
„Wenn Du ein Schiff bauen willst,  
so trommle nicht Leute zusammen,  

um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben  
und die Arbeit einzuteilen,  
sondern lehre die Menschen  

die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“  
 

(Antoine de Saint-Exupéry) 
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„Erwachsen glauben“ – 
Reaktionen aus Kirchenvorständen  

„Wir müssen ständig verwalten und organisieren, 
da tut es so richtig gut, endlich einmal 
tiefschürfend inhaltlich zu arbeiten.“  

 

„Ich hatte schon ganz vergessen, worum es bei 
unserer kirchlichen Arbeit letztlich geht. Dieser Kurs 

hat mich wieder zurück auf die Spur gebracht.“ 
 

„Dass wir einen Glaubenskurs miteinander 
gemacht haben, hat uns als Gruppe noch                 
einmal ganz neu zusammengeschweißt.“ 
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„Sehnsucht nach Mehr“ 

 

• Sehnsucht nach inhaltlicher Arbeit („nicht nur verwalten“). 

• Sehnsucht nach einer soliden geistlichen Grundlage. 

• Sehnsucht nach geistlicher Kompetenz. 

• Sehnsucht nach christlicher Gemeinschaft – auch im 
 Presbyterium.  

• Sehnsucht nach einer Vision, wofür man das alles macht. 
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Ein Glaubenskurs? 

• Das Wort „Kurs“ kommt von (lat.) „currere = laufen, 
reisen“. 

• Wir wollen die Leute nicht erneut auf die Schulbank 
setzen, sondern sie zu einer Entdeckungsreise einladen. 

• Christsein = unterwegs sein. 

• Methodisch: ¼ Input, ¾ Gespräch und Interaktion. 

• Reisegruppen sind oft unterschiedlich zusammen-
gesetzt. Der Kurs ist darum bewusst so aufgebaut, dass 
sowohl erfahrene als auch unerfahrene Presbyterinnen 
und Presbyter davon profitieren können. 
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Äußerer Rahmen 

• Alle Gewählten haben ein Arbeitsbuch bekommen. 
• Vier Einheiten a‘ 2 Stunden plus geistliche Übung. 
• Entweder 4 Abende (19.00-21.30h) oder  

4 Samstagvormittage oder -nachmittage. 
• Wir empfehlen: zu Beginn der Amtsperiode, 
 wöchentlich oder 14-tägig. 
• Am Ende der letzten Einheit: Tischabendmahl. 
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Was soll der Kurs bewirken? 

• Vergewisserung der eigenen Wurzeln 

• Lust an inhaltlicher Arbeit 

• Sprach- und Auskunftsfähigkeit 

• Geistliche Kompetenz 

• Teambildung 

• Fokussierung: Worum geht es bei allem? 

• Gesamtkirchliche Perspektive 
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Die Themen 

 

1. Die Taufe – Mehr als nur Wasser 

2. Die Kirche – Mehr als ein Gebäude 

3. Die Bibel – Mehr als ein Buch 

4. Das Abendmahl – Mehr als ein spätes Frühstück 

 

 
→ Bewusst volkskirchlicher Ansatz. 
→  Damit bekommen alle Presbyterinnen und Presbyter zu 
tun. 
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Moderation / Vorbereitung 

• Der Kurs bedarf keiner Leitung, sehr wohl aber einer 
 gut vorbereiteten Moderation. 
• Wir empfehlen, dass das ein oder mehrere 
 ehrenamtliche Mitglieder des KV machen, evtl. auch ein 
 anderes Gemeindeglied. 
• Aufgaben: Durch die Einheit führen, das Gespräch 
 leiten, Material bereit stellen, auf die Zeit achten. 
• Wichtig: Es geht nicht darum, inhaltliche Impulse 
 vorzutragen. Das haben wir anders gelöst. 
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Die Impulstexte 

 
• Pro Einheit 7 inhaltliche Impulse a‘ ca. 5 Minuten. 
• Die Texte gibt es auch als Hörversion online zum 
Download. 
• Im Arbeitsbuch steht genau, an welcher Stelle 
welche Spur abgespielt werden soll. 
• Vorleserin: Alrun Kopelke-Sylla 
• Nach jedem Impuls ist Möglichkeit zu               
 Interaktion und Gespräch. 
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Interaktion und Gespräch 

 

• Jede Einheit beginnt mit zwei alternativen Einstiegen: 
einem eher kreativen und einen eher verbalen.  

• Nach jedem Input ein Gesprächs- oder Aktionsimpuls. 

• Dieser interaktive Teil ist für den Kurs wesentlich: 
Evangelischer Glaube entfaltet sich im Dialog. 

• Große methodische Vielfalt. 

• Ggf. Auswahl treffen. 
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Materialien 

 

• Arbeitsbuch: will vollgeschrieben werden. 

• Alle nötigen Kopiervorlagen sind im Buch. 

• Alle Materialien (inkl. Buch) sind downloadbar. 

• CDs sind ebenfalls downloadbar (MP3-Format) 
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Konsequenzen für den  
Alltag im Kirchenvorstand 

• Letzter inhaltlicher Impuls jeder Einheit. 

• Ziel: Von der Theorie zur Praxis 

• Jeweils drei Anregungen: 
a) Persönliche Umsetzung  

b) Impulse für die (Zusammen-)Arbeit im Kirchenvorstand  

c) Konsequenzen für die Arbeit in der Gemeinde  
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Geistliche Übungen 

• Am Ende jeder Einheit. 
• Einheit 1-3: Jeweils 25-30 Minuten  

• Tauferinnerung 
• Aufstellung in der Kirche  
• Bibel teilen 

• Einheit 4: 60 Minuten (Tischabendmahl) 
• Auch in anderen Settings wiederholbar. 
• Muss nicht die Pfarrperson machen, sollte sich 
 aber zur Verfügung stellen, wenn sich niemand 
 anderes traut. 
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Vielfältige Einsatzformen 

• 4 Abende  

• 4 halbe Samstage (besser) 

• Einsatz auf KV-Freizeiten 

• Erweiterter Kirchenvorstand 

• „Schnupperkurs“  

• Kooperation mit anderen 
Gemeinden  

• Ökumenischer Einsatz (auch 
Freikirchen) 

• Kooperation mit freien 
Werken 

• Andere Reihenfolge 

• Nur drei der vier Einheiten 

• Jede Einheit wird nach Durch-
führung zum Jahresthema 
gemacht 

• Impulse einer Einheit als 
Andachten übers Jahr gestreut 

• Auf Kirchenkreisebene (nur für 
interessierte Personen) 

• Teil-KV gründet Kleingruppe  

• Als Gemeindeseminar 

• Einzellektüre 

• … 
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Homepage 

www.sehnsucht-nach-mehr.de 
 

a) Aktuelle Infos 
b) Termine und Veranstaltungen 
c) Downloadbereich (Buch, CD, Materialien) 
d) Newsletter-Anmeldung 
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Fragen richten Sie 
gerne an:  

 

glaubenskurse@zentrum-
verkuendigung.de 

 

Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit! 
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