
Weil im Schönbuch: Nächste Woche beginnt in Weil
erneut der Glaubenskurs ,,Aufatmen in Gottes Gegenwart"
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ereits zum vierten Mal beginnt
am 12. Februar der Glaubens-
kurs ,,Aufatmen in Gottes Ge-

genwart". Dabei beschäftigen sich
die Kursteilnehmer an insgesamt elf
Abenden unter anderem damit, wer
und wie Gott eigentlich ist, wie er im
Alltag erlebbar sein kann und wie er
das Leben ganz praktisch verändert.
Dr. Markus Till, der die Abende leiten
wird, hat vorab über die Kursinhalte
und den Spaß und die Arbeit, die die
Vorbereitungen machen gesprochen.

Am 12. Februar beginnt in Weil im
Schönbuch der vierte Glaubenskurs
mit dem schönen Titel ,,Aufatmen".
Herr Till, was hat man sich darunter
vorzustellen? lst das Nachhilfe in Sa-
chen Glauben?
Nachhilfe klingt so nach Wissensver-
mittlung. Aber Glaube ist ja nicht nur
ein ,, Fürwahrhalten " einer bestimmten
theologischen Lehre. Es geht dabei auch
um die Erfahrung, dass Gott uns ganz
persönlich begegnen und nahe kommen
kann. lm Kurs geht es um die Frage, wie
solche Gotteserfahrungen auch mitten im
hektischen Alltag gelrngen und uns im-
mer wieder ,,aufatmen " lassen können.

Nun findet der Glaubenskurs ja be-
reits zum vierten Mal statt. Kann man
denn auch einsteigen, wenn man die

vorigen drei Mal nicht teilgenommen
hat?
Natürlich. Die Kurse bauen nicht aufein-
ander auf, viele lnhalte sind seit Jahren
gleich geblieben. Wir haben den Kurs
aber aufgrund der Erfahrungen und
Rückmeldungen aus den letzten Jahren
ständig weiter entwickelt, damit die ver-
schiedenen Teilnehmer möglichst viel für
sich mitnehmen können.

Und wie sieht dieser Kurs konkret
aus?
lm Mittelpunkt der Abende steht ein
Vortrag zu einem biblischen Thema, der
durch verschiedene Elemente vertieft
wird. Dazu gehört insbesondere auch
Musik, die meine persönliche Leiden-
schaft ist. Und nicht zulelzl wollen wir
eine Atmosphäre schaffen, in der Men-
schen miteinander ins Gespräch kom-
men. .Jeder ist verschieden, daher erlebt
jeder den Glauben auch ein wenig an-
ders, hat andere Fragen und findet ande-
re Zugänge zu Gott. Das interessiert uns,
denn Christsein heißt, gemeinsam auf
dem Weg zu sein.

Welche Themen sprechen Sie in die-
sen Zusammenkünften an?
Ein zentrales Thema ist die Frage nach
unserer ldentität. Wer bin ich? Diese Fra-
ge beschäftigt uns alle, bewusst oder un-
bewusst. Unsere innere Stabilität hängt
stark davon ab, ob wir ein stabiles Ja zu
uns selber haben und ob wir uns wert-
voll und geliebt fühlen. Dafür kann die
Begegnung mit unserem Schöpfer und
himmlischen Vater eine entscheidende
Hilfe sein. Darüber hinaus geht es um
die Frage, wer und wie Gott eigentlich ist
und wie wir eine Beziehung zu ihm ent-
wickeln können, die unser Herz erreicht
und uns auch rn Krisen tragen kann.

lst der Glaubenskurs offen für alle?
Auf jeden Fall. Interessierte jeden Alters
(ab 1 6 Jahren) aus der ganzen Schön-
buchlichtung können sich anmelden un-
ter unserer Mailadresse ,, info@aigg.de".
Kirchenzugehörigkeit spielt dabei keine
Rolle.

Kommen Kosten auf die Teilnehmer
zu?
Wir erbitten einen Unkostenbeitrag
in Höhe von 15 Euro für Getränke und
Snacks, eine CD mit Liedern zum Kurs so-
wie für das Begleitbuch, in dem man die
Kursinhalte auch selbst nachlesen kann,
falls man mal an einem Abend verpasst.

Nun führen Sie den Kurs selbst durch.
Bringt er lhnen dennoch etwas, oder
ist er lediglich mit Arbeit verbunden?
Natürlich ist es viel Arbeit. Aber die vielen
ermutigenden Rückmeldungen der letz-
ten Jahre haben uns mehr als entschädigt
und die Begegnunq mit Menschen ist im-
mer bereichernd. Deshalb freuen wir uns
schon jetzt riesig auf den neuen Kurs!

Das Gespräch führte Cornella Schwarz

Dr. Markus Till
... ist 43 Jahre alt, verheiratet,
hat zwei Söhne. Er wohnt in
Weil im Schönbuch und ist
dort in der evangelischen
Kirchengemeinde Kirchenge-
meinderat. Er spielt Klavier
und Keyboard und schreibt
zusammen mit seiner Frau
Nicole seit vielen Jahren Lob-
preislieder.
Er studierte Biologie in Tübin-
gen und promovierte auch
dort. Heute ist er Leiter der
Abteilung Bauentwicklung
an der Verwaltung des Uni-
versitätsklinikums Tübingen.

Weitere lnformationen unter
www.aigg.de
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