
Kurse zum Glauben 
Kooperieren und so zum Stadtgespräch werden 

 
Was ist bei Ihnen im Moment „Stadtgespräch“? Worüber unterhält Sie Ihre Friseuse? Was 
wird am Stammtisch diskutiert? Stellen Sie sich vor, Ihre Kirchengemeinde wäre 
„Stadtgespräch“. Nicht etwa weil dem Pfarrer bei der letzten Beerdigung ein Fehler 
unterlaufen ist oder der evangelische Kindergarten an die Kommune abgegeben werden soll, 
sondern weil Sie einen Glaubenskurs anbieten. Sie sagen, das geht nicht? Dafür interessiert 
sich doch keiner? Da wäre ich mir nicht so sicher! Ich frage mich vielmehr, ob wir unsere 
Kurse, die es ja durchaus schon gibt, auch so anbieten, dass die Menschen in unserem Ort 
den Eindruck haben: „Das ist für mich!“  
 
Glaubenskurse nicht nur unter ferner liefen 
 
Bisweilen suche ich die Anschrift eines Gemeindehauses im Internet und werde an die 
Homepage der Kirchengemeinde verwiesen. Gut, wenn es sie gibt! Wenn ich die Homepage 
aufgerufen habe, dann blättere ich durch die Rubriken und lerne so die Gemeinde ein wenig 
kennen. Ich finde in der Regel eine kurze Geschichte des Kirchengebäudes aus dem 17. 
Jahrhundert, sehe die Bilder der hauptamtlich Mitarbeitenden und des 
Kirchengemeinderats, überfliege die Angebote der Woche und stoße unter 
„Veranstaltungen“ auf einen Glaubenskurs, zum Beispiel „SPUR8 – Entdeckungen im Land 
des Glaubens“ – ganz bescheiden unter „ferner liefen“. Vermutlich wird noch im 
Gottesdienst unter den Abkündigungen zu den Kursabenden eingeladen. Sicher gibt es 
Plakate im Schaukasten, vielleicht auch beim Bäcker und Metzger an der Eingangstür. Aber 
auch da ist es eine Meldung unter vielen, eine Bekanntmachung. Wer also sollte sich 
angesprochen fühlen? Wer von denen, die den Text lesen, wird sich sagen: „Da muss ich 
hin!“?  
 
Großplakate unterstützen Ihren örtlichen Kurs 
 
„Da müssen Sie hin! Sie sind gemeint!“, das ist die Botschaft der Werbekampagne, die für die 
Initiative „Kurse zum Glauben“ entwickelt wurde. Die Motive der Plakate nehmen das 
Lebensgefühl der Menschen heute auf und sie nehmen es ernst, dass Menschen durchaus 
auf der Suche sind. Manche suchen bewusst und probieren Verschiedenes aus. Andere 
pflegen einen heimlichen „Draht“ zu Gott oder werden durch Lebensfragen angestoßen, auf 
die sie zunächst keine Antwort finden. Ihnen allen vermitteln Plakate und Banner, dass der 
Glaubenskurs einer Kirchengemeinde ein wichtiger Baustein auf ihrem Wege sein kann.  
Diese Menschen können Sie einladen – in Ihr Gemeindehaus, ins Haus der Familie, in den 
Nebenraum einer Kneipe oder wo auch immer,  zu SPUR 8, Emmaus, Alpha oder Zwischen 
Himmel und Erde.  
 
Gelungenes Beispiel: Osnabrück 
 
Sie meinen, das geht nicht? In der Stadt Osnabrück gab es einen ersten Versuch mit genau 
dieser Werbekampagne. Im Hintergrund hatten sich etwa 60 Ehrenamtliche an 
verschiedenen Orten auf SPUR8 vorbereitet. Sie zählten schließlich 190 Besucher an den 
Abenden im Alter zwischen 19 und 70 Jahren. Interessanterweise waren gerade die jungen, 



mobilen Erwachsenen von der Werbung im Kino oder im Internet angesprochen worden, 
Menschen, die wir als Gemeinde sonst nicht erreichen. 

 
Selbstverständlich ist die Werbung in der Öffentlichkeit nicht alles. Wer werben will, muss 
sich sorgfältig auf die Eingeladenen vorbereiten. Die Wege müssen gut ausgeschildert sein. 
Der erste Eindruck des Raumes und der Menschen, die jemanden willkommen heißen, sind 
als „Brückenbauer“ unverzichtbar. Die Inhalte sind selbstverständlich solide und 
ansprechend präsentiert.  
 
