
 

„Erwachsen glauben“ – Überblick über angebotene Kurse 
 

Glaubenskurse gibt es in den unterschiedlichsten Formen. Viele Gemeinden haben in den 

letzten Jahren gute Erfahrungen mit solchen Kursen gemacht. Auch für Ihre Gemeinde ist 

sicherlich der Richtige dabei. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl.  
 
 

Glaubenskurs  Kurzkennzeichnung 

  
 

Spur 8 – 

Entdeckungen im 

Land des Glaubens 

„SPUR8“ – Entdeckungen im Land des Glaubens: ein 

Gemeindeseminar“  ist eine von Grund auf  bearbeitete 

Neuauflage des Glaubenskurses „Christ werden – Christ 

bleiben“. Sieben inhaltliche Abende und ein Abschluss-

gottesdienst legen mit Bildern, Vorträgen und Gesprächs-

gruppen eine gut begehbare Spur. Der Kurs mit der größten 

Verbreitung im landeskirchlichen Raum.  

www.spur8.de oder auch als interaktiver Online-Kurs: 

www.online-glauben.de 
 

 

 
 
 

Alphalive-Kurs 

Der Alphalive-Kurs ist der Glaubenskurs mit der größten 

weltweiten Verbreitung. Gemeinsames Essen, Einführung in 

Grundfragen des Glaubens und kleine Gesprächsrunden 

sind seine Säulen. 10 Einheiten und ein Wochenende 

bringen Glaube und Alltag ins Gespräch. 

Umfangreiches Kursmaterial und ein Beratungsnetz unterstützen 

die Durchführung. www.alphalive.ch     

 

 

Expedition zum 

ICH – 

In 40 Tagen durch 

die Bibel 

Ein Kurskonzept, das persönliche Spurensuche mit 

zentralen biblischen Texten kombiniert und auf einer 

Entdeckungsreise in 40 Tagen durch die Bibel führt. Drei 

Säulen werden miteinander kombiniert: ein Reisetage-

buch für die Einzelarbeit, Kleingruppen mit 

entsprechendem Material und thematische 

Gottesdienste. www.expedition-zum-ich.de 

 

 

 
Expedition zum 

ANFANG – 

In 40 Tagen durch 

das Markus-

evangelium 

Eine Entdeckungsreise durch das Leben Jesu. Anhand 

existentieller Grundfragen lernen die Teilnehmenden die 

Kerngedanken des Markusevangeliums kennen und 

erleben einen kreativ-literarischen Zugang zur Bibel. Drei 

Säulen können miteinander kombiniert werden: ein 

Reisetagebuch für die Einzelarbeit, Kleingruppen mit 

entsprechendem Material und thematische 

Gottesdienste.www.expedition-zum-anfang.de 

 

 

Expedition zur 

Freiheit – 

In 40 Tagen durch 

die Reformation 

Anhand biblischer Erzählungen, kluger Glaubenstexte und 

biographischer Kurzgeschichten lernen Sie in 40 Tagen die 

Kerngedanken Martin Luthers und seiner Wegbegleiter kennen 

und machen sich dabei auf einen anregenden Weg zum 

Geheimnis geistlicher Freiheit. 

 https://cundp.cpsp.de/index.php?id=ezf  

http://www.spur8.de/
http://www.online-glauben.de/
http://www.alphalive.ch/
http://www.expedition-zum-ich.de/
http://www.expedition-zum-anfang.de/
https://cundp.cpsp.de/index.php?id=ezf


 

 

 
Glaube hat 

Gründe. 

Eine lebendige 

Beziehung zu Gott 

finden. 

Dieser Kurs wurde eigens für kritische Menschen an der Peri-

pherie der Gemeinde entwickelt. Er greift ihre Sprache, 

Lebenswelt und Argumente auf und setzt sich wertschätzend 

mit ihnen auseinander (6-8 Abende). 

Verschiedene didaktische Zugänge mithilfe von Material auf 

einer beiliegenden CD-ROM. 

www.cundp.de/index.php?id=book_770901 

 

 

 
 
 

EMMAUS – 

Ein beziehungs- 

orientiertes 

Kursmodell 

Der Basiskurs bildet das Herzstück des EMMAUS- 

Programms. Es handelt sich dabei um einen Grundkurs des 

Glaubens, der speziell auf die Bedürfnisse von Menschen 

mit geringen Vorkenntnissen zugeschnitten ist. Die 2., 

überarbeitete Auflage nimmt an vielen Stellen Anregungen und 

Erfahrungen von Anwenderinnen und Anwendern aus 

Deutschland auf. 3 Teile können separat als Kurs durchgeführt 

werden: I. Was Christen glauben (7 Einheiten). II. Wie 

Christen im Alltag wachsen (4 Einheiten). III. Als Christ  im 

Alltag leben (5 Einheiten). 

www.emmaus-kurs.de 

 

 
 

 
Kaum zu glauben?! 

