
Vortrag auf der Steglitzer Kreissynode am 12.4.2019  
Glaubenskurse für Erwachsene – Erwachsen Glauben 
 
Sabine Kuhnert – seit 2 ½ Jahren hier im Kirchenkreis Steglitz Nord, Südende 
 
Kurz zu mir und warum ich für den Einstieg heute Abend ins Thema Glaubenskurse für 
Erwachsene angefragt wurde: 
 
- Ich war 13 Jahre als Pfarrerin in der Wichern-Radelandgemeinde im Norden Spandaus 
tätig und habe dort zusammen mit einem Team von haupt- und ehrenamtlich Mitarbei-
tenden 10 Jahre Glaubenskurse durchgeführt und viele sehr ermutigende Erfahrungen 
damit gemacht. Der Wunsch nach solchen Kursen ging damals erst einmal von mehreren 
Ehrenamtlichen aus, wir beiden GemeindepfarrerInnen haben uns gern dieses Projektes 
angenommen und schnell wurde es einem Schwerpunkt unserer Arbeit dort und zu ei-
ner Herzensangelegenheit.  
 
- Ich habe 2012 eine dreimonatige Studienzeit gemacht und in dieser Zeit eine Studien-
arbeit zu einem von unserem Team selbst entwickelten Glaubenskurs geschrieben. Vie-
les konnte ich so noch einmal reflektieren. 
 
- Ich habe in diesem Jahr zum zweiten Mal hier in unserem Kirchenkreis einen „Glau-
benskurs“ für die Mitarbeitenden des Diakonischen Werks Steglitz-Zehlendorf angebo-
ten, die nicht Mitglied der Kirche sind. Dabei durfte ich noch einmal ganz neue, andere 
Erfahrungen machen, mit Teilnehmenden, die verpflichtet waren, an solch einem Kurs 
teilzunehmen. 
 
 
Glaubenskurse für Erwachsene 
 
Ohne näher auf die Bedeutung von Unterweisung vor allem im Blick auf die Taufe einzu-
gehen, die es von Anfang an im Christentum gab, möchte ich kurz in die Zeit der Refor-
mation blicken. 
In der Reformationszeit wurde es zunehmend bedeutsam, das Volk stärker zu bilden. 
Zum einen sollten die Menschen durch die Übersetzung der Bibel in die Deutsche Spra-
che mündiger gemacht werden, aber auch über die Bedeutung christlicher Glaubensin-
halte und Werte belehrt werden. Dazu wurden Katechismen von den Reformatoren ver-
fasst. Der kleine und große Katechismus von Martin Luther und der Heidelberger Kate-
chismus. Das Wort Katechismus heißt eigentlich von oben herabtönen – unterrichten. 
In seiner Vorrede zum kleinen Katechismus schreibt Martin Luther: 
„Denn wiewohl man niemand zwingen kann noch soll zum Glauben, so soll man doch 
den Haufen dahin halten und treiben, dass sie wissen, was recht und unrecht ist bei de-
nen, bei welchen sie wohnen, sich nähren und leben wollen. Als Gesetz muss jedermann 
im Katechismus unterrichtet werden; als Evangelium dient der Katechismus den Chris-
ten zu steter Vertiefung in Lehre und Glauben.“ 
Durch den Unterricht in der Kirche sollten die Menschen in den Stand der Selbstständig-
keit im christlichen Glauben versetzt werden. Die als Kleinkinder Getauften sollten In-
halte des Christlichen Glaubens im entsprechenden Alter gelehrt bekommen, Konfir-
mandenunterricht als nachgeholter Taufunterricht gewann an Bedeutung. 
 
Machen wir nun einen großen Sprung in die 60 und 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. 



