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Regionalteil Kurhessen-Waldeck

Vorwort von Prälatin Marita Natt
				
Vom Glauben reden
Miteinander vom Glauben zu reden, aufeinander zu hören und voneinander zu lernen, was im
Leben und im Sterben trägt, ist eine der wunder
baren Möglichkeiten, die wir in unseren Gemeinden haben. Darum freue ich mich über das zunehmende Interesse an Glaubenskursen; hier können
sich Erwachsene über Fragen des Glaubens austauschen und eigene Formen geistlichen Lebens entdecken und einüben.

Der Kurs „Christsein ange
sichts des Islam“ nimmt
christliche Glaubensinhalte
über den Weg der Beschäftigung mit dem Islam in den
Blick.
Und die „Sieben Säulen evangelischer Spiritualität“ bieten
einen Zugang zum Glaubensthema über einen
spirituell-meditativen Weg.

Die guten Erfahrungen, die Gemeinden in unserer
Landeskirche mit Glaubenskursen gemacht haben,
haben dazu geführt dass die Evangelische Kirche Hinzu kommen Informationen zu weitergehenvon Kurhessen-Waldeck im Frühjahr 2010 be- den landeskirchlichen Angeboten und hilfreiche
schlossen hat, sich der EKD-Initiative „Erwach- Kontaktadressen.
sen glauben“ anzuschließen mit dem Ziel, in
jedem Kirchenkreis mindestens zwei Gemeinden Ich freue mich, Ihnen heute das EKD-Handbuch
und eine diakonische Einrichtung zu gewinnen, die „Erwachsen glauben“ zusammen mit den Ergänzunzunächst für die Dauer von drei Jahren Glaubens- gen aus unserer Landeskirche vorzulegen. Ich bin
kurse zu einem verlässlichen Regelangebot machen. überzeugt, dass Sie darin Anregendes für Ihre GeEine Steuerungsgruppe wurde mit der Aufgabe be- meindearbeit finden, und möchte Sie ausdrücklich
traut, die Umsetzung der EKD-Initiative in unserer dazu ermutigen, in Ihrer Gemeinde, gemeinsam
Landeskirche zu begleiten. Die Steuerungsgruppe mit benachbarten Gemeinden, in Ihrem Kirchenhat das EKD-Handbuch „Erwachsen glauben“ kreis oder auch in Ihrer diakonischen Einrichtung
um Informationen und Angebote ergänzt, die aus mit einem Glaubenskurs anzufangen und grüße
unserer Landeskirche stammen oder die für unsere Sie mit einem Wort aus Apostelgesichte 4,20: „Wir
Landeskirche geeignet erscheinen. So sind drei können’s ja nicht lassen, von dem zu reden, was
wir gesehen und gehört haben.“
weitere Glaubenskurskonzepte hinzugekommen:
„Wenn dein Kind dich fragt – Elternschule des
Glaubens“ wendet sich vor allem an die Eltern von
Kindern im Kindergartenalter und greift die reli
giösen Fragestellungen auf, die sich im Erziehungsprozess auf ganz neue Weise stellen.

Ihre

Prälatin

Mitglieder der Steuerungsgruppe „ERWACHSEN GLAUBEN“
in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
	Propst Bernd Böttner,
Propst des Sprengels Hanau
	Pfr. Reinhard Brand, Referat Gemeindeentwicklung und Missionarische Dienste
	Pfrin. Martina S. Gnadt,
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	Pfr. Dr. Matti Schindehütte,
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	Dr. Harald Riebold,
Referat Kinder- und Jugendarbeit
	Pfr. Uwe Seibel,
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	Pfr. Alexander Warnemann,
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Teil I – Weitere Kursempfehlungen

Wenn dein Kind dich fragt –
Elternschule des Glaubens
Auf einen Blick
Herausgeber:

„Für alle, die WarumFragen beantworten
müssen.“

Arbeitsgruppe „Elternschule des Glaubens“ in Zusammenarbeit mit dem Referat Erwachsenenbildung und dem Projekt
„Mit Kindern neu anfangen“ der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck

Autorinnen:

Die Pfarrerinnen Christiane Luckhardt und Solveig Engelbert
in Zusammenarbeit mit Pfarrerin Helga Czysewksi (bis 2006),
Lebens- und Sozialberaterin Gudrun Grieser, Diplom-Pädagogin Brigitta Leifert, Kirchenvorsteher Christian Link

Internetseite:

www.glaubenskurse-ekkw.de

Erscheinungsjahr:

ab 2005

Entstehungskontext:

Kirchengemeindliche Arbeit mit Eltern in Eltern-KindGruppen, mit Eltern, Patinnen, Paten und Großeltern anlässlich der Taufe, mit Eltern von Konfirmandinnen und
Konfirmanden. Ein Modell aus der Praxis für die Praxis.

Kursdauer:

je Kurs 4 Einheiten, unterteilt in Blöcke von 2x2 Einheiten

Dauer einer Einheit:

ca. 2 Stunden

Gottesdienst:

Nicht vorgesehen

Schnupperabend:

Nicht vorgesehen

Abschlussfest:

Nicht vorgesehen

Leitung:

Pfarrerinnen und Pfarrer, kirchliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, qualifizierte Ehrenamtliche

Qualifizierung:

Voraussetzung für die Leitung ist die Teilnahme an den
Kursleitungsseminaren; das eigene Erleben ist notwendige
Voraussetzung für die Anleitung

Externe Referent/inn/en:

Mitglieder der Arbeitsgruppe, auf Anfrage möglich

Mitwirkung durch Gemeinde:

schwerpunktmäßig in der Vorbereitungsphase möglich

Gruppengröße:

mindestens 8, maximal 20 Teilnehmende empfohlen

Charakteristische Schlagworte:

Biografische und persönliche Erfahrungen der Teilnehmenden,
Grundlagen des christlichen Glaubens, der ganze Mensch mit
allen Sinnen

Besonderheiten:

Erwachsene setzen sich im Blick auf ihre Kinder mit
ihrem Glauben auseinander, um den Glauben an die
nächste Generation weiterzugeben.

Material für Kursleitung:

Kursmappe erhältlich nach der Teilnahme am
Leitungsseminar; Materialkisten (Bodenbild)
erhältlich in Langenselbold (Ev. Pfarramt IV,
Solveig Engelbert, Telefon: 0 61 84/6 32 81,
E-Mail: Solveig.Engelbert@ekkw.de) oder im
Landeskirchenamt, Referat Gemeindeentwicklung und Missionarische Dienste.

Material für Teilnehmende:

Die Teilnehmenden bekommen am Ende
des Kurses ein Erinnerungsstück, das die
Kursleitung herstellt bzw. besorgt.

Multiplikation:

durch Herausgeber

„Wenn dein
Kind dich
fragt…“

Teil I – Wenn ein Kind dich fragt – Elternschule des Glaubens

1. Einführung
1.1 Inhaltliche Kurzbeschreibung
„Wenn dein Kind dich fragt“ –, was wirst du auf
seine Fragen, die den Glauben betreffen, antworten? Entsprechend dem biblischen Motto
ermöglicht die Elternschule des Glaubens
Eltern und anderen Erwachsenen, die mit
Kindern leben und arbeiten, das Nachdenken
und den Austausch über ihre eigene Lebensund Glaubensgeschichte. Durch den Kurs sollen
sie darin bestärkt werden, ihren Glauben im Alltag
und zu den Festtagen reflektiert an die nächste
Generation weiterzugeben.
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Sofern die volkskirchlichen und schulischen Angebote in Anspruch genommen werden, kommen
am ehesten Kinder und Jugendliche mit Glaube
und Kirche in Berührung. Für den überwiegenden
Teil endet der Kontakt und damit oftmals auch die
explizite Auseinandersetzung nach dem Konfirmanden- und Religionsunterricht. Bei vielen entsteht danach eine längere Abstinenz in Glaubensdingen. Die Folgen sind eine Stagnation in der
eigenen Glaubensentwicklung. Der Glaube bleibt
in den Kinderschuhen bzw. in denen eines heranwachsenden Menschen stecken.

