
Credoweg

Theologie und Glaube
an interaktiven Stationen zum 

Anfassen und Begreifen, 
Erforschen und Entdecken

Entdeckungen zum Glauben  
für Neugierige * Zweifler * Überzeugte

Der Credoweg ist eine interaktive Ausstellung mit 
theologischen Erlebnisstationen, die Anlässe bie-
ten zum Innehalten, Impulse zum Ausprobieren 
und Anknüpfungspunkte für das Gespräch. 

Der Credoweg kann als Bildungsangebot genutzt 
werden. In Führungen und Workshops reflektie-
ren Teilnehmende, was es bedeutet, zu glauben, 
und wie theologische Erkenntnisse gewonnen 
werden. Vorwissen muss man nicht mitbringen.

Der Credoweg erfüllt einen (volks-)missionari-
schen Auftrag. Dabei wird Mission nicht als Beleh-
rung, sondern als Begegnung verstanden. Besu-
chende sollen angesprochen und ein Austausch 
auf Augenhöhe angeboten werden über Erlebnis-
se, Deutungen und theologische Einsichten. 

Der Credoweg fördert die Sprachfähigkeit zum 
Glauben und die Kompetenz zum inner- und 
interreligiösen Dialog. Wer sich seiner selbst 
bewusster wird, kann sich auch selbstbewusster 
mit anderen Standpunkten auseinandersetzen, in 
Beziehung setzen und in den Dialog treten. 

Sie können den Credoweg besuchen: 

Als Gruppe zu einer einstündigen Führung, als 
Konfirmandengruppe oder Schulklasse zu einem 
zwei bis dreistündigen Workshop, als haupt- oder 
ehrenamtlich Mitarbeitende aus Kirche und Dia-
konie zu einer Tages- oder Abendveranstaltung, 
als Interessierte zu einem Seminar oder Glaubens-
kurs ...

Die moderne Kirche in Lemgo-Lüerdissen ist der-
zeit Ort für eine Dauerausstellung und das Erleb-
niszentrum. Sie bietet über 30 Stationen, einen 
Seminarraum, ein Bistro und eine große Außenan-
lage für die vielfältigen Angebote. 

Den Credoweg gibt es auch als Buch. 

Unabhängig vom Besuch der Ausstellung ist es 
selbst eine Art interaktives „Workbook“ zum christ-
lichen Glauben im Format Din A5 quer mit 100 
Seiten in festem Einband. 

Es eignet sich für Mitarbeitende und Interessierte 
und auch für Jugendliche. 

Der Credoweg ist organisiert  
im gemeinnützigen Verein Credoweg e.V.

Wir gehören zur Lippischen Landeskirche, 
sind evangelisch geprägt 
und ökumenisch ausgerichtet.

Wir laden ein, dem Leben nachzuspüren, 
über sich selbst nachzudenken, 
eigene Erfahrungen mit dem Glauben zu machen.

Wir möchten unsere Begeisterung zeigen,  
Entdeckungen mit anderen teilen, 
unsere Freude an Gott weitergeben.

Credoweg  
Erlebniszentrum 

... das ganze Angebot

Credoweg  
Konzept

Credoweg Erlebnisausstellung 
zu Theologie und Glaube

Kirche in Lüerdissen 
Lüerdisser Weg 61 
32657 Lemgo

Credoweg e.V.  
Pastor F. Niemeyer

In der Ecke 10, 32657 Lemgo 
0 52 61 – 2 83 20 66 
info@credoweg.de

Credoweg Buch  
Leitbild & Kontakt



Credoweg  
mobile Ausstellung

Credoweg  
wunderbar

Credoweg  
outdoor

Sie können den Credoweg ausleihen: 

Zum Beispiel im Rahmen eines Gemeindefestes 
oder einer Projektwoche bei Ihnen vor Ort. 

Die mobile Ausstellung umfasst bis zu 24 Sta-
tionen. Vier Bereiche können in einem großen 
Saal mit ca. 150 m² oder auf vier Räume verteilt 
aufgebaut werden. 

Wir kommen zu Ihnen, bauen die Credoweg-
Stationen auf und schulen Ihr Team.  

Durch die kompakte und mobile Bauweise 
benötigt der Aufbau nur ca. eine Stunde. Für 
Führungen und Workshops gibt es begleitendes 
Arbeitsmaterial. 

Sie können die wunderbar selbst nutzen:

Ein Kommunikationsstand auf Ihrem Gelände oder 
dem Marktplatz, in dem Sie Gastgeber und Ansprech-
partner sind. 

Im Wagen ist eine Küche und Theke eingebaut: 
coffee to talk, TEEologie und Paradiessäfte stehen auf 
der Karte sowie sieben Credoweg-Stationen.  
Während Kaffee und Tee frisch gekocht werden, kön-
nen die Gäste an der Theke die Stationen ausprobie-
ren und an zwei Stehtischen vertiefen. Ein Gespräch 
kann beginnen über die konkrete Kirchenjahreszeit, 
Ihre Angebote, den Glauben … 

Der Anhänger ist autark vom Strom- und Wasseran-
schluss und entspricht den Hygienevorschriften bei 
nicht gewerbsmäßigen Veranstaltungen und Straßen-
festen. 

In drei Stunden führen wir Sie und Ihr Team in die 
Benutzung der Geräte zur Zubereitung der Getränke, 
die interaktiven Stationen und verschiedene Ge-

sprächssituationen ein.

Kirchen und Gemeindehäuser bieten durch 
die Architektur und Einrichtungssymbole, Gottes-
dienste und Veranstaltungen viele Anlässe, über 
sich und den Glauben nachzudenken oder ins 
Gespräch zu kommen. Ausgewählte Credoweg-
Stationen können als kleine Hingucker (Eyecat-
cher) in das Raumkonzept integriert werden und 
den Besuch intensivieren. 

Die Besuchenden werden eingeladen, etwas spie-
lerisch auszuprobieren und selbst aktiv zu wer-
den, sich zu informieren oder nachzufragen. 

Mitarbeitende haben einen Anlass, Besuchende 
anzusprechen und einen Impuls anzubieten, der 
unaufdringlich, aber verbindlich ist. Vor und nach 
einem Gottesdienst oder einer Veranstaltung und 
auch jenseits einer Kirchenführung oder einem Se-
minar entstehen eigene wirksame Begegnungen.

Wir planen mit Ihnen die Auswahl erprobter 
Credoweg-Stationen und die Einpassung in das 
entsprechende Raumkonzept. Für Ihre haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden bieten wir Schu-
lungen und Seminare an. 

Credoweg  
inChurch

Auf dem ausgedehnten Gelände der evangelischen 
Begegnungsstätte Hirschluch entsteht derzeit ein  
Credoweg outdoor. 

12 Stationen, die Besuchsgruppen oder auch Wan-
derer zu jeweils einer kleinen Aktion einladen und 
einen Impuls geben, über sich und den Glauben 
nachzudenken. 

An der Rezeption kann man sich zusätzlich einen 
Führer in Buchform ausleihen, um sich intensiver mit 
den Stationen auseinanderzusetzen oder einen Work-
shop mit dem geschulten Personal der Einrichtung 
verabreden. 

Besuchen Sie den Credoweg outdoor vor Ort oder 
sprechen Sie uns an, wenn auch Sie Projektpartner 
werden wollen.

Ev. Jugendbildungs- und  
Begegnungsstätte Hirschluch

15859 Storkow/Mark 
033 678 695 0 
hirschluch@jusev.de


