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DOSSIER: GLAUBENSKURSE

KIRCHE ENTDECKT  

GLAUBENS KURSE ALS  

KERNAUFGABE

Vom Mauerblümchen zum Trendsetter 

Jahrelang fristeten Glaubenkurse in der EKD ein Mauerblümchendasein. Inspiriert von Erfahrungen 
aus Großbritannien und inspiriert vom Impulspapier „Kirche der Freiheit“ beschloss der Rat der EKD 
Glaubenskurse neu als Kernaufgaben der Gemeinde zu betrachten.
 

Die Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD) nahm diesen „Ball“ auf. Sie rief das Projekt 
ERWACHSEN GLAUBEN ins Leben. Seit Mitte 2011 wächst nun eine ungeheure Vielfalt zwischen 
Flensburg und Obersdorf auf.
 

3E widmet das Dossier der spannenden Neuentwicklung. 3E will Sie mit dem Glaubenkursvirus 
anstecken. Lesen Sie was Glaubenskurse bewirken können. Gewinnen Sie einen Überblick über die 
unterschiedlichen Kurse (S. 58). Lesen Sie von Erfahrungsberichten an unterschiedlichen Orten ab 
Seite 60 und lassen Sie sich von den Teilnehmerstimmen anregen, den ganz eigenen Glaubenskurs-
!"#$%&'(%)*(+%,+-+#./+%01%2./+.3
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GLAUBENSKURSE –  
WARUM ÜBERHAUPT?
Warum wir uns die Mühe machen sollten, Menschen mit dem Glauben  

in Berührung zu bringen. 
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meint Dr. Klaus Douglass.

Glaubenskurse helfen glaubens- und kirchendistanzierten Menschen, 
zu einem neuen, positiven Verhältnis zu Gott, Glaube und Gemeinde 
zu �nden. Hundertfach habe ich in solchen Kursen erlebt, dass Men-
schen sich Gott ö�neten und an�ngen, bewusst als Christinnen und 
Christen zu leben. 

Aber auch Menschen der so genannten Kerngemeinde pro�tieren 
von Glaubenskursen. Sie lernen ihren Glauben ganz neu kennen, 
schätzen und lieben. Auf diese Weise bekommen sie einen „frischen 
Schub“ für ihr Christsein und eine neue, fröhliche Gewissheit: „Ich 
weiß, woran ich glaube – und ich glaube gern.“ Hochengagierte 
Christinnen und Christen (etwa Kirchenvorsteherinnen und -vor-
steher) schließlich werden durch Glaubenskurse in verstärktem Maße 
sprach- und auskun�sfähig in Glaubensfragen. Damit bekommt 
ihr Engagement noch einmal eine ganz neue Tiefendimension.

WISSEN KOMMT VOR DEM GLAUBEN

Glaubenskurse greifen wirkungsvoll in Menschenleben und damit 
auch in unserer Gemeinden ein. Anders als der Name vielleicht 
nahe legt, beschränken sie sich keineswegs auf die intellektuelle 
Vermittlung von Wissenssto!. Glauben lernt man nicht mit dem 
Kopf, aber im Rahmen eines Glaubenskurses kann man sehr wohl 
mitbekommen, worum es im christlichen Glauben geht und was 
ein Mensch wissen sollte, um als Christ oder Christin in dieser Welt 
zu leben. Und das ist sehr wichtig: Erst, wenn der Mensch etwas 
über Jesus und seine Botscha� weiß, kann er auch an ihn glauben. 
Das Wissen über Jesus ist noch kein Glaube, aber es legt eine Grund-
lage, dass jemand zu einer eigenen Antwort des Glaubens �ndet.

Ich lege Wert auf die Formulierung: eine eigene Antwort. Keine 
vorgegebene. Es gehört zum Wesen der Evangelischen Kirche, dass 

sie den Menschen zwar Hilfestellungen gibt, eine solche eigene 
Antwort des Glaubens zu formulieren, dass sie eine solche Antwort 
aber nicht einfach vorgibt. Keiner von uns ist unfehlbar und niemand 
hat Antworten, die für alle Menschen in gleicher Weise Gültigkeit 
haben. Gott hat solche Antworten, wir Menschen sind Zeit unseres 
Lebens auf das Hören aufeinander angewiesen, um uns dieser Wahr-
heit zu nähern.

GLAUBENSKURSE MACHEN EINE MENGE ARBEIT

Zweifellos: Glaubenskurse bringen – neben viel persönlicher Erfül-
lung und erstaunlichen Ergebnissen – auch eine Menge Arbeit (vor 
allem, wenn man sie zum ersten Mal anbietet). Und doch gibt es 
meines Erachtens keine Gemeinde, die auf ein (gerne auch regiona-
les) Glaubenskursangebot verzichten kann. Die Unterstützung der 
oben genannten drei Zielgruppen (Glaubensdistanzierte, Kirchen-
treue, Hochengagierte), zu einem fröhlichen und mündigen Glau-
ben zu �nden, ist aller zusätzlichen Mühe wert. Und sie zahlt sich 
mittel- und langfristig aus: in Form von mehr Motivation, mehr 
Engagement und vor allem mehr geistlicher Substanz.

In meiner Gemeindepraxis habe ich über 25 solcher Kurse ge-
halten. Das war viel Zusatzarbeit, zweifellos. Aber wenn ich auf diese 
Zeit zurückblicke, muss ich sagen: Kaum etwas hat auf die Menschen 
in meiner Gemeinde einen nachhaltigeren positiven Ein"uss ge-
habt als Glaubenskurse. Darum sind Glaubenskurse aller Mühen 
wert – um der Menschen, um unserer Kirche und um Gottes willen. 

DOSSIER: GLAUBENSKURSE

PFARRER DR. KLAUS DOUGLASS ist Referent für missiona-
risches Handeln und geistliche Gemeindeentwicklung im 
Zentrum Verkündigung der EKHN in Frankfurt/Main. Er ist 
Autor zweier Glaubenskurse. Sein „jüngstes Kind“ ist das  
Buch „Beten – ein Selbstversuch“ (adeo Verlag). 

„Glaubenskurse sind  

aller Mühen wert –  

um der Menschen, um  

unserer Kirche und  

um Gottes willen.“

REICHTUM ENTDECKT
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MONIKA MARKWALDER (53), CH-Niederuzwil, Coach 
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VON GOTT GETRAGEN
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PETRA MOLITOR (49), D-Henstedt-Rhen, Bankangestellte

EINFACH, ABER NICHT 

BANAL VOM GLAUBEN 

SPRECHEN!

Gastkommentar: Kathrin Göring-Eckardt, Präses der EKD-Synode

Viel ist von „Traditionsabbruch“ die Rede: Immer weniger Menschen 
wissen, was an den drei christlichen Hauptfesten des Kirchenjahres 
– an Weihnachten, Ostern und vor allem an P� ngsten – eigentlich 
gefeiert wird. Es gibt Menschen, die das kopfschüttelnd beklagen 
und den Untergang des Abendlandes an die Wand malen. Aber ist 
es nicht besser, stattdessen Angebote zu machen, damit Menschen 
neu an den christlichen Glauben herangeführt werden? Manche, 
die sich von Glaube und Kirche im Laufe der Jahre entfernt haben, 
sind wieder neugierig geworden und spüren eine Sehnsucht nach 
Tiefe, nach Glauben und nach Sinn in sich. Andere sind zwar ent-
spannt gleichgültig, lehnen die Kirche aber nicht rigoros ab, sind 
vielleicht sogar aufmerksam hellhörig. Denn natürlich suchen auch 
sie nach Sinn, nach Maßstäben, nach Leben, das gelingt.

