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Menschen auf ihren Wegen 
des Glaubens begleiten 
– mit dem EMMAUS-Kurs

Stimmen zu EMMAUS

„Der EMMAUS-Kurs schafft Gelegenheiten, 
auf zeitgemäße Weise Basiswissen über 
den christlichen Glauben kennen zu lernen 
und so die Sprach- und Auskunftsfähigkeit 
über den Glauben zu fördern. Und er bietet 
andererseits Chancen, Menschen in sehr 
unterschiedlichen Lebenssituationen neu 
zum Glauben einzuladen. Das angebotene 

Material bietet viele Zugänge und Gestaltungsmöglichkeiten für 
unterschiedliche Gemeindesituationen und verschiedenartige 
Zielgruppen. Mit der Überarbeitung und mit dem Einführungsbuch 
wird die Anwendung wesentlich erleichtert.“ 
Pfarrer Dr. Erhard Berneburg, 
Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste

„Jesus Christus will uns begegnen,  
begleiten, bestärken. Wie begegnen  
wir den Menschen? Wie begleiten  
und bestärken wir sie auf dem Weg  
des Glaubens? EMMAUS gibt Hilfen  
für die gemeindliche Wirklichkeit.  
Mich begeistert das Arbeitsmaterial.  
Mein Rat an ehren- und hauptamtlich  

Mitarbeitende: Ausprobieren!“
Birgit Winterhoff, 
Pfarrerin und Leiterin des Amts für missionarische Dienste 
der Evangelischen Kirche von Westfalen

„Gemeinsam unterwegs sein. Miteinander 
Worte finden, Fragen klären, Jesus Christus 
erkennen, Glauben finden, gläubig leben. 
Den christlichen Glauben kennen lernen, 
gründlich und lebensdienlich, dabei bezie-
hungs- und gemeinschaftsorientiert, das  
hat Verheißung! Ich bin zuversichtlich,  
dass das nun nochmals grundlegend  

überarbeitete Material Menschen in unserer Gesellschaft Wege  
zum Glauben eröffnen wird und wünsche ihm eine weite und  
segensreiche Verbreitung.“
Pfarrer Dr. Michael Diener,  
Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes

Kontakt zum EMMAUS-Netzwerk:

Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V., Abt. AMD
Caroline-Michaelis-Str. 1 • 10115 Berlin
Telefon +49 30 65211-1862 • Fax +49 30 65211-3333
E-Mail: amd@diakonie.de 

In Ihrer Region können Sie Kontakt aufnehmen mit:

Ausführliche Informationen rund um EMMAUS, Erfahrungsberichte 
von verschiedenen Gemeinden, Termine für Multiplikatorentagun-
gen, Mustereinheiten zum Downloaden und Kontaktpersonen in 
Ihrer Region finden Sie unter: www.emmaus-kurs.de

EMMAUS ist Bestandteil der missionarischen  
Bildungsinitiative der EKD:

www.neukirchener-verlage.de

EMMAUS – dein weg mit gott

„Ist da draußen irgendjemand?“ – eine Frage, die sich postmodern 
tickende Jugendliche stellen, die bislang wenig religiöse Berüh-
rungspunkte hatten. „Und wenn ja: Was ist das für einer und was 
hat seine Existenz mit mir zu tun?“ EMMAUS – dein weg mit gott 
setzt an den Fragen und der Lebenswirklichkeit säkularer Jugend-
licher an, die ganz pragmatisch wissen wollen: Funktioniert’s? 
Fühlt es sich gut an? Deshalb geht es in erster Linie nicht im 
Wissensvermittlung, sondern darum, dass Jugendliche erleben: 
Wenn es einen Gott gibt, dann interessiert er sich für mich so, wie 
ich bin.

Dieses Kurskonzept für 14–17jährige spiegelt die EMMAUS-
Prinzipien wider. Die 15 Einheiten verstehen sich als Denkanstöße, 
die inhaltlich der „Dramaturgie“ des Kurses für Erwachsene folgen. 
Sie sind methodisch vielfältig, interaktiv, kreativ und prozess-
orientiert angelegt. EMMAUS – dein weg mit gott ermöglicht, dass  
Jugendliche die Essentials des Glaubens in entspannter Atmo-
sphäre kennen lernen und ihren persönlichen Glaubensweg 
entdecken können. 

Teilnehmerheft  
(3,00 €)



EMMAUS – Auf dem Weg des Glaubens

Gar nicht selten brechen in der Lebensmitte religiöse Fragen neu 
auf – egal, ob ein Mensch aktiv, gelegentlich oder gar nicht am 
kirchlichen Leben partizipiert. Erwachsene, die zu einem tieferen 
Verständnis des Glaubens gefunden haben, beschreiben ihren in-
dividuellen Weg der Annäherung oft als mehrjährigen Prozess. Das 
Konzept EMMAUS – Auf dem Weg des Glaubens sensibilisiert Gemein-
den für die unterschiedlichen Phasen dieses Weges und gibt ihnen 
gut ausgearbeitetes, langjährig erprobtes Kursmaterial an die Hand, 
um Menschen angemessen begleiten und bestärken zu können. 

Es orientiert sich an der Art und Weise, wie Jesus in Lukas 24,13-
35 die Lebensgeschichte der nach Orientierung fragenden Jünger in 
den Horizont des Glaubens einzeichnet. Er lässt Nähe zu, aber achtet 
ihre Freiheit und Lebenserfahrung. Im Laufe dieses Gesprächs 
entdecken die Jünger den Glauben aus einer neuen Perspektive und 
werden in einer existentiellen Weise berührt, die ihr ganzes Leben 
verändert.

