
Im Dekanat Osnabrück-Nord wird seit 
über fünf Jahren ein Glaubenskurs für 
Erwachsene angeboten, die sich auf Taufe 
oder Firmung vorbereiten, den katholi-
schen Glauben kennenlernen oder kon-
vertieren möchten.  

Einmal im Monat (jeden 2. Dienstag von 
19.30 bis 22.00 Uhr) wird zu einem Abend 
eingeladen, an dem miteinander Erfah-
rungen ausgetauscht werden, an dem 
Glaubensinhalte vermittelt werden, an 
dem Bibeltexte erarbeitet und für das 
eigene Leben im Licht des Glaubens 
gedeutet werden, an dem zusammen 
gebetet wird.  

Das Dekanat Osnabrück-Nord des Bistums  
ist flächenmäßig sehr groß, deswegen 
wechselt der Veranstaltungsort. Er wird 
von Monat zu Monat in die Orte gelegt, in 
denen die gerade am Kurs teilnehmenden 
Erwachsenen ihre Heimatgemeinden 
haben. So lernen die Teilnehmer auch 
andere Gemeinden und Kirchen kennen.  

In den Glaubenskurs kann nach einem kurzen Vorgespräch mit 
den Verantwortlichen jeder Zeit eingestiegen werden. Das hat 
sich bewährt, da so wie ein Entschluss in einem Erwachsenen 
reift, sich taufen oder firmen zu lassen, auch zeitnah mit der Betreuung und Hinführung zum Glauben 

begonnen werden kann. Die erste Ansprechperson ist häufig der 
Ortspfarrer; er gibt den Hinweis auf diesen Kurs an die Interessierten 
weiter. Auch wird über Plakate (Ausschnitt oben links im Text) an 
unterschiedlichen Plätzen wie in den Kirchen und in Kindergärten des 
Dekanats Osnabrück-Nord auf diesen Kurs aufmerksam gemacht.  

Die Pfarrer aus den Herkunftsgemeinden der 
Teilnehmer werden an den Abenden, an denen der 
Kurs in ihrer Gemeinde stattfindet, eingeladen. Oft-
mals übernehmen sie auch die Aufgabe einer kleinen 
Kirchenführung. Die Kirchenraumerfahrung ist uns 
wichtig.  

Zeitgleich waren in den Jahren 2008 bis 2012 jeweils 
zwischen 2 und 12 Erwachsene auf dem Weg zu den 
Sakramenten. In den Heimatgemeinden wird für jeden 
dieser Erwachsenen zusätzlich eine geeignete 
Begleitperson gesucht. Wenn möglich, nimmt diese auch 
am Glaubenskurs teil. So variierte an den Abenden die 
Gruppengröße zwischen 5 und 25 Personen. 

Aussagen von Teilnehmern 

der Vorbereitungsgruppe: 

„Trau Dich!  

Nur den 1. Schritt 

machst Du allein!“ 
 

„Gemeinsam machten wir uns 

 auf den Weg des Glaubens, jeder 

auf seine Art,  mit seiner eigenen 

Geschichte und mit offenen Augen 

und Ohren.“ 

„Es tut gut, andere kennenzulernen, 

die sich ebenso wie ich auf den Weg 

des Glaubens gemacht haben.“ 

Erwachsene fragen nach dem Glauben 
ein fortlaufender Glaubenskurs zur Vorbereitung auf die Sakramente  im Dekanat Osnabrück-Nord 



Aufgabe der Begleitperson für einen an Taufe oder 
Firmung interessierten Erwachsenen ist die 
Einführung in die gemeinsame Heimatgemeinde. Sie 
zeigt Gebäude wie Kirche und Pfarrheim, geht 
gemeinsam mit zu Gottesdiensten, informiert über 
Gemeindeangebote und Aktivitäten, beantwortet 
Fragen und ist für Gespräche offen. Sie begleitet auch 
zu den Feiern der Einführung, der Zulassung und des 
Empfangs der Sakramente. Sie ist Kontaktperson für 
die Hauptamtlichen und für die Kursverantwortlichen. 
Vor allem ist sie für die Erwachsenen auf ihrem Weg 
zu den Sakramenten eine wertvolle Stütze.  

