
Glaube hat Gründe. 
Eine lebendige Beziehung zu Gott finden 
 
Durch den Glaubenskurs „Glaube hat Gründe“, der seit 30 
Jahren in ständig aktualisierter Form in verschiedenen 
Gemeinden der EKHN durchgeführt wird, hat eine Vielzahl 
von Menschen ein neues Verhältnis zu Gott, Glaube und 
Gemeinde gefunden. Er wurde erstmals 1994 im 
Kreuzverlag als Buch veröffentlicht und erschien 2010 in 
einer völlig neuen Bearbeitung mit beigelegter CD-ROM 
für die Durchführung von Glaubenskursen.  

Primäre Zielgruppe sind Menschen an der Peripherie des 
Gemeindelebens: Tauf- und Konfirmandeneltern, 
Neuzugezogene, Traupärchen etc., sowie Kirchen- und 
Glaubensferne, deren Sprache, Lebenswelt und 
Argumente in diesem Kurs wie in kaum einem anderen 
ernst genommen und aufgegriffen werden. Der Stil ist 
intellektuell, ohne deswegen kompliziert zu sein.  

Viele aktive Christinnen und Christen benutzen das zugrunde liegende Buch als 
„Laiendogmatik“, die ihnen hilft, ihren eigenen Glauben mit den Augen eines Menschen des 
21. Jahrhunderts zu sehen und neu zu verstehen. Insofern können auch sie von dem Kurs 
profitieren, obwohl sie nicht die primäre Zielgruppe sind. 

Das Anliegen des Kurses ist insofern missionarisch, als die Kursteilnehmenden gewonnen 
werden sollen, eine neue, lebendige Beziehung zu dem Gott des Christentums zu finden. Kurs 
und Buch lassen dem Teilnehmenden aber alle Freiheit, eine eigene, völlig andere Position zu 
den einzelnen Inhalten zu beziehen.  
 
 
 
 
 
 
Weitere Details: 

o Zielgruppe: Kritische und gleichzeitig offene Menschen, die eine intellektuellen Zugang zum 
christlichen Glauben suchen, dabei aber praktische Konsequenzen nicht scheuen. 

o Ziel des Kurses: Menschen zu einer positiven, persönlichen und prägenden Beziehung zu 
Gott zu verhelfen. 

o Kursdauer: 6-8 Abende zu je 120 Minuten. 
o Gruppengröße: beliebig (bei großen Gruppen können Untergruppen gebildet werden). 
o Didaktik: Verschiedene mögliche Ansätze: Vortrag (Powerpointvorlagen sind beigefügt)  

mit Diskussion, aber auch Diskussion ohne Vortrag anhand von vorgegebenen Thesen. 
o     Material für Kursleitende: Das Buch „Glaube hat Gründe“ (ISBN 978-3-7831-3438-4) 

mit beiliegender CD-ROM (Thesen, Powerpoint-Vorlagen, Ausfülltexte, Übungen). 
Praxisleitfaden (im Downloadbereich der Homepage des Zentrums Verkündigung). 

o Material für Teilnehmende: Je nach didaktischem Ansatz evtl. das o.g. Buch oder 
Arbeitsblätter von der beigefügten CD-ROM. 

o Neue ISBN 978-3-86770-901-9 (22,95€) 
o http://www.cundp.de/index.php?id=book_770901  
 

 

Die Themen im Einzelnen:    (Die Rückkehr der Religion)    Gott – durch Worte nicht zu greifen     (Die Bibel – 
Kann Gottes Wort ein Buch sein?)    Der Mensch – das Risiko Gottes    Jesus – ein heruntergekommener Gott?    

Heiliger Geist – das Kraftfeld Gottes    Glaube und Taufe – Wie wird man eigentlich Christ?    Gebet und 
Spiritualität – die Antwort des Glaubens    (Das Handeln des Christen – Was muss ein Christ alles tun?) 

 

http://www.cundp.de/index.php?id=book_770901

