
Weil rm Schönbuch: Das Echo-Gespräch zu den Glaubenskursen ,,Aufatmen in Gottes Gegenwart"

Aufgeatmet

Der Abend mit dem Thema:,,Dss Kreuz und der hei-
lige Geist" war für mich der überraschendste und

gleichzeitig auch emotionalste Abend. lch hätte nie
geglaubt dass mich etwäss berühren könnte.

I m Februar fanden in Weil die Glau-

I benskurse zum Thema ,,Aufatmen in
I Gottes Geqenwart" statt. Unter der
Leitung von Dr. Markus Till beschäftig-
ten sich die Kursteilnehmer dabei an ins-
gesamt elf Abenden unter anderem da-
mit, wer und wie Gott eigentlich ist, wie
er im Alltag erlebbar sein kann und wie
er das Leben ganz praktisch verändert.
Der Kurs fand konfessionsübergreifend
statt. lm Nachgang haben wir uns mit
Terlnehmerin Anja Nowaczyk über ihre
Erfah ru ngen ausgetauscht.

Normalerweise belegt man einen
Kurs, um eine Sache zu vertiefen, zu
erlernen, oder aufzufrischen. Was
hat Sie bewegt, an einem Glaubens-
kurs teilzunehmen? War lhr Glaube
zuvor mit einem Fragezeicheh verse-
hen?
Mern Glaube war nicht mit einem Fra-
gezeichen versehen, aber ich wollte mei-
nen Glauben vertiefen und ihm mehr
Platz in meinem Alltag geben.

Können Sie uns kurz berichten, wie
der Kurs ablief?
Kurz vor 20.00 Uhr haben wir uns alle
getroffen. lmmer etwas früher, um sich
zu begrüßen und auszutauschen. Dann
haben wir gemeinsam einige Lobpreislie-
der gesungen. Danach kam ein Vortrag
zum Thema des Abends. Nach einer kur-
zen Pause, in der es immer Leckereien
gab, haben wir uns in den Kleingruppen
zum jeweiligen Thema ausgetauscht. lm
Anschluss haben wir gemeinsam gebetet
oder noch ein Lied gesungen und dann
hat man den Abend ausklingen lassen.

Normalerweise ist Glaube ja eher et-
was Persönliches, und meistens hat
auch jeder Mensch seine eigene Ge-
schichte dazu. War es schwierig für
Sie, offen in der Runde darüber zu
sprechen?
Obwohl ich in meiner Kleingruppe nur
eine Person vorher gekannt habe, ist
es mir nicht schwer gefallen, mich zu
öffnen. lm Gegenteil. Es war eine un-
glaubliche Bereicherung für mich, mich
mit solch tollen, netten und lieben Men-
schen unterhalten zu dürfen.

Was waren denn für Sie überra-
schende oder bewegende Erkennt-
nisse, die Sie im Glaubenskurs
gemacht haben? Was ist Ihnen be-

sonders in Erinnerung geblieben?
Der Abend mit dem Thema ,,Das Kreuz
und der heilige Geist" war für mich der
überraschendste und gleichzeitig auch
emotionalste Abend. lch hätte nie ge-
glaubt, dass mich etwas so berühren
könnte. Aber als viele Terlnehmer, un-
ter anderem auch ich, ihre Schuld und
ihre Bitten in Form eines Steins unter
das Kreuz gelegt haben, war dies doch
ein unglaublicher und auch emotionaler
Moment.

Hatten Sie Erwartungen an den Glau-
benskurs? Haben sich diese erfüllt?
Ja, ich hatte Erwartungen an den Kurs.
lch wollte meinen Glauben vertiefen und
Jesus mehr in meinen Alltag lassen. Dies
ist mir gelungen. lch nehme mir bewusst
die Zeit zu beten, höre Lobpreis CD's -
(schmunzelt) und singe kräftig mit - und
lese in der Bibel. Außerdem hatte ich
das große Glück und wurde in einen
Hauskreis eingeladen. Mich mit anderen
Christen auszutauschen ist nach wie vor
sehr wichtig für mich.

Würden Sie anderen empfehlen,
ebenfalls einen solchen Kurs mitzu-
machen?
Oh ja, auf jeden Fall I Aus diesem Kurs
sind für mich Freundschaften entstan-
den, die ich nicht mehr missen möchte.
Auch wünsche ich mir, dass sich Men-
schen auf Jesus einlassen und erleben,
wie schön ein Leben mit Jesus an seiner
Seite ist!

Haben Sie ein persönliches Fazit aus
dieser Erfahrung?
Der Kurs war für mich sehr wichtig.
Mein Glaube, der vorher schon da war,
hat sich vertieft. Heute kann ich aus ei-
nem Gebet, einem Lobpreislied sehr viel
Kraft für meinen Alltag schöpfen.Es wa-
ren tolle Abende mit lieben Menschen.
Vielen Dank an Nici und Markus Tilll
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