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Die Teilnehmenden des Südkurses beim ersten Seminar im November 2019. Die jüngste ist 24, die älteste 67 Jahre alt. Die Teilnehmenden kommen aus acht verschiedenen Landes- und Freikirchen
oder kirchlichen Gemeinschaften; zehn gehören zur EmK.

Theologischer Grundkurs
Lernen in ökumenischer Weite
Der Theologische Grundkurs wird von der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF)
verantwortet. Die Lehrer*innen sind baptistische oder methodistische Pastor*innen, die
in drei regional zugeordneten Kursen unterrichten – Süd-, Nord- und Ostkurs.
Warum es sich lohnt, sich intensiv mit Bibel, Theologie
und Glaube auseinanderzusetzen
erteilt auf eineinhalb Jahre bearbeiten die Teilnehmenden in vier Fächern – Altes Testament, Neues
Testament, Theologische Fragen,
Praktische Theologie – jeweils acht
Lehrbriefe und schreiben zu einem
alt- und einem neutestamentlichen
Text eine Auslegung (Exegese). Einige
der Teilnehmenden möchten gerne
Laienprediger*in werden. Andere
möchten ihre Mitarbeit in der Gemeinde auf eine neue Grundlage stellen oder interessieren sich ganz allgemein für theologische Fragen. Im
Theologischen Grundkurs (ThGK)
kann ich Menschen auf ihrer Entdeckungsreise durch die Bibel begleiten. Das motiviert
mich, im ThGK mitzuarbeiten. Seit 2014 unterrichte ich
im »Südkurs« das Fach Altes Testament.

V

Neben den Fernkurselementen ist das Lernen in der
Gruppe ein wichtiger Bestandteil des Kurses. Die
Teilnehmer*innen treffen sich an acht Wochenenden
und zu einer Seminarwoche. Dort werden die bearbeiteten Lehrbriefe besprochen. Jedes Seminar steht unter einem besonderen
Thema. Am ersten Wochenende fragen wir danach, wie wir die Schrift
verstehen können. Dabei regt das Referat »Die Bibel – Gotteswort und
Menschenwort« zum Nachdenken
und zum Austausch über das eigene
Bibelverständnis an. Weiter geht es
dann mit Biblischer Ethik, Freikirchen, Seelsorge, Fragen der Vermittlung und schließlich geht es noch um
Theologie und Gemeindewirklichkeit.
An den Wochenenden feiern wir gemeinsam Gottesdienst. Eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer hält die
Predigt. Im Anschluss erhält diese Person eine qualifi-
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zierte Rückmeldung aus der Gruppe. Der Südkurs
trifft sich im Bildungs- und Begegnungszentrum (bbz)
in Stuttgart-Giebel. Der letzte Kurs startete im November 2019. Corona bedingt konnte sich die Gruppe bisher leider nur zu drei Terminen im bbz treffen. Alle
anderen Seminare liefen digital. Nicht nur für uns Lehrer war das eine neue Erfahrung. Ich habe gelernt, über
Zoom zu unterrichten. Das ging besser als gedacht.
Was zu kurz kam, waren die informellen Gespräche
beim Mittagessen oder am Abend im Kaminzimmer.
Ich freue mich, dass von 24 Teilnehmenden immer
noch 23 dabei sind. Und ich hoffe, dass wir uns zum
Abschlussseminar im Juli vor Ort in Stuttgart treffen
können.
Mit so vielen engagierten und motivierten Menschen aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden zu
diskutieren, macht mir viel Freude. Wir ringen um
theologische Positionen und erleben verschiedene
Frömmigkeitsstile. In der Vorstellungsrunde am ersten
Abend eines neuen Kurses erzähle ich von meiner Geschichte mit dem Alten Testament (AT), berichte, wie

