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Glaubenskurs-Modelle katholisch 

Das WeG-Seminar 
„Neu anfangen“ 

(WeG steht für We-
ge erwachsenen 
Glaubens) 

 

 

Kurzcharakteristik: Das Motto „Neu anfangen“ ist Programm. Der Kurs ist konzipiert für Ver-
antwortliche, die bisher noch nie ein Glaubensseminar durchgeführt haben und mit der Glau-
benskursarbeit neu anfangen wollen. Außerdem kommen zum ersten Glaubensseminar in einer 
Gemeinde erfahrungsgemäss Menschen aus diesem gemeindlichen Umfeld, die sich wieder 
einmal neu auf einen Glaubensweg begeben wollen. Deshalb kann man bei den Teilnehmenden 
bestimmte Glaubenserfahrungen voraussetzen. Insgesamt will das Seminar «Neu anfangen» 
einen Prozess ermöglichen, in dem der Funke der Beziehung zu Gott neu überspringen kann 
und so die Beziehung zu ihm wieder mehr vertieft wird. Die Glaubensseminare „Neu anfangen“ 
und „Das Feuer neu entfachen“ sind vielerorts die Einstiegsmodelle in die Glaubenskursarbeit 
geworden. 

Anzahl und Elemente der Einheiten: „6+1“; 6 Treffen, das Letzte als Abschlussgottesdienst; 
danach eine weiterführende Einheit. Die Elemente der Treffen: Eröffnung – Impuls – 
(Bild)Meditation – Kleingruppengespräch – gemeinsamer Abschluss. 

Zielgruppe: Christen aus dem Umfeld von Gemeinden und Gemeindemitglieder. 

Modul: Erfahrung             

Kategorie: grundlegend 

Besonderheiten: 

 Dieses kürzeste Glaubenskursmodell empfiehlt sich für Ersteinsteiger in die Glaubenskurs-
arbeit. 

 Einfache Sprache. 

 6 Einheiten lassen sich gut in geprägten Zeiten (Fastenzeit) unterbringen. 

 Das Teilnehmerheft ist fester Bestandteil während des Kurses für die persönliche Besin-
nungszeit Zuhause. 

 Alle Materialien sind bereits gebrauchsfertig vorbereitet. 

Materialumfang + Preis: ausführliches Referentenhandbuch mit CD-Rom und Farbfolien 80,00 
Sfr, 49,00 €/ Teilnehmerheft 11,50 Sfr 7,40 € / Geistliches Lesebuch 16,80 Sfr, 10,90 € 

Bezug: Bezugsadressen für die einzelnen Länder siehe unter: http://www.wege-erwachsenen-
glaubens.org  

Das „Leben im 
Geist“ Seminar 

Kurzcharakteristik: Dieser Kurs wurde innerhalb der Charismatischen Erneuerung entwickelt, 
ist aber nicht auf die Bewegung begrenzt. Er will zu einer tieferen Entscheidung für Christus und 
zu einem Leben aus dem Geist Gottes hinführen. Die Charismen, die Gottes Geist schenkt, 
werden besonders herausgehoben. Das Gebet um die Ausgießung des Heiligen Geistes bildet 
die Mitte dieses Kurses. 

Anzahl und Elemente der Einheiten: 7 Treffen mit einem Gottesdienst beim fünften Treffen. 
Die Elemente der Treffen: Eröffnung – Seminarvortrag – Gruppengespräche. 

Zielgruppe: Getaufte, die eine tiefere Erfahrung des lebendigen Wirkens des Heiligen Geistes 
suchen. 

Modul: Erfahrung            

Kategorie: weiterführend 

Besonderheiten: 

 Das Handbuch für die Mitarbeiter/innen enthält alle notwendigen Hilfestellungen für die 
Verantwortlichen in der gebotenen Kurzform. 

 Die Impulse sind nicht vollständig erarbeitet, sondern liegen als ausführliche Skizzen vor. 

 Das Teilnehmerheft ist für die persönliche Besinnungs- und Gebetszeit zu Hause. 

Materialumfang + Preis: Mitarbeiterhandbuch 9,90 € und Teilnehmerheft 4,00 €. 

