Mehr als ein Spruch – Kompaktkurs Glaube
Idee und Hintergrund von „Kompaktkurs Glaube“
Sprüche gibt es genug. Manche sind klug, manche dumm. Und manche sind mehrdeutig.
„Mehr als ein Spruch“ nimmt vor allem mehrdeutige Redensarten zum Anlass, über Fragen des
Glaubens ins Gespräch zu kommen.
Der Kurs wurde zunächst für junge Leute ab 17 entwickelt, jetzt aber für Erwachsene jeden Alters
umgearbeitet. Die Einheiten ähneln inhaltlich denen von „Spur8“, sind jedoch im Stoff reduziert und
bieten eine Fülle von Methoden an. Der Kurs kann auch mit Laien-Impulsgebern durchgeführt
werden. Er kann in fünf oder sechs Einheiten plus Abschlussgottesdienst als Seminar laufen, ist aber
auch sehr gut für die inhaltliche Gestaltung von Gruppenprogramm, als Gemeindeprojekt und für
Freizeiten geeignet.
Sie bekommen Material und Anregungen für die Durchführung des Kurses in Hauskreis, Kleingruppe,
Kirchenvorstand, als Gemeindeprojekt, im Gottesdienst, für Freizeiten (Junge Erw., Familien,
Senioren) etc. Oder sie bieten einfach nur das Lesebuch an und kommen darüber evtl. ins Gespräch.
Methoden
Der Kurs lässt sich als Seminar von unterschiedlicher Länge durchführen (4-7 Einheiten), das Material
bietet jedoch darüber hinaus viele andere Möglichkeiten, den Kurs zu gestalten. Es werden konkrete
Hilfen angeboten: Referentenmanuskript, Folien, Liedvorschläge, Filme, Gesprächsmethoden,
Rituale, kreative Methoden, Freizeitprogramme, Konzepte für Gruppen usw.
Gespräch
„Kompaktkurs Glaube“ ist vor allem dialogisch und interaktiv ausgerichtet. Der Kurs lebt von den
Beiträgen der Teilnehmenden. Die Möglichkeiten, sich einzubringen, sind dabei sehr vielfältig.
Zeitlicher Rahmen:
 6 Themen + Abschlussgottesdienst können auf beinahe beliebig viele Einheiten verteilt
werden.
 Sowohl ein Wochenende, als auch 4-6 Wochen in der Gruppe, längere Freizeit,
Gemeindeprojekt an 4 bis 14 Tagen, 4-7 Seminarabende. Je nach Zielgruppe und Format lässt
sich der Kurs zeitlich und im Umfang verändern.
Teilnehmerzahl:
Je nach Format 2 (Partnergespräch) über 7 (Gruppe) bis xxx (Seminar, Freizeit, Gemeindeprojekt)
Material:
Ein Lesebuch und ein zusätzliches Materialbuch mit beiliegender CD-Rom.
Kursleiter und Kursleiterinnen erwerben das Material und können sich eigenständig damit
vorbereiten. Schulungen sind nicht vorgesehen. Auch Ehrenamtliche können anhand des Materials
leicht einsteigen.
Infos/Kontakt: Missionarische Dienste oder
Missionarisches Zentrum Hanstedt (www.fmd-online.de/angebote/projekte)
Bestellungen: fmd-buero@t-online.de