Menschen reden über das, was sie bewegt – auch von Gott, 
wenn sie dazu Gelegenheit haben. Bieten wir ihnen mehr Gelegen-
heiten! Als eine Möglichkeit hierfür setzt die EKD auf Kurse zum 
Glauben, durch die Inhalte unseres Glaubens in für Erwachsene 

angemessener Form vermittelt werden: Sie verbinden Evangelium 
und Lebenswelt, konzentrieren sich auf Kernthemen, bieten Raum 
für Fragen und Zweifel, Dialog und Erfahrungsaustausch, ermögli-
chen Annäherungen im Kontext der eigenen Biogra� e.

Es freut mich zu erleben, wie das Reformprojekt „Erwachsen 
glauben“ in den Landeskirchen und Gemeinden aufgenommen 
wird! Wir können bereits auf einen Fundus hochwertiger Konzepte 
für verschiedene Zielgruppen und auf gute Erfahrungen zurück-
greifen. Es ist aber noch viel zu tun. Eine wachsende Zahl von Men-
schen ist, zunehmend auch in den westlichen Bundesländern, reli-
giös unmusikalisch. Das fordert uns heraus, in einfacher, aber nicht 
banaler Weise vom Glauben zu sprechen. Aber auch große und 
kleine Erlebnisse mit Christenmenschen und Christsein gehören 
dazu, vom Kirchentag bis zu kirchlich begleiteten Lebensstationen. 
Es braucht Christinnen und Christen, die eine Atmos phäre schaf-
fen, in der es Spaß macht, mehr über den Glauben zu erfahren und 
sich auf ihn einzulassen.
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DOSSIER: GLAUBENSKURSE

Berlin-Prenzlauerberg, U-Bahnhof Sene felder 
Platz: Eine Obdachlose schiebt ihr ganzes 
Hab und Gut in einem Einkaufswagen vor 
sich her. Nichts ungewöhnliches in Berlin; 
auch nicht, dass sie zielstrebig auf den mar-
kanten Turm einer Kirche zusteuert. Doch 
hier gibt es keine Notunterkun� . Stattdessen 
� ndet in der Segenskirche heute ein Grund-
kurs des Glaubens statt. Wer hierher kommt, 
nimmt erst einmal am gedeckten Tisch Platz 
und stärkt sich. Nach und nach trudeln auch 
die anderen Teilnehmenden ein. Man kommt 
ins Plaudern, lässt den Alltagstrott hinter 
sich. Auch die Frau ist nicht etwa zum Sattessen 
hergekommen. Sie gehört zu einer Gruppe, 
die sich tri�  , um ihren Fragen nach dem 
Glauben nachzugehen. 

GLAUBENSKURSE FINDEN ZULAUF

Georg Schubert und Gisbert Mangliers haben 
vor zwei Jahren mit dem Alphakurs begon-
nen, weil sie immer wieder hörten: „Ich bin 
auf der Suche, möchte endlich mehr über 
die Zusammenhänge des Glaubens wissen“. 
Die zwei Pfarrer haben das Alpha-Konzept 
nicht 1:1 übernommen, sich aber an seiner 
Struktur und theologischen Grundausrich-
tung orientiert. 17 Menschen hatten sich 
zum ersten Kurs angemeldet, aber als es los-
ging, standen plötzlich 25 Teilnehmer vor der 
Tür. Jeder zweite kam aus dem Nichts: „Die 
Leute googeln ‚Glaubenskurs‘ und ‚Berlin‘ 
und werden so auf uns aufmerksam. Auf 
den regen Zulauf waren wir gar nicht vor-
bereitet. Unser kleines Mitarbeiterteam hat 
das ziemlich herausgefordert.“ Beim zweiten 

Durchlauf erklärten sich einige Teilnehmende 
des ersten Kurses zum Mitarbeiten bereit. 
Wieder haben 15 Neugie rige den Weg in die 
Segenskirche gefunden. 

In Ostdeutschland sind die Gruppen 
meistens heterogener zusammengesetzt als 
in den alten Bundesländern. Da kommt es 
schon mal vor, dass ein populärer DJ, der 
am Wochenende in angesagten Clubs oder 
auf Festivals au� egt, dabei ist. In der Segens-
kirche begegnet beispielsweise ein Dozent, 
der an einer privaten Management-Uni in 
Berlin-Mitte tätig ist und Firmen wie Airbus 
beraten hat, über mehrere Wochen hinweg 
einer Frau, die auf der Straße lebt. „Leute, 
die hier im Osten sozialisiert sind, und sol-
che, die Sozialleistungen bekommen, sind 
genauso regelmäßig dabeigeblieben wie 

REISE INS LAND 

DES GLAUBENS
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 andere, die in der Regierung oder einem 
Ministerium arbeiten und mit einer völlig 
anderen Biogra� e und Sprache hierher ge-
kommen sind“, sagt Georg Schubert.

TREFFPUNKT FÜR GOTT SUCHENDE

Am Ende des Alphakurses fasst eine junge 
Frau ihre Erfahrungen zusammen: „Auch 
ich fand den Weg dorthin und traf auf Ge-
tau! e und Ungetau! e, spirituell Erfahrene 
und religiös Zweifelnde, Gott Suchende 
und nach Gott Fragende. Viele Teilneh-
mende wollten am Ende des Kurses geistli-
che Impulse, fröhliches Gastmahl, o" enen 
Austausch über Glaubenserfahrungen und 
-fragen, das Staunen und die Verwunde-
rung über Gottes o!  ungerade Wege nicht 
mehr missen. Über die Wochen hatte sich 
ein feines Netz unter ihnen gebildet, ein 
‚Wir‘. Nun tre" en wir uns seit Jahres anfang 
beim Alpha-Forum, zu Bibel abenden in ei-
gener Regie, oder zur Abendbesinnung.“

PROJEKT ERWACHSEN GLAUBEN

Seit einigen Jahren steigt die Nachfrage nach 
solchen Kursen. Glaubenskurse, die lange 
Zeit ein Mauerblümchendasein in der 
Evangelischen Kirche fristeten, werden mit 
anderen Augen angeschaut. Ermutigt durch 
das Impulspapier „Kirche der Freiheit“, das 
der Rat der EKD unter Vorsitz von Bischof 
Wolfgang Huber während des „Sommer-
märchens“ 2006 verö" entlichte, regte die 
Arbeitsgemeinscha!  Missionarische Diens-
te eine „missionarische Bildungsinitiative“ 

an. Sie verstand darunter einen dritten Weg 
zwischen dem, was klassischerweise unter 
Mission und was unter Bildung verstanden 
wurde. Daraus entstand Anfang 2009 das 
Projekt ERWACHSEN GLAUBEN, ein ge-
meinsam von der AMD und der EKD ge-
tragenes Reformprojekt. Am Ende dieser 
fast zwei jäh rigen Projektphase, wurden die 
Ergebnisse im Handbuch ERWACHSEN 
GLAUBEN verö" entlicht (weitere Infos im 
Kasten). Die Lektüre ist der Versuch, lang-
jährige Erfahrungen aus der praktischen 
Arbeit mit Glaubenskursen zu transportie-
ren und Gemeinden zu animieren, es selbst 
einmal damit zu versuchen. In einem 
Grundlagenteil werden die Aspekte & eolo-
gie und Didaktik, Mission und Bildung, Ge-
meindeentwicklung und Milieuforschung 
als gleichberechtigte Dimensionen missio-
narischer Lernprozesse entfaltet. In dem 
Buch werden neun Glaubenskursmodelle 
unterschiedlicher theologischer Prägung 
und methodischen Zuschnitts vorgestellt 
(siehe Kasten). Diese Beschreibungen die-
nen haupt- und ehrenamtlichen Kursleite-
rinnen und Kursleitern als erste Orientie-
rung, wenn es darum geht, das für die 
eigene Situa tion in der Gemeinde geeignete 
Modell auszuwählen.