fremd mir dieser Teil der Bibel war. In der Runde sehe
ich viele nickende Köpfe. Ich erzähle, wie ich im Laufe
meines Theologiestudiums den Reichtum des AT entdeckte und meine Liebe zu diesem Teil der Bibel geweckt war. Ich wünsche mir, dass Menschen ebenso
einen Zugang zum AT finden und freue mich jedes
Mal, wenn eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer das
so formuliert.
Als Gemeindepastor bin ich dankbar für die vielen
Dienste unsere Laienprediger*innen. Da engagiere ich
mich gerne für diese Ausbildung. Wenn dann jemand,
der/die zu Anfang sagte: »Aber predigen möchte ich
nicht!«, es im Kurs doch mal probiert und später auch
in der Heimatgemeinde predigt, freue
ich mich ganz besonders.
Pastor Steffen Peterseim
Steffen Peterseim ist Pastor auf dem Bezirk Kraichgau und wohnt in Eppingen. Seit 2014 unterrichtet er
das Fach Altes Testament. Seit 2016 ist er Vorsitzender des ThGK von methodistischer Seite.

Warum ich im ThGK mitarbeiten werde

I

ch sehe mich an der Uni sitzen, in der Vorlesung
»Geschichte des Volkes Israel«. Mir gingen die Ohren über. Gebannt lauschte ich den Worten unseres alten Professors. Es war herausfordernd, doch zugleich
tat sich mir eine Tür auf, durch die ich mit großen Augen hindurchging. Manche Frage, die bisher beiseite
gedrängt wurde, durfte nun Raum greifend diskutiert
werden. Wie war das mit der Flucht eines ganzen Volkes und dessen 40jähriger Wüstenwanderung? Wie
soll ich mir vorstellen, dass ein Volk das verheißene
Land einnahm, Land, in dem schon andere leben und
wohnen, arbeiten und essen, schlafen und Kinder groß
ziehen? Sind die Gottesbilder wirklich kämpferischer,
gar kriegerisch? Welchen Wandel an Gottesvorstellungen gab es? Ach, das könnte alles noch ganz anders
gewesen sein? Ich lese und staune und beginne den ersten Teil der Bibel, unser Altes Testament, mehr und

mehr zu lieben. Klar, es blieben Fragen. Doch wie
kraftvoll sind Prophetenworte, wie fangen die Psalmen
wechselvolles Leben ein, in dem Brüche und Schmerzen nicht verdrängt sind. Auch kann nebeneinanderstehen, dass es keine Mischehen mit Nachbarvölkern
geben soll und zugleich mit Ruth eine Moabiterin in
den Stammbaum des Königs David eingeschrieben
wird. Grandios. Ich entdecke in dem, was als Spannung und Widerspruch gelesen werden kann, mehr
und mehr die Freiheit, die Gott seinen Menschen anbietet. Sie blinkt durch die Seiten, leuchtet in Worten
und Liedern auf. Sogar Liebeslyrik singt von der Sehnsucht der Menschen und von Gottes Liebe.
Ich wünsche mir, dass anderen ebenso das Herz aufgeht und sie in alten Worten, in Familien- und Stammesgeschichten, in Liedern und Weisheitserzählungen
etwas vom Glanz Gottes wahrnehmen. Auf dieser Entdeckungsreise durch das Alte Testament, den hebräischen Teil der Bibel, möchte ich im Rahmen des Theologischen Grundkurses begleiten. Wie in biblischen
Texten, so möge es auch bei uns sein: je verschiedener,
desto spannender und umso interessanter die Gespräche. Gemeinsam bleiben wir Lernende auf den Wegen
der Freiheit, die Gott uns Kindern der Erde eröffnet
hat.
Pastorin Katrin Schneidenbach

Katrin Schneidenbach ist Pastorin auf dem Bezirk
Thüringen Südost und wird als neue Lehrerin für Altes Testament in den Ostkurs einsteigen.
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Abschluss beim Nordkurs im Sommer 2019

Theologie? Auf jeden Fall weitermachen!