Von der Kursleitung wird für die Zeit zwischen den Aben-
den Material per email an die am Kurs Teilnehmenden 
und an die Begleitpersonen versandt. Es enthält die 
Zusammenfassung der besprochenen Glaubensinhalte 

des letzten Abends, gibt Anregungen, was man sich in den eigenen Gemeinden anschauen kann. Es enthält 
kleine Mediationstexte sowie Gebete. Außerdem werden immer zwei oder drei Bibelstellen vorgeschlagen, 
über die die Teilnehmer und Begleiter zwischen zwei Kursabenden miteinander ins Gespräch kommen 
können. Das Material wird den Bedürfnissen, dem Wissensstand und den Fragen der gerade am Kurs 
teilnehmenden Personen aktuell angepasst. 

Immer wieder wird von den Kursleitern und den Pfarrern das Gespräch mit den Erwachsenen und ihren 
Begleitern gesucht, um zu reflektieren, wo jeder gerade steht. In der Regel dauert die Vorbereitungszeit auf 
die Sakramente dann zwischen 6 und 12 Monaten. 

So wie der Rahmen der Vorbereitung es für einzelne Teil-
nehmer zulässt, nehmen wir gemeinsam an der Zulas-
sungsfeier zu den Sakramenten des Bistums im Dom in 
Osnabrück am 1. Fastensonntag teil. Sie wird von den 
Teilnehmern oft als sehr wohltuend empfunden, sie spüren 
ein intensives Angenommensein seitens der Kirche. 

Auch wenn der Aufwand für diese Weise der Sakramenten-
vorbereitung für Erwachsene auf Dekanatsebene sehr groß 
erscheinen mag, so macht sie doch sehr wohl Sinn. Den 
Teilnehmern wird vor allem eine gemeinschaftliche Glau-
benserfahrung ermöglicht, ein gemeinsam mit anderen 
Unterwegssein auf dem Weg zu den Sakramenten. Die bis-
herige Praxis - oft als Einzelvorbereitung in den Gemeinden 
meist durch Hauptamtliche- macht diese bereichernde 
Erfahrung nicht unbedingt möglich. 

Der Reichtum dieser Art der Vorbereitung Erwachsener 
auf die Sakramente entsteht durch das Miteinander im 
Gespräch sein zwischen Teilnehmern, Begleitpersonen, 
Kursleitern und den Gemeinden. Glaubenshaltungen, 
Glaubenspraxis und Glaubenserfahrungen werden 
zusammen ausgetauscht, diskutiert, erspürt und erlernt. 
Der Glaube kann langsam wachsen und reifen. 

Ansprechpersonen 
Jutta Brockhage / Renate Rickelmann-Osterfeld 
Ruth Schmitz / Christoph Scholz 

Jutta Brockhage 
Tel.: 05439/607195 
E-Mail: jutta.brockhage@gmx.de  

„Als Begleiter wollte ich gerne meine 

Erfahrung und meinen Glauben teilen. 

Dabei war ich nicht darauf vorbereitet, 

dass ich selbst so viel Neues erfahre. 

Ich wollte schenken und wurde 

beschenkt. Was kann schöner sein?“ 

 

„Glauben kann man vielleicht 

allein, aber um Glauben zu leben, 

braucht man Gemeinschaft.“ 

„Ich  lernte meine Gedanken über 

den Glauben auszusprechen.“ 

„Wo zwei oder drei in meinem 

Namen versammelt sind, da bin Ich 

mitten unter ihnen! Das durfte ich 

hier erfahren!“ 

„Als Erwachsener entwickelt man 

einen anderen, aber sehr 

intensiven Glauben. In dieser 

Gruppe wurde er stark geprägt.“ 
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