GLAUBENSGRUNDKURSE 

DURCH FÜHREN

Viele Gemeinden führen nun erstmalig Kurse 
zum Glauben durch. Die Homepage www.
kurse-zum-glauben.de macht transparent, 

wo man in Deutschland überall evangelische 
Kurse � nden kann. „Sogar aus Mannheim 
fahren die Leute die zwanzig Kilometer zu 
uns raus aufs Dorf. Das war für uns schon 
eine Überraschung, zumal die Seite noch re-
lativ unbekannt ist“, freut sich Lothar Möß-
ner, Pfarrer im nordbadischen Schriesheim. 
Seine Kirchengemeinde war eine der ersten, 
die ihren Kurs im vergangenen Herbst auf 
dem Portal verö" entlichte. Die neun im 
Handbuch em pfohlenen Kursmodelle sind 
bereits vorprogrammiert. Eine Gemeinde 
oder Bildungseinrichtung kann aber auch 
 einen der anderen, rund 40 im deutschspra-
chigen Raum verbreiteten Kursmodelle bzw. 
individuell entwickelte Kurse eintragen. 
Durch Eingabe einer Postleitzahl kann der 
Besucher das Kursangebot im Umkreis von 
zehn bis zweihundert Kilometern ermitteln, 
Angaben zu den einzelnen Kursen aufrufen 
oder sich das Pro� l einer Kursleiterin anzei-
gen lassen. Darüber hinaus � ndet der Besu-
cher dort Stimmen von ehemaligen Kurs-
teilnehmenden und Informationen, was ihn 
bei einem Glaubenskurs erwartet. „Bringen 
Sie O" enheit und Neugier mit. Lernen Sie 
die Evangelische Kirche als einen Ort der 
Gastfreundscha!  kennen, in der auch Ihre 
Fragen und Zweifel willkommen sind“, ver-
spricht die Website.

DAS SCHLUMMERNDE 

POTENTIAL WECKEN

Die evangelische Kirche hat ein Werbekon-
zept entwickelt, das eigens darauf abzielt, 

ZWEIFEL AUSGERÄUMT
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HANS-JÜRGEN MÖHRING (59), D-Wiesenburg/Mark, Journalist
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GLAUBEN WIEDERENTDECKT
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 kurses sehr angesprochen. Es war ein 
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nen und Christen das Geheimnis des 

Glaubens gemeinsam zu ergründen. 

Ich habe meinen Glauben wiederent-

deckt. Darüber hinaus wurden wir alle 

sehr herzlich in der Gemeinde aufgenommen. Der Glau-
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JOCHEN KERLER (32), D-Frankfurt/Main, Produktmanager bei 

einer Investmentgesellschaft

KIRCHE LEBT
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KARIN SPREHE (39), D-Frankfurt/Main, Referentin für Online-

Kommunikation/Oecotrophologin

JESUS MITREDEN LASSEN
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Jesus und Gott auf andere Art in mein Leben einzubeziehen. Wir begannen Jesus in unserer Ehe mitreden 

<2$1%,,(4>$?"#$1(/4&($<2$B/%9(47$4!"#&$<2$3(,"#1!(U(4>$?"#$3!4$,(#/$'%4:3%/7$'%,,$!"#$'(4$D2/,$9(*%"#&$#%3(>$

6/$#%&$*!/$9(#+1B(47$*(!4(*$ %447$&/+&<$,(!4(/$D/(3,(/:/%4:2497$'(4$)3,"#!('$@+4$'(/$V(1&$1(!"#&(/$<2$

9(,&%1&(4>$ !&$@!(1$K!(3(7$1(!,(*$=2*+/$24'$9(9(4,(!&!9(4$I(/,-/("#249(4$!,&$(/$1(&<&(4'1!"#$!*$J/!('(4$*!&$0+&&$9(,&+/3(4>$

W#4($'!($D/%B&$0+&&(,$#.&&($!"#$'!(,($,"#A!(/!9($V(9,&/(":($4!"#&$'2/"#9(#%1&(4>$

UTA TOMASI (63), A-Linz, Pensionistin



ANDREAS SCHLAMM (44) ist verheiratet und lebt in Berlin.  

Er ist Leiter des Projektbüros ERWACHSEN GLAUBEN. 

Passanten auf diese Homepage aufmerksam zu machen. „In vielen 
Menschen schlummert ein Interesse am Glauben. Nur wissen sie 
o� nicht, wo sie darüber sprechen können. In Gottesdiensten geht 
das nicht. In bestehenden Gruppen und Kreise �nden außenste-
henden Menschen erfahrungsgemäß nur schwer Anschluss. Glau-
benskurse als zeitlich überschaubare Projekte, die sich speziell auf 
die Bedürfnisse von Neugierigen, Suchenden und Skeptikern einge-
stellt haben, sind also das Gebot der Stunde. Hier sind alle neu, ha-
ben die gleichen Voraussetzungen; niemand muss sich etwa für sei-
ne Unkenntnis schämen“, sagt Judith Wernicke, Assistentin im 
Projektbüro in Berlin. Neun Motive wurden entwickelt, die nicht 
etwa Glaubensbotscha�en trans portieren, sondern Menschen in 
unterschiedlichen Lebenswelten darstellen und an ihren Erfahrun-
gen anknüpfen. Sogar im Kino wirbt die Evangelische Kirche für 
ihre Glaubenskurse: „Für die, die nicht alles glauben“ oder „Für 
alle, die den Soundtrack ihres Lebens suchen“. Im August letzten 
Jahres �immerte der Clip zum ersten Mal über die Leinwand – in 
einem Kino im niedersächsischen Osnabrück. Und er kam bei eini-
gen Studierenden so gut an, dass sie sich spontan zum Kurs 
„SPUR8“ in der zentral gelegenen Marienkirche anmeldeten.

GEMEINSAM GEHT’S BESSER

Die EKD und die Badische Landeskirche haben in Heidelberg und 
dem benachbarten Ladenburg-Weinheim ein Modell projekt mit 
dem Titel „Milieusensibles Marketing für Kurse zum Glauben in 
der Region“ initiiert. Elf Gemeinden haben sich auf das Experiment 
eingelassen und bieten zwischen Januar und Ostern verschiedene 
Kurse zum Glauben an – manche mit vier, andere mit neun Tre!en. 
Eine gemeinsame Broschüre wurde gedruckt, die alle Kursangebote 
vorstellt. Berichte und Anzeigen erscheinen in der Rhein-Neckar-
Zeitung und dem Stadtmagazin Meier. Nachtschwärmer werden 
mit Hilfe von Gratispostkarten in den Szene cafés und Freizeitein-
richtungen der Universitätsstadt auf Kurse zum Glauben aufmerk-
sam. Wer morgens seine Brötchen vom Bäcker holt, bekommt sie in 
einer Tüte mit dem Kurse-zum-Glauben-Motiv. Und wer danach 
mit der Tram zur Arbeit fährt, begegnet  dort  einem Kursplakat.

DIE CHANCE,  

GOTT INDIVIDUELL ZU ERFAHREN

In unserer Gesellscha� vollzieht sich ein tiefgreifender Wandel. Es 
zeigt sich immer deutlicher, dass der Glaube, das Bekenntnis, mehr 
und mehr zu einer  Sache der persönlichen Wahl wird. Die Religion 
wird nicht mehr so einfach vom Elternhaus geerbt, sondern indivi-
duell ausgesucht. Wir müssen den Leuten sagen können, wie man 
Christ werden kann. Kurse zum Glauben helfen uns als Kirche, uns 
auf diesen Wandel einzustellen und aufmerksam zu werden für die 
Anfänge des Glaubens. Kurse zum Glauben können ein entschei-
dendes Angebot für Menschen werden, wenn sie auf aufgeschlosse-
ne Gemeinden tre!en und von diesen sensibel, aber auch mutig 
eingesetzt werden. Die Beschä�igung mit den Kursen und die Be-
gegnung mit den Menschen werden auch uns und unseren Glauben 
herausfordern, verändern und bereichern.
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ALLES LIEBE 
Emotionale Texte über die Liebe. 
In warmen Farbtönen. Für alle, die 
ihre Liebe feiern und vor Gott besie-
geln. Bildband, 48 S., 29 x 21 cm.

