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„Erwachsen glauben“ in der EKHN – Infobrief Nr. A3                    (Juni 2013) 
 
Liebe Ansprechpersonen für „Erwachsen glauben“ in den einzelnen Dekanaten, 

letzten Donnerstag gab es unser diesjähriges Treffen. Insgesamt waren 17 Dekanate durch 14 Personen vertreten. 
Ein Drittel immerhin, aber viele hatten den Termin einfach nicht mehr „auf dem Schirm“. Für nächstes Jahr haben 
wir den 12.06.2014, 10-14 Uhr vereinbart, ich werde Anfang des Jahres aber nochmal daran erinnern. Dieser Info-
Brief an Sie ist eine Art „Protokoll“ des letzten Donnerstags mit den wichtigsten Inhalten und Informationen. Ihnen 
allen möchte ich herzlich danken für den wichtigen Dienst, den Sie tun. Es ist – v.a. wenn man es „richtig“ machen 
will – manchmal viel Arbeit. Ich hoffe, Sie spüren, dass es sich lohnt! – Herzliche Grüße aus Frankfurt, Ihr  
 

1. Aktueller Stand von „Erwachsen glauben“ in der EKHN. Nachdem „Erwachsen glauben“ in der EKHN letztes 
Jahr mit einer in meinen Augen sensationellen Beteiligung gestartet war, scheint sich die Kurve im Jahr 2013 leicht 
abzuflachen, was aber auch daran liegen mag, dass ich bei weitem nicht über alle Kurse, die in der EKHN 
angeboten werden, informiert bin. Letzteres könnte auch ein gutes Zeichen sein: Glaubenskurse sind mancherorts 
schon so „normal“, dass man nicht einsieht, warum man die dem Zentrum Verkündigung mitteilen oder sich mit 
anderen Glaubenskursanbietern vernetzen soll. Freilich macht auf diese Weise oft jeder „seins“, statt dass sich 
das Gefühl entwickelt: „Wir machen etwas gemeinsam“. Die meisten vertretenen Dekanate meldeten zurück, 
dass die Anzahl der angebotenen Glaubenskurse sich in etwa hält, manchmal leicht zurückgeht, dass viele 
Gemeinden, die 2013 einen Glaubenskurs anbieten, „Wiederholungstäter“ sind, das heißt, wenn man einmal den 
Sprung gewagt hat, sind die Erfahrungen meist so positiv, dass man es wieder macht. Beim zweiten Mal kommen 
viele aufgrund von Empfehlungen aus dem Vorjahr. Anbieter/innen, die speziell auf Kirchendistanzierte zielten, 
sind mitunter enttäuscht, dass meist erst einmal „die üblichen Verdächtigen“ einen Glaubenskurs besuchen.  
Dazu zwei Erfahrungen: Erstens, die Zielgruppe der 
Kirchenfernen und -distanzierten kommt erfahrungs-
gemäß zu über 80 % nur aufgrund persönlicher 
Kontakte und persönlicher Einladung in einen Glau-
benskurs. Werbemaßnahmen, Bekanntmachungen u. 
ä. bringen da nur assistierend etwas. Zum andern: 
Wenn Sie offen einladen, kommen die Menschen ge-
mäß dem nebenstehenden Chart. Das heißt, die 
Zielgruppe der Außenstehenden wird zunehmend auch 
erreicht, aber in größerer Zahl erst ab dem dritten oder 
vierten Jahr. 
In vielen Dekanaten und Gemeinden hat sich gezeigt, dass sich erstaunlicherweise ein hohes Interesse bei vielen 
Kirchenvorständen zeigt, einen Glaubenskurs zu besuchen. Eine Nachfrage, der man unbedingt begegnen sollte, 
denn ein Kirchenvorstand, der selbst einen Glaubenskurs absolviert hat, wird viel mehr dahinterstehen, wenn es 
darum geht, Glaubenskurse als Regelangebot in der Gemeinde zu etablieren. Außerdem ist es gut, wenn Kirchen-
vorstände sich mit den Grundfragen des Glaubens beschäftigen, immerhin sollen ihre Gemeinden geistlich leiten. 
 