Erst durch die Geburt eines Kindes wird bei vielen Erwachsenen wieder die Frage nach Gott als
Die Elternschule des Glaubens bewegt sich Frage nach dem Ursprung und Ziel des Lebens wachauf mehreren Ebenen und verknüpft diese gerufen. Das Staunen über das Wunder eines
völlig neuen Lebens, aber auch die Verantwortung
untereinander:
für dieses Menschenkind, welche die Eltern nun
1. Die Ebene der eigenen Erinnerung wird ange- übernehmen müssen, lässt viele nach einem „höheren Wesen“ suchen. Sie beginnen, ganz neu nach
sprochen: Wie war das in meiner Kindheit?
Werten und Glaubensmaßstäben zu fragen. Durch
2. Die gegenwärtige Situation im Blick auf Kinder die Kinder entsteht eine ganz neue Bereitschaft und
und Enkelkinder wird beleuchtet: Wie ist das für Offenheit, sich mit religiösen Dingen zu beschäftigen. Von daher bringen immer noch die meisten
mich heute als Mutter, Pate, Oma?
Familien, in denen wenigstens ein Elternteil evan3. Die Ebene des zukünftigen Handelns wird gelisch ist, ihre Kinder zur Taufe. Doch nach dem
bearbeitet: Wie will ich in meiner Familie mit Taufgespräch lassen wir in unserer säkularisierten
Welt die Eltern, Patinnen und Paten mit ihrem
dem Thema umgehen?
Taufversprechen weitgehend allein.
Anhand von Bodenbildern, die in Anlehnung an
den Glaubenskurs „Stufen des Lebens“ entwickelt Hier knüpft die Elternschule des Glaubens an.
wurden, werden die Glaubensinhalte so vermittelt, Die Fragen der Eltern, ihr eigenes Suchen und
dass sie den Einzelnen in seiner Lebenswelt be- ihre Erinnerungen an religiöse Erfahrungen aus
treffen und berühren und diesen zur Auseinander- der Kindheit, welche die nächste Generation an
setzung mit sich selbst, mit Gott und mit anderen die Oberfläche holt, kommen zur Sprache. Eltern
können ihre eigene Glaubensentwicklung bis in
Menschen ermutigen.
die Kindertage zurück verfolgen und dabei prüfen
und herausfinden: Was kann und will ich von dem,
1.2 Entstehungszusammenhang
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts leben wir in einer was mir meine Eltern und Großeltern, Lehrerinnen
Zeit, in der Traditionen, gerade auch religiöse Tra- und Pfarrer beigebracht haben, heute noch glauditionen, abgebrochen sind und weiterhin abbre- ben? Was kann ich wieder glauben? Was ist für
chen. Eltern und Großeltern geben nicht mehr so mich eine völlig neue Erfahrung und Entdeckung?
selbstverständlich wie noch vor einigen Jahrzehn- Was davon möchte ich an meine eigenen Kinder
ten den grundlegenden Bezugsrahmen und die weitergeben?
Inhalte der eigenen Religion an die nachfolgenden
Generationen weiter. Die Vermittlung von Glau- Die Elternschule des Glaubens will dazu
bensinhalten und der entsprechenden Glauben- beitragen, dass Eltern wissen und spüren:
spraxis wird – wenn überhaupt – weitgehend an Wir sind zusammen mit unseren Kindern
unterwegs auf dem Weg des Glaubens.
die Institutionen Kirche und Schule delegiert.
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Durch den Kurs sollen
Erwachsene darin
bestärkt werden, ihren
Glauben im Alltag
und zu den Festtagen reflektiert an die
nächste Generation
weiterzugeben.

Nach dem Taufgespräch
werden in unserer
säkularisierten Welt die
Eltern, Patinnen und
Paten mit ihrem Taufversprechen weitgehend
allein gelassen.
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Ein Kurs umfasst
jeweils vier zusammenhängende Einheiten,
die sich in blöcke zu
je zwei abenden unterteilen lassen.

1.3 Aufbau des Kurses
Ein Kurs umfasst jeweils vier zusammenhängende
Einheiten, die sich in blöcke zu je zwei abenden
unterteilen lassen. Der bisherige Themenschwerpunkt der Elternschule des Glaubens liegt auf der
Vorbereitung und Feier der christlichen Jahresfeste.
Es empfiehlt sich, die Einheiten jeweils passend zu
ihrer Verortung im Kirchenjahr in der Gemeinde
anzubieten.
Wie bereits in den Überschriften ersichtlich, wird in
jedem Kursabschnitt die Verbindung zwischen der
menschlichen Grunderfahrung und dem dazugehörigen Fest bzw. der Vorbereitungszeit aufgegriffen:
Geburtsvorbereitung – advent
Geburt – Weihnachten
Sterben – Passion
auf(er)stehen – Ostern
(Das Äußere) Loslassen – himmelfahrt
(Die Fülle des Geistes) Empfangen – Pfingsten
Leben in Dankbarkeit – Erntedank
Leben durch umkehr, Vergebung und
neuanfang – buß- und bettag

Zielgruppe sind Eltern
und andere Erwachsene,
die durch ihre Kinder
über ihre religiösen
Spuren nachdenken.
Weitere Kurse mit neuen thematischen anknüpfungspunkten für Erwachsene, die vor allem
um ihrer Kinder willen teilnehmen, folgen. Die
Überschrift des nächsten Kurses, der voraussichtlich in 2012 erscheinen wird, lautet „Laufen lernen
im Glauben“.
1.4 Angesprochene Zielgruppen
Zielgruppe sind Eltern und andere Erwachsene, die
in erster Linie angestoßen durch Kinder über ihre
Wurzeln und ihre eigenen religiösen Spuren im
Leben nachdenken und ihnen nachspüren wollen;

die in der Gegenwart daran anknüpfen und für sich
selbst und mit ihren Kindern weiter ihren persönlichen Weg im Glauben gehen möchten.
Die Elternschule des Glaubens richtet sich im
Einzelnen an die folgenden Zielgruppen:
- als gemeindliches angebot will die Elternschule
des Glaubens Eltern, Taufpatinnen und Paten
bei der umsetzung ihres Taufversprechens unterstützen.
- Sie bietet Eltern von Konfirmandinnen und
Konfirmanden eine persönliche Reflexionsmöglichkeit zur begleitung ihres Sohnes, ihrer Tochter
während der intensiven auseinandersetzung mit
Glaube und Kirche.
- Die Elternschule des Glaubens ist ein Modell zur
arbeit mit Eltern in kirchlichen Kindergärten
bzw. zur Kooperation mit Kindergärten unterschiedlicher Träger vor Ort, um mit den Eltern über
Werte und Glaubensfragen ins Gespräch zu
kommen.
- Die Elternschule des Glaubens ist ein angebot für
Großmütter und Großväter, die an der religiösen Erziehung ihrer Enkelkinder anteil haben
möchten. Durch die Teilnahme können sie für sich
selbst, im austausch mit anderen Großeltern und
im Gespräch mit der vertretenen Elterngeneration für die begleitung ihrer Enkelkinder anstöße
bekommen und Klarheit gewinnen.
1.5 Material
Für die einzelnen Kurse der Elternschule des Glaubens liegen Kursmappen vor, die am Ende der Kursleitungsseminare erhältlich sind. Die Kursmappen
beinhalten den vollständig ausgearbeiteten Text,
mit dem der Kurs durchgeführt wird, sowie eine
Einführung in diesen Glaubenskurs und weiterführende theologische hintergrundinformationen.
neben dieser Textgrundlage baut die Elternschule des Glaubens auf einer visuellen Grundlage
in Form von dynamischen bodenbildern, ähnlich
wie bei den „Stufen des Lebens“, auf. Die Materialien für die bodenbilder sind in einer Materialkiste
zusammengestellt und können nach Voranmeldung ausgeliehen werden. Wenige Gegenstände
aus dem alltäglichen Gebrauch oder Lebensmittel,
die bei den Kursen zum Einsatz kommen, müssen
vor Ort besorgt oder hergestellt werden. Genaue
beschreibungen und anleitungen sind vorhanden.
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In den Kursen spielt Musik zum Nachdenken
und Ansprechen der emotionalen Ebene eine
wichtige Rolle. Jeder Materialkiste ist eine CD
mit den entsprechenden Musikstücken beigefügt.
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1.7 Erfahrungen und Referenzen
	Solveig Engelbert, Telefon: 0 61 84/6 32 81,
E-Mail: Solveig.Engelbert@ekkw.de

1.6 Anforderungen an die Kursleitung
Der Kurs ist so ausgearbeitet, dass er sowohl
von ehrenamtlichen als auch von hauptamtlichen theologischen und pädagogischen kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
nach deren Teilnahme am Kursleitungsseminar geleitet werden kann.

	Gudrun Grieser, Telefon: 0 60 51/6 71 53,
E-Mail: gudrun.grieser@gmx.net

Ehren- und Hauptamtliche arbeiten in der Kursleitung in gleichberechtigter Weise zusammen. In
der Regel bilden zwei Personen die Kursleitung,
um sich in der Sache zu ergänzen und durch
wechselnde Leitung gegenseitig zu entlasten.
Voraussetzung für die Durchführung des Kurses
ist, dass die Leitungspersonen an dem Seminar zur
Anleitung der Elternschule des Glaubens teilgenommen haben, um für sich selbst den Lernprozess
mit dem jeweiligen Thema aus der Perspektive der
Teilnehmenden zu durchleben. Nach dem Besuch
des Seminars ist ein gründliches Durcharbeiten der
Kursmappe für die Kursleitung erforderlich. Genaue
Absprachen sind zu treffen, wer welchen Teil übernimmt. Es ist notwendig, dass sich die Kursleitung
im wesentlichen an den in der Kursmappe vorgegebenen Text mit den angezeigten Variationsmöglichkeiten hält. Der einzelne Kursabschnitt in
sich sowie die Kursabschnitte untereinander sind
stufenweise so aufgebaut, dass ein Auslassen oder
Verändern einzelner Textpassagen oder der Bodenbilder den Sinn verschieben könnte. Der jeweilige
Abend bzw. der Kurs als solcher wären nicht in sich
schlüssig. Ferner steht der Name als Garant für das
angebotene Konzept.
Für die Durchführung ist es erforderlich, die Materialien für die Bodenbilder mit Hilfe der Materialkiste und weiterer Ergänzungen sorgfältig zusammenzustellen.
Eine Einbindung der Elternschule des Glaubens in die kirchengemeindliche Arbeit erfolgt
durch Vorstellung und Abstimmung im Kirchenvorstand sowie mit den anderen für die Erwachsenen- und Familienbildungsarbeit Zuständigen
in der Gemeinde.

