
G L A U B E N S K U R S  F Ü R  E R W A C H S E N E

VORBEREITUNG EINES ABENDS

> Unser Glaubensabend besteht meist aus: Dem gemeinsamen Gebet, einer Einführung ins 
Thema (darin evtl.  ein interaktiver didaktischer Impuls) und der Aussprache im Plenum. 
Entsprechend kann die Vorbereitung ggf. aufgeteilt werden.

1. Das gemeinsame Gebet

N
icht immer  dasselbe, noch jedes Mal etwas ausgesprochen Originelles oder genau zum 
Thema  Passendes:  Wichtig  ist  nur,  als  Christen,  die  sich  im  Namen  des  Herrn 
versammeln, Christus in unserer Mitte zu begrüßen.

2. Die Einführung ins Thema

I
m einleitenden Referat wird das Thema kurz vorgestellt, ohne unbedingt alle denkbaren 
Aspekte abzudecken. Widersprüche, Spannungen und offene Fragen bleiben dabei besser 
stehen als einseitig aufgelöst oder vermieden zu werden.

K
urze Texte zur Recherche findet man z.B. bei (aktuellen) geistlichen Schriftstellern und in 
Materialien von Missions- und Bildungswerken, evtl. auch in kirchlichen Dokumenten 
(www.dbk.de) und theologischen Zeitschriften (www.ixtheo.de).

O
ft genügt es schon zu klären: Warum ist das Thema wichtig? Welche Aspekte umfasst es? 
Worauf  könnte  sich  der  heutige  Abend  konzentrieren?  Was  ist  hierbei  fraglich  oder 
problematisch? Welche verschiedenen Sichtweisen darauf gibt es?

D
idaktische Impulse (Anfang, Mitte oder Ende des Referats) sollten den Teilnehmern eine 
möglichst konkrete, nicht zu komplexe Aufgabe stellen. Sie helfen ggf. dabei, Vorwissen 
und Fragen, die jeder mitbringt, fassbar zu machen.

3. Der Austausch im Plenum

E
inige offene Fragen an die Gruppe können das Gespräch in Gang bringen, sollten jedoch 
keine bestimmte Antwort im Sinne von richtig/falsch erwarten. Je nach Diskussionskultur 
der Teilnehmer ist mehr oder weniger Moderation erforderlich.

M
öglichst äußern die Teinlehmer keine allgemeinen analytischen Meinungen zum Thema, 
sondern ihre ganz persönliche Erfahrung als Christen. Sinn des Gesprächs ist es, unser je 
eigenes Glaubensleben miteinander zu teilen.

U
nter Umständen ist ein moderativer Eingriff legitim und notwendig, wenn die Diskussion 
stark vom Thema abweicht, zu abstrakt wird oder sich im Kreis dreht, wenn jemand nicht 
zu Wort kommt oder sich angegriffen fühlt.

S
chließlich ist  es Aufgabe der Moderation, die Aussprache zum passenden Zeitpunkt zu 
einem geordneten Ende zu bringen.  Eine kurze Zusammenfassung des  Gesagten evtl. 
auch in Form eines freien Schlussgebets kann dabei helfen.