485.100 € 15,80

Doro Zac
Emotiona

Hochzeits-Set zum Sonderpreis

          485.107 nur € 24,80

Susanne Schutkowski 
MÖGEN BLUMEN 
FÜR DICH BLÜHEN
Gottes Segen, Gesundheit, 
Kraft für den Tag ... Was Sie 
dem Geburtstagskind schon 
immer einmal sagen wollten – 
dieses Buch spricht es aus. 
Bildband, 48 S., 17 x 17 cm.

485.104    €  7,80

S S h tk ki

Zum Geburtstag

Verschenken Sie kleine Köstlichkeiten, 
die den Tag versüßen. Je ein edles 
Glas mit 28g naturreiner Konfitüre 
der Firma Darbo in einer hübschen             
                       Geschenkschachtel. 
                     4,5 x 4,5 x 7,5 cm.        

                       je € 3,50
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Von Herzen 
alles Gute
480.071.202 
Marille

Schön, dass es Dich gibt
480.071.201 Erdbeer

Danke für deine Freundschaft 
480.071.004
Stressfrei - Mandarine-Orange

UNSERE HOCHZEIT
Erinnerungs-Album 
für die vielen emotio-
nalen Momente dieser 
besonderen Zeit. Bild-
band, 48 S., 29 x 21 cm.

485.101 € 12,80
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480.004.758
Du bist etwas 
Besonderes

(Kunststoff-Gewebe) 
sind hübsch, haltbar 

und immer 
wieder einsetzbar. 

4-farbig bedruckt. 
PP (Kunststoff), 

35 x 35 x 12 cm, 
mit Tragegurten. 

je #  3,95
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Konfitüre

Badeperlen

Hier sehen Sie nur einen kleinen Teil unseres Programms.

Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen zu.

KAWOHL VERLAG 
Blumenkamper Weg 16 46485 WESEL

www.kawohl.de

          485.107 nur € 24,80

480.004.758
Du bist etwas 
Besonderes
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Von Herzenn
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480.004.759
Schön, dass es 
Dich gibt

Schön, dass es Dich gibt 
480.071.005
Perlen: Sanfter Ausklang 
Mondwurz-Lavendel
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480.
071.
401
Lächeln
Sonnen-
traum-Tee
(Früchtetee 
Ananas-
Vanille)

480.071.403
Du bist etwas Besonderes
Gute Laune-Tee 
(Rooibos Lemon-Sahne)

480.
071.
407
Von Herzen alles Liebe

Fühl dich wohl-Tee
(aromatisierter Kräutertee)

ee
tee 

Herzen alles Liebe

Zur Hochzeit

Schmuck-
Tragetaschen

Wellness für 
Körper und Seele. 
Badeperlen der 
Firma Kneipp 
in Kissenetui. 
16 x 10 x 2 cm.

je € 4,95

LebenslustLLLLLLLLL
 

4800

Tee-Träume sind Karte 
und Geschenk in einem. 
Sie lassen sich mit 
persönlichen Worten
beschreiben, verkleben 
und verschicken. 

20g Tee in versandfähiger Tee-
Faltkarte. 17 x 11,5 x 1 cm.  

je € 3,95

480.071.408
Alles Liebe und Gottes Segen
Sonnentraum-Tee
(Früchtetee Ananas-Vanille)
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Genieße jeden 
neuen Tag 
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Johannisbeer
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DOSSIER: GLAUBENSKURSE

Als Marktführer fungiert der Alpha-Kurs (CH: 

Alphalive). Die fünfzehn Einheiten werden 
meist auf zehn Wochen sowie ein gemeinsames 
Wochenende verteilt. Jede Einheit beinhaltet ein 
gemeinsames Abendessen, einen Vortrag sowie 
Gespräche in Kleingruppen. Zur Vorbereitung 
der Kursleitenden sind Alpha-Schulungen emp-
fehlenswert, dazu gibt es ein EKD-weites Netz-

werk von Alpha- Beratern und externe Referenten können eingela-
den werden. Neben umfangreichem Leiter-Material gibt es das 
Teilnehmer-Buch „Dem Leben auf der Spur“. Mit dem Alpha-Kurs 
werden besonders Kirchenferne bzw. Menschen mit Erstkontakt 
zur Kirche oder auch Menschen auf der Suche nach Begegnung an-
gesprochen. Das inhaltliche Pro# l zeichnet sich durch Gastfreund-
lichkeit, Pragmatik und Lebensnähe aus.

Der Kurs „Emmaus – Auf dem Weg 

des Glaubens“ versteht sich als Ge-
meindeentwick lungskonzept .

Gemeindebeteiligung ist ausdrücklich erwünscht. Die sechzehn 
Einheiten des Basiskurses werden meist in kleinere Zusammen-
hänge aufgeteilt, z. B. 7 + 4 + 5. Jede Einheit beinhaltet kurze inhalt-
liche Inputs und viel Raum für Gespräche. Zur Vorbereitung sind 
keine besonderen Schulungen notwendig, aber ein EKD-weites 
Netzwerk von Emmaus-Beratern hil$  gern weiter. Außerdem gibt 
es eine Ein führung, das Leiter-Handbuch und verschiedene Kurs-
bücher (inkl. CD-ROM). Mit dem Emmaus-Kurs werden sowohl 
interessierte Kirchenferne als auch Glaubende angesprochen, die 
eine Lerngemeinscha$  auf Zeit bilden. Das inhaltliche Pro# l zeich-
net sich durch Kommunikation, Prozessorientierung und Wegbe-
gleitung aus.

GLAUBENSGRUNDKURSE 
IM ÜBERBLICK

Ein breites Angebot für die Gemeindearbeit:

 !"#!$%!%#&'()*!%+,")%-.)"+#+)/01#2-!"#(%*$!1!13#+1!01#241#52"#-!"#6)('#-!"# (0'7#8+#,$*1#9(0':

reiche Kurse. Nicht jeder Kurs passt zur jeder Gemeinde und jedem Menschen. Judith Wernicke 
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Der Kurs „Expedition zum ICH“ ist kein 
klassischer Glaubenskurs, sondern zunächst 
einfach ein Buch, das individuell gelesen 
werden kann. Eine Gemeinde kann daraus 

eine Aktion entwickeln und Menschen animieren, das Buch inner-
halb von sieben Wochen zu lesen und sich in dieser Zeit einmal pro 
Woche zu einer Kleingruppe zu tre" en, um sich über das Gelesene 
auszutauschen. Es gibt hier keine ausgearbeitete Didaktik, aber viel-
fältige Anregungen zur Selbstre$ exion oder zur Moderation von 
Kleingruppen. Neben dem Buch (inkl. Musik-CD), Hörbuch, Begleit-
he&  für Kleingruppen und Reisetagebuch sind weitere Gestaltungs-
hilfen im Login- Bereich der Homepage erhältlich. Dieser Kurs 
spricht besonders Menschen mit Interesse an Selbstre$ exion an.

Der Kurs „Kaum zu glauben?!“ orientiert 
sich am Glaubensbekenntnis und ist das ers-
te Konzept, das gemeinsam von Missionari-
schen Diensten und Erwachsenenbildung 
entwickelt wurde. Mit nur vier Einheiten ist 
er sehr kompakt und benutzerfreundlich. 
Jede Einheit verbindet Wissensvermittlung, 
theologische Re$ exion im Kontext biogra' -
scher Erfahrungen und praktische Ein-
übung anhand vielfältiger kreativer Metho-

den und Textarbeit. Das Kursleiterhe&  (inkl. CD-ROM) bietet dazu 
viele Anregungen und Kopiervorlagen. Das o" ene Seminarangebot 
richtet sich an Interessierte und Glaubende und eignet sich auch als 
Fortbildung für nicht-theologische kirchliche Berufsgruppen. 
Glaube soll verstanden und lebendig erfahrbar gemacht werden.