	Christiane Luckhardt, Telefon: 0 60 51/6 61 77,
E-Mail: Pfarramt1.meerholz-hailer@ekkw.de
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In den Kursen spielt
Musik zum Nachdenken und Ansprechen
der emotionalen Ebene
eine wichtige Rolle.

	Brigitta Leifert, Telefon: 0 56 57/91 34 03,
E-Mail: brigitta.leifert@ekkw.de
	Christian Link, Telefon: 0 60 51/60 69 77,
E-Mail: Ehrenamt.Link@gmx.de

2. Theologie und Didaktik
2.1 Theologische Intentionen
Bei der „Elternschule des Glaubens“ geht
es um den ganzen Menschen. Grundlegende Lebenserfahrungen wie Geborenwerden
und Sterben, der Umgang mit Loslassen und
Empfangen, Grenzerfahrungen sowie alltägliche
Erfahrungen kommen zur Sprache.

Eltern sollen lernen
den Glauben an Ihre
Kinder weiterzugeben.
Im Blick auf die Weitergabe des Glaubens an ihre
Kinder sollen die Teilnehmenden Sprachfähigkeit
in Fragen des christlichen Glaubens erlangen.
Bei der Elternschule des Glaubens sprechen die
Teilnehmenden ihre persönlichen Gedanken und
Erfahrungen aus. Dabei lernen sie neu auf sich
selbst und auf andere zu hören sowie die eigenen
Erfahrungen und die anderer ernst zu nehmen,
ohne diese sofort zu bewerten. Sie sollen ver-
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In einer überschaubaren
Gruppe erleben die
Teilnehmenden was
christliche Gemeinde
ausmacht.

stärkt mit sich selbst, mit ihren Geschichten und
Gefühlen in Kontakt kommen. Deswegen ist
das assoziative Reden und nicht die Diskussion,
welche eher eine Distanz von den eigenen Erlebnissen und Gefühlen befördern würde, die grundlegende Form der aktiven Teilnahme. Das Schaffen
einer geschützten arbeitsatmosphäre gibt auch ruhigeren Menschen die Möglichkeit, sich Gedanken
zu machen, ohne sich äußern zu müssen.
Die theologische Kompetenz der Erwachsenen
in den Familien als einem unverzichtbaren
Pendant zur Vermittlung von Religion und
Glaube in den Institutionen soll durch die
Elternschule des Glaubens bewusstgemacht
und gestärkt werden.

2.2 Die vier Lernfelder

Die Elternschule des
Glaubens setzt bei
den wesentlichen
menschlichen Grunderfahrungen an.

Die Elternschule des
Glaubens ist etwas
sehr Dynamisches und
Lebendiges.

Lernfeld „Lehre“
Das zentrale anliegen der Elternschule des Glaubens ist es nicht, theoretische Grundlagen des
christlichen Glaubens in Form von katechetischem
Wissen zu vermitteln oder Schritt für Schritt
Praxisanleitungen zu geben, wie der christliche
Glaube an die Kinder vermittelt werden kann. Die
Elternschule des Glaubens bietet den Eltern und
anderen erwachsenen Teilnehmenden in der Gruppe etwas sehr Dynamisches und Lebendiges an:
das nachdenken über ihre eigene Glaubensund Lebensgeschichte an. Die Elternschule des
Glaubens setzt bei den wesentlichen menschlichen
Grunderfahrungen an. Diese führen jeweils zur
Vorstellung von grundlegenden Geschichten und
Texten der bibel. Zwischen den Erfahrungen der
Teilnehmenden und den Glaubenserfahrungen der
Menschen aus der bibel werden deutliche Verbindungslinien gezogen.

Lernfeld „Gemeinde“
Die Elternschule des Glaubens wird in der Regel
auf kirchengemeindlicher Ebene veranstaltet. In
einer überschaubaren Gruppe erleben die Teilnehmenden während eines klar abgegrenzten
Zeitraumes das, was christliche Gemeinde konstituiert und ausmacht. Sie kommen mit ihren ganz
unterschiedlichen Lebens- und Glaubenserfahrungen ins Gespräch. Die Verkündigung des Wortes
Gottes begegnet ihnen nicht auf einer allgemeinen und abgehobenen Ebene, sondern auf ihre
jeweilige Person und Situation bezogen. Der biografische, lebensgeschichtliche ansatz beinhaltet
immer auch den aspekt der Seelsorge. Über die
Teilnahme an den Kurseinheiten hinaus wird das
vertiefende seelsorgerliche Gespräch angeboten.
Die Elternschule des Glaubens zielt zum einen darauf, dass die teilnehmenden Erwachsenen ihre Familie als einen Ort verstehen, an dem christlicher
Glaube und Gemeinschaft und damit auch Gemeinde
praktiziert wird. Zum anderen verweist die
Elternschule des Glaubens passend zu den jeweiligen Themen auf die Gottesdienste und Feiern
sowie auf weitere angebote der Kirchengemeinde.
Durch die intensive auseinandersetzung mit
Glaubensthemen und durch das persönliche Kennenlernen kannunter den Teilnehmenden auch
ein weiterführender Wunsch nach Gemeinschaft
und austausch entstehen, der je nach Gemeindesituation durch ein vertiefendes angebot aufgenommen werden kann.
Lernfeld „Alltag“
Die Elternschule des Glaubens begreift den unterricht in Glaubensdingen als eine Lebenshilfe.
Gemeinsam mit anderen Erwachsenen überdenken
die Teilnehmenden ihren alltag mit Kindern und
Enkelkindern, um die eine oder andere Weichenstellung und Veränderung vorzunehmen, welche
sich für sie aus den Gesprächen und Impulsen
der Kurse ergeben. Die Elternschule des Glaubens
geht vom alltag der Menschen mit ihren Kindern
aus und führt mit einer neu gewonnenen Einstellung, neuen anregungen und Ideen wiederum
in diesen zurück.
Lernfeld „Liturgie“
Einzelne liturgische Elemente wie Lieder, Gebete,
Segenshandlungen, symbolische handlungen, in je-
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Der Kurs nutzt
anschauliche Symbole,
um über den Glauben
ins Gespräch zu
kommen.
der Einheit ein biblischer Text, Musik und auch die
Stille als liturgischer Moment fließen organisch in
die Kurseinheiten ein. Der Zugang zu diesen liturgischen Elementen ist für alle Teilnehmenden ohne
Vorkenntnis und Übung möglich. Im abgegrenzten
liturgischen Vollzug wird das, was bedacht und
besprochen wird, in die Tat umgesetzt und auf eine
qualitativ andere Ebene gebracht. Ein nachhaltiger
Eindruck kann entstehen.
Die Elternschule des Glaubens möchte Eltern und
andere Erwachsene ermutigen, ihre eigenen Rituale und häuslichen Liturgien zu entwickeln, um
die kirchlichen Feste, aber auch andere Anlässe im
familiären Rahmen zu begehen. Darüber hinaus
lädt die Elternschule des Glaubens zu den jeweiligen Festen und Feiern in der Gemeinde ein, so dass
die Familien den Geist, die Dynamik und Möglichkeiten erleben können, Teil der größeren Gemeinschaft der Gläubigen zu sein.
2.3 Inszenierung von Antworten
Ein Charakteristikum der Elternschule des Glaubens ist, dass Raum gegeben wird für die vielfältigen Antworten und Beiträge der Teilnehmenden,
ohne diese zu bewerten. Auch die Antwort, die
jemand in Gedanken formuliert, erhält durch die
Stille im Verlauf der Kurseinheiten ihren Raum.
Am Ende der Kurse besteht die Möglichkeit, noch
einmal für sich auf den Punkt zu bringen, was den
einzelnen deutlich geworden ist.

2.4 Didaktische Aspekte
Die Elternschule des Glaubens will Menschen
in der Wahrnehmung ihrer religiösen Erziehungsaufgabe, die sie im Rahmen der Familie
ausüben, stärken. Die Elternschule des Glaubens
will den ganzen Menschen mit seiner emotionalen
und intellektuellen Seite ansprechen und einbeziehen. Die Kurse sollen anregend, anschaulich und
emotional bewegend sein. Im Vordergrund steht die
Arbeit mit Bildern und Symbolen. Bilder und Symbole
sprechen alle an – Menschen aller Altersstufen und
Menschen mit den verschiedensten Bildungshintergründen. Bilder und Symbole befördern keine intellektuell bewertende Auseinandersetzung. Sie reichen
in weit tiefere Ebenen hinein und wirken noch lange
nach. Deswegen arbeitet die Elternschule des Glaubens wie auch ihre „große Schwester“, die „Stufen
des Lebens“, mit Bodenbildern.
Die Kurse finden in einer überschaubaren Gruppenzusammensetzung statt. Als Sozialform dient der
Stuhlkreis mit dem sich verändernden Bodenbild in
der Mitte. Kleingruppen und Murmelgruppen ermöglichen das persönliche Gespräch und einen intensiven
Austausch der Teil-ehmenden untereinander.