Abschluss beim Südkurs im Sommer 2017

Mit einem Lehramtsabschluss in Französisch und Geschichte bin ich in theologischen Fragen allerdings ein
ziemlicher Laie. Meine Beschäftigung mit biblischen
Inhalten ging selten über Diskussionen im Hauskreis
oder die Vorbereitung von Freizeiten hinaus. Der theologische Grundkurs der VEF ist daher eine tolle Möglichkeit, das fehlende Wissen mit praktischen Erfahrungen und Austausch zwischen Lernenden zu verbinden und so auch meine Arbeit auf ein solideres Fundament
zu stellen.
Gustav Reinhardt hat sich für den
neuen Nordkurs angemeldet.

Als ich vom Grundkurs erfuhr, war ich Feuer und
Flamme. Endlich einmal tiefer eintauchen in biblische
Geschichten, endlich mal etwas über Theologie lernen.
Und das ohne Griechisch oder Hebräisch. Danach hatte ich schon länger gesucht – und mich deshalb auch
sofort angemeldet. Jetzt, gegen Ende des Kurses, ist
mein Fazit: Wir haben viel gelernt über die Bibel und
über theologisches Denken durch die Jahrhunderte
hindurch. Und darüber, wie wir unsere Erkenntnisse
anderen vermitteln können. Es macht mir sehr viel
Spaß, mich mit den vielen theologischen Fragestellungen zu beschäftigen und tiefer einzutauchen in die Bibel. Aber es macht auch viel Arbeit – so viel, dass ich
zwischendurch aufhören wollte.
Eine der besten EntscheidunDoch meine Neugier und die Gegen meines Lebens
Es war eine intensive
meinschaft in der Gruppe haben
Einübung in theologisches
mich motiviert, weiterzumachen.
Die Teilnahme am Theologischen
Inzwischen habe ich schon einmal
Grundkurs war eine der besten
Denken mit Blick über den
zusammen mit einem der TeilnehEntscheidungen meines Lebens.
eigenen konfessionellen
mer gepredigt, das war eine ganz
Ehrlich gesagt, war es für mich der
Tellerrand. Ich werde noch
neue – und auch gute Erfahrung.
Versuch, mein Christinsein zu »retlange davon profitieren.
Nach dem Kurs werde ich auf jeten«. Ich hatte immer den Einden Fall weitermadruck, ich müsste meinen Verstand
Holder Secker, EFG Stuttgart
chen mit der Theoablegen, um bestimmte Überzeulogie!
gungen glauben und teilen zu könNicole Marten ist Journalistin. Sie
nen. Im Grundkurs habe ich Fragen stellen dürfen und
wohnt in Fellbach und nimmt am derAntworten bekommen, die meinen Verstand angesprozeitigen Südkurs teil.
chen und gefordert haben. Ich habe begreifen dürfen,
wie vielfältig christlicher Glaube sein kann und darf,
wie schön es ist, die Aussagen der Bibel eigenverantIn theologischen Fragen
wortlich und verständig zu lesen, sich selbst ein Bild
ein ziemlicher Laie
von Gott zu machen und seinen Willen zu erkennen.
Dazu braucht es Wegweisung, Werkzeuge und Wissen.
Seit einem Jahr bin ich Jugendreferent bei der MennoMich durch die Lehrbriefe zu arbeiten und an den Genitischen Jugend Norddeutschland (MJN). Besonders
sprächen teilzunehmen war zeitaufwändig, spannend
im vergangenen Pandemie-Jahr eine Herausforderung,
und enorm bereichernd. Ich bin stolz und glücklich,
immerhin ist meine Hauptaufgabe, Kinder, Jugendlidass ich durchgehalten und den Mut
che und junge Erwachsene aus 14 mennonitischen Gebekommen habe, meine Fragen auf die
meinden zusammenzubringen, sie im Glauben und in
Bühne zu bringen: als Clownin mit
ihrer Persönlichkeit zu stärken – kurz: ihnen eine Art
meinen beiden Handpuppen, dem Esel
dezentrale Jugendgemeinde zu bieten. Ich habe diese
und dem Schaf.
Tätigkeit mit Freude übernommen, hatte ich doch so
Gudrun Gießelmann-Goetze hat am
die Möglichkeit, nach einigen Jahren Pause wieder Teil
letzten Ostkurs teilgenommen
dieser Gemeinschaft zu werden.

