
Information und Anmeldung

Kirche im Tourismus
im Haus kirchlicher Dienste 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
Klaus Stemmann | Archivstraße 3 | 30169 Hannover
Fon: 0511 1241-505
E-Mail: kirche.tourismus@kirchliche-dienste.de
Internet: www.kirche-im-tourismus.de

15.05. - 17.05.2020 Kloster Amelungsborn
19.06.- 21.06.2020 Ev. Bildungszentrum Hermannsburg
04.09. - 06.09.2020 Missionarisches Zentrum Hanstedt
09.10. - 11.10.2020 Ev. Bildungszentrum Hermannsburg
11.12. - 13.12.2020 Kloster Bursfelde
05.03. - 07.03.2021 Kloster Bursfelde
28.05. - 30.05.2021 Ev. Heimvolkshochschule Loccum e.V.
03.09. - 05.09.2021 Ev. Bildungszentrum Hermannsburg

Beginn jeweils am Freitag um 18 Uhr. 
Ende am Sonntag um 13 Uhr.

Das kostet die Ausbildung
80 € pro Wochenende und
die jeweils individuell entstehenden Fahrtkosten

Das ist mit der Kursgebühr abgedeckt
• Unterkunft im EZ (inkl. Bettwäsche) 
	 und	Verpflegung
• Honorar für die Referentinnen und Referenten
• Kursmaterial

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Kirchengemeinde und/oder 
Ihren Kirchenkreis über Ihre Ausbildung zu informieren 
und um einen Zuschuss für diese Ausbildung zu bitten. 
Gern helfen wir Ihnen weiter, wenn Sie zu diesem Punkt 
noch Fragen haben.
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Kirchen lebendig 
werden lassen
Ausbildung zu ehrenamtlichen 
Kirchenführerinnen 
und Kirchenführern

Daten der Kirchenführerausbildung 
9. Kurs 2020-2021

Kirche im TourismusWir führen diese Veranstaltung in Kooperation 
mit der Evangelischen Erwachsenenbildung 
Niedersachsen und in deren pädagogischer 
Verantwortung durch.



Kirchen sind Orte der Stille, Ruhe und Besinnung. 
Sie laden ein zu Meditation und Andacht. 
Sie sind Predigt in Glas, Holz, Metall und Stein.
Kirchen sind Orte des kulturellen Gedächtnisses 
einer Gesellschaft.
Sie	fordern	dazu	heraus,	persönliche,	familiäre	Biografien	
zu entdecken und der Geschichte (des Glaubens) am Ort 
nachzugehen.
Kirchen sind Orte der Begegnung zwischen der christlichen 
Gemeinde und Gästen von außen.
Sie zeigen, wie der Glaube im Verlauf von Jahrhunderten 
gelebt und gestaltet wurde und wie er gegenwärtig gelebt 
und gestaltet wird.
In vielen Kirchengemeinden weiß man um die besondere 
Bedeutung des Kirchenraums. Kirchen werden geöffnet. 
Der Schatz der Kirchenräume wird gehoben und fruchtbar 
gemacht.
Menschen sind bereits engagiert
... als Gastgeberinnen und Gastgeber 
 in geöffneten Kirchen.
... als Kirchenführerinnen und Kirchenführer.
... als Lehrende der Kirchenpädagogik oder als aktiv 
 Gestaltende in der kirchenpädagogischen Arbeit.

Wir möchten das Interesse an der Arbeit mit den Schätzen 
des Kirchraums wecken, fördern, ergänzen und stärken.

Folgende Themen kommen dabei zur Sprache:

• Die Gastgeberrolle
• Die persönliche Motivation für diese Aufgabe
• Grundwissen über niedersächsische Kirchengeschichte, 

Baugeschichte und Architektur
• Grundwissen über Ausstattung und Symbolik  

einer Kirche
• Grundwissen über das Leben im Kirchraum
• Didaktik und Methodik von Kirchenführungen
• Organisation und Ablauf von Führungen
• Rechts- und Versicherungsfragen
• Verkündigung des Evangeliums mit dem Kirchraum 

als missionarische Herausforderung

Kirchen lebendig 
werden lassen
sie entdecken – sie erschließen – und sie öffnen

Wir wollen Kirchenführerinnen und Kirchenführer 
ausbilden, ...

... die auf vielfältige Weise Menschen mit dem Glauben in 
Berührung bringen können.

... die für Kirchenführungen aktiv und gezielt in der kirch-
lichen und gesellschaftlichen Öffentlichkeit ihrer Region 
werben.

... die Kirchenführungen in ihrer Region zu einem beson-
deren Angebot des Tourismus machen.

... die Glied der Evangelischen Kirche sind.

Wir bieten Ihnen eine Ausbildung, ...

... bei der fachkundige Referentinnen und Referenten 
kunsthistorisches, theologisches, kirchenpädagogisches, 
touristisches  und organisatorisches Know-how vermitteln.

... in der die Möglichkeit besteht, sich intensiv mit der 
christlichen Tradition, ihren Symbolen und Ausdrucks-
formen auseinander zu setzen.

... durch die eine Gelegenheit eröffnet wird, mit anderen 
über eigene religiöse Prägungen und Fragen ins Ge-
spräch zu kommen.

... die acht Wochenenden mit 120 Wochenstunden umfasst.

... die mit einer Abschlussprüfung und dem Erwerb eines 
Zertifikats	endet.

... die vorhandene, bei anderen Bildungsträgern erworbene 
Vorkenntnisse in die Ausbildung integriert. 

 Sprechen Sie mit uns darüber.

Anmeldung

Zertifiziert	durch	den
Bundesverband Kirchenpädagogik e.V.

Weitere Flyer auch als Download-Formular unter:
www.kirche-im-tourismus.de

Kirche im Tourismus – Kirchen lebendig werden lassen

___________________________________________________________
Name

___________________________________________________________
Vorname

___________________________________________________________
Straße / Hausnummer

___________________________________________________________
PLZ / Wohnort

___________________________________________________________
Telefon

___________________________________________________________
E-Mail

___________________________________________________________
Geburtsdatum                                                             Konfession

___________________________________________________________
Funktion in der Kirchengemeinde oder im Tourismus

___________________________________________________________
Kirchengemeinde / Kirchenkreis

___________________________________________________________
Ort, Datum                            Unterschrift