3 Millieuspezifische Aspekte
Für den Kurs wurden keine Daten aus der Sinusstudie erhoben. Menschen aus den unterschiedlichsten Milieus haben mit Interesse und Engagement
teilgenommen.

Die Kurse sollen anregend, anschaulich und
emotional bewegend
sein.
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christsein angesichts des Islam
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Herausgeber:

Evangelisches Missionswerk in Deutschland (EMW),
comenius-Institut

Redaktion:

Verena Grüter, bernd neuser, Peter Schreiner

Internetseiten:

www.emw-d.de
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Erscheinungsjahr:

2009

Entstehungskontext:

christlich-muslimischer Dialog

Kursdauer:

variabel, Material für 9 Einheiten

Dauer einer Einheit:

variabel

Gottesdienst:

nein

Schnupperabend:

nein

Abschlussfest:

nein

Leitung:

Pfarrerinnen und Pfarrer

Qualifizierung:

nicht erforderlich

Externe Referenten:

möglich

Mitwirkung durch Gemeinde:

nicht vorgesehen

Gruppengröße:

variabel

Charakteristische Schlagworte:

Vergewisserung, Interreligiöser Dialog,
eigenen Glauben bezeugen

Besonderheiten:

weltweite ökumenische Dimension

Material für Kursleitung:

Kursbuch (136 Seiten, farbig, 5,00 �)

Material für Teilnehmende:

Kursbuch (136 Seiten, farbig, 5,00 �)

Multiplikation:

durch herausgeber
„Christsein angesichts des Islam“

1. Einführung
bereits seit 40 Jahren
gibt es in Deutschland
einen Dialog zwischen
Kirchengemeinden und
Moscheegemeinden.

1.1 Inhaltliche Kurzbeschreibung
In neun Kapiteln werden die Themen Kirchen und
Moscheen, Gebet, der Dreieinige Gott, Jesus christus, hoffnung über den Tod hinaus, Frieden, Gerechtigkeit, Lebensformen und Dialog der Religionen
praxisnah behandelt. hinweise zur Weiterarbeit in
Gruppen und eine kommentierte Literaturliste runden jedes Kapitel ab. bilder und Fotos eigenen sich
auch als Impulse zum Gesprächseinstieg in Gruppen.

aktionen „Lade deinen nachbarn ein“ und Weißt
du, wer ich bin?“, welche die arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (acK) zusammen mit
dem Zentralrat der Juden und dem Zentralrat
der Muslime in Deutschland durchgeführt hat,
haben nicht nur christlichen Gemeinden den
Islam näher gebracht, sondern auch christen angeregt, neu über ihren Glauben nachzudenken.

In den vergangenen
Jahren wird der
christlich muslimische
Dialog öffentlich kritisch
wahrgenommen.

1.2 Entstehungszusammenhang
bereits seit 40 Jahren gibt es in Deutschland
einen Dialog zwischen Kirchengemeinden und
Moscheegemeinden. Initiativen wie die Interkulturelle Woche, die Woche für die brüderlichkeit oder die

In den vergangenen Jahren wird der christlich
muslimische Dialog jedoch öffentlich zunehmend
kritisch wahrgenommen. Über den Islam wird in
den Medien sehr kontrovers berichtet, und christliche Kirchen fragen stärker nach dem ureigensten
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des christlichen Glaubens. Vielerorts fühlen sich
Kirchengemeinden verunsichert durch wachsende
Moscheegemeinden in ihrer Nachbarschaft. Gerade in Ballungszentren erleben Christen Anfechtung im eigentlichen geistlichen Sinne: Welche
Überzeugungskraft hat der christliche Glauben
noch? Sind die Kernaussagen des Christentums
eigentlich wahr? Hat das Christentum zukünftig noch eine prägende Rolle in der Gesellschaft?
Das Comenius-Institut, der Evangelischen Arbeitsstätte für Erziehungswissenschaft, sieht den Kurs
als Teil der Initiative „Ökumenisches Lernen“, wie
sie sich als christliche Antwort auf die Herausforderungen der Entwicklung in der Weltgesellschaft
entwickelt hat. Es erstrebt „die Offenheit gegenüber den eigenen und anderen religiösen Positionen
und somit die Fähigkeit, sich mit andren kulturellen und religiösen Erfahrungen kritisch, dialogisch
auseinanderzusetzen.“
Das EMW versucht mit diesem Glaubenskurs
aus dem reichen Schatz der Erfahrungen mit
christlichen Kirchen in der ganzen Welt, einen
eigenen, ökumenischen Beitrag zu Kernfragen des Christlichen Glaubens im Gespräch
mit Muslimen zu leisten.
1.3 Aufbau des Kurses
Neun Themenfelder beinhaltet dieser Glaubenskurs. Einerseits sind es zentrale Themen des
christlichen Glaubens wie das Gebet, Gott als der
Dreieinige, Jesus Christus, Hoffnung angesichts
von Leid und Tod, die im Gespräch mit Muslimen
gegenseitig Fragen hervorrufen. Dann behandelt
der Kurs Themen, die für die öffentliche Wahrnehmung der beiden Religionen und ihrer Rolle
in der Gesellschaft von besonderer Bedeutung
sind: Kirchengebäude und Moscheen, Gewalt und
Terror und die Geschlechterrollen in der Familie
und der religiösen Gemeinschaft. Angesichts der
aktuellen Krisen stellen sich die Fragen der Verteilungsgerechtigkeit zwischen nördlicher und
südlicher Halbkugel und zwischen „westlicher“ und
muslimischer“ Ländern in neuer Schärfe, so dass
auch ein Kapitel über wirtschaftsethische Fragen
aufgenommen wurde. Abschließend wird der Frage nachgegangen, wie Christen ihren Glauben im
Dialog in angemessener Weise bezeugen können.

Regionalteil Kurhessen-Waldeck

1. Das Haus Gottes bauen –
Kirchengebäude und Moscheen
	Erfahrungen im Kirchenraum. Ist eine Kirche
heilig? Was macht die Kirche zur Kirche? Kirche
und Moschee: Machtdemonstration oder Symbol des Heiligen? – Fragen und Reflexionen um
Sakralbauten.
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Gerade in Ballungs
zentren erleben Christen
Anfechtung: Welche
Überzeugungskraft
hat der christliche
Glaube noch?

2. Beten
	Erfahrungen mit dem Gebet. Beten als Ausdruck
des Verhältnisses zu Gott. Theologische Ver
gewisserung. Zu wem beten? Beten in Gemeinschaft. Christen und Muslime beten mit dem
ganzen Leib. Gemeinsam beten mit Muslimen?
Interreligiöses Gebet?
3. V
 on Gott, dem Dreieinen, reden
Die eine Brücke aus drei Pfeilern. Besinnung
auf das trinitarische Bekenntnis in der Begegnung mit Juden und Muslimen. Anregungen
aus der zeitgenössischen Theologie. Hinweise
auf offizielle Stellungnahmen.
4. Jesus Christus und die Heilige Schrift
	Prophet oder Erlöser? „Für wen haltet ihr mich?“
(Mt 16,15) Theologische Vergewisserung. Jesus
im Koran: Der Gesandte Gottes. Fragen und
Reflexionen angesichts des Islam. Angebote mit
den Reflexionen umzugehen.

		

Jesus Christus und
die Heilige Schrift

5. Hoffen angesichts von Leiden und Tod
	Trostbild in Krankheit. Versuche, das Leiden zu
deuten. Theologische Vergewisserung. Auf Gott
hoffen im Leiden? Fragen und Reflexionen angesichts des Islam. Glauben und Erleben. Gericht
und Gnade. Einander begleiten in Leiden und
Sterben?
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6. Frieden schaffen aus der Kraft
des Glaubens
Frieden stiften in einem Kontext von Gewalterfahrungen. Friede – Shalom – Salaam. Lebenshingabe Jesu – ein Opfer, das Frieden schafft? neue
Gefährdungen des Friedens. Gewalt als legitimes
Mittel? Frieden zwischen den Religionen?

1.5 Material
Zum Kurs ist eine 136 Seiten starke arbeitshilfe erschienen. Sie dient Leitungsteam und Teilnehmern
zur Vorbereitung und anleitung zur Durchführung.
Zu jeder Einheit gibt es eine auswahl zentraler
Texte des Glaubens, Einleitende Texte, bildimpulse und Stimmen aus der weltweiten Ökumene.

7. Gerecht Wirtschaften
Erfahrungen mit der internationalen Wirtschaft.
christliche Verantwortung im bereich wirtschaftlichen handelns. Fragen und Reflexionen
aus der Perspektive des Islam. „Sprengt die
Ketten der ungerechtigkeit“ Zum umgang mit
den herausforderungen der Wirtschaft in den
Kirchen der Welt.