Bezug: D&D Medien GmbH / Gewerbestrasse 5 / D-88287 Grünkraut / Tel. 0751 – 150 91 / Fax: 
0751 – 150 93 / E-Mail: welcome@ddmedion.com   http://www.ddmedien.com/34.html  

Der „Speyrer 
Glaubenskurs für 
Erwachsene“ 

Kurzcharakteristik: Mit dem "Speyerer Glaubenskurs" soll der Erwachsenenkatechese in der 
Diözese Speyer und über die Diözese hinaus ein größeres Gewicht gegeben werden. Der 
"Speyerer Glaubenskurs" ist ein Angebot, dass grundlegend in den Glauben einführen will. Er 
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ermöglicht das Kennenlernen zentraler Glaubensinhalte und ein erstes Kontaktnehmen mit 
Glaube und Kirche. Der Kurs richtet sich somit in erster Linie an Menschen, die noch keine oder 
wenig Berührung mit dem christlichen Glauben hatten, dann aber auch an Menschen, die nach 
einer Zeit der Ferne wieder die Nähe von Glaube und Kirche suchen. 

Anzahl und Elemente der Einheiten: 8 Treffen, davon zwei mit Gottesdiensten. Die Elemente 
der Treffen: Eröffnung – Impuls mit unterschiedlichen katechetischen Methoden – Kleingruppen-
gespräche – gemeinsamer Abschluss. 

Zielgruppe: Suchende Erwachsene – eher Intellektuelle. 

Modul: Erfahrung            

Kategorie: grundlegend 

Besonderheiten: 

 Zu den einzelnen Referaten gibt es eigens ausgearbeitete einführende theologische Ab-
handlungen. Diese gelten als bisher einzigartige Einführung in die Theologie der Glaubens-
kurselemente. 

 Kein Teilnehmerheft für Zuhause. 

Materialumfang + Preis: ausführliches Referentenhandbuch mit 15 Farbfolien, 32 €. 

Bezug: Über den Buchhandel oder: http://www.katecheten-verein.de/DKV-
Buchdienst/Sachgebiete/GK/73551/73551.html  

Das WeG-Seminar 
„Komm und Sieh“ 

 

 

Kurzcharakteristik: „Komm und sieh“ greift eine Grundfrage des heutigen Menschen auf: „Wer 
bin ich?“ Der Weg der Antwort findet sich in der Erfahrung der Gegenwart Gottes im Alltag. Sein 
Mitgehen mit dem Menschen und seine Kraft sollen neu zu entdeckt werden können. So will der 
Kurs die Teilnehmenden in einen Prozess führen, in dem eine persönliche Beziehung zu Gott 
erstmals begründet oder überraschend neu vertieft werden kann. Was bisher eine freie Gottes-
beziehung verhinderte, soll erkannt und abgebaut werden. Das Motto von «Komm und sieh!» 
heisst: Dem Glauben und damit sich selbst eine neue Chance geben. 

Anzahl und Elemente der Einheiten: „8+1“; 8 Treffen, davon zwei mit Gottesdiensten plus 
einer weiterführende Einheit. Die Elemente der Treffen: Eröffnung – Impuls – (Bild)Meditation – 
Kleingruppengespräch – gemeinsamer Abschluss. 

Zielgruppe: Suchende über das Umfeld von Gemeinden hinaus. 

Modul: Erfahrung              

Kategorie: grundlegend 

Besonderheiten: 

 Dieses etwas längere Glaubenskursmodell empfiehlt sich als Nachfolgemodell zum „Neu 
anfangen“. 

 „Komm und sieh“ ist als Standardmodell für die jährliche Glaubenskursarbeit entwickelt 
worden. 

 Er wurde zur Grundlage von verschiedenen anderen Glaubenskursmodellen. 

 Das Teilnehmerheft ist fester Bestandteil während des Kurses für die persönliche Besin-
nungszeit Zuhause. 

 Alle Materialien sind bereits gebrauchsfertig vorbereitet. 