Ein Durchgang des Kurses „Spiritualität 

im Alltag“ umfasst ungefähr zwölf Einhei-
ten (inkl. Wochenende). Zuerst nimmt ein 

Zweierteam aus der Gemeinde am Einführungsseminar teil (obli-
gatorisch), dann ' ndet ein erster Durchgang in der Gemeinde statt, 
die sog. „Trainingsgruppe“, die bewusst vom Zweierteam ausge-
wählt und angesprochen wird. Der zweite Durchgang wird dann 
ö" entlich für alle Interessierten angeboten. Die „Trainingsgruppe“ 
wird zum Leitungsteam. In den Einheiten geht es darum, in sieben 
Schritten angelehnt an die Gottesdienst-Liturgie spirituelle Erfah-
rungen zu machen und sich darüber auszutauschen. Hierzu gibt es 
keine ausgearbeiteten Einheiten oder Handreichungen für Teilneh-
mende. Didaktisch wird das Prinzip des „theologischen Dialogs“ 
praktiziert: Verständigung über persönliche Erfahrungen (nicht 
Vermittlung von Glaubensinhalten).

Der Kurs „SPUR8“ umfasst sieben Einhei-
ten (plus Gottesdienst). Jede Einheit be-
ginnt und endet mit einem visuell unter-
stützten Referat, dazwischen ' ndet eine 
Kleingruppenphase statt. Externe Referen-

ten sind empfehlenswert sowie eine spezielle Vorbereitung und 
Quali' zierung der Kleingruppenleiter. Hier ist Gemeindebeteili-
gung ausdrücklich erwünscht bzw. notwendig. Neben dem Leiter-
Handbuch (inkl. CD-ROM) gibt es ansprechend gestaltete Teilneh-
mermappen. Mit diesem Kurs werden sowohl aktive Gemeinde glieder 
als auch Menschen mit Erstkontakt zur Kirche angesprochen. Die 
Kursinhalte sind lebensnah und werden teils erzählerisch, teils ar-
gumentativ vorgetragen.

Der Kurs „Stufen des Lebens“ umfasst vier 
Einheiten (Auswahl aus 15 Kursthemen). 
Bodenbilder inszenieren hier plastisch bib-
lische Geschichten und laden zum assoziati-
ven Austausch ein. Die aufwändige Vor be-
reitung muss eingeplant werden, Menschen 

mit Geschick zum Basteln werden benötigt. Inhaltlich werden bib-
lische Aussagen mit biogra' schen Erfahrungen verbunden, der 
Kurs entwickelt sich durch die Beiträge der Teilnehmenden. Eine 
Kursleiterquali' zierung ist obligatorisch. Zu jedem * ema gibt es 
eine Kursleitermappe mit zahlreichen Kopiervorlagen (teilweise auf 
CD-ROM). Mit diesem Kursmodell werden besonders Menschen in 
der Lebensmitte und „am Rand der Gemeinde“ angesprochen.

Der Kurs „Warum glauben?“ umfasst vier 
Einheiten (plus Gottesdienst), die sich klar 
auf die Hinführung zur Taufe konzentrie-
ren. Im Arbeitshe&  (inkl. CD-ROM) wer-
den sehr unterschiedliche Gestaltungsme-
thoden als Varianten angebo ten (z. B. 
Gespräche, Bodenbilder, Me dita tion und 
Kurzreferate). Aufgrund der detailliert aus-
gearbeiteten Entwürfe der Einheiten ist kei-
ne besondere Schulung der Leitenden not-

wendig. Der Kurs entfaltet grundlegende biblische Texte und 
richtet sich besonders an Erwachsene mit Taufwunsch.

Der * eologiekurs „Zwischen Himmel 

und Erde“ umfasst insgesamt achtzehn 
Einheiten. Referate und Gespräche ' nden 
im Wechsel statt. Das Leitungsteam sollte 
theologische und pädagogische Fähigkeiten 
mitbringen, Erfahrungen in der Erwachse-
nenbildung sind von Vorteil. Der Ringord-
ner (mit CD-ROM) bietet viele methodi-
sche Anregungen. Mit diesem Kurs werden 

besonders intellektuelle Menschen mit kirchlicher Sozialisation an-
gesprochen, die * eologie re$ ektieren und einen Bezug zu ihrer 
Lebenswelt herstellen wollen.

JUDITH WERNICKE ist Projektassistentin für die EKD-Initiati-

ve „Erwachsen glauben“, lebt in Berlin und freut sich darauf, 

bald wieder die Frühjahrssonne auf der Terrasse zu genießen.

Lassen Sie sich in der Auswahl des passen-
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&(!2!"#&!(+!"3#4,+5!"#6(!#7-89*-,"/'2!-()*+!:#

;%'<(+9+(%"!":# ="8%10!-9"'+9&+,"/!"# ," #

Kursleiterfortbildungen (siehe www.kurse-

zum-glauben.de). Machen Sie sich das Mate-

rial zu Eigen und passen Sie es Ihrem Kontext an – es geht um 
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Der Kurshefter ist im Güthersloher Verlagshaus erschienen 

und kann für EUR 17,95/CHF 25.90 erworben werden. 

WEITERARBEITEN
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UNTER DIE HAUT GEGANGEN

Am Institut zur Erforschung von Evangeli-
sation und Gemeindeentwicklung an der 
Uni Greifswald wurde eine Studie zum �e-
ma „Wie �nden Erwachsene zum Glauben“ 
durchgeführt. Dort heißt es: „Glaubenskur-
se waren für zwei Drittel aller Befragten 
wichtig auf dem Glaubensweg. Sie leben 
vom Gespräch und von Begegnungen. In 
der Gruppe kann man sich mit dem, was 
man hört, eigenständig auseinandersetzen. 
Glaubenskurse erreichen wie kaum eine an-
dere Veranstaltungsform auch Menschen aus 
einem nichtkirchlichen Umfeld.“ Genau 
das ist an den Abenden geschehen. Beim 
Feedback loben viele die gute o�ene Atmo-
sphäre in den Gesprächsgruppen. Sie sind 
aber auch dankbar für die Anstöße, die sie 
durch die Referate bekommen haben. „Ei-
niges ist mir richtig unter die Haut gegan-
gen“, sagt ein Teilnehmer beim Abschluss-
gottesdienst, und die anderen nicken 
zustimmend. Aufgrund der positiven Rück-
meldungen entschieden sich die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, dass es im Jahr 
2012 ein weiteres Angebot gibt. Menschen, 
die selber Feuer gefangen haben, sind die 
besten Werber. Aber sie wollen andere Zeiten 
anbieten, so dass der Kurs für Menschen im 
Schichtdienst besser zu planen ist. Und: Sie 
haben ein zeitlich befristetes Angebot zur 
Weiterarbeit gemacht – und fast alle sind 
gekommen.

Nach der Vorstellung einiger Kurse ist 
für die Mitarbeitenden die Entscheidung 
klar: Sie wollen SPUR8 durchführen. An 
zwei Abenden haben sie sich mit dem Ar-
beitsmaterial vertraut gemacht. Einen wei-
teren Abend haben sie überlegt, wie die Ge-
sprächsgruppen verlaufen können, wie ihre 
Rolle als Gastgeber ist und wie sie – wenn es 
passt – einladend von ihrem Glauben reden 
können. Und dann musste das Essen organi-
siert werden und die Dekoration. Wie gut, 
dass die Kantine des benachbarten Alten-
heimes helfend zur Seite steht. Die Werbung 
war an einem weiteren Abend �ema. Wie 
erreichen wir die Haupt- und Ehrenamtli-
chen? Einige Gespräche wurden geführt. 
Ein Geschä�sführer bot sogar an, Einladun-
gen an die Mitarbeitenden zu verschicken.

