
„Warum glauben? - Vier Abende auf dem Weg zur Taufe oder 
Tauferneuerung“ 

Das Heft aus der Reihe „aus der Praxis – für die Praxis“ ist ein kleiner Tauf- bzw. 
Tauferneuerungskurs. In vier Abend-Einheiten und einem Gottesdienst werden Menschen auf 
diesem Weg begleitet. Vier Stichworte charakterisieren dieses Heft:

Niederschwellig

Das Angebot soll niederschwellig sein. Deshalb wurde die 
zeitliche Beschränkung auf vier Abende gewählt. Vier Abende 
sind ein überschaubarer Zeitrahmen, der nicht überfordernd 
wirkt. Gleichzeitig kann aber in vier Abenden doch schon so 
etwas wie ein erster Grund gelegt oder ein erster Schritt 
gegangen werden.

Grundlegend

Grundlegend sollen die vier Abende sein. Deshalb kommen 
wichtige Zentraltexte der Bibel und des christlichen Glaubens 
vor. Gleichzeitig wird aber auf eine Verknüpfung mit dem Leben 
geachtet. Nur wenn der Lebensbezug des Glaubens deutlich 
wird, kann eine Grundlegung geschehen. 
Grundlegung bedeutet auf der anderen Seite aber auch, dass nicht
mehr geschieht. Da der Glaube ein lebenslanger Prozess ist, wäre
ein weiteres Gespräch nach diesen Abenden wünschenswert.

Abwechslungsreich

Methodisch wird abwechslungsreich gearbeitet, weil unterschiedliche Menschen auch 
unterschiedliche Zugänge zum Glauben haben. Gefilmte Interviews, Bildbetrachtungen, Bibelarbeit,
Meditative Erarbeitung, Bodenbild-Gestaltung, Kurzreferate, Gesprächsrunden sind 
Gestaltungselemente der Abende. Dabei werden oftmals Varianten für unterschiedliche 
Gruppengrößen angeboten.

Zielbewusst

Die Zielsetzung der Abende ist eigentlich schon mit dem Titel markiert. Zielpunkt ist die Taufe bzw.
die Tauferneuerung. Es sind dabei Menschen im Blick, die den Kontakt zu Glauben und Kirche neu 
oder wieder neu suchen. Deshalb ist dieses Material nicht milieuspezifisch ausgearbeitet. Diese 
Anpassung muss jeweils vor Ort geschehen. Ausgangspunkt dieses Heftes ist ein Anlass: 
Taufbegehren oder Wiedereintritt. Allerdings ist auch die Verwendung im Rahmen eines kleinen 
Glaubenskurses denkbar und möglich.

Preis

Das Heft gibt es leider nicht mehr, aber die CD-Rom, die auch das Heft als pdf neben allem 
Material enthält. Preis: 5 €  zzgl. Versandkosten .

Bestelladresse: oikos-Insitut, Olpe 35, 44135 Dortmund; oder per E-Mail oikos-institut@ekvw.de 
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