Dass Kinder und Jugendliche in der Gemeinde, in kindgerechten Gottesdiensten, Kinder-
gruppen und im Konfirmandenunterricht und an den Schulen im Religionsunterricht mit 
biblischen Geschichten, den Katechismen vertraut gemacht werden und an den Glauben 
herangeführt werden sollten, war längst gängige Praxis. 
Mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter wurde und wird bis heute meist die Bindung zur 
Kirche sehr locker. 
 
Meine West-Berliner Gemeindeerfahrung war: Für Erwachsene gab und gibt es Bibel-
kreise in den Gemeinden, die allerdings oft nur von älteren Menschen besucht wurden 
oder die für die besonders Frommen aus der Kerngemeinde angeboten wurden, in der 
Regel. Natürlich gab es auch immer Ausnahmen und andere Modelle. 
 
Wie kam es dazu, dass Glaubenskurse für Erwachsene interessant wurden? 
Aus welchen Gründen rückte solch eine Idee in den letzten 20/25 Jahren immer mehr in 
den Fokus? 
Worin unterscheiden sie sich von den traditionellen Bibelkreisen, die es ja in vielen Ge-
meinden bis heute gibt? 
 
Der frühere EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider, der sich für das Projekt Erwach-
sen Glauben Ende der 90er Jahre eingesetzt hat, formulierte: 
„Der Grundwasserspiegel der christlichen Kenntnisse ist gesunken, aber die Neu-
gier an den Inhalten nimmt zu!“ 
Das hat unterschiedliche Gründe: 

- Durch 40 Jahre DDR, aber genauso die zunehmende Säkularisierung im Westen 
konnte und kann die Kenntnis über Inhalte der christlichen Botschaft immer we-
niger vorausgesetzt werden.   

- Zunehmend wichtiger wurde es in den letzten zwei Jahrzehnten, einen eigenen 
Standpunkt im Gespräch und in der Auseinandersetzung mit anderen Religionen 
zu haben, um Unterschiede benennen zu können, aber auch Gemeinsamkeiten zu 
entdecken 
Menschen wünschen sich, in der Auseinandersetzung mit Inhalten des Christli-
chen Glaubens sprachfähiger zu werden. 

 
In seinem 1998 veröffentlichten Buch „Kirche in der Zeitenwende“ weist W. Huber da-
rauf hin, wie wichtig es für eine Reform bzw. Erneuerung der Kirche ist, dass sie ihre 
Kernbotschaft wieder ernster nimmt und die Menschen zu „mündigem Glauben ermu-
tigt.“ 
Es ist die erste Aufgabe der Kirche, das Glaubensthema wieder ins Zentrum zu rücken. 
Sie hat den Menschen die Botschaft von der unverdienten Gnade Gottes auf neue Weise 
verständlich zu machen, um ihnen so den Zugang zu Gott zu erschließen.“ 
Dass dieses Anliegen Hubers in den letzten zwei Jahrzehnten nicht nur in unserer Lan-
deskirche, sondern in der gesamten EKD zunehmend an Bedeutung gewonnen hat und 
weiter gewinnt, wird zum einen an den zahlreichen Glaubenskursen für Erwachsene 
deutlich, die seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt wurden, zum anderen 
an dem Projekt des Rates der EKD Erwachsen Glauben. Dieses Projekt setzt sich da-
für ein, dass in Zukunft neben der religiösen Bildung von Kindern und Jugendlichen und 
deren Heranführung an den Christlichen Glauben auch Erwachsene stärker zum Glau-
ben eingeladen werden sollen, indem Gesprächsangebote über Inhalte des christlichen 
Glaubens besonders in Form von Glaubenskursen gemacht werden sollen. 