GLAUBEN, DASS GOTT HANDELT

Nun ist der erste Abend. Alle sind voller Er-
wartung, ob die Angemeldeten auch kom-
men werden. Ein letzter Durchgang durch 
das Programm. Sind Moderation und Mu-
sik klar? Funktionieren Laptop und Bea-
mer? Sind die Teilnehmerhe�e da? Um 
18.00 Uhr tri! sich das Team in der kleinen 
Kapelle des Diakoniezentrums zum Gebet. 
Am Schluss das Lied: „Großer Gott, wir lo-
ben dich“. Und die Zusage der Gemeinde-
pfarrerin: „Wir wollen glauben, dass Gott 
an diesen acht Abenden Großes an den Be-
suchern tut.“

Ab 18.15 Uhr tre�en sie alle ein. Die Frau, 
die in einer evangelischen Kindertagesstätte 
arbeitet. Sie möchte mehr wissen über den 
christlichen Glauben. Der Mann, der in ei-
ner Diakoniestation arbeitet, immer wieder 
einmal gerne eine o�ene Kirche aufsucht 
und im Schaukasten den Hinweis auf den 
Glaubenskurs entdeckt. „Kurs? Na ja. Ich 
habe mir dann aber die Telefonnummer no-
tiert, Mut gefasst, angerufen und mich an-
gemeldet. Und jetzt bin ich hier.“ 

„Ich bin wieder in die Evangelische Kir-
che eingetreten, als ich eine Arbeitsstelle in 
der Diakonie bekam. Da habe ich gedacht, 
es wäre mal interessant, rein zu riechen.“ 
Die junge Muslima arbeitet in einer Jugend-
hilfeeinrichtung der Evangelischen Kirche. 
Eine Kollegin hat sie eingeladen zur Teilnah-
me. Sie möchte wissen, wie Menschen ihr 
Leben gestalten, die an Jesus Christus glauben.

Es sind gut fünfundzwanzig sehr unter-
schiedliche Geschichten, die am ersten Abend 
in den Gesprächsgruppen erzählt werden. 
Zwei Dutzend unterschiedliche Erfahrungen 
und Zugänge zu Glaube, Kirche, Gemeinde 
und Diakonie. Und doch gibt es Dinge, die 
sie verbinden: die Neugier in Bezug auf 
Grundfragen des christlichen Glaubens; die 
O�enheit, sich auf ein sympathisches Ange-
bot der Kirche über acht Abende einzulassen; 
den Zugang über eine ansprechende Wer-
bung, die ganz persönliche Ansprache durch 
Freunde, Bekannte, Kollegen oder Nachbarn.
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als Referentin dabei.

Acht Ehrenamtler spucken in die Hände:
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die Bibel. Eine Entdeckungsreise“ (Brunnen-
Verlag) und: „Termine mit Gott. 365 Tage 
mit der Bibel“ (Brunnen-Verlag; Neukirche-
ner-Verlag). Mir ist es wichtig, dass die Frauen 
die Schätze entdecken, die die Bibel enthält. 
Die Gespräche sind ehrlich, o� en, fragend. 
Die Mitarbeiterinnen erlebe ich liebevoll 
gesprächsfähig. Am letzten Glaubens grund-
kursvormittag beschließen die Frauen, dass 
sie sich zu sechs Abenden tre� en, um mehr 
über die Bibel zu erfahren.

Meine spontane Reaktion lautete: „Wieso nur 
18 Frauen? Schließlich ist die Kirche in Euro-
pa mit einer Frau losgegangen: Mit Lydia, die 
ihr Herz ö� nete für das Evangelium von Jesus 
Christus. In ihrem Wohnzimmer traf sich 
später die erste Gemeinde in Europa. Wie 
schön, wenn es dann sogar 18 Frauen sind. 
Was kann da alles entstehen?“

Als ich eintre� e, steht die Straße voll ge-
parkt mit Autos. Manche Frauen sind schon 
länger unterwegs gewesen. Sie hatten von 
dem Angebot gehört. Das hatte sie interes-
siert. Nun sind sie da. Eine Frau hat ihr 
Wohnzimmer zur Verfügung gestellt. Auf 
zwei Tischen stehen Marmelade, Käse, ein 
leckerer Salat und Eier. Auf dem Fußboden 

wuseln 10 Kinder zwischen 6 und 14 Mona-
ten herum. Der Anfang des Tre� ens ist " ie-
ßend: Um 9.00 Uhr ist das Frühstück fertig. 
Wer erst später dazu kommen kann, tut das. 
Um 9.45 Uhr beginnt der inhaltliche Teil 
mit dem gemeinsamen Singen, dem Vortrag. 
Im Anschluss # nden zwei Gesprächsgrup-
pen statt. Ende ist gegen 11.15 Uhr. Beglei-
tet wird der Kurs von vier Mitarbeiterinnen. 

Zweimal habe ich die Frauen besucht. 
Die anderen Vorträge haben andere über-
nommen. Einmal ging es um das $ ema: 
Warum starb Jesus? Beim zweiten Besuch 
soll ich Lust machen zum Bibel lesen. 
Nichts lieber als das. Ich habe Hilfen zum 
Bibellesen im Gepäck: Von Klaus Jürgen 
Diehl das kleine Buch: „In 99 Tagen durch 

PFARRERIN BIRGIT WINTERHOFF 

leitet das Amt für missionarische 

Dienste der evangelischen Kirche 

von Westfalen in Dortmund

Morgenstund hat Gold im Mund:
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lassen sie neugierig werden.

„So, und jetzt hole ich mir endlich eine Putzfrau! Von dem Geld, 
das ich jetzt monatlich an Kirchensteuer spare, kann ich mir das 
leisten – schließlich arbeite ich genug, sodass ich meine wenige 
Freizeit nicht auch noch damit vergeuden möchte.“ Jedoch bereits 
beim Verlassen des Standesamtes bemerke ich, dass mein Austreten 
aus der Kirche nicht folgenlos bleiben würde. Während meine Ge-
danken noch immer darum kreisen, was das denn für eine Frech-
heit sei, dass ich auch noch 10 Euro fürs Austreten zahlen müsse, 
übersehe ich das Auto, das sich mir mit rasender Geschwindigkeit 
nähert. Plötzlich höre ich nur noch quietschende Reifen und blicke 
in die Augen eines wild gestikulierenden Autofahrers. Das war 
knapp – etwa ein Zeichen von oben? „Das hast du nun davon, war-
um trittst du auch aus der Kirche aus?“ Inzwischen sind 14 Monate 
vergangen und es hat sich einiges getan. Nein, ich habe noch immer 
keine Putzfrau und werde wahrscheinlich auch niemals eine haben, 
aber das �ema Kirche und Glauben hat mich mehr beschä�igt als 
in den 34 Jahren zuvor.