Kinospot, Bierdeckel, Streichholzschachtel 
 
Dann dürfen wir von einer Großflächenwerbung nicht zu viel und vor allem nicht alles 
erwarten. Im Allgemeinen unterstützt die Werbung auf Bannern und Plakaten, als Spot im 
Kino, als Notiz an der Fensterscheibe der S-Bahn eine persönliche Einladung oder gibt einen  
ersten Impuls, sich näher zu erkundigen. Das heißt, hinter jedem Plakat steht auch eine 
Adresse, über die man nähere Auskünfte erhalten kann, etwa auf der Homepage 
www.kurse-zum-glauben.de. Zum Kinospot gehören Menschen dazu, die wissen, wo der 
Kurs stattfindet, oder die in ihrer Jackentasche eine kleine Visitenkarte mit den Daten der 
Kursabende stecken haben. Möglicherweise findet sich ein Hinweis als Bierdeckel in der 
Kneipe, als Streichholzschachtel auf dem Stammtisch oder als Aufdruck auf der Bäckertüte 
für die, die sich alle (Brötchen-)Optionen offenhalten. Schauen Sie doch mal auf der 
Homepage www.kurse-zum-glauben.org unter Werbemitteln vorbei und lassen Sie sich 
inspirieren, was alles möglich ist.  
 
Dachkampagne „Ich glaub schon“ 
 
Übrigens – die württembergische Landeskirche hat die Werbemöglichkeiten noch etwas 
erweitert. Damit Kirchengemeinden und Kirchenbezirke nicht nur Kurse zum Glauben,  
sondern auch einmalige Veranstaltungen oder regelmäßige Gottesdienste öffentlich 
bewerben können, gibt es ein eigenes landeskirchliches Motiv, das sozusagen den 
einheitlichen Rahmen bietet.  
 
Sie könnten also zum Beispiel im kommenden Jahr erst für ProChrist werben, das in ihrem 
Gemeindehaus übertragen wird, dann auf demselben Hintergrund zum anschließenden 
Glaubenskurs einladen und wenig später zum Gottesdienst für Einsteiger, der sich aus dem 
Glaubenskurs entwickelt hat. „Ich glaub schon“, heißt hier die Unterschrift unter die Motive. 
(Vielleicht haben Sie es ja schon auf der Titelseite der Zeitung Sonntag Aktuell entdeckt.) Das 
Evangelische Medienhaus in Stuttgart berät Gemeinden oder Kirchenbezirk bei einem 
individuellen Konzept. 
 
Umhören, ins Gespräch kommen, planen 
 
Bevor Sie sich allerdings beraten lassen, sollte klar sein, was Sie für wen anbieten wollen und 
mit wem Sie zusammenarbeiten könnten. Denn gerade in der Kooperation liegt das große 
Plus dieser Aktion. Vorteile dabei sind: a) die Kosten für Werbemittel sinken durch 
Mengenrabatt;  b) die örtliche Presse wird in ganz anderer Weise aufmerksam; c) am Kurs 
Interessierte finden verschiedene und deshalb auch für ihre Person passende Angebote. 

http://www.kurse-zum-glauben.org/


Sie meinen, das geht bei Ihnen nicht? Mag sein, der Weg ist in Ihrem Bezirk weiter als in 
anderen, aber unmöglich ist eine gemeinsame Initiative nicht. Ein erster Schritt auf diesem 
Weg ist es, wenn Sie sich umhören, wer in Ihrem Bezirk bereits einen Kurs anbietet. 
Manchmal sind es zwei, manchmal fünf, aber dazu kommen in der Regel noch einige andere, 
die schon längst darüber nachdenken, mit einem Kurs zu beginnen. Kommen Sie miteinander 
ins Gespräch, wie die nächsten Schritte aussehen könnten: was ist Ihr Ziel, wer könnte Ihr 
Anliegen mittragen, wer muss informiert sein? Vielleicht ist ein zweiter Schritt eine Art 
Schnupperangebot, Kurse an ein paar wenigen Orten, die von anderen hospitiert werden 
können. Gute Erfahrungen sind die besten Eisbrecher. Besonders attraktiv wird es, wenn Sie 
dann tatsächlich im Kirchenbezirk gemeinsam werben. In diesem Fall steht Ihnen sogar ein 
einmaliger Zuschuss aus dem Innovationsfonds der Landeskirche zu Verfügung. Das heißt – 
auch ein längerer Weg lohnt sich allemal. Es muss nur jemand den Anfang machen. Vielleicht 
sind das Sie? 
         Maike Sachs 
 
 