Materialumfang + Preis: ausführliches Referentenhandbuch mit CD-Rom und Farbfolien 99,00 
Sfr, 64,00 € / Teilnehmerheft 14,80 Sfr, 9,30 € / Geistliches Lesebuch 19,80 Sfr, 12,90 € 

Bezug: Bezugsadressen für die einzelnen Länder siehe unter: http://www.wege-erwachsenen-
glaubens.org  

Das WeG-Seminar 
„Das Feuer neu 
entfachen“ - („Val-
lendarer Glaubens-
kurs“) 

 

Kurzcharakteristik: Das achtteilige Glaubensseminar möchte zündende Impulse für einen le-
bendigen Glauben vermitteln, Menschen innerlich «anstecken» und sie auf dem Weg zu einer 
(neuen) lebendigen Gottesbeziehung unterstützen. Ziel ist es, die Teilnehmenden zu einer Em-
maus-Erfahrung hinzuführen, so dass sie in der persönlichen Begegnung mit Jesus und im 
Austausch untereinander entdecken, dass «ihr Herz brennt». Wie bei den Emmausjüngern gilt 
es Verletzung und Blockaden wahrzunehmen und zu benennen. Ziel ist die Findung / Stärkung 
einer persönlichen Gottesbeziehung und eine bejahende Erinnerung an die eigene Taufe. Die 
Glaubensseminare „Das Feuer neu entfachen“ und „Neu anfangen“ sind vielerorts die Ein-
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stiegsmodelle in die Glaubenskursarbeit geworden. 

Anzahl und Elemente der Einheiten: 8 Treffen an 6 Abenden (oder Vormittagen) und 2 Sams-
tag- oder Sonntagnachmittage. Die Elemente der Treffen bestehen unter anderem aus Eröff-
nung mit Gebet – Gespräch in festen Kleingruppen – Vortrag/Impuls – Vertiefung – Abschluss. 
An den beiden Treffen an Samstagen oder Sonntagen werden jeweils Gottesdienste gefeiert 
und miteinander gegessen. 

Zielgruppe: Suchende (getaufte) Erwachsene und Gemeindemitglieder 

Modul: Erfahrung                

Kategorie: grundlegend 

Besonderheiten: 

 Der Austausch in festen Kleingruppen findet zu Beginn statt. Thema: der zurückliegende 
Vortrag und die Besinnungstexte des Teilnehmerheftes. Erst danach kommt ein neuer Vor-
trag. 

 Durch die Gestaltung der Treffen und die Anregungen für die tägliche Besinnungszeit will 
das Seminar auch eine «Schule des Betens» sein. 

 Verschiedene Gemeinschaftsaspekte gehören wesentlich zu diesem Glaubensweg 

 Der Kurs ist weniger leiter- oder referentenorientiert, sondern wird nach Möglichkeit von 
einem Mitarbeiterteam getragen. Dieses Team gibt über den Kurs Anteil am eigenen Glau-
bensweg – die notwendigen Unterlagen für die Mitarbeiter sind im Werkbuch. 

 Alle Materialien sind über die CD-Rom gebrauchsfertig vorbereitet. 

Materialumfang + Preis: Teilnehmerheft 9,60 € / Textheft 9,60 € (beide zusammen 15,60 €) Zur 
Durchführung: Werkbuch zum Kurs - als CD 24,90 € 

Bezug: Projektstelle WeG, Postfach 1406 - D-56174 Vallendar; Tel: 0261-6402-990 Email: kon-
takt@weg-vallendar.de - www.weg-vallendar.de Bezugsadressen für die einzelnen Länder siehe 
unter: http://www.wege-erwachsenen-glaubens.org  

„Neu mit Gott“ – 
Einübung in christli-
ches Leben und 
Zeugnis (1992) 

„Neu mit Gott“ 
Grundkurs christli-
chen Lebens (2000) 

 

 

Kurzcharakteristik: Einer der großen Ideengeber und Vorreiter einer spirituellen und am Tauf-
bund ausgerichteten Erwachsenenpastoral ist Heribert Mühlen. Sein Glaubensseminar „Neu mit 
Gott“ ist aus einem Vorgängerkurs hervorgegangen und ist bewusst für die alltägliche Pfarrpas-
toral erarbeitet worden. Es dient der Glaubenserneuerung des Einzelnen und will den Einzelne 
ermutigen, sich neu mit Gott auf den Weg zu machen. Ziel ist insgesamt eine vertiefte Annahme 
des Tauf- und Firmbundes zu ermöglichen. Zentrum des Seminars sind die beiden liturgischen 
Feiern: (a) „Die Feier der Versöhnung“ Sie dient der Aufarbeitung negativer Lebenserfahrungen 
in einem Gebet um innere Heilung, eine umfassende Bitte um die Kraft der Versöhnung. (b) „Die 
Feier der Umkehrliturgie“ meint die leibhaftige Antwort des Glaubens. In dieser Liturgie geht es 
um die vertieften Annahme der sakramentalen Zuwendung Gottes und seiner Geistesgaben. 

