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Am 5 Mai 1999 begann der erste APO-
Glaubenskurs, der sich über einen Zeitraum 
von sieben Wochen erstreckte. Wir waren 
sechs Teilnehmer und wurden von einem Team 
von vier Dozenten, Seelsorgern, Gesprächs-
partnern, lieben Menschen, durch diesen Kurs 
begleitet. Dies waren Lothar Berger, Thomas 
Borchert, Friedhilde Höhne und Thorsten Prill. 
Außerdem gehörte ein hervorragendes Helfer-
team dazu, dass zum Einen für das leibliche 
Wohl aller gesorgt hat, zum Anderen durch 
musikalische Begleitung zum Gelingen der 
einzelnen Einheiten mit beigetragen hat. Statt-
gefunden hat das Ganze einmal wöchentlich in 
der Wohnung von Renate und Thomas Bor-
chert. 

 
Die Kursabende hatten folgenden Ablauf: 
Zunächst gab es jeweils ein tolles Abendessen, 
bei dem die Atmosphäre sich lockern und der 
Alltag in den Hintergrund treten konnte. Dann 
gab es eine ‘Lehreinheit’, auf die wir uns durch 
das Singen von Liedern eingestimmt haben. 
Über folgende Themen und Fragen wurde refe-
riert und gesprochen: 
 

• Wer ist Jesus? 
• Warum starb Jesus? 
• Woher weiß ich, dass der christliche 

Glaube wahr ist? 
• Warum soll ich in der Bibel lesen? 
• Warum und wie bete ich? 
• Wer ist der heilige Geist? 
• Wie lebt man als Christ? 
• Wie widerstehe ich dem Bösen? 
• Weitersagen, um Gotteswillen weiter-

sagen! 
• Kirche - alt und verstaubt? 

Danach gab es jeweils ein besonderes ‘Lecker-
li’ und Cappuccino für alle! Für alle? Ach 
nein, einen Kaffee gab es auch. 
Während dieser Zeit war Raum, sich über 
Glaubensfragen auszutauschen und sie beant-

wortet zu bekommen, gleichgültig, ob sie 
grundsätzlicher oder persönlicher Art waren. 
Dies war möglich, weil den ganzen Kurs eine 
vertrauensvolle und ehrliche Atmosphäre, in 
der Gottes Wirken spürbar war, begleitete. 
Gegen 21.45 Uhr war der, durch ein gemein-
sames Gebet gekennzeichnete, Abschluss des 
Abends. Immer aber waren die Gespräche so 
anregend, dass das eigentliche Ende weit spä-
ter war. 
Dann kam das von allen mit Spannung und 
Freude erwartete und für unsere ‘Dozenten’ 
vorbereitungs- und arbeitsintensive ‘Kurs - 
Weekend’ in einem Haus in Bielefeld-
Sennestadt.  

 
Das wir dieses Haus nutzen durften, kann nur 
göttliche Fügung gewesen sein. - Ein wunder-
schönes Tagungshotel mit einer reichen Palette 
an Betätigungsmöglichkeiten ausgestattet; ab-
solut ruhige Lage mitten im Wald, sehr gute 
Ausstattung der Zimmer, Tagungsräumlichkei-
ten in allen Größen, Kegelbahn, Bauernstube, 
Kraftraum, Billard (Pool/ Dreiband), Fahrrä-
der, Tischtennis, Bibliothek und all dies für 
uns allein! Zu einem sehr günstigen Preis! 
Somit war für den äußeren ‘Wohlfühlrahmen’ 
gesorgt. Schade nur, dass nicht alle Teilnehmer 
mitfahren konnten. 

Am Ankunftsabend haben wir einen sehr ein-
drucksvollen Diavortrag von Lothar Berger, 
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über eine missionarische Reise durch Rumä-
nien, gesehen, die er zusammen mit einem 
Freund zu Regierungszeiten Nicolai Ceauçes-
cu’s. gemacht hat, also unter konspirativen 
Umständen. 

 
Am Samstag folgte vormittags und nachmit-
tags jeweils ein Vortrag mit ausgedehnten 
Diskussions- und Gesprächsmöglichkeiten. 
Hierbei hat das wunderschöne Umfeld natür-
lich zu einer großen, wohltuenden Vertraulich-
keit und Verbindlichkeit beigetragen. Abends 
war dann Grillen angesagt.  

 
Am Sonntagmorgen bildete ein stimmungsvol-
ler Gottesdienst den Abschluß dieses überaus 
schönen Wochenendes. 

 
 Schön nicht nur wegen des ‘Wohlfühlrah-
mens’ sondern in erster Linie wegen der vielen 

guten Gespräche und der sehr eingängigen 
Vorträge und Bibelarbeit, denen / der die sorg-
fältige Vorbereitung anzumerken war. 
Den festlichen Abschluss des APO-Glaubens-
kurses bildete ein von Thorsten Prill, unter 
Mitwirkung des Kursteams und mit musikali-
scher Begleitung (Klavier, Gitarre), gehaltener 
Abendmahl-Gottesdienst in der Apostelkirche, 
in dessen Verlauf die Möglichkeit gegeben 
war, und genutzt wurde, sein Leben bewußt bei 
Jesus Christus fest-zumachen. 
 
Für meine Frau und mich kann ich sagen, dass 
uns der APO-Glaubenskurs und das gemein-
sam verlebte Wochenende, im Glauben ein 
gutes Stück weiter gebracht hat, denn es ist 
immer hilfreich von ‘gestandenen’ Christen 
über Gottes Wirken aus ihrem Leben zu hören. 
Deshalb wünsche ich mir, das dies nicht der 
letzte APO-Glaubenskurs war und so noch 
viele Menschen näher zu Gott und Jesus ge-
bracht werden können. 
 
Ich möchte an dieser Stelle nochmals, allen an 
diesem ersten APO-Glaubenskurs Beteiligten, 
ein herzliches Dankeschön sagen, ich bin si-
cher dass ich das im Namen aller Teilnehmer 
tun darf. Ich freue mich auch darüber, dass 
dieser Glaubenskurs in der Einrichtung eines 
neuen Hauskreises seine Fortführung findet. 
 

Udo Rau 
 


