
   
 
 
Unser Denken, Philosophieren und Glauben ist auch der jeweiligen Zeit unterworfen. Des-
wegen hat jede Zeit auch die eigenen Ausdrucksformen für den Glauben. In diesem kleinen 
Kurs wollen wir uns an vier Abenden jeweils nach einem Impuls Gedanken zu diesem The-
ma machen und in den Austausch kommen, wie wir unsere Zeit und unseren Glauben erle-
ben. 
 

1. Die Chance der Postmodernen  
Wo die „Moderne“ von der Vorstellung geprägt war, mit etwas Entwicklungszeit geht alles! So 
gilt für die aktuelle „Postmoderne“: Es gibt keine Wahrheit an sich, so manches ist paradox, 
ich bin für meine Welt verantwortlich 
Die Säulen der „Sinus-Milieus“ zeigen unterschiedliche Wertvorstellungen 
Was ist Spiritualität heute?  

 

2. Wie „funktioniert“ Religion, wie das Christentum? 
Daraus ergeben sich neue Herausforderungen: Was gibt mir Halt, woran orientiere ich mich? 
Vor wem verantworte ich mich? Was darf ich hoffen?  
 „Re-ligio“ (lat.) als „Rück-bindung“ an ein großes System. Wie passen die unterschiedlichen 
Wertvorstellungen zur christlichen Religion? Welche Geschichten gehören dazu? 
Wie gehen wir mit den „Bildergeschichten“ in der Religion um? 
Was ist unterschiedliche christliche Spiritualitäten?  

 

3. Biblische Geschichten als Werte- und Glaubensorientierung heute 
Wie lautet meine Geschichte, die mich inspiriert? Glauben als vertrauen, Zweifel sind wichtig. 
„Was sucht ihr?“ Glauben als Selbstoptimierung? Ja und nein. Zu wem sollten wir gehen?  
Wie verändert dieser Glauben (möglicherweise) mein Leben? Welche Kraft hat christliche Spi-
ritualität heute (möglicherweise)? 

 

4. Glauben und Kirche und Verschiedenes 
Verschiedene Begriffe von Kirche. Welcher ist wofür wichtig? 
Ohne Gemeinschaft geht es nicht, und die braucht etwas Ordnung. 
Die Gemeinschaft als christliche Kirche macht keinen Sinn ohne Bezug zu Christus. 
 

Voraussetzung: Bereitschaft anderen ernsthaft zuzuhören und ggf. auch etwas von den eigenen 
Erfahrungen mit Glauben zu erzählen 
Zeit: 4 Treffen à 90  Minuten  
Ort: Zoom-Treffen. Der Link wird vor der Veranstaltung zugeschickt. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt. 
Anmeldung über  glaubenskommunikation@bistum-essen.de 
 
Bei Nachfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.      
Herr Dr. Klimek  0201/2204-280 / nicolaus.klimek@Bistum-Essen.de 
Bistum Essen, Dezernat 1.1 – Abteilung 2  
Referat Glaubenskommunikation, Zwölfling 16, 45127 Essen 
 
www.bistum-essen.de 
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