Ein kleiner 

Glaubenskurs 

Ein offenes Seminarangebot, das helfen will, Glauben zu 

verstehen und lebendig erfahrbar zu machen. In vier 

Einheiten erschließen die Teilnehmenden Grundlagen des 

christlichen Glaubens im Kontext biografischer Erfahrungen. 

Wissensvermittlung, theologische Reflexion und praktische 

Einübung ergänzen sich wechselseitig. (4 Einheiten zu je 120-

150 min) 

http://www.kirchliche-dienste.de/arbeitsfelder/kurse- 

zum-glauben/glaubenskurse 

 

 
 

Perlen des 

Glaubens – 

Bausteine für die 

Arbeit mit 

Erwachsenen und 

Kindern 

Die Perlen des Glaubens sind eine Art „evangelischer 

Rosenkranz“, in dem sich 18 unterschiedliche Perlen zu einem 

Sinnbild unseres Lebens zusammenfügen. In ihrer Bedeutung 

können die Perlen aber auch als der Lebensweg Jesu 

gedeutet werden. Auf diese Weise machen die Perlen den 

Glauben „greifbar“ und möchten dazu anregen, christliche 

Tradition neu zu entdecken und zu verstehen. So sind sie ein 

„Katechismus für die Hände“, ein einfaches Hilfsmittel, um 

den eigenen spirituellen Weg zu finden und einzuüben. 

www.perlen-des-glaubens.de 

 

 
 

„Aufstehen und 

leben“- ein 

Glaubenskurs 

in gendergerechter 

Sprache. 

Dieses Werkbuch von Ulrike Metternich ermutigt, die 

eigenen Fragen nach Lebenssinn, nach Glück und 

praktischer Alltagsgestaltung mit der biblischen Tradition zu 

verbinden. Der Glaubenskurs geht in zwölf Einheiten 

biographisch am Leben Jesu von der Geburt bis zum Tod und 

darüber hinaus bis zu den ersten Gemeindebildungen 

entlang. Seine Stärke zeigt sich darin, die einzelnen 

Lebensphasen und ihre spezifischen Fragen auf das persönliche 

Leben zu beziehen und dazu Anregungen und theologische 

Impulse zu erhalten. 

www.evangelischefrauen.de 

http://www.cundp.de/index.php?id=book_770901
http://www.emmaus-kurs.de/
http://www.kirchliche-dienste.de/arbeitsfelder/kurse-zum-glauben/glaubenskurse
http://www.kirchliche-dienste.de/arbeitsfelder/kurse-zum-glauben/glaubenskurse
http://www.perlen-des-glaubens.de/
http://www.evangelischefrauen.de/


 

 

 

 

„Sehnsucht nach 
mehr“ – ein 

Glaubenskurs für 

Kirchenvorsteherin 

nen und 

Kirchenvorsteher 

 
(Arbeitsbuch mit 

Audio-CD) 

„Sehnsucht nach mehr“ macht Lust, den geistlichen Aspekt 

der Kirchenvorstandstätigkeit verstärkt ins Auge zu fassen und 

bringt konkrete Vorschläge zur Umsetzung. In 4 Einheiten 

(Taufe, Kirche, Bibel, Abendmahl) werden grundlegende 

Themen des evangelischen Glaubens besprochen und in die 

Gemeinde eingespielt. Das stärkt nicht nur die persönliche 

Sprach- und Auskunftsfähigkeit in Glaubensfragen, sondern 

schafft auch eine gemeinsame inhaltliche Perspektive für die 

gemeinsame Arbeit im KV.  

Infos, Termine, Materialien zum Download sowie eine 

Bestellmöglichkeit für unseren Newsletter finden Sie unter: 

www.sehnsucht-nach-mehr.de 

 

 
 
 

Stufen des Lebens 

In der Begegnung mit biblischen Texten entdecken die 

Teilnehmenden, wie diese lebendig werden und an 

Bedeutung für ihren Weg durch die Lebensstufen 

gewinnen können. Die Stärke dieses Kurses liegt vor allem 

darin, dass biblische Texte ins Verhältnis zur eigenen 

Lebensgeschichte gesetzt werden und dadurch ein 

biografisches Lesen und Lernen ermöglicht wird. 

www.stufendeslebens.de 

 

 

 
 
 

Christlicher Glaube 

in seinem 

jüdischen Kontext 

Eine Bausteinsammlung zur Ergänzung von Glaubens-

kursen, die der Ev. Arbeitskreis für das christlich-jüdische 

Gespräch herausgebracht hat. Das Heft ist eine sehr gute 

Ergänzung zu allen Glaubenskursen, die diese wichtige 

Dimension des christlichen Glaubens bislang weniger im Blick 

hatten. Es ist sehr ansprechend gestaltet, theologisch 

fundiert, didaktisch gut aufbereitet und gibt viele, 

spannende Einblicke.  

http://www.imdialog-shop.org 

Quelle: Dr. Klaus Douglass, Referent für geistliche Gemeindeentwicklung im Amt für Verkündigung der Evang. 

Kirche in Hessen Nassau 

http://www.sehnsucht-nach-mehr.de/
http://www.stufendeslebens.de/
http://www.imdialog-shop.org/