KIRCHE WAR UNCOOL

Ich wurde getau� und kon"rmiert – und wenn ich geheiratet hätte, 
dann wahrscheinlich auch kirchlich – das gehört halt dazu. Aber 
tut es das wirklich? Der einzige Tag, an dem ich in die Kirche ge-
gangen bin, war Heiligabend. Aber das lag nicht an meinem Glauben, 

sondern an der schönen Tradition. Das �ema Kirche war auch nie 
ein Gesprächsthema, es gab sie, aber man sprach nicht darüber. 
Kirche war uncool, passte so gar nicht zu meinem Alter, meinem 
Lebensstil und meinem Job. Um auf Menschen wie mich zu tre#en, 
da muss ich eher in Berlin Mitte in angesagten Cafes sitzen, mich 
auf irgendwelchen hippen Parties au$alten oder Mitglied in Busi-
ness Clubs werden!“ 

Eines Morgens brach mein bis dato so perfektes Leben zusam-
men. Ich "ng an, nach meinem persönlichen Sinn des Lebens zu 
suchen. Ich musste einige Teile meines Lebens von unten bis oben 
aufräumen. Nicht nur ich war verwirrt, sondern auch mein Um-
feld. Wikipedia war mir bei den au%rechenden Fragen jedenfalls 
keine Hilfe. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Menschen, die mich 
umgaben, keine wirklichen Antworten hatten.

DRINGEND GÖTTLICHE HILFE GESUCHT

Ich wollte mir für die in mir au%rechenden Fragen dringend gött-
liche Hilfe holen! Am Dom sollte es eine „junge und o#ene“ Pasto-
rin geben. „Na, die ruf ich mal an, vielleicht kann die mir ja in mei-
nem ganzen Durcheinander weiterhelfen. Oder falle ich, da ich ja 
keine Kirchensteuer mehr zahle, gar nicht mehr in ihren Aufga-
benbereich?“ Spontan verabredeten wir uns bei mir zu Hause. 
Mein Herz klop�e wie wild. Meine Spannung stieg: eine Pastorin 
bei mir auf dem Sofa bei Ka#ee und Keksen. Innerlich musste ich 

PUTZFRAU  
ODER  
KIRCHENSTEUER?

Auf dem Weg zum Glauben:



„Kirche war uncool, passte so gar nicht zu meinem Alter, 

meinem Lebensstil und meinem Job.“

grinsen. Die zwei Stunden ver� ogen. „Woh! Die war ja total o� en, 
nett und modern, der konnte ich ja alles sagen – und sie sie sah 
auch total normal aus!“ Sie hatte meine Gefühle und Bedenken ge-
genüber der Kirche verstanden und geteilt. Und sie sagte mir, dass 
es da noch mehr von meiner Sorte gäbe. Als Ergebnis des Ka� ee-
trinkens hielten wir fest: Wir starten eine Kirchen-Diskussions-
Gruppe in einer Kneipe. 

Der erste Abend in der Kneipe kam. Unglaublich: Ich bin Teil 
einer „Kirchengruppe“. Die angesprochenen � emen trafen bei mir 
ins Schwarze. Mit vielem davon hatte ich mich in den letzten Mo-
naten befasst. Die Menschen, mit denen ich um den Kneipentisch 
saß, waren bereit, ihre Gedanken zu teilen und auszutauschen. Da-
bei machte ich die befreiende und erleichternde Erfahrung: Ich bin 
nicht allein mit all meinen Gedanken.

ES GIBT MENSCHEN, DIE TICKEN WIE ICH

Seit einigen Monaten befasse ich mich nun erst mit dem � ema Glauben. 
Glaubens-Pro" s würden mich auf einer Glaubens-Skala wahrschein-
lich noch recht weit unten einstufen. Doch wenn ich die letzten Monate 
so Revue passieren lasse, merke ich, dass ich einiges dazu gelernt, ja 
vielmehr erfahren habe. In mir ist ein Gefühl von Verbundenheit, 
Gemeinsamkeit, Respekt, Vertrautheit, Wünschen und Interesse 
aufgekeimt. Es gibt dort draußen Menschen, die so ticken wie ich, 
die die gleichen Wünsche, Ho� nungen, Zweifel und Probleme haben VERENA lebt in Norddeutschland.
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und die das alles mit mir und anderen Menschen teilen möchten! 
Vor zwei Wochen besuchte ich den Gottesdienst im Dom. Es 

war mein erstes Mal, dass ich etwas zu verstehen schien. Ich habe 
mich wohl gefühlt, fast wie zu Hause. Ich erlebte mich als Teil des 
Ganzen. Ich habe die Predigt aufgesogen. Zum ersten Mal verstand 
ich die Worte der Pastorin: „Heute feiern wir ...!“ Ich bin plötzlich 
Teil einer Gemeinscha$  und das ist irgendwie ein Gefühl, das mir 
niemand mehr nehmen kann.

ICH WILL GLAUBEN WAGEN, FÜHLEN, LEBEN

Ich werde nicht gleich morgen wieder in die Kirche eintreten, denn 
wenn ich das tue, dann möchte ich voll und ganz dahinter stehen, 
es soll ein Schritt für mein restliches Leben sein. Getau$  wurde ich, 
weil es meine Eltern wollten. Kon" rmiert wurde ich, „weil das halt 
alle machen“. Ausgetreten bin ich, weil ich nicht wusste, ob ich 
glaube und was das Wort eigentlich für mich bedeutet. Wieder ein-
treten möchte ich, weil ich Glauben wagen, fühlen und leben will. 
Ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich den Dom als Ge-
meindemitglied betreten werde. Wann das sein wird, kann ich 
noch nicht sagen, aber ich bin mir ganz sicher, dass er kommen 
wird – eher als die Putzfrau.
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AUF EIN BIER  
MIT GOTT

Glaubensgrundkurs in der Kneipe 

MARGRIT WEGNER ist Pastorin am 

Lübecker Dom. Am Café Art schätzt 

sie die nette Atmosphäre und die 

Frau hinter dem Tresen, die immer 

im Voraus den großen Tisch reserviert, 

ohne dass man fragen muss.

Fresh Expressions of church in England 
 lernen (siehe S.80). In jedem Fall herrscht 
Au�ruchstimmung, neue Wege   zu gehen.

Ein Teilnehmer schreibt:  „Für mich 
hatte der Abend eine wichtige Botscha�. 
Die abgesicherte Gesellscha�, in der wir in 
Deutschland leben, schwächt o�enbar die 
Lebensintensität. Da bleibt der Bezug zur 
Spiritualität auf der Strecke. Für unser Le-
ben konnten wir heraus�nden, dass o� ein 
kurzes Innehalten in der alltäglichen Hektik 
und Betriebsamkeit Orientierung bringt 
und das Gefühl, bei sich zu sein. Dadurch 
wird die Korrespondenz mit Gott ermög-
licht. Gute Erfahrungen gab es auch damit, 
in seiner WG oder mit anderen gemeinsam 
zu singen. Insgesamt hatten wir einen 
Abend, der einen tollen Spirit hatte und der 
Lust auf mehr macht. Wir konnten sehr of-
fen miteinander reden und Einblicke in 
Sorgen und Ängste, aber auch sehr in Freu-
den und Begeisterung der anderen neh-
men.“ Einzige Kritik: „Unter Marketing-
Gesichtspunkten ist natürlich zu klären, wie 
wir einen Namen �nden – damit man nicht 
so rumstottern muss, wenn man anderen 
Menschen erklären will, womit man den 
Abend verbringt.“ Das dür�e sich in dieser 
kreativen Runde lösen lassen. Die nächsten 
Fragen warten schon.

Eine junge Frau hat sie geschrieben. Manage-
rin, Mitte 30, erfolgreich, neun Umzüge in 
acht Jahren, dann Burnout, jetzt arbeitssu-
chend und sehr nachdenklich. Im Gespräch 
erklärt sie: „Ich suche nach meinem Platz in 
dieser Gemeinde. Ich frage mich: Was kann 
ich hier tun? Ich will nicht einfach so wieder 
eintreten. Ich will erstmal mehr wissen. Gibt 
es nicht andere Leute in meinem Alter, denen 
es genauso geht? Wo sind die? Sonntags in 
Gottesdienst tre�e ich die nie.“  

Schnell entstand die Idee: Wir brauchen 
einen Ort, an dem sich Menschen zwischen 
Anfang 30 und Anfang 40 tre�en können. 
Keine Elterngruppe, für junge Familien gibt 
es genug Angebote in der Gemeinde. Auch 
keine Bibelstunde, so alt sind wir noch nicht. 
Aber ein o�ener Tre�punkt, wo man nach der 
Arbeit ein bisschen abhängen und mit Leu-
ten reden kann, die auch so ihre Fragen haben.

