
Das Reformationsjubiläum 2017 bietet 
besondere Chancen für Gemeinden,
„Kurse zum Glauben“ anzubieten.
Hier � nden Sie eine Reihe von speziellen Kursangeboten.

Auf

derSpuren 
Reformation

kurse-zum-glauben.de
Eine Einladung der Evangelischen Kirche
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Auf den Spuren 
der Reformation

 Kurse zum Glauben bieten die Möglichkeit, 
zentrale Themen des christlichen Glaubens 

kennenzulernen und herauszu� nden, welche 
Bedeutung der Glaube für das eigene Leben hat 
(oder haben kann). Sie laden ein zu Begegnungen 
mit Vertrautem und Fremdem und eröffnen neue 
Perspektiven. 

Zum Reformationsjubiläum 2017 werden eine 
Reihe von neuen Kursen zum Glauben erschei-
nen, die Interessierten ermöglichen, allein 
oder in einer Gruppe den Erkenntnissen der 
Reformatoren nachzuspüren und sie für das 
eigene Glaubensleben fruchtbar zu machen.

Eine erste Auswahl stellen wir Ihnen hier vor.

Im Zeichen der Rose

Reformation – Impulse 
für den christlichen 
Glauben heute

Gott spricht, Gott schenkt, 
Gott versöhnt, Gott geht 
mit – darum geht es in den 
vier Einheiten und im ab-
schließenden Gottesdienst. 

Ziel ist es, vor dem Hintergrund lebensweltlicher 
Erfahrungen reformatorische Einsichten einzu-
spielen und in Dialog zu bringen. Ein Kurs für 
interessierte Gemeindemitglieder.

Eine EEB-Arbeitshilfe in Kooperation mit den 
Missionarischen Diensten der hannoverschen 
Landeskirche. 

www.eeb-hannover.de 
www.kirchliche-dienste.de

Reformationen 

Hintergründe – Motive – 
Wirkungen (mit DVD)

Der Theologiekurs der Evan-
gelischen Erwachsenenbil-
dung Württemberg informiert 
über die Grundlagen der 
Reformation, zeichnet Grund-
linien reformatorischen 

Denkens nach und fragt nach ihren Wirkungen 
bis heute. In fünf Einheiten werden die Refor-
mationszeit, das reformatorische Gottesdienst-
verständnis und das Verhältnis der Reformatoren 
zur bildenden Kunst thematisiert. Zielgruppe: 
Gemeindemitglieder, auch ökumenisch oder für 
interessierte Konfessionslose adaptierbar.

www.eaew.de 
www.lageb-wue.de

vergnügt. erlöst. befreit.
einfach evangelisch

Die vier Grundgedanken 
der Reformation: elementar, 
konkret, zeitgemäß

Du bist angenommen – 
bedingungslos. Allein die 
Gnade. Allein Christus. 
Allein der Glaube. Allein 

die Schrift. Darauf kannst du dich verlassen. 
Das Gemeindeseminar beleuchtet in vier Einhei-
ten die Wurzeln der Reformation und entwickelt 
daraus Perspektiven für heute. Für Gemeinde-
mitglieder, Tauf- und Kon� rmandeneltern, haupt- 
und ehrenamtlich Mitarbeitende.

Kirche unterwegs. Bahnauer Bruderschaft e. V.
info@kircheunterwegs.de 
www.kircheunterwegs.de

Expedition zur Freiheit

In 40 Tagen durch die 
Reformation

Die „Expedition zur 
Freiheit“ lädt zu einer ein-
zigartigen Entdeckungsreise 
ein: mitten hinein in diese 
inspirierende Welt der Re-
formation und die Kunst der 

„Erneuerung“. Vor allem aber zeigt sie, wie aktu-
ell Luthers Freiheitsliebe heute noch ist und wie 
man den eigenen „Gebundenheiten“ mutig auf 
die Schliche kommen kann. Anhand biblischer 
Erzählungen, kluger Glaubenstexte und biogra-
phischer Kurzgeschichten lernen Sie in 40 Tagen 
die Kerngedanken Martin Luthers und seiner 
Wegbegleiter kennen und machen sich dabei 
auf einen anregenden Weg zum Geheimnis 
geistlicher Freiheit.

www.expedition-zur-freiheit.de

Sonnenplätze 
und Quellorte

Spuren der Reformation in 
den Kursen zum Glauben 
von Stufen des Lebens

Eine Zitat-Sammlung zu 
verschiedenen Grundlinien 
der Reformation und deren 
Umsetzung durch „Stufen 

des Lebens“ ist für Kenner wie Nichtkenner 
dieser Glaubenskurse aufschlussreich. 
Aus dem EKD-Grundlagentext „Rechtfertigung 
und Freiheit“ hat Jutta Ebertshäuser die vier Soli 
des reformatorischen Glaubens informativ be-
schrieben. Die Kurse „Ein Platz an der Sonne“ 
oder „Quellen aus denen Leben � ießt“ greifen 
Erkenntnisse der Reformation auf.

info@stufendeslebens.de 
www.stufendeslebens.de
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 „Glaubenskurse helfen, 
existentielle Fragen für 
sich zu beantworten. 
Kein Wunder, dass sie 
derzeit in den Kirchen 
Hochkonjunktur haben.“ 

Dr. Irmgard Schwaetzer, 
Präses der Synode der EKD
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Das Magazin

Das Magazin ist ein Reisebe-
gleiter durch das Jubiläumsjahr 
2017, für Gemeinden und 
Einrichtungen ebenso wie für 
die entspannte Lektüre zu-
hause. Unterhaltsam, fundiert 

und hochwertig bietet es Hintergrundinformationen 
zu Themen, Personen und Orten der Reformation. 
Im Zentrum steht dabei immer die Frage der 
Reformatoren nach Gott oder, in unserer Sprache: 
die Sehnsucht nach Spiritualität. Kernstück des 
Magazins ist eine Kurzfassung des Glaubenskurses 
„Expedition zur Freiheit“.

www.reformation-magazin.de

Im Zeichen der Rose

Reformation – Impulse 
für den christlichen 
Glauben heute

Gott spricht, Gott schenkt, 
Gott versöhnt, Gott geht 
mit – darum geht es in den 
vier Einheiten und im ab-
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Weitere Informationen zu „Kurse zum 
Glauben“ und zu den speziellen Kursangeboten 
zum Reformationsjubiläum � nden Sie unter

www.kurse-zum-glauben.de

Ansprechpartner
Dr. Werner Engel
Fon: (030) 65211-1080

Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste
im Verbund der Diakonie
Caroline-Michaelis-Straße 1, 10115 Berlin
amd@diakonie.de, www.a-m-d.de
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