
Denken wie ein Detektiv

Liebe Pfarreiangehörige
Ich lade Sie dazu ein in kleinen Gruppen auf eine Entdeckungstour zu gehen bei der Sie
lernen scharf und logisch zu denken wie ein Detektiv. Als Leitfaden dient uns das Buch des
ehemaligen Detektivs J. Warner Wallace “Cold-Case Christianity”. Als junger Detektiv
glaubte Wallace nicht an Gott, aber als er die historischen und biblischen Beweismittel für
die Auferstehung Jesu nach detektivischen Kriterien prüfte, kam er nach wenigen Monaten
zum Schluss, dass die Beweislage genügend klar sei um damit vor Gericht einen Fall zu
gewinnen.
Er hat je ein Buch für Kinder und Erwachsene geschrieben. In acht Kapiteln lernen wir
wichtige Methoden der detektivischen Arbeit kennen, wie z.B.: “Lerne, wie Detektive die
Wahrheit finden”, “Lass dich von den Zeugen nicht verwirren”, “Stelle sicher, dass niemand
die Beweise verfälscht hat”, “Entdecke, warum es schwierig ist an Lügen festzuhalten”,
“Was kann uns die Wortwahl über die Sprecherin oder den Schreiber sagen?”, etc. 
Nach der Bearbeitung eines Kapitels gibt es jeweils interessante Fragen, die zu spannenden
Diskussionen anregen, wie z.B.: “Was könnte einige Leute dazu motivieren anzunehmen,
dass es keinen Gott gibt, bevor sie die Beweislage überhaupt richtig geprüft haben?”,
“Kannst du den Unterschied zwischen ‘möglich’ und ‘vernünftig’ beschreiben?”, Was ist der
Unterschied zwischen ‘direkten’ und ‘indirekten’ Beweisen?”, “Warum ist es wichtig
Augenzeugen genau zu prüfen?”, “Warum ist es unvernünftig zu behaupten, die Jünger
hätten über die Auferstehung gelogen?”, etc.
Ich führe die 8 Kurstreffen auf deutsch und englisch durch. Deutsch für jene, die keine oder
nur schwache Englischkenntnisse haben, die aber trotzdem die detektivischen Methoden
kennenlernen und spannende Gespräche führen wollen. 
Auf Englisch für Erwachsene in zwei Schwierigkeitsstufen. Die leichtere Stufe arbeitet mit
dem Buch für Kinder, die schwierigere mit dem Buch für Erwachsene. 
Für Mütter wird ein Kurs von 9-11 an einem Wochentag angeboten. Gerade für Mütter, die
oft die ersten Zeugen des Glaubens für ihre Kinder sind, kann dieser Kurs helfen,
Glaubensfragen ihrer Kinder besser zu beantworten.
Englisch für Jugendliche ab der 6. Klasse.  Sie können damit gratis ihr Englisch vertiefen und
schärfen gleichzeitig ihren Geist. Je nach Anzahl der Anmeldungen gibt es
Leistungsgruppen, damit Fortgeschrittene noch mehr gefördert werden können und
weniger Fortgeschrittene nicht überfordert werden.
Alle Kurse sind gratis. Für die Kurse in englischer Sprache ergeben sich je nach Buch Kosten
zwischen CHF 13.00 bis 25.00.
Die Kurse werden in kleinen Gruppen von 4-8 Personen durchgeführt. So gibt es für alle
Teilnehmer genügend Raum und Zeit um sich aktiv einzubringen.
Je nach Anzahl der Anmeldungen können in allen Pfarreien des Pastoralraumes Kurse
durchgeführt werden.
Falls Sie dieser Kurs anspricht, verlangen Sie bitte ein Anmeldeformular beim Sekretariat
des Pfarramtes in Wohlen, Tel: 056 619 16 61 oder direkt beim Kursleiter via E-Mail:
waldemar.cupa@pasunteresfreiamt.ch oder Tel: 076 377 63 31.
Anmeldeschluss ist Samstag, der 8. Mai 2021. Die Kurse beginnen ab Montag, 17.Mai 2021.

Ich freue mich auf viele motivierende Lernerfolge und anregende Gespräche.
Waldemar Cupa, Diakon
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Anmeldetalon für Kurs Cold-Case Christianity:

Bitte ausfüllen und senden an: Waldemar Cupa, Chilegässli 2, 5610 Wohlen oder via
E-Mail an waldemar.cupa@pasunteresfreiamt.ch 

Bittte jeweils Zutreffendes ankreuzen:

Name: ...................................... Tel: ..................................

Vorname: ...................................... E-Mail: ..................................

Strasse: ......................................

Wohnort: ......................................

Durchführungsort des Kurses: 
nach Möglichkeit an meinem Wohnort / spielt keine Rolle

Ich möchte an einem Kurs für Erwachsene teilnehmen:

Sprache: deutsch

Englisch: einfach

Englisch: fortgeschritten

Ich möchte an einem Kurs für Schüler teilnehmen: 
Ich gehe in die 6. Klasse / 7. Klasse / 8. Klasse / 9. Klasse

Bitte alle Termine ankreuzen, die möglich sind:
Nach Eingang aller Anmeldungen stelle ich die verschiedenen Gruppen zusammen und
mache Ihnen einen Terminvorschlag.

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

9:15-10:45

13:30-15:00

15:30-17:00

18:00-19:30 besetzt

20:00-21.30 besetzt

Ort und Datum: .........................................................   Unterschrift: ......................................
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