Anzahl und Elemente der Einheiten: 9Treffen, davon das vierte und achte als Gottesdienst 
gestaltet. Die Elemente der Treffen: Beschäftigung mit den vorgegebenen Texten – Gruppenge-
spräche – Gebetsformen (unterschiedliche Varianten für die Treffen werden vorgeschlagen. 

Zielgruppe: Getaufte, die eine tiefere Erfahrung des lebendigen Gottes und des Wirkens des 
Heiligen Geistes suchen. 

Modul: Erfahrung              

Kategorie: grundlegend 

Besonderheiten: 

 Dieses Glaubensseminar ist methodisch so verfasst und gegliedert, dass auch theologisch 
nicht „durchgebildete“ Laien es leiten können. 

 Es eignet sich gut, wenn bereits bestehende gemeindliche Gruppierungen gemeinsam 
einen spirituellen Weg gehen wollen. 

 Es kann auch von Einzelnen „durchgearbeitet“ werden. 

 Das Gebet um „innere Heilung“ ist sowohl theologisch wie praktisch am intensivsten ausge-
arbeitet. 

 Die erste Ausgabe von 1992 enthält noch einen zweiten Teil „Lehre und Zuspruch“, den die 
Neuauflage von 2000 leider nicht mehr abgedruckt hat. 

Materialumfang + Preis: Ein Handbuch 12,90 € (Herder Verlag – zur Zeit vergriffen) 
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Der „Schäffer-
Kurs“: „Meinen 
Glauben erneuern“ 

 

 

Kurzcharakteristik: Der Glaubenskurs „Meinen Glauben erneuern“ dient sowohl der persönli-
chen Glaubenserneuerung bzw. -vertiefung der Teilnehmer, als auch dem Aufbau geistlicher 
Gemeinschaft. Insofern eignet er sich ausgesprochen für ein Projekt der Gemeinde-Erneuerung. 
Seine Ziele sind: persönliche Begegnung mit Jesus und der von ihm verkündeten Liebe Gottes; 
Umkehr und Entscheidung für Gott; Erfahrung von Erlösung durch seelische Heilung, Verge-
bung und Versöhnung; Einübung ins Gebet, in das Hören auf Gottes Willen und auf die Führung 
des Heiligen Geistes, in die Gestaltung des Lebens aus der Liebe; Aufbau von konkreter Glau-
bensgemeinschaft und Erneuerung des Gemeindelebens. Insgesamt geschieht dabei ein Hin-
einwachsen in die Spiritualität von Taufe und Firmung; deshalb kann der Kurs mit einer persönli-
chen Tauf-Erneuerung abgeschlossen werden. 

Anzahl und Elemente der Einheiten: Der Kurs umfasst 10 thematische Einheiten plus zwei 
bzw. drei Liturgien. Als Abschluss des Kurses eignet sich ein ganztägiger „Gemeinschaftstag“. 
Elemente sind Impulsreferate, Gruppengespräche und Liturgien. 

Zielgruppe: Gemeindemitglieder, die ihren Glauben erneuern wollen. 

Modul: Erfahrung              

Kategorie: grundlegend bis vertiefend 

Besonderheiten: 

 Es gibt ein Teilnehmerheft mit Impulsen und Gebetshilfen für Zuhause („Heute – wenn ihr 
seine Stimme hört“). 

 Die Vorträge des Kurses sind in Buchform erschienen. Sie müssen deshalb für einen Glau-
benskurs eigens erarbeitet werden. 

 Die Vorträge sind von Wilhelm Schäffer auch auf Tonträgern und Videokassetten erhältlich. 

 Ein Arbeitsheft für die Seminar- und Gesprächsgruppenleiter/innen mit verschiedenen Mate-
rialien: u.a. eine theologische und praktische Einführung, Arbeitsblätter für Gruppengesprä-
che, Predigtmodelle, eine gesprächs- und gruppenpsychologische Handreichung ist vor-
handen. 

 Der Kurs kann in zwei Teilabschnitte untergliedert werden: 1. Teil bis zur Bussfeier als „Um-
kehrweg“; 2. Teil als „christliche Lebensschule“. 

Materialumfang + Preis: Wilhelm Schäffer; Meinen Glauben erneuern: Ