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Bild von der gesamten Gruppe  

Die Studientage zur Erwachsenenkatechese fanden im Zentrum Maria Ward in Augsburg 

statt. 

Referent war Dr. Peter Hundertmark, Pastoralreferent und Leiter der Abteilung „Spirituelle 

Bildung“ in der Diözese Speyer. 

Die Leitung lag in den Händen von Fortbildungsreferentin Hannelore Kasztner. 

Das Seminar beschäftigte sich mit folgenden Fragen: 

- Was haben unsere Adressaten von Erwachsenenkatechese? 

- Was heißt in diesem Kontext „erwachsen“? 

- Welche Erwachsenen brauchen Katechese? 

- Wie geht Katechese mit Erwachsenen? 

- Wohin führt Katechese mit Erwachsenen? 

Mit Vorträgen, Gruppen- und Partnergesprächen und verschiedenen Übungen näherte sich 

die Gruppe diesem Thema. 

  

Im Laufe des Seminars schärften die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Wahrnehmung 

hinsichtlich ihrer Adressaten. Sie versuchten, deren Blickwinkel einzunehmen, und bekamen 

ein Gespür für die Ansprechbarkeit und die Bedürfnisse der Erwachsenen. Sie suchten nach 



Anknüpfungspunkten und Alternativen in der Lebenswirklichkeit der Menschen für den Auf-

trag der Kirche. Ganz konkret wurde an den mitgebrachten Projekten gearbeitet. 

Die TeilnehmerInnen beschäftigten sich in Partnergesprächen mit folgender Aufgabe:“Von 

Gott sprechen ohne Aussagesatz“ 

 

  

Im Anschluss erzählten die TeilnehmerInnen von ihren Erfahrungen: 

-  "Gott kommt in den Blick, wenn ich meine eigenen Grenzen erfahre.“ 

- „Gott ist nicht beschreibbar, ist Wirklichkeit, die mein Leben berührt, ich aber nicht fas-

sen kann.“ 

- „Von einem abstrakten Gott kann Niemand leben.“ 

- „Die Übung hat Nachdenklichkeit und Freude, von Gott zu sprechen, hervorgerufen.“ 

- „Ich bin das Instrument…“ 

Zeit für Erholung und lockere Gespräche bei der Kaffeepause: 

  

 



Beim Rundgang im Garten erzählten sich die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 

ihrem eigenen gelebten Glauben und ihrer Motivation für die Glaubensweitergabe. 

 

  

      

 

 

  Mit einer Blitzlichtrunde endete das Seminar: 

„Jetzt ist in mir…: 

- Ich habe Lust bekommen, mit Erwachsenen zu arbeiten. 

- Ich kann jetzt losgehen. 

- Ich habe Mut bekommen. 

- In mir ist mehr Klarheit. 

- Ich habe neue Sichtweisen entdeckt. 

- Ich werde mir als nächsten Schritt die praktische Umsetzung überlegen. 

- Ich stehe am Anfang vieler neuer Wege. 

"Zu guter Letzt":  

 