Zitat aus dem Handbuch Erwachsen Glauben: „Der Rat der EKD hat das Projekt Erwach-
sen Glauben auf den Weg gebracht, um Kurse zum Glauben zu einem selbstverständli-
chen Regelangebot und öffentlich erkennbaren Markenzeichen kirchlicher Arbeit auszu-
bauen.“ 
Dabei wird in dem Handbuch sehr eindrücklich herausgearbeitet, dass Mission und Bil-
dung nicht mehr wie in früheren Zeiten einen Gegensatz darstellen müssen, sondern 
durchaus zusammengehören können. Wobei der Missionsbegriff, der ja sehr negativ 
besetzt ist, sich deutlich verändert hat. 
Es ist wichtig bei der Durchführung von Glaubenskursen für Erwachsene nicht zu ver-
gessen, dass wir mit unseren Angeboten den Glauben nicht bewirken können, weil der 
Glaube ein Geschenk Gottes ist.  
Glauben kann nicht gelehrt werden, gleichzeitig stimmt es wohl, „wo wir Menschen zum 
Lernen der Inhalte und Ausdrucksformen des Glaubens einladen, bereiten wir den Bo-
den dafür, dass Vertrauen auf Gott entstehen kann.“ 
 
Glaubenskurse sollen das Priestertum aller Gläubigen stärken. Menschen ermutigen und 
befähigen, davon zu reden, was sie glauben und denken. Davon profitieren wir als Kir-
che, wenn Christinnen und Christen sprachfähiger und mutiger werden über ihren 
Glauben auch an Orten außerhalb der Kirche zu reden. 
Aber auch für den Gemeindeaufbau sind solche Kurse sehr wertvoll. 
Sie sind Angebote gemeindlicher Arbeit: Was Menschen trägt und handeln lässt, gilt es 
gemeinsam zu entdecken. 
Es können Vertrauensräume entstehen, wo persönliche Prägungen und vielfältige Le-
benserfahrungen zusammenkommen und ausgetauscht werden. 
Glaubenskurse weiten den Horizont und fördern im besten Fall tolerantes Miteinander, 
weil im Gespräch deutlich werden kann, dass Wege zum Glauben und Formen, wie man 
Glauben leben kann, ganz unterschiedlich aussehen. 
 
Nach diesem eher theoretischen Teil möchte ich nun ein bisschen von meinen Erfahrun-
gen, aus der Praxis erzählen und sie mit auf eine Reise ins Land des Glaubens nehmen. 
 
Koffer mit Symbolen für eine Reise ins Land des Glaubens: 
 
In meiner Spandauer Gemeinde haben wir im Laufe der Jahre zwei unterschiedliche 
Glaubenskurse angeboten. Der eine hieß Christ werden - Christ bleiben, zu dem wir zu-
nächst Referenten von außen dabei hatten, nach und nach haben wir Pfarrerinnen und 
eine Religionslehrerin aus der Gemeinde die Vorträge uns selbst erarbeitet. Genauso 
wichtig wie die Vorträge waren die anschließenden Gesprächsrunden, der Austausch an 
Tischgruppen. 
Nach einigen Jahren und Erfahrungen damit haben wir einen eigenen Kurs entwickelt, 
der sich an den Festen im Kirchenjahr orientiert hat. 
 
Wer ist Reiseveranstalter?       
Leute, die vom Land des Glaubens fasziniert sind, die schon manches erlebt, entdeckt 
haben, aber auch weiter auf der Suche sind, die nicht auf alles fertige Antworten haben, 
wir sind gemeinsam unterwegs. 
Team von Haupt-und Ehrenamtlichen mit unterschiedlichen Begabungen ist wün-
schenswert, einzelne Abende im Team vorbereiten, auch inhaltliche Ausarbeitungen 
nicht nur die Pfarrer*innen (Symbol: Bus) 
 



Wen laden wir ein?  
Altersgemischt  
Erreicht haben wir Menschen von 18 bis 80, Menschen aus der Kerngemeinde, Interes-
sierte Gemeindeglieder, die bisher wenig Berührungspunkte mit Gemeinde hatten, aber 
auch wirklich Kirchenferne 
Wichtig, dass die Teilnehmenden sich wertgeschätzt fühlen, dass sie spüren, sie müssen 
nichts leisten, jede darf sich auf ihre Weise beteiligen einbringen mit Lebenserfahrungen 
und Fragen und zweifeln. 
 