2. Nachhaltigkeit von Glaubenskursen. Die EKD hat als hehres Ziel ausgegeben, dass Glaubenskurse – ähnlich, 
wie das beim Konfirmandenunterricht bereits heute der Fall ist – zukünftig ein flächendeckendes Regelangebot, ja 
sogar ein Erkennungszeichen unserer evangelischen Kirche werden sollen. Dazu hat das Projekt „Erwachsen 
glauben“ sowohl in der EKD wie auch innerhalb der EKHN einen furiosen Start hingelegt. Obwohl ich mir dieses 
Ziel gerne und voll und ganz zu eigen mache, bin ich ziemlich skeptisch, was seine Erreichung anbetrifft. Der 
Konfirmandenunterricht wurde nicht innerhalb von zwei Jahren als Regelangebot eingeführt, und bei Glaubens-
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kursen wird uns das auch nicht gelingen. Wer eine Rakete startet, braucht sehr viel Anschub-Energie, die er nach 
der Startphase gerne etwas zurücknehmen darf. Trotzdem braucht es anschließend auch ein erhebliches Maß an 
Unterhaltungs-Energie, um weiter auf gutem Weg zu bleiben und nicht eine andere, deutliche flachere Umlauf-
bahn einzuschlagen oder gar abzustürzen. Letzteres wird nicht passieren, denn einige positive Entwicklungen, die 
durch „Erwachsen glauben“ eingeleitet wurden, sind meines Erachtens unumkehrbar: so etwa die neue Lust an 
Inhalten, Kooperationen, das gewachsene Miteinander von Bildung und Mission, Diakonie und Mission etc. Viele 
Gemeinden sind in den letzten zwei Jahren auf den Geschmack gekommen, haben es ausprobiert und werden 
auch weiterhin Glaubenskurse anbieten. Von daher ist das Projekt auf jeden Fall ein Gewinn. Und doch wird das 
Projekt „Erwachsen glauben“ weit hinter seinen Möglichkeiten zurückbleiben und das o. g. Ziel eines Regel-
angebots m. E. verfehlen, wenn das Thema „Glaubenskurse“ nicht Einzug in die Strukturen hält: 

 So sollten „Glaubenskurse“ zu einem obligatorischen Standardthema bei Visitationen, aber auch bei 
Personalgesprächen in den Dekanaten werden. 

 Das Thema „Glaubenskurse“ müsste einen festen Platz im Curriculum der Vikarsausbildung bekommen. 

 Jede Pfarrperson, die einen neuen Kurs vorbereitet, sollte dafür das Recht haben, Sonderurlaub bis zu 8 
Tagen zu erhalten. 

 Das Thema „Glaubenskurse“ müsste sowohl in allen Synoden – soweit noch nicht erfolgt – einmal 
innerhalb der nächsten 2-3 Jahren einmal zum Zentralthema erhoben, entsprechende Beschlüsse gefasst 
und deren Umsetzung verfolgt werden etc.  

 Darüber hinaus müsste das Thema „Glaubenskurse“ auf Pfarrkonferenzen standardmäßig mindestens 
einmal pro Jahr auf die Agenda gesetzt werden. 

 Glaubenskursengagierte Gemeinden und andere Träger sollten fest davon ausgehen können, dass sich ihr 
Dekanat an ihren Kosten zu einem bestimmten Prozentsatz beteiligt (das passiert bisher nur in 
rühmlichen Ausnahmen). Analog müssten Dekanate, die glaubenskurstechnisch ein außerordentliches 
Engagement zeigen, fest mit gesamtkirchlicher Förderung rechnen können. 

 Glaubenskurse sollten in die Statistikbögen Einzug halten. Das hält den Gedanken wach. 
 

