
1 

 

Weltweite Kirche  

 

K 19.8 

Heimat weltweit 
 

Wir alle wollen uns zuhause fühlen. Aber ist Heimat ein Haus, ein Ort, ein Land? Muss der Wohnsitz in der Heimat 

liegen? Gerade heute, wo das Prinzip von «Heimat» für viele durch Globalisierung im Umbruch ist, wird die Frage 

nach ihr immer lauter.  

 

Wie sieht für uns Heimat aus und welche Bilder haben Menschen in andern Ländern? Gibt es Gemeinsamkeiten? 

Was können wir voneinander lernen? Denn ein chinesisches Sprichwort besagt: «Der Wein aus der Heimat muss 

nicht der beste sein».  

 
 

K 19.9 

Bibelinterpretation in globalen Kontexten 

Mit der Reformation im 16. Jahrhundert und der Missionsbewegung im 19. Jahrhundert hat die Bibel eine 

einzigartige transkulturelle Übersetzungsgeschichte angetreten. Wie aber wird die Bibel in anderen Kontexten 

verstanden? Gibt es so etwas wie eine lateinamerikanische oder afrikanische Auslegung? Wo widersprechen neue 

Interpretationen den gewohnten europäischen Sichtweisen, wo ergänzen sie sich? 

 

Im Kurs probieren Sie unterschiedliche Zugänge zur Bibel aus, beispielsweise durch den Vergleich von 

Kunstwerken aus verschiedenen Kontinenten zu einem bestimmten Bibeltext. 

 

 

K 19.10 

Weltweite Kirche im Unterricht, Gottesdienst und 

Gemeindepraxis 

Welche Methoden verwendet ein kirchlicher Friedensworkshop im Bürgerkriegsland Südsudan? Welche 

Spielideen aus Lateinamerika kommen auch in der Schweiz gut an? Und wie kann ein Videospot von 

Jugendlichen aus Indonesien einen Gottesdienst bereichern? 

 

In dieser Weiterbildung für Mitarbeitende lernen Sie zahlreiche neue Ideen und Materialien aus der weltweiten 

Kirche kennen, die sich für die Arbeit in der Kirchgemeinde und Schule eignen. Sie probieren diverse 

Möglichkeiten aus, die Sie unmittelbar für Ihre Praxis einsetzen können. 

 

K 19.11  

Älter werden in anderen Ländern 

Anhand von Lebensgeschichten von Seniorinnen und Senioren aus fernen Ländern erfahren Sie Konkretes über 

deren Alltag.Wer kocht für sie, wenn sie älter werden? Woher stammt das Geld für Kleider? Gibt es so etwas wie 

AHV, Pensions- oder Krankenkasse? Was erwarten sie von ihren Kindern, und was wünschen sich diese von ihren 

Eltern? 
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Wie wirkt sich der demografische Wandel auf das Zusammenleben der Generationen aus? 

 

 

K 19.12 

Was macht uns krank – was macht uns gesund? 

Was ist Gesundheit? Was bedeutet Krankheit? Das Wohlbefinden hängt nicht allein vom Grad der medizinischen 

Versorgung ab. Wer neben einem modernen Spital wohnt, lebt nicht automatisch sorgloser als jemand, der zwei 

Stunden Fussmarsch bis zum nächsten Krankenhaus auf sich nehmen muss. Die moderne Medizin lässt uns älter, 

aber nicht unbedingt glücklicher werden. Der Kurs zeigt, wie Menschen in verschiedenen Teilen der Welt Krankheit 

und Heilung erleben, und wie andere Kulturen Gesundheit verstehen. Dabei gewinnen wir wichtige Impulse für 

unseren eigenen Umgang mit Krankheit. 

 


