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FREuNDEsbRIEF

lieBe freunde der 
missionarischen dienste!

Nachhaltig Gemeinde bauen – so dass ein 
Projekt nachwirkt und Folgeangebote nach-
gefragt werden – das wünschen sich viele Ge-
meinden: Projekte, bei denen Mitarbeiter/in-
nen sich einbringen und dabei fähig werden, 
vom Glauben zu reden. Und Projekte, die in die 
Gemeinde und zu Jesus Christus führen. Glau-
benskurse haben das Potential, zum nachhal-
tigen Aufbau der Gemeinde beizutragen.

So ist der Emmauskurs [www.emmaus-kurs.de] 
mit den drei Phasen
BEGEGNEN: Gemeindekontakte sinnvoll nutzen
BEGLEITEN: Mit dem Basiskurs zum Glauben    
                       hinführen
BESTÄRKEN: Als Christ leben
auf Gemeindewachstum angelegt. Wie der 
Jugendkurs „Mein Weg mit Gott“ eignet er 
sich für Gemeinden, die Menschen zum Glau-
ben einladen und auf dem Weg der Nachfolge 
begleiten wollen. Eine Reihe von inzwischen 
acht Handbüchern ist auf Kleingruppen und 
Hauskreise zugeschnitten.

Ähnliches gilt für das missionarische Konzept von 
stufen des Lebens [www.stufendeslebens.de]. 
Vielerorts werden die Kurse sowohl abends 
als auch vormittags angeboten; es werden 
Menschen aus allen Bevölkerungsschich-
ten erreicht. Für Nachhaltigkeit (inzwischen 
gibt es 17 Themen) sorgt unter anderem eine 
Nachlese mit wesentlichen Gedanken aus 
dem Kurs, welche die Teilnehmer/innen nach 
dem Kurs erhalten.

Vielfältig wie unsere Gesellschaft sind die ziel-
gruppenspezifischen Varianten des Alphakurses 
[www.alpha.de]. Ganz neu ist im Mai der Eltern-
kurs erschienen – wahlweise auf Kinder oder 
Teenager ausgerichtet. Es gibt auch Alphakur-
se für Jugendliche [www.jugendalpha.de], für 

Studenten, für Kollegen (Alpha am Arbeits-
platz), für Katholiken, ferner einen Ehevorbe-
reitungs- und einen Ehekurs und nicht zuletzt 
Alpha im Gefängnis.
Die Kurse vermitteln Bibel- und Glaubens-
wissen, setzen es aber nicht voraus. Das Al-
phateam setzt auf das „Gen der Gastfreund-
schaft“. Die verschiedenen Kurse erhöhen die 
Chance, „Sinnsucher“ in unterschiedlichen 
Lebensphasen mit der frohen Botschaft an-
zusprechen.

Die Kirche vom Evangelium her neu beleben 
will der Powerpoint-gestützte sPur8-Kurs. 
In seiner Online-Version holt er Menschen 
ab, die in den modernen Kommunikations-
medien zu Hause sind. Der neue Nachfolge-
kurs spürbar [www.spuerbar.org] begleitet die 
Teilnehmer/innen über weitere acht alltags-
nahe Stationen auf ihrer Reise in das Land des 
Glaubens.

Nachhaltig Gemeinden bauen – das heißt für 
einen Trägerkreis angesichts dieser farben-
frohen Palette an Glaubenskursen: schon bei 
Vorbereitung des Kurses an das „Danach“ zu 
denken, dann bei der Durchführung darauf zu 
achten, welche Themen die Kursteilnehmer/
innen bewegen, und schließlich ein lebens-
weltbezogenes Folgeangebot zu machen.

Hierher gehört auch die Ermutigung, für ei-
nen Zeitabschnitt bewusst die Priorität auf 
den Gemeindeaufbau zu setzen und die Frage 
zu stellen: „Was dürfen wir getrost lassen, weil 
wir den Schwerpunkt zum Beispiel auf Glau-
benskurse gelegt haben?“ Vielleicht braucht 
es gerade diesen Mut und diese Gelassenheit, 
um nachhaltig Gemeinde zu bauen.

       Karl-Heinz Essig
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