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Gelebter Glaube
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Dieses Angebot richtet sich an alle, die der Frage nachgehen wollen: Was heißt es heute als 
Christ zu leben? Der Kurs ist in drei Bereiche aufgeteilt und lässt viel Spielraum für eigene 
Ideen!

Gelebter Glaube – heißt in Gemeinschaft zu leben.
Miteinander, füreinander, aufeinander zu… Jesus hat sich immer mit Menschen umgeben, 
mit Fremden und mit Freunden. Um Gemeinschaft blühen zu lassen, brauchen wir in einem 
guten Umgang miteinander auch Sozialkompetenz. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Kommunikation und unserem Konfliktverhalten: Wir beschäftigen uns mit Konzepten wie 
„Gewaltfreie Kommunikation“, probieren aus, was „aktives Zuhören“ bedeutet und spüren 
dabei nach, wie Konflikte entstehen bzw. vermieden werden können. Dabei wird es auch um 
Fragen gehen, wie z.B.: Wie gehe ich mit Menschen um, die ich nicht so mag? Wie gehe ich 
damit um, wenn ich einen Fehler gemacht habe?
Wir wollen aber auch über unseren Tellerrand hinausschauen und uns mit sozialen Projekten 
beschäftigen.

Gelebter Glaube – heißt Verantwortung zu übernehmen.
Unser Klima, unsere Umwelt, unser „gemeinsames Haus“ (Papst Franziskus), unsere 
Gemeinschaft müssen geschützt werden. Das gehört ganz grundsätzlich zum „Christ-sein“. 
Einige Projekte sind an unserer Schule bereits auf den Weg gebracht, die wir unterstützen 
wollen. Weiterhin wollen wir in Rückbindung an unser biblisches Fundament neue Projekte 
entwickeln, die dazu beitragen, unsere Erde und damit auch unsere Mitmenschen zu 
schützen.  

Gelebter Glaube – heißt Spiritualität zu erfahren. 
Wie betest du? Welche Art von Gottesdienst spricht dich an? Wie erlebst du Stille? Wir 
wollen uns mit unserer Spiritualität beschäftigen, sie erleben, entdecken, vielleicht Neues 
ausprobieren und Bewährtes weitergeben. Dazu gehört unter anderem auch, sich 
auszuprobieren und Impulse zu erstellen.

Eure Ideen, euer Engagement und euer Mittun sind in diesem Kurs gefragt! 
Die Note setzt sich entsprechend aus eurer Mitarbeit und einem Leistungsnachweis 
zusammen. 


