REPORT

THEO-ABENDE IN ESSLINGEN

» Ungewohntes Format
Theologie alltagsrelevant, kompakt und inspirierend vermitteln: mit diesem
Ziel haben wir im Herbst 2021 ein neues Angebot für junge Erwachsene
gestartet: die THEO-Abende.

An vier Freitag Abenden haben sich zwischen 15 und 25 junge
Erwachsene im CVJM Haus Esslingen getroffen. Sowohl die
Mitarbeitenden als auch unsere Gäste kamen aus den unterschiedlichsten Ecken des CVJM, sodass eine bunte Mischung
aus „alten Hasen“, „Rückkehrern“ und Leuten, die bisher
kaum Kontakt zu uns hatten, entstand. Diese Vielfalt war so
bereichernd. Inhaltliche Grundlage war das Buch „TheoLab –
Theologie für Nichttheologen“ Band 1 mit den Themen Gott
– Welt – Mensch, aus dem jeder für sich vor jedem Abend
ein Unterkapitel gelesen oder per Podcast angehört hat.
Im ersten Teil des Abends gab es einen Snack, ein Warm-upSpiel und sehr besondere Lobpreiszeiten, bei denen uns die
Musiker angesteckt haben mit ihrer Freude, für Gott Musik
zu machen. Nach einer kurzen Einführung in das Thema
des Abends konnte man zwischen den unterschiedlichen
Unterthemen wählen und dort ausgiebig über das Gehörte
und Gelesene diskutieren, Sichtweisen und Erfahrungen
austauschen und zusammen beten. Zum Abschluss galt es,
eine Gruppen-Challenge für die kommende Woche zu finden,
um das Diskutierte praktisch werden zu lassen. Nach dem
offiziellen Teil sind die meisten noch lange gemütlich zusammengesessen und so manches Gespräch über den Glauben
wurde weitergeführt.

vermuten, dass das Lesen im Vorfeld für sie doch eine Hürde
war. Manche fanden die Abende rundum gelungen, andere
hätten auf Essen und Warm-up auch verzichten können, um
noch mehr Zeit für Gespräche in den Kleingruppen zu haben.
Auch in diesem Herbst wollen wir THEO-Abende anbieten.
Noch ist nicht klar, ob wir das Konzept so beibehalten und
"TheoLab – Theologie für Nichttheologen" Band 2 oder 3
lesen werden oder ob wir doch lieber theologische Inhalte
direkt am Abend durch Referat oder Videos vermitteln werden. Alles in allem staunen wir, dass das für heute doch eher
ungewöhnliche Format, mit jungen Erwachsenen zusammen
ein Buch zu lesen, so gut angenommen wurde.
Sabine Janssen, CVJM Esslingen

Viel Zeit für Begegnungen
Sehr dankbar sind wir, dass wir die Abende live durchführen
konnten. Es tat allen gut, endlich wieder viel Zeit für Begegnungen zu haben. Dankbar sind wir auch dafür, dass sich für
dieses überschaubare Projekt leicht motivierte Mitarbeitende
gefunden haben und dass der Aufwand durch das Buch und
seine Vorlagen gut zu bewältigen war. Es war toll zu erleben,
wie viele der Mitarbeitenden und Teilnehmenden an den
Abenden aufgeblüht sind und diese bereichert haben. Schade war, dass manche nur an einzelnen Terminen kamen. Wir

Weitere Informationen:
TheoLab – Theologie für Nichttheologen ist ein Forschungslabor in Buchform für alle, die leidenschaftliche Glaubensund Lebensfragen haben, theologische Tiefe gewinnen und
diese mit anderen teilen wollen.
» www.ejw-buch.de/theolab

23