1.6 Anforderungen an die Kursleitung
Das hochwertig gestaltete Kursbuch ist gegen Spende beim EMW kostengünstig zu erhalten. Eine
Kursleiter-Qualifizierung für Hauptamtliche
ist nicht erforderlich. Wer eine Veranstaltungsreihe plant, wird aus den angebotenen
Texten, eine Auswahl treffen.
als theologisches begleitpapier empfiehlt sich
die handreichung „Ermutigung und befähigung
zur begegnung von christen und Muslimen“
der Kammer für Mission und Ökumene für die
Kirchenvorstände der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck. Kostenlos erhältlich im
Landeskirchenamt oder als PDF im Internet unter:

8. Geschlechterrollen und Lebensformen
Wie geht es der Familie? Erfahrungen mit realen
Lebensformen. Einheit oder unterordnung der
Geschlechter. Theologische Vergewisserung.
Gemeinsam auf dem weg zum Paradies? Fragen
und anregungen aus der Perspektive des Islam.
Es geht nichts über die Familie? anregungen
zur Weiterarbeit.
9. Den Glauben im Dialog bezeugen
„Dialog der herzen“ Erfahrungen aus Indonesien. Deutschland. Eine Erfahrung aus dem Ruhrgebiet. Den Dialog wagen. Rechenschaft geben
von unserer hoffnung. Mission ein begriff der
sich gewandelt hat. Konvivenz, Dialog und
Zeugnis. Da’wa – Die Einladung zum Glauben
im Islam. Mission und da’wa im Dialog.
Im Vordergrund steht
die thematische
auseinandersetzung mit
den Grundlagen des
Glaubens angesichts
des Islam.

1.4 Angeprochene Zielgruppen
Der Kurs richtet sich an Menschen in Kirchengemeinden, die entweder aufgrund gegebener nachbarschaft oder aus thematischem Interesse an einer
intensiveren auseinandersetzung mit dem eigenen
Glauben bewogen sind. Im Vordergrund steht die
thematische auseinadersetzung mit den Grundlagen des Glaubens angesichts des Islam. Über die
inhaltliche begegnung mit dem Fremden kann
sich bei den Teilnehmern ein Gemeinschaftsgefühl
entwickeln, dass sich durch seine theologische
Reflexion und ökumenische Sensibilität begründet.

http://www.ekkw.de/media_ekkw/downloads/
ekkw_handreichung_christen_muslime.pdf

1.7 Erfahrungen und Referenzen
Pfarrer bernd neuser
Pleugerstraße 23, 58454 Witten,
Telefon: 0 23 02/9 88 87 00,
E-Mail: berndneuser@t-online.de
weitergehende Informationen beim
Islambeauftragten der Landeskirche

2. Theologie und Didaktik
2.1 Theologische Intention
Der Glaubenskurs „christsein angesichts des Islam“
bündelt Erfahrungen, die in verschiedenen Dialoginitiativen – innerhalb und außerhalb Deutschlands – gesammelt wurden. christliche Gemeinden sowie einzelne Leser werden darin begleitet,
die Frage nach dem eigenen Glauben und seiner
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Bedeutung im Miteinander mit Muslimen neu zu
beantworten. Die Autoren haben sich zum Ziel
gesetzt, zeitgemäßes Wissen über den christlichen
Glauben zu vermitteln und die Grundaussagen
unseres christlichen Glaubens so darzustellen, dass
er zu einer guten Nachbarschaft mit Muslimen
beiträgt.
Dabei helfen die Erfahrungen aus dem weiten Horizont der Ökumene, denn auch dort
üben Christen und Muslime das Zusammenleben. Wer es einmal erlebt hat, was indonesische
Christen und Muslime gemeinsam „Dialog der
Herzen“ nennen, freut sich am Gemeinsamen und
akzeptiert doch, dass unsere beiden Religionen
grundverschieden und auch einander widersprechend sind bis in Kerninhalte des Glaubens.

2.2 Die vier Lernfelder
Lernfeld „Lehre“
Es ist eine gute protestantische Praxis, in jeder Zeit
neu nach Zugängen zum christlichen Glauben zu
suchen und dabei die biblischen Texte zu Wort
kommen zu lassen. Er geht davon aus, dass es nicht
nur einen einzigen Zugang zur Wahrheit gibt; in
diesem Sinne ist dieser Glaubenskurs konfessionell
im Protestantismus beheimatet.
Lernfeld „Gemeinde“
Das besondere Lernfeld für die Gemeinde ist die
ökumenische Dimension die dem Kurs zugrunde
liegt. Fallbeispiele aus den christlichen Kirchen in
dieser Welt stärken das Bewusstsein einer weltweiten Verbundenheit und was es heißt, eine einladende Gemeinde zu sein. Es bieten sich theologische
Impulse für den Umgang mit Themen wie Leid,
Tod und Hoffnung.
Lernfeld „Alltag“
Die Themenfelder Frieden und Gewalt, Gerecht
Wirtschaften sowie die Diskussion über die Erfahrungen mit realen Lebensformen in den Geschlechterrollen eröffnen einen konkreten Bezug zur gesellschaftlichen Verantwortung gelebten Glaubens.
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Lernfeld „Liturgie“
Die Themenfelder Beten und Frieden eröffnen Erfahrungsfelder, auch im Gebet von der christlichen
Hoffnung Rechenschaft zu geben und den eigenen
Glauben im Dialog zu bekennen.
2.3 Inszenierung von Antworten
Im Prozess der Reflexion des Christseins angesichts des Islam kommt es immer wieder zur
Selbstvergewisserung des eigenen Glaubens.
Diese Antworten werden im Gespräch miteinander
geteilt, können aber auch schriftlich fixiert oder in
anderer Form illustriert werden. Die Möglichkeit
zur liturgischen Begleitung liegt im Ermessen der
Kursleitung. Ein Gottesdienst mit Friedensgebet
bietet sich an.
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Es ist sinnvoll, diesen
Kurs in einer Veran
staltungsreihe durch
zuführen, in der
Gelegenheit ist, das
2.4 Didaktische Aspekte
Gelesene im Gespräch
Dieser Kurs hat einen erfahrungsbezogenen An- zu bearbeiten.
satz. Mit diesem Kurs soll der christliche Glaube
auf dem Stand heutiger Theologie und im Horizont der weltweiten Christenheit dargestellt
werden. Manche traditionellen Glaubensvorstellungen werden dabei hinterfragt. Insofern ist es
sinnvoll, diesen Kurs in einer Veranstaltungsreihe durchzuführen, in der Gelegenheit ist, das
Gelesene im Gespräch zu bearbeiten. Die Texte Es werden muslimi
sind dennoch so verfasst, dass auch Einzelne die schePositionen kurz
Texte mit Gewinn lesen und studieren können; da- umrissen und in Frage
bei ist eine theologische Vorbildung nicht nötig.
gestellt, die sich aus der
Begegnung und dem
Die einzelnen Kapitel haben eine gemeinsame Zusammenleben mit
Struktur: Ein Erfahrungsbeispiel aus dem christ- Muslimen ergeben.
lich-muslimischen Dialog formuliert aktuelle Fragen. Es folgt eine theologische Vergewisserung, die
neueste Entwicklungen berücksichtigt. Dann
werden muslimische Positionen kurz umrissen
und in Frage gestellt, die sich aus der Begegnung
und dem Zusammenleben mit Muslimen ergeben.
Schließlich werden Perspektiven aufgezeigt, wie
mit diesen Fragen weiter umgegangen werden
kann.

3. Mileuspezifische Aspkekte
Für den Kurs wurden aus den Sinus-Milieu-Studien
keine Daten erhoben.
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Sieben Säulen evangelischer Spiritualität

Auf einen Blick

Für alle,
die zu ihren
religiösen
Gefühlen
stehen.

„Für alle, die zu ihren
religiösen Gefühlen
stehen.“

Herausgeber:

Evangelisch-lutherisches Missionswerk in niedersachsen
(ELM)

Autor:

Dr. Georg Gremels

Internetseite:

www.elm-mission.net
www.gremels.de

Erscheinungsjahr:

2011

Entstehungskontext:

Katechismus Martin Luthers und evangelische Exerzitien

Kursdauer:

als Gemeindekurs 7 Einheiten, variabel anzuordnen

Dauer einer Einheit:

ca. 2 Stunden

Gottesdienst:

ja

Schnupperabend:

möglich/nein

Abschlussfest:

abschlussgottesdienst möglich/nein

Leitung:

Pfarrerinnen und Pfarrer, Prädikantinnen u. Prädikanten

Qualifizierung:

nicht zwingend, persönliche Einarbeitung in das Konzept und
evtl. Einführungsveranstaltung hilfreich

Externe Referenten:

möglich

Mitwirkung durch Gemeinde:

unterschiedliche Formen der Mitwirkung möglich

Gruppengröße:

variabel

Charakteristische Schlagworte:

Katechismus, Exerzitien, Spiritualität, evangelische Grundwahrweiten, eigenen Glauben entdecken und bezeugen

Besonderheiten:

didaktische Entwürfe liegen in drei Varianten vor: „Sieben
Wochen mit Sieben Säulen evangelischer Spiritualität“
(Exerzitien im alltag), „Sieben Säulen christlichen Glaubens“
(Gemeindeseminar) und „Gespräche über Gott und die Welt“
(missionarische Veranstaltungsreihe)

Material für Kursleitung:

Georg Gremels, Sieben Säulen evangelischer Spiritualität, ab
Ende 2011 als pdf-handout und cD

Material für Teilnehmende:

Georg Gremels, Meine Zeit in deinen händen. Sieben Säulen
evangelischer Spiritualität,
Göttingen 2006 (ISbn 978-3-525-60441-3)
Georg Gremels, Sieben Wochen mit…
Sieben Säulen evangelischer Spiritualität.
Ein-Übungsweg, hermannsburg 2010
(ISbn: 978-3-937301-62-4)

