es auch einen Gesprächsteil, während 
dem auch kritische Fragen gestellt und persönliche Erfah-
rungen eingebracht werden können. 

Jesus belehrte seine Nachfolger während drei Jahren! Er 
öffnete ihnen die Augen für Gott, sein Wort und seinen Wil-
len. Er schuf Übungsfelder, damit sie selber Erfahrungen 
machen konnten. Der Glaubensgrundkurs dauert zwar nicht 
drei Jahre, aber immerhin sind es fünf Kursabende. Das ist 
nicht viel, wenn man bedenkt, dass es sowieso das ganze 
Leben dauert, um in das Bild von Jesus umgestaltet zu wer-
den. Der ganze Kurs ist eine gute Zeitinvestition und lohnt 
sich. 

Das Lehrmittel für den Glaubensgrundkurs ist die Bibel. 
Der Apostel Paulus sagt über sie: „Denn die ganze Heilige 
Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Sie lehrt uns, die 
Wahrheit zu erkennen, unsere Schuld einzusehen, uns von 
Grund auf zu ändern und so zu leben, dass wir vor Gott be-
stehen können. Sein Wort zeigt uns, wie wir als veränder-

te Menschen fähig werden, in jeder Beziehung Gutes zu tun.“ 
(2. Timotheus 3,16+17).

Als zusätzliche Hilfe zur Bibel wird am ersten Kursabend das 
Heft: „Grundlagen des Glaubens“ abgegeben. 

Anmeldung zum Glaubensgrundkurs
Name .........................................................................................................

Vorname .........................................................................................................

Strasse .........................................................................................................

PLZ / Ort .........................................................................................................

Telefon .........................................................................................................

E-Mail .........................................................................................................

Geburtsdatum .........................................................................................................

Kursdaten 2017 Donnerstag,  8. Juni
 Donnerstag, 15. Juni
 Donnerstag, 22. Juni
 Donnerstag, 29. Juni
 Donnerstag,  6. Julii

Ort  Pfimi Thun, Andreaskapelle
Zeit  20.00 Uhr

Bitte ausfüllen und einsenden an
Pfimi Thun
Frutigenstrasse 45, 3600 Thun
Tel. 033 225 26 60, E-Mail: info@pfimi-thun.ch

Kurs

Glaubensgrundkurs


	Name: 
	Vorname: 
	Strasse: 
	PLZ_Ort: 
	Telefon: 
	Email: 
	Schaltfläche 2: 
	Geburtstag: 


