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Leben – Wissen - Glauben
Mit diesen Leitwörtern wurde im Januar zur religiösen Weiterbildung ins Pfarreizentrum Weggis eingeladen. Rund
zwei Dutzend Interessierte im Alter zwischen 36 und 79
Jahren folgten der Einladung. Männer waren erwartungsgemäss in der Minderheit.

Karin Marti, Erwachsenenbildnerin i.A., stellte das 6teilige
Kursprogramm zusammen: - Wer bin ich - Abseits der Hektik – Gesundheit und Spiritualität – Es gibt nichts Gutes ausser man tut es – Angst isst Zukunft - Abschluss und Ausblick. Sie verstand es hervorragend, mit Bildern, Figuren,
verschiedenen Methoden und Worten in die Themen einzuführen und den Abend zu leiten. Labyrinth, Pilgerschritt,
Bilder vom Jakobsweg und Videos wechselten sich ab.
Die Seelsorgenden aus den Seepfarreien, Bernd Lenfers,
Georg Pfister, Leo Stocker und Ruth Hug bereicherten die
Themen mit ihrem Erfahrungswissen aus Beruf und Alltag.
Schriftliche Unterlagen ermöglichten es den Teilnehmenden, sich zu Hause den Kursabend nochmals in Erinnerung
zu rufen und das Gespräch im Familienkreis weiterzuführen.

www.seepfarreien.ch

auseinander – Stress, Angst, Gemeinschaft, Erholung,
Hilfe, Gott, Mut für Neues und noch Vieles mehr!
Sprecher/innen trugen die Meinungen der Gruppe dem Plenum vor. Es waren Denkanstösse, die zur Diskussion auch
nach dem Kursabend anregten. Immer und immer wieder
hörte man Stimmen aus der Runde, wie etwa:
„Das war ein schöner Abend – ich fühle mich ganz frei und
gelöst – gut, dass ich diesen Kurs besucht habe.“

Der letzte Kursabend nahte viel zu schnell. Wir
sammelten Früchte für den
Baum der Erkenntnis und
setzten dann ein paar
Schwerpunkte, wie es in
der kirchlichen Erwachsenenbildung weiter gehen
kann. Nach einer feierlichen Besinnung durften
wir ein feines Fondue geniessen.
Vor dem Kafi gab es dann verschiedene Danksagungen an
die vielen helfende Hände!

Im Auftrag aller Teilnehmenden danke ich Karin Marti und
dem Seelsorgeteam für die Organisation und Durchführung
dieses Kurses sowie für die freundschaftliche Gestaltung der
Abende. Ein herzliches Dankeschön auch dem Küchenteam
für den jeweiligen Einsatz nach den Themenabend.

Die Diskussionen, in den kleinen und sich stets neu formierenden Gruppen, dürfen zu den Höhepunkten des Kurses
gezählt werden. Jung und Alt setzten sich mit den Themen
und so auch mit dem eigenen Leben
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