Multiplikation:

durch herausgeber und Mitarbeitende des ELM

Teil I – Sieben Säulen evangelischer Spiritualität

Regionalteil Kurhessen-Waldeck
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1. Einführung
1.1 Inhaltliche Kurzbeschreibung
Die Sieben Säulen sind eine Kombination der
sieben Tage einer Woche mit sieben Grundwahrheiten des Glaubens auf Basis des Kleinen Katechismus Martin Luthers. Der Kurs verfolgt das Ziel der Elementarisierung der fides quae
des christlichen Glaubens auf Sieben „Säulen“, die
sich am Katechismus Martin Luthers orientieren
und der Orientierung in der Welt des Glaubens dienen. Gleichzeitig möchte der Kurs in drei angebotenen Varianten helfen, Elemente christlicher Spiritualität zu erlernen und damit auch Raum für das
unverfügbare fides qua des Glaubens zu bieten.
1.2 Entstehungszusammenhang
Der Ursprung: Angesichts der Erosion des Glaubenswissens und der Herausforderung der Sprachfähigkeit im Dialog mit dem Islam entstand um
die Jahrtausendwende die Idee, anhand des
Kleinen Katechismus’ Luthers etwas zu den
fünf Säulen des Islam vergleichbar Elementares zu entfalten. So wurden sieben Grundwahrheiten des Glaubens am Leitfaden des Katechismus
mit sieben Tage einer Woche kombiniert.
Der zeitliche Horizont: 2017 wird die Evangelische Kirche in Deutschland 500 Jahre Reformation feiern. Das Projekt Sieben Säulen knüpft an
die lange Geschichte evangelischer Spiritualität an,
wie sie in der Reformation ihre ganz eigene Grundlegung erfuhr. Deswegen können die Sieben Säulen
auch als Wegbereitung zu diesem Jubiläum dienen.
Denn aus dem spirituellen Leben des Reformators
sollen Anregungen und eine neue Praxis für den
eigenen Glauben erwachsen.
Der räumliche Horizont: Dieser Kurs ist in einem
Missionswerk mit seinen weltweiten Verbindungen
entstanden. Für Christen aus verschiedenen Kulturen will er einerseits einen Rahmen vorgeben, wie
der lutherische Glaube auch im Gespräch mit anderen Konfessionen und Religionen in einen Dialog
tritt. Dazu kommen Anregungen und Kontextualisierungen aus Partnerkirchen, die diesem Kurs sein
einmaliges Gepräge geben und ihn in einen internationalen Horizont stellen. Den christlichen

Glauben am Leitfaden des Kleinen Katechismus auf
Luthers Spuren exerzieren, elementarisieren und
kommunizieren –, das sind die drei Dimensionen,
in denen die Sieben Säulen christlichen Glaubens
entfaltet werden können.
1.3 Aufbau des Kurses
Das Material lässt sich in drei Varianten einsetzen:
1. Exerzitien im Alltag: „Sieben Wochen mit
Sieben Säulen evangelischer Spiritualität“ –
eine evangelische Einübung in den Glauben
über 49+1 Tage. Ziel: die Entfaltung der Spiritualität von Mitarbeitenden, Gemeindegliedern und spirituell Suchenden.
2. Gemeindeseminar: „Sieben Säulen christlichen Glaubens“ als Veranstaltungsreihe für die
Gemeinde mit ihrem Umfeld: In zwei Mal drei
Veranstaltungen und je einem Gottesdienst treffen sich Gemeindemitglieder und persönlich eingeladene Gaste, um sich des eigenen Glaubens
zu vergewissern, ihn tiefer zu verstehen und
in den Grundwahrheiten christlichen Glaubens
sprachfähig zu werden: Den zehn Geboten,
dem Glauben, dem Vater unser, der Taufe, dem
Abendmahl und der Umkehr.

Es wurden sieben
Grundwahrheiten des
Glaubens am Leitfaden
des Katechismus mit
sieben Tagen einer
Woche kombiniert.

3. Mission im Dialog: „Gespräche über Gott und
die Welt“ auf Basis der Sieben Säulen. Die Sieben
Säulen berühren mit ihren Grundwahrheiten des
Glaubens sieben wesentliche Lebensthemen: Die
Grenze, das Vertrauen, die Verbundenheit, die
Verwandlung, die Gemeinschaft und die Reformen. Die Veranstaltungsreihe umfasst daher bis
zu sieben Einheiten. Gastgeber aus Einrichtungen der Zivilgesellschaft geben zu den Lebensthemen der Sieben Säulen Impulse. Im Anschluss
daran wir von kirchlicher Seite die jeweilige
Grundwahrheit des Glaubens entfaltet. Die Treffen finden außerhalb kirchlicher Raume statt.
So kommt es an besonderen Stellen eines Ortes zu Begegnungen zwischen Kirche und
Welt. Kirche bricht auf und trifft sich mit Menschen in wichtigen Einrichtungen eines Ortes,
insofern ein dialogisch-missionarisches Projekt.

Aus dem spirituellen
Leben des Reformators
sollen Anregungen und
eine neue Praxis für
den eigenen Glauben
erwachsen.
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Die Taufe vereint den
Menschen mit der
unbedingten, unaufhebbaren Liebe Gottes.

Die Themen sind in allen drei Varianten die
„Sieben Säulen“ des christlichen Glaubens, die
sich ja nach Variante unterschiedlich anordnen
lassen. Grundsätzlich stehen die 7 Tage der
Woche „Pate“ für die Themen. Die Themen
der Wochentage ordnen sich konzentrisch
um das Thema des Sonntags.
- Sonntag: Die Liebe Gottes, Zentrum der Woche und des christlichen Glaubens. nur aus der
Strahlkraft der Liebe Gottes heraus erhalten die
Themen der anderen Tage ihre Position und ihre
bedeutung.
- Montag: Die zehn Gebote Sie stehen für das heilige
Gesetz, das zwischen chaos und Kosmos scheidet.
- Dienstag: Der Glaube an den Dreieinigen vergegenwärtigt die Wahrheit göttlicher Liebe. Sie ist
die Mitte und Quelle des Lebens.
- Mittwoch: Das Vaterunser als Gebet verbindet
den Mangel dieses Lebens auf der Grenze zwischen Kosmos und chaos mit dem Gott, der sich
in seiner Fülle schenkt.
- Donnerstag: Die Taufe vereint den Menschen mit
der unbedingten, unaufhebbaren Liebe Gottes.
- Freitag: Das abendmahl ist in der Geschichte
der Kirche die „geistliche „Wegzehrung“ auf dem
Weg durch die Zeit hin zur Ewigkeit.
- Samstag: Die umkehr steht für die erneuerte bindung an die Mitte Gottes und die abkehr von allem
was mich aus dem Lebenskreis herausreißen will.

1.4 Angesprochene Zielgruppen
Für die drei Varianten lassen sich leicht unterschiedliche Zielgruppen ausmachen. Die Exerzitien im alltag eignen sich besonders für individuelle
und spirituelle Zugänge zum Glauben: Personen
aus der Mitte oder vom Rand der Gemeinde (auch
für esoterisch Interessierte).

Das Gemeindeseminar „Sieben Säulen christlichen
Glaubens“ lässt sich für die Zielgruppen klassischer
Glaubenskurse verwenden: Menschen aus der
Mitte der Kirchengemeinde auf der Suche
nach Vergewisserung ihres Glaubens, Randsiedler und Menschen von außerhalb der
Kirche als Hilfe zur Entdeckung der Welt des
Glaubens.
Die Veranstaltungsreihe „Gespräche über Gott und
die Welt“, die bewusst außerhalb der Kirchengemeinde stattfindet, stößt in den verschiedenen
Veranstaltungsorten auf ein corpus permixtum von
Gemeindegliedern und Kirchenfernen, Glaubenden
und (noch-) nichtglaubenden.
1.5 Material
Die textliche Grundlage für alle drei Kursvarianten
ist das buch des autors „Meine Zeit in deinen händen. Sieben Säulen evangelischer Spiritualität“. Die
hier entfalteten theologischen Grundgedanken sind
die Lektürebasis für die Entfaltung der Thematik als
Einzelexerzitien. Zur Orientierung und als gedankliche hilfe dient „Sieben Wochen mit… Sieben Säulen evangelischer Spiritualität. Ein-Übungsweg“.
Das Material für die Kursleitung (mit Materialangeboten für die Durchführung einzelner Veranstaltungen wird bis Ende 2011 in Druckform vorliegen.
Dieses Material dient weiterhin als Grundlage für
die Vorträge und bietet eine Fülle von anregungen, theologische hintergrundinformationen und
didaktische Entwürfe für alle drei Kursvarianten.
Das buch für Kursleiter (Georg Gremels, Sieben
Säulen evangelischer Spiritualität) bietet eine Fülle
von anregungen, theologischen hintergrundinformationen und didaktische Entwürfe für alle drei
Kursvarianten.
Zusätzlich ist auch ein Material für die
Kinderarbeit unter dem Titel „Der K3.
Kinder-Katechismus-Kalender: Sieben Säulen
für jeden Wochentag mit einem Begleitheft
und vielen Anregungen für Kinder und Erwachsene, (Dirk Schliephake, Georg Gremels;
hermannsburg 2009) erschienen.
1.6 Anforderungen an die Kursleitung
Die anforderungen an die Kursleitung entsprechen den üblichen pastoralen, theologischen und
didaktischen Fähigkeiten, die den Pfarrerberuf
auszeichnen. Das vorliegende Material muss sich
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kognitiv angeeignet, sprachlich kontextualisiert
und personalisiert sowie didaktisch auf die ört
lichen Gegebenheiten angepasst werden.
1.7 Erfahrungen und Referenzen
	Pastor Dr. Georg Gremels
Georg-Haccius-Straße 9, 29320 Hermannsburg,
Telefon: 0 50 52/69 - 250,
E-Mail: g.gremels@elm-mission.net
	Beratung in der EKKW:
Pfarrer Armin Beck, Referat Gemeinde
entwicklung und Missionarische Dienste,
Telefon: 05 61/93 78 - 274,
E-Mail: armin.beck@ekkw.de
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den Ausgangspunkt der Lehrentfaltung. Die
Elementarisierung der Inhalte christlichen Glaubens auf „Sieben Säulen“ bietet eine solide Einführung und Vertiefung in den christlichen Glauben in
seiner evangelischen Gestalt.
Lernfeld „Gemeinde“
Gemeinde wird als Lernort religiöser Bildung, als
Ort für Begegnung und Austausch sowie als Raum
der Ermöglichung spirituellen Lernens in allen drei
Varianten des Kurses vorausgesetzt und erfahrbar
gemacht.
Lernfeld „Alltag“
Die Alltagssituationen mit der Realität des Glaubens
zu verbinden ist ein Ziel dieses Kurses. Besonders
intensiv wird der Alltag in der Variante „Exerzitien“ und bei der Veranstaltungsversion an Orten des
Alltags in den Blick genommen.