Wie laden wir ein?  
Gemeindeblatt, Gemeinde, in Läden, Gute Öffentlichkeitsarbeit Flyer – persönliche An-
sprache. (Flyer)  
 
Wie lange soll die Reise dauern und wann soll sie sinnvollerweise stattfinden? 
Erfahrung 8 Abende einmal pro Woche im Herbst oder Winter, Abschlussgottesdienst 
und anschließend Abschlussfest, wo jede etwas zu beisteuern konnte. (Kalender) 
 
Gepäck? 
Keine Vorkenntnisse, also kein Gepäck mitbringen aber Gottesbilder, die einen belasten, 
mitbringen – z.B. der strafende Gott, der alles sieht oder Gott als Spaßverderber. Diese 
kann man auf der Reise aber auch unterwegs vielleicht ablegen. (Gottesbild) 
 
Reiseroute? 
Überblick je nach Gemeinde und Team  
Kirchliche Feste oder aber auch Themen wie Gottesbilder, was gehört zum Christsein 
dazu ... Man wird nie fertig (Stadtplan) 
 
Proviant? 
Verpflegung, gemeinsames Essen ist wichtig, um miteinander warm zu werden. 
Wir hatten in Wichern das Glück, dass sich Menschen bereit erklärt haben, immer ca. 40 
Personen zu bekochen. So groß muss es aber auch nicht sein. Zum Thema Feste im Kir-
chenjahr gab es passende Gerichte, über die man schon einmal ins Gespräch einsteigen 
konnte. „Ach bei euch gibt es auch Heiligabend Kartoffelsalat und Würstchen ...“ (Apfel) 
 
Höhepunkte/Highlights? 
Manche Entdeckungen und Begegnungen sind Geschenk. Wer an welcher Stelle viel-
leicht eine Erleuchtung hat oder bei wem wo das Herz angerührt wird, das ist total un-
terschiedlich und nicht planbar. (Kerze mit Herz drauf) 
 
Deko? 
Nicht nur Beiwerk, sondern einladende Atmosphäre wichtig (Serviette) 
 
Ziel?  
Wissensvermittlung, Halt geben in Lebenskrisen, Gemeinschaft erleben, Austausch über 
Fragen des Glaubens. 
Die gesamte Atmosphäre ist Teil der Botschaft, die ein Kurs vermittelt. Gesprächsfähiger 
werden.  
 
Was kann passieren? 
Teilnehmende fahren einmal mit und erkennen, das ist nicht mein Land. 



 
Manche klinken sich ein, melden sich ab und zu mal wieder zu einer Reise oder einer 
Tagesfahrt an (Gottesdienst, Gesprächskreis über Fragen), manche sind Feuer und 
Flamme, fahren immer wieder mit, lassen sich taufen, kommen zum Trägerkreis dazu. 
 
Manche kommen wieder und bringen noch jemanden zur nächsten Reise mit. 
 
Gemeinde kann als ein Ort entdeckt werden, an dem Menschen miteinander und vonei-
nander lernen. Kurse zum Glauben sind wertvoll für eine Kirche, die sich als lernende 
Gemeinschaft versteht. Sie helfen, lebendige und gastfreundliche Gemeinde zu entwi-
ckeln. Kirche und Gemeinde als Ort, wo Glaubens- und Lebensfragen ihren Ort haben. 
 
Gewinn für die einzelnen, nicht kalkulierbar, Rückmeldungen sind wichtig und interes-
sant. Perspektivwechsel, man sieht unter Umständen manches mit anderen Augen,  
Eine gute Mischung aus Wissensvermittlung und Erfahrungsaustausch über den Glau-
ben sollte es sein. 
 
Sabine Kuhnert 12.4. 2019  
 
 

 