Bald war klar: Es gibt in der Gemeinde 
und in der Lübecker Innenstadt viele, die 
ähnlich auf der Suche sind. Also wurden in-
teressant und interessiert Erscheinende per 
E-Mail angeschrieben und eingeladen. 
Nicht in die Gemeinderäume, sondern in 
eine zentrale Innenstadtkneipe nahe am 
Dom. Auf Anhieb war das Interesse groß. 
Schon beim ersten Tre�en war klar: Das ist 
unser Ort. Wir brauchen den Austausch 
über Gott und die Welt, ohne schräg ange-
guckt zu werden. Wir haben Lust, mehr zu 
erfahren über die Bibel und die Gemeinde, 
über Gottesdienste und Sinnfragen. Wir 
 haben unterschiedliche Hintergründe, aber 

Fragen treiben uns alle um. Eine Studentin 
war ein Jahr in Tansania und vermisst die 
farbigen und fröhlichen Glaubenserfahrun-
gen dort. Ein !eaterpädagoge arbeitet 
nach seinem Austritt aus der Kirche nun in 
einem kulturellen Veranstaltungszentrum 
in einer Kirche mit. Ein erfolgreicher Inge-
nieur steht vor den Scherben seiner Ehe 
und muss sein ganzes Leben neu sortierten. 
Kaum einer kannte vorher andere aus der 
Gruppe, aber das Gesprächsklima war von 
Anfang an o�en. 

DIE NÄCHSTEN FRAGEN  

WARTEN SCHON

!emen waren sofort da, und es wurde 
deutlich: Sich 14-tägig zu tre�en, ist für alle 
mit Arbeit, Freundeskreis, Partnerscha� 
und Sport vereinbar. Wer will, kann in der 
Kneipe noch etwas essen oder ein Feier-
abendbier trinken. Das ist für alle entspannt. 
Unverbindlich sind die Termine aber kei-
neswegs. Auch die gewählten !emen ha-
ben es in sich: „Wo erlebe ich Gott?“ – „Wie 
viel Weihnachten brauchen wir?“ – „Ich bin 
doch kein Kind mehr. Wie komme ich mit 
den Eltern klar?“ – „Was ist verbindlich? 
Religionen und Konfessionen.“ 

Die Idee, sich mit Suchenden in der 
Kneipe zu tre�en, ist noch am Anfang. Ob 
eine feste Gruppe entsteht, die mal einen 
Gottesdienst vorbereitet oder Aufgaben in 
der Gemeinde übernimmt, wie einige vor-
schlagen, wird sich zeigen. „We make it up 
while we walk along!“ („Wir machen es, 
während wir gehen!“) kann man dazu von 
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GLAUBENSKURS – 

UND DANN?

Wie Glaubenskurse sich in ein Gesamtkonzept 

von Gemeindearbeit einfügen lassen
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Es hil� , Glaubenskurse nicht als isolierte Einzelveranstaltung, son-
dern als Abschnitt eines längeren Weges zu betrachten. Aber man-
che Gemeinden meinen, die Glaubensbiogra� en von Menschen ir-
gendwie „steuern“ zu müssen. Und dann führen sie Menschen 
manchmal dorthin, wohin sie eigentlich gar nicht hinwollen. Nicht 
nur aus theologischen Gründen – der Glaube ist und bleibt ein Ge-
schenk, also unserer Verfügbarkeit entzogen – ist an dieser Stelle 
Zurückhaltung geboten, sondern auch mit Blick auf die Lebens-
wirklichkeit vieler Kursteilnehmer. Sich dauerha�  einer Gemeinde 
anzuschließen, regelmäßig zum Gottesdienst zu kommen oder wö-
chentlich am Hauskreis teilzunehmen – dieser Rhythmus ist längst 
nicht mit dem Lebensalltag aller Menschen kompatibel. 

MENSCHEN NICHT FÜR WACHSTUMSZIELE VERZWECKEN

In der Tat wirken sich Glaubenskurse positiv auf Gemeindewachs-
tum, Sprachfähigkeit oder ehrenamtliche Mitarbeit aus. Sie helfen 
die Vitalität einer Gemeinde zu steigern. Kurse jedoch ausschließ-
lich in dieser Wachstumslogik zu sehen, halte ich für falsch. Ich plä-
diere für eine „achtsame Selbstlosigkeit“. Damit meine ich: Ein 
Kurs hat seinen Wert in sich. Wir dürfen Erfolg nicht daran mes-
sen, ob sich Leute „bekehren“, der Gemeinde anschließen, sich tau-
fen lassen oder der Kirche beitreten. Das gebietet der Respekt vor 
der Freiheit des Einzelnen. Wir dürfen Menschen nicht für unsere 
Wachstumsziele verzwecken.

DER GLAUBE WÄCHST IN DER GEMEINSCHAFT

Gleichzeitig spricht nichts dagegen Anreize zu scha! en; also Men-
schen Lust zu machen, sich für Gott zu ö! nen und nach dem Ende 
des Glaubenskurses wiederzukommen. Denn unsere 2000-jährige 
Geschichte zeigt: Der Glaube des Einzelnen wächst vor allem in der 
Gemeinscha�  mit Anderen. Doch Glaubensbiogra� en verlaufen 
heute individuell sehr verschieden. Menschen durch Kurse in ihren 
religiösen Klärungsprozessen zu begleiten, erfordert sensibles Hin-
hören, was für diesen Menschen dran ist. Die Frage ist daher: Was 
verhindert und was begünstigt, dass Menschen, die im Kurs viel-
leicht ihre ersten Schritte im Glauben unternommen haben, ihren 
Weg in der Gemeinde fortsetzen? 

KÖRPERSPRACHE DER GASTFREUNDSCHAFT

Bevor sich eine oder einer intensiver auf Gemeinde einlässt, wird 
geprü� , ob sie dem eigenen Lebensgefühl entspricht. Die Chancen 
der „Beheimatung“ steigen, wenn Teilnehmende spüren: Den Kurs-
verantwortlichen ist ihre Lebenswelt vertraut. Da braucht es nicht 

vieler Worte, dass ich verstanden werde. Da erlebe ich eine Atmosphäre, 
die mir gut tut. Da sind Leute im Kurs, die ich interessant � nde. Da 
kann ich echt sein. Deshalb tut ein Kirchenvorstand gut daran, sich 
schon frühzeitig bewusst zu machen, welche „Körpersprache“ die 
eigene Gemeinde hat, wo Barrieren bestehen, auf welche Weise sie 
Gastfreundscha�  zum Ausdruck bringen will. Er sollte auch im 
Blick haben, dass in der Kursgemeinscha�  vertrauensvolle Bezie-
hungen wachsen können. Wer Menschen helfen will Anschluss zu 
� nden, weiß: Beziehungen sind der wichtigste Schmiersto! . 

GOTTES WIRKEN NICHT IM WEG STEHEN

Insofern gibt es hier keine „Rezepte“ auf die Frage: Was kommt 
nach dem Kurs zum Glauben? Ho! entlich der Glaube selbst! Dafür 
können wir beten und Acht geben, dass wir Gottes Wirken nicht im 
Wege stehen. Was Menschen als persönlichen Gewinn aus einem 
Kurs mitnehmen, ist allerdings höchst unterschiedlich! Ich ver-
traue darauf: Wer mit Menschen vier oder acht Abende gemeinsam 
unterwegs ist, wird fantasievolle Ideen genug bekommen, wie es 
weitergehen kann. 
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