2. Theologie und Didaktik
2.1 Theologische Intention
Gremels geht von der lutherischen Spiritualität, dem
Beten des Katechismus, aus und bietet diese als Antwort auf die Sinnsuche des modernen Menschen
nach einer gelebten Spiritualität an. Diese evangelische Spiritualität Luthers ermöglicht lebendige
Gotteserfahrungen, Erfahrungen mit dem spiritus
sanctus, d. h. dem heiligen Geist. Hier knüpfen die
„Sieben Wochen mit Sieben Säulen evangelischer
Spiritualität“ an. Die Exerzitien sind ein Übungsweg, d.h. sieben Mal die Begegnung mit den Zehn
Geboten, dem Glauben usw. Weil das Herz des
Menschen und nicht an seinen Kopf erreicht werden soll, wiederholen sich Woche für Woche mit
unterschiedlichen Themen die Grundwahrheiten
der Sieben Säulen. Diese Intention der Exerzitien
liegt auch dem Gemeindeseminar zugrunde: Elementarisieren, Verstehen, Internalisieren. Zugleich
eignen sich die Themen als Anknüpfung an lebensweltliche Themen und eröffnen so denn missionarischen Dialog mit der Umwelt, der in der Veranstaltungsversion nutzbar gemacht werden kann.
2.2 Die vier Lernfelder
Lernfeld „Lehre“
Der Katechismus als grundlegende Zusammenfassung evangelischer religiöser Bildung bildet

Lernfeld „Liturgie“
Sowohl Formen der persönlichen Spiritualität (Gebet,
Bibel, Meditation) als auch der gottesdienstliche
Rahmen in der Gemeindevariante werden eingeübt
und bilden einen zentralen Inhalt des Kursmaterials
und der didaktischen Gestalt des Kurses.
2.3 Inszenierung von Antworten
Sowohl die Themen selbst (z. B. 10 Gebote/Umkehr/Gebet) als auch die gottesdienstlichen Rahmen eröffnen eine ganze Palette von Möglichkeiten
der Inszenierung einer Antwort. Besondere Möglichkeiten bieten hier die Gestaltung der gottesdienstlichen Gelegenheiten innerhalb des Kurses,
die sich auch mit Ritualen einer Tauferneuerung
bzw. Verbindlichkeitserklärung verbinden lassen.
2.4 Didaktische Aspekte
Der Kurs bietet sowohl einen individuellen als auch
einen katechetischen Ansatz. Das Kursmaterial
schlägt zudem symboldidaktische und performative
Elemente als didaktische Herangehensweisen vor.

3. Mileuspezifische Aspekte
Für den Kurs wurden aus den Sinus-Milieu-Studien
keine Daten erhoben, eine Verortung in den bürger
lichen Milieus legt sich nahe.

Diese evangelische
Spiritualität Luthers
ermöglicht lebendige
Gotteserfahrungen,
Erfahrungen mit dem
spiritus sanctus, d. h.
dem heiligen Geist.
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„Kurse zum Glauben“ bereichern
Gemeindeentwicklung
und Missionarische Dienste
„Kurse zum Glauben“
bieten Erwachsenen
eine hervorragende
Möglichkeit, über
das Leben und die
Kirche, über biblische
Geschichten und den
Glauben ins Gespräch
zu kommen.

„Kurse zum Glauben“ bereichern /
Gemeinde entwickeln
„Kurse zum Glauben“ laden zu Taufe
und Glauben ein
Haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende bringen
Zeit und Wissen, Kompetenzen und Fertigkeiten in
die Kirche ein. Sie fragen in den unterschiedlichen
Handlungsfeldern nach dem, was Kirche im Innersten zusammenhält; sie fragen nach dem Glauben.
„Kurse zum Glauben“ bieten Erwachsenen eine
hervorragende Möglichkeit, über das Leben und
die Kirche, über biblische Geschichten und den
Glauben ins Gespräch zu kommen. Her können
sie sich über grundlegende Fragen des Glaubens informieren und zugleich eigene Formen geistlichen
Lebens für sich entdecken und ausprobieren.
„Kurse zum Glauben“ ermutigen die Teilnehmenden, sich in ihrer Kirche zu engagieren
und an der Gestaltung ihrer Evangelischen
Kirchengemeinde vor Ort und von Kirche in
ökumenischer Weite mitzuwirken.
„Kurse zum Glauben“ eignen sich gut zur Schulung
und geistlichen Begleitung von haupt- und nebenamtlich Mitarbeitenden.
Das Referat Gemeindeentwicklung und Missionarische Dienste im Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck bietet Gemeinden Ausbildung, Beratung und Begleitung an:

Die „Kurse zum
Glauben“ laden dazu
ein von der ökumenischen Dimension des
Glaubens zu lernen.
Kernfragen des christlichen Glaubens stellen
sich auf diese Weise
noch einmal neu dar.

- Beratung und Begleitung von Kirchenvorständen
- Aus- und Fortbildung von Lektorinnen
und Lektoren
- Entwicklung von missionarischen Projekten
in Gemeinden, Kirchenkreisen und Regionen
- Evangelistische Veranstaltungen
- Glaubenskurse
- Kirche in Freizeit und Tourismus

- Offene Kirche als Chance zu Begegnung
mit dem Glauben
- Begleitung von Besuchsdiensten und Entwicklung neuer Konzepte
- Begleitung von Haus- und Bibelkreisen
- Fortbildung von Küsterinnen und Küstern
Wünschen Sie oder Ihre Kirchengemeinde Beratung
oder Unterstützung, können Sie uns erreichen:
Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck
Landeskirchenamt, Referat Gemeindeentwicklung und Missionarische Dienste,
Wilhelmshöher Allee 330, 34131 Kassel
www.ekkw.de/service/
gemeindeentwicklung
E-Mail: gemeinde.lka@ekkw.de
E-Mail: Kirchenvorstandsarbeit@ekkw.de
Telefon: 05 61/93 78 - 381
Gern kommen unsere Mitarbeitenden auch zu Ihnen
in die Gemeinde, um Ihr Anliegen vor Ort zu klären.