»

Foto: Werner Kuhnle

«
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Die nächsten Kurse
Ostkurs
Seminar 1: 8.-10.10.2021
Ort: Begegnungs- und Bildungsstätte der Evangelischmethodistischen Kirche, Schwarzenshofer Weg 10,
07407 Rudolstadt
Nordkurs
Seminar 1: 17.-19.09.2021
Ort: St. Antoniushaus, Klingenhagen 6, 49377 Vechta
Südkurs
Seminar 1: 12.-14.11.2021
Ort: Bildungs- und Begegnungszentrum, Giebelstraße
16, 70499 Stuttgart-Giebel
Kosten
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sind je nach
Seminarort und Zimmerkategorie unterschiedlich hoch.
(ca. € 100,00 bis € 140,00 pro Person und Wochenende)
Die Kursgebühr für 8 Wochenendseminare und eine Seminarwoche des ThGK beträgt nach freier Wahl und eigener Einschätzung entweder € 300,00 (ermäßigter
Preis), € 400,00 (Standardpreis) oder € 500,00 (Fördererpreis). Bei frühzeitiger Anmeldung wird ein »Frühbucherrabatt« von € 50,00 gewährt (Stichtag: sechs
Monate vor Kursbeginn).

Die EmK und der BEFG bezuschussen die Kursreihen beträchtlich.
Der ThGK hat durch Spenden von ehemaligen Teilnehmenden einen Sozialfond eingerichtet, aus dem Ermäßigungen gewährt werden können. Teilnehmende können darüber hinaus versuchen, bei ihren Gemeinden
finanzielle Hilfe zu bekommen. Als zusätzliche Hilfe
kann eine Ratenzahlung vereinbart werden.
Informationen und Anmeldung
auf der Homepage (www.thgk.de)
oder bei der Geschäftsstelle des ThGK:
Ute Jahn
Leiterin der Geschäftsstelle
Theologischer Grundkurs der VEF
Dr.-Külz-Straße 9
08412 Werdau
Tel. 03761 88827-50
geschaeftsstelle@thgk.de
anmeldung@thgk.de
www.thgk.de

Ute Jahn

Bankverbindung:
SKB Bad Homburg
IBAN DE03 5009 2100 0000 3330 42
BIC GEN0DE51BH2

Weitere Informationen des Bildungswerks:
Online-Hauskreis beginnt im Juni
Ein Jahr lang bieten die Hauskreisbeauftragten der
Evangelisch-methodistischen Kirche gemeinsam mit der Sekretärin für Junge
Erwachsene einen Online-Hauskreis
an. Dabei werden liturgische Elemente getestet, Methoden ausprobiert, theologische Fragestellungen aufgeworfen und
gruppendynamische Fragen diskutiert.
Alle Informationen finden Sie auf der
Homepage: www.emk-hauskreise.de
Auf dieser Homepage gibt es auch viel Materialien für Hauskreise, die auf der Suche nach Themen
und konkreten Ablaufplänen für den nächsten Hauskreisabend sind. Einfach mal stöbern!

Laien predigen
Neben dem Theologischen
Grundkurs gibt es noch weitere
Ausbildungsangebote für Laien
prediger*innen und solche, die
es werden wollen: Fernkurs,
3-stufiger Kurs, Seminarreihe
»Laien in der Verkündigung«.
Die Broschüre »Laien predigen –
aus dem Alltag für den Alltag«
verschafft einen guten Überblick
und kann im Bildungswerk bestellt werden.

DIGEN
L AIEN PRE R DEN

ALLTAG
AUS DEM

FÜ

Ein Kursprogramm

Informationen über weitere Bildungsangebote
finden Sie auf der Homepage des Bildungswerks:
www.emk-bildung.de
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