Das Besondere an EMMAUS

Das EMMAUS-Material könnte zu Ihnen passen, wenn Sie gern 
prozessorientiert arbeiten und kommunikative Methoden bevor-
zugen, um Teilnehmende in hohem Maße beteiligen zu können. 
Natürlich kommt ein Kurs, der sich als Einführung in zentrale Inhalte 
des christlichen Glaubens versteht, nicht gänzlich ohne informative 
Vorträge aus – diese sind aber sehr kompakt gehalten und auch für 
Menschen ohne akademischen Hintergrund verständlich. 

Bei EMMAUS wird der Glaube weniger erklärt als gemeinsam 
in überschaubaren Lerngruppen entdeckt. Die Einheiten sind ab-
wechslungsreich arrangiert. Das didaktische Konzept ist strukturiert, 
transparent und flexibel. Es bietet Kursleitenden verschiedene 

Zum Kennenlernen: Die Einführung

Die Einführung von Prof. Dr. Michael Herbst lädt 
ein, sich mit EMMAUS auf den Weg zu machen. 
Sie beantwortet die wichtigsten Fragen zum Kurs, 
z.B.: Welcher „Philosophie“ folgt der Kurs? Wie 
ist er aufgebaut? Welche Themen kommen zur 
Sprache? Wie wird ein Kurs vorbereitet und  
durchgeführt? Was bedeutet: EMMAUS ist ein  
Programm zur beziehungsorientierten Gemein-

deentwicklung? – Prüfen Sie anhand dieses Buches, ob EMMAUS 
der passende Kurs für Ihre Gemeinde ist. Die Kurseinheit Wachsen 
im Gebet – Unser Vater im Himmel ist in dieser Einführung vollstän-
dig erhalten – zum Kennenlernen und Ausprobieren!

Das Handbuch zeigt Ideen und Methoden, wie 
man bestehende persönliche Kontakte, soziale 
Netzwerke und Veranstaltungen nutzen kann,  
um Beziehungen zu bauen. Es macht Mut, zu 
Weggefährten für Menschen zu werden, die  
am Anfang ihres Weges mit Jesus stehen.

Das Handbuch erklärt darüber hinaus ausführ-
lich die Konzeption des EMMAUS-Kurses und 

begleitet den Kursleiter Schritt für Schritt bei der Durchführung.

Begegnen: Das Handbuch

Der Basiskurs bietet eine Einführung in zentrale 
Inhalte des christlichen Glaubens und leitet zur 
Nachfolge an. Er hilft den Teilnehmenden, Glau-
ben zu entdecken, Gemeinde exemplarisch zu 
erleben und ihren eigenen Platz darin zu finden. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

Das Buch enthält Material für die Kursleitenden 
sowie Kopiervorlagen der Handouts für die Teil-

nehmenden. Es umfasst eine Schnuppereinheit in zwei Varianten 
sowie 15 weitere Einheiten in drei Kapiteln: Was Christen glauben. 
Wie Christen im Glauben wachsen. Als Christ im Alltag leben.

Viele Gemeinden sind dazu übergegangen, zunächst nur zu den 
ersten sieben Abenden einzuladen. Die Erfahrung zeigt, dass viele 
Teilnehmende anschließend auch die übrigen Einheiten erleben 
möchten. 

Begleiten: Der Basiskurs

Mit den Kleingruppen-Handbüchern bietet EMMAUS einen 
großartigen Fundus an Material, um Inhalte über den Basiskurs 
hinaus vertiefend behandeln und Menschen auf ihren Wegen des 
Glaubens weiter begleiten zu können. Sie knüpfen an jeweils ein  
Thema des Basiskurses an, entfalten es in vier bis fünf Einheiten, 
sind aber auch unabhängig vom Basiskurs z.B. für die Vorberei-
tung und Durchführung von Hauskreis-Abenden geeignet. 
Die Reihe ist auf zehn Bände angelegt, bisher sind fünf Bände 
erschienen.

Detaillierte Informationen zu den Inhalten des Basiskurses 
sowie der Kleingruppen-Handbücher finden Sie auf  
www.emmaus-kurs.de.

Bestärken: Die Kleingruppen-Handbücher

Jeder Band ist für 9,99 € auf  
www.neukirchener-shop.de  

erhältlich.

Varianten zur Gestaltung des Lernwegs. EMMAUS ermutigt die Teil-
nehmenden eigene Schritte im Glauben zu unternehmen und diese 
Erfahrungen zu reflektieren.

Mit EMMAUS Gemeinde entwickeln

EMMAUS entstand in der Anglikanischen Kirche Großbritanniens, 
die durch einen starken Traditionsabbruch gekennzeichnet ist. Es 
hilft Barrieren abzubauen, die sich oft unbewusst zwischen Gemein-
de und Lebenswelt gebildet haben, so dass neue Kontaktflächen 
aufgebaut und eine ausstrahlende Atmosphäre der Gastfreund-
schaft geschaffen werden kann.

Bei EMMAUS kommen viele Gaben zur Entfaltung. Langjährige 
Gemeindeglieder werden zu Lernbegleitern ausgebildet. Auf diese 
Weise wird auch ihre Sprachfähigkeit im Glauben gefördert. Durch 
die Begegnung zwischen Menschen, die Jesus Christus bereits 
nachfolgen, und solchen, die vielleicht erst am Anfang dieses Weges 
stehen, eröffnet sich ein missionarisches Lernfeld, von dem beide 
Seiten profitieren.

Während für viele Menschen am Anfang das Informationsbedürf-
nis im Vordergrund steht, wachsen mit der Zeit oft vertrauensvolle 
Beziehungen in der Kursgruppe, die als Mikrokosmos der Gemeinde 
erlebt wird. EMMAUS ermöglicht – wie andere Kurse zum Glauben 
auch – einen Zugang zur Gemeinde und trägt nachweislich zu 
ihrem Wachstum bei.