Weltmission und Partnerschaft
„Kurse zum Glauben“ bereichern /
weltweites Christentum
Getauft in eine weltweite Kirche
Christlicher Glaube ist immer Teil einer globalen
Gemeinschaft. Christen auf der ganzen Welt
verbindet die Verantwortung, die aus der
Verkündigen des Evangeliums entspringt: Die
Förderung einer friedlichen und gerechten
Entwicklung des wirtschaftlichen und kulturellen Miteinanders der Völker sowie die Verpflichtung zur Bewahrung der Schöpfung. Die
Fortentwicklung der weltweiten Partnerschaften
und Freundschaften in Afrika, Asien, Europa und
Lateinamerika geschieht im dialogischen Gegenüber zu Menschen anderer Religionen und Weltanschauungen.
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Gemeinschaft entdecken
Die „Kurse zum Glauben“ laden dazu ein, von der
ökumenische Dimension des Glaubens zu lernen.
Kernfragen des christlichen Glaubens stellen sich
auf diese Weise noch einmal neu dar. Jeder Glaubenskurs thematisiert die Fragen des ethischen Handelns auf andere Weise. Es lohnt sich, die „Kurse
zum Glauben“ durch Material aus der Ökumene,
Weltmission und Partnerschaft zu bereichern. Die
Auseinandersetzung mit der Lebenssituation anderer Christen stärkt das Gefühl der Verbundenheit
und führt zu einem tieferen Verständnis der eigenen Glaubenstradition.
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	Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck
Landeskirchenamt, Referat Weltmission und
Partnerschaft, Haus der Kirche, Wilhelms
höher Allee 330, 34131 Kassel
E-Mail: Kirchenvorstandsarbeit@ekkw.de
Telefon: 05 61/93 78 - 270
	Nähere Informationen zu den Abgeboten
finden Sie im Intranet auf den Seiten des
Dezernats.
	Globales lernen in der Einen Welt
Die Ökumenische Werkstatt mit ihren
regionalen Arbeitsstellen in Kassel
	Haus der Kirche
Telefon 05 61/93 78 - 245 und
Main-Kinzig, Ringstraße 49,
63505 Langenselbold
www.oew-mk.de
Telefon: 0 61 84/21 64

Sie unterstützen und beraten didaktisch und
konzeptionell rund um die Themen:
- Weltweite politische und wirtschaftliche Zu
Ökumene erleben – Zeugnis geben
sammenhänge entdecken und verstehen lernen
Das Dezernat für Ökumene, Weltmission und
Partnerschaft bietet eine Vielzahl an Vortrags- und - Von und miteinander lernen
Beratungsangeboten. Insgesamt 15 Fachreferentin- - Auswirkungen unseres Handelns
in den Blick b ekommen
nen und Ökumenische Mitarbeiter decken folgende
- Orientierung und Handlungskompetenz erwerben
Themenbereiche ab:
- Praktische Möglichkeiten solidarischen
Handelns entdecken
- Kirchen anderer Konfessionen
- Evangelische Minderheitenkirchen
- Kirchen in Europa
Erwachsenenbildung
- Ökumenische Gemeinschaften und Bünde
- Kommunitäten
	„Kurse zum Glauben“ bereichern /
- Weltmission und partnerschaftliche Beziehungen
Lernen für das Leben
der Landeskirche
- Ökumenischer Personalaustausch
„Im Vertrauen auf Gottes bedingungslose Anerken- Entwicklung, ökumenische Diakonie und
nung jedes Menschen ermöglichen und fördern
entwicklungspolitische Bildung
wir Bildung in Freiheit mit dem Ziel, Lebens- und
- Andere Religionen und religiöse Bewegungen
Glaubenshorizonte zu weiten in der Perspektive
- Sekten- und Weltanschauungen
des ‚guten Lebens‘ in Frieden und Gerechtigkeit.“ (aus dem Qualitätsverständnis des Referats
Erwachsenenbildung)
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medio.tv
Lebenslanges Lernen
Wir verstehen Glauben und Leben in Freiheit
und Verantwortung nicht als gelegentliche
Aktivitäten des Menschen, sondern als Lebensform, die von jedem und jeder Einzelnen
ein Leben lang ausgeübt und eingeübt werden will. Dem entsprechen wir als Evangelische
Erwachsenenbildung mit einem ganzheitlichen
bildungsverständnis, das auf die konkreten Glaubens- und Lebenserfahrungen und Lebenswelten
der Menschen bezogen ist und jedem einzelnen
Menschen voller Wertschätzung begegnet. Das
Konzept des „Lebenslangen Lernens“, das unseren
angeboten zugrunde liegt, greift den Gedanken der
lebenslangen Veränderungsfähigkeit und der prinzipiellen unabgeschlossenheit von Erfahrungs- und
(Selbst)bildungsprozessen auf: Was hänschen und
hannchen nicht gelernt haben, können hans und
hanna noch immer lernen; vielleicht mit anderen
akzenten; vielleicht mit anderen Zielsetzungen.
Das gilt in Lebens- wie in Glaubensfragen.

Diakonie bezeichnet
jeden Dienst aus christlicher Verantwortung
an Menschen, die in
schwierigen Lagen sind.
Dieser Dienst geschieht
nicht nur mit „herz und Lernen für das Leben
Das Referat Erwachsenenbildung orientiert sein
Mund“, sondern auch
breites angebotsspektrum biographisch an den unmit „Tat und Leben“.
terschiedlichen konkreten Lebensaltern, -lagen und
-bereichen erwachsener Frauen und Männer sowie
thematisch an Fragen der Theologie und Spiritualität,
der gesellschaftlichen und ehrenamtlichen Verantwortung, der Förderung von Fähigkeiten, Kompetenzen und Ressourcen.

Unsere Fachgebiete sind:
- allgemeine Erwachsenenbildung
- Frauenarbeit
- Männerarbeit
- Familienbezogene bildung
- Seniorenarbeit
- Woche für das Leben
- Weltgebetstagsarbeit
- Vorträge für Frauenfrühstücke etc.
- Workshops für Kirchenerkundung und
Kirchenführung
- arbeitsmaterialien für Gruppen
- Gottesdienstentwürfe und vieles mehr …
Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck
Landeskirchenamt, Referat Erwachsenenbildung, haus der Kirche, Wilhelmshöher allee
330, 34131 Kassel
www.ekkw.de/service/erwachsenenbildung
www.ebz-bad-orb.de
Telefon: 05 61/93 78 - 283
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Diakonie
„Kurse zum Glauben“ bereichern /
Diakonie
„Herz und Mund und Tat und Leben“
„Kurse zum Glauben“ wollen Wege zum Glauben
aufzeigen und ermöglichen. Sie richten sich an
Menschen, die auf der Suche sind. Wer sich darauf
einlässt, macht sich auf den Weg – zusammen mit
anderen. Dabei gehen „herz“ und „Mund“ zusammen: Wird daraus „Glaube“, der die augen vor der
not anderer nicht verschließt, ist das Diakonie.
Diakonie bezeichnet jeden Dienst aus christlicher
Verantwortung an Menschen, die in schwierigen
Lagen sind. Dieser Dienst geschieht nicht nur mit
„herz und Mund“, sondern auch mit „Tat und
Leben“. Dort, wo Menschen geholfen wird, ungeachtet des alters, des Geschlechts, der abstammung, der herkunft, der Konfession, der Religion
oder der Zugehörigkeit zu Minderheiten, ist gelebter Glaube am Werk.
allein in Deutschland arbeiten über 400.000 Menschen beruflich in der Diakonie. auf jeden hauptamtlichen kommen ungefähr zwei Ehrenamtliche.
Die Diakonie endet nicht an Ländergrenzen. Sie
ist eingebunden in die Diakonie der ökumenischen
Gemeinschaft der Kirchen und unterstützt mit der
aktion „brot für die Welt“ seit 1959 Programme
der Partner in asien, afrika und Lateinamerika.
Während „brot für die Welt“ mit langfristigen
Entwicklungsprojekten hilft, leistet die Diakonie
Katastrophenhilfe humanitäre Soforthilfe in akuten
Krisen. Sie unterstützt Menschen, die Opfer von
naturkatastrophen, Krieg und Vertreibung geworden sind.
Biblische Vergewisserung
Diakonie ist gelebter Glaube. Insofern ist Diakonie
stets eine christlich begründete antwort auf die
vielfältigen sozialen Fragen. Gerechtigkeit ist dabei ein zentraler begriff. Der Kampf gegen ungerechtigkeit und die hilfe für die armen sind in der
bibel ständiges Thema. So ruft der Prophet amos
zur umkehr auf: „Suchet den herrn, so werdet Ihr
leben“ (amos 5,6) so dass „das Recht ströme wie
Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender bach“ (amos 5,24).
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Jesus spricht vom Tag, an dem offenbar wird, was der
oder die Einzelne an anderen geheilt hat: bekleidet
oder nackt gelassen, im Gefängnis besucht oder Einsamkeit nicht durchbrochen, brot und besitz geteilt
oder eifersüchtig bewacht (Matthäus 25, 35-40).
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Diakonie ist gelebter
Glaube. Insofern ist
Diakonie stets eine
christlich begründete
antwort auf die vielfältigen sozialen Fragen.

Herausforderungen für das diakonische
Engagement
Wer anderen dabei hilft, in der Gesellschaft mitmachen zu können, ihren Platz zu finden und ohne
not und ausgrenzung zu leben, verwirklicht den
göttlichen auftrag von Freiheit und Gerechtigkeit. als christinnen und christen spenden wir
nicht einfach almosen, sondern arbeiten mit unserer hilfe direkt an der Verwirklichung einer
besseren Welt, in der alle ihren Platz und ihre
Entwicklungsmöglichkeit finden. Diakonisches
handeln begegnet angesichts der Gottes-Ebenbildlichkeit des Menschen hilfesuchenden als Trägerinnen und Träger von Rechten mit Respekt und Würde.
Die Diakonie setzt sich in diesem Sinne für Teilhabe und chancen ein.
Diakonisches Werk in KurhessenWaldeck e.V., Kölnische Str. 136,
34119 Kassel
www.dwkw.de
E-Mail: info@dwkw.de
Telefon: 05 61/10 95 - 0

Informationen über die
Arbeit mit Glaubenskursen
in der Evangelischen Kirche
Diakonie ist auch bei Ihnen vor Ort. Dort finden von KurhessenWaldeck
Sie eine Übersicht der Diakonischen Werke in der finden Sie unter:
www.glaubenskurseekkw.de
jeweiligen Region.
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