3. Vorankündigung: Termine und Veranstaltungen 2014. Verschiedene meiner Termine 2014 sind vielleicht auch 
für Sie interessant: Zum einen biete ich an fünf Samstagen vom 8.3. bis 5.4.2014 jeweils von 10.00-14.00h einen 
überregionalen Glaubenskurs für Kirchenvorsteher/innen an. Ich kann das leider nur für ein Dekanat im Jahr 
anbieten. Wenn Sie daran Interesse haben, können Sie sich gerne melden. Voraussetzung wären mindestens 4-5 
beteiligte Gemeinden, entsprechende Gruppenräume, Bereitstellung von Frühstück und Mittagessen, ein kleines 
Vorbereitungs-Team und Übernahme meiner Fahrtkosten.  
In der Zeit vom 27.09. bis 4.10.2014 biete ich für Kolleginnen und Kollegen eine Fortbildung zur Entwicklung eines 
eigenen Glaubenskurses auf der Nordseeinsel Borkum an. Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf zwölf begrenzt. 
Ebenfalls auf Borkum biete ich vom 31.05. bis 7.06.2014 unter dem Titel „Mission bringt Gemeinde in Form“ eine 
einwöchige Einführung in den missionarischen Gemeindeaufbau an. Zielgruppe: Pfarrer/innen, andere Hauptamt-
liche sowie Kirchenvorsteher/innen – max. für 24 Teilnehmende. Am 17.05.2014 biete ich einen Einführungstag 
„Erwachsen glauben“ für alle Interessierten an, die noch nie einen Glaubenskurs angeboten haben. Weisen Sie 
bitte vor allem Neuinteressent/innen auf diese Veranstaltung hin. Diese allgemeine Veranstaltung tritt an die 
Stelle der spezifischen Einführung in die einzelnen Kurse in den Jahren 2012 und 2013. Darüber hinaus biete ich 
2014 in allen sechs Propsteien einen Kirchenvorsteher/innentag zum Thema „Über den eigenen Glauben reden“ 
an: 10.05. Süd-Nassau (Niedernhausen), 14.06. Nord-Nassau (Breitscheid), 21.06. Rhein-Main (Zentrum Verkün-
digung), 12.07. Starkenburg (Schaafheim), 13.09. Rheinhessen (Mainz-Hechtsheim) und 20.09. Oberhessen (Alten-
stadt). Das Thema „Sprachfähigkeit“ liegt derzeit absolut in der Luft. Am 24.05.2014 gibt es außerdem einen 
großen EKHN-Bibeltag. Thema: „Der Schatten des Galiläers – Kann man in der Bibel Jesus finden?“ Ich freue mich 
sehr, dass Prof. Gerhard Theißen als Hauptreferent zugesagt hat. Am 22.11.2014 biete ich einen Hauskreistag zum 
Thema „Geistliche Kleingruppen leiten“ an. Zusammen mit dem Ehepaar Wehrstein gibt es außerdem noch die 
Veranstaltungen „Glaubenskurs – und dann?“ am 18.01.2014, „Was heißt ‚geistlich leiten‘?“ am 19.07.2014 und 
„Kirche für alle“ (praktischer Umgang mit SINUS-Daten der teilnehmenden Gemeinden) am 15.11.2014. Einfüh-
rungstagungen für Multiplikator/innen der „Stufen des Lebens“ sind am 14.-16.02.2014 und am 7.-9.11.2014. Das 
sind alles Vorankündigungen. Die kompletten Daten und Erläuterungen gibt es etwas strukturierter gegen Ende 
der Sommerferien, bis dahin sind die Veranstaltungen auch auf unserer ZV-Homepage und spätestens ab Herbst 
in den WISSNESWERTEN einsehbar. Ach, und merken Sie sich doch bitte jetzt schon mal vor: Unser nächstes 
Treffen der Ansprechpersonen ist am Donnerstag, den 12.06.2014 (= am Tag des Eröffnungsspiels der WM ) von 
10-13.15 Uhr im Zentrum Verkündigung, gerne wieder mit anschließendem Mittagessen.  
 


