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8./9.3.2023 
März 2023 

 
(Mittwoch und 
Donnerstag) 
 

Raum Wichern 

 

Glaubensorientierung und Bibel 
In diesem Basiskursmodul wollen wir gemeinsam mit Ihnen fragen, 
was uns Orientierung und Halt im Leben gibt, was uns in schwierigen 
Situationen oder Krisen helfen kann und ob und falls ja, welche 
Orientierungshilfen uns die Bibel anbieten kann? Im Austausch über 
diese Themen werden wir existentiellen Lebens- und Glaubensfragen 
begegnen und biblische Antworten kennen lernen. 
 
Pastorin Ruth Reusch/Diakonin Doris Borngässer 
 

 
29.3.2023  
März 2023 

 
(Mittwoch) 
 
Raum Wichern 

 
 

 
Glaubensgeschichte 
Sie sind eingeladen, dem christlichen Glauben auf die Spur zu 
kommen. In dem Seminar werden wir nach Erfahrungen, die uns 
halten, und nach Begegnungen, die uns prägen, fragen. Sowohl 
Fremdheit gegenüber der eigenen Tradition, als auch ihre Schönheit 
und ihr Reichtum werden uns begegnen. Wir werden uns mit den 
Wurzeln der Diakonie und ihrem Verhältnis zur unternehmerischen 
Diakonie auseinandersetzen.  
 
Pastor Wolfgang Baumann/Pastor Michael May 
 

   

 
12.4.2023 
April 2023 
 

(Mittwoch) 
 
Raum Wichern 

 

Glaube und Lebenserfahrung 
Besonders irritierende oder schmerzende Erfahrungen, die wir im 
Leben machen, versuchen wir glaubend einzuordnen. Selbst dann, 
wenn wir gar keine „Gläubigen“ sind. Wir sprechen dann vielleicht 
von Prüfung, Schicksal, Unglück, oder auch Glück oder Fügung. Wie 
wir auf unsere Lebenserfahrungen schauen (können), darüber 
möchten wir mit Ihnen nachdenken. 
 
Pastorin Sabine Richter/Pastorin Edeltraut Lenz  
 
 
 

 
 
 
 
 

10.5.2023 
Mai 2023 
(Mittwoch) 
 

Raum Wichern 

Glauben feiern 
Seit es Christinnen und Christen gibt, hat Glauben immer auch etwas 
mit Feiern zu tun. Das Feiern des Gottes des eigenen Lebens, um ihn 
zu ehren, um Wegweisung für den Alltag zu finden, auch einen Weg 
zueinander und miteinander und in Verantwortung für die Welt. Was 
sind eigentlich unsere Erfahrungen des Feierns sonst im Leben? 
Der Gottesdienst der christlichen Gemeinde ist eine geprägte Form 
solchen Feierns. In unserem Kurs wird es deshalb auch um 
grundlegende Gedanken zum christlichen Gottesdienst gehen, um 
dessen Struktur und um seine reiche Vielfalt - und nicht zuletzt um 
das Kirchenjahr, das ja mit seinen Festen zu den Grundthemen 
unseres christlichen Glaubens führt. Lassen Sie uns an diesem 
Kurstag gemeinsam eintauchen in eigene Erfahrungen und in neue 
Einblicke, die wir teilen wollen. 
 
Pastor Jörg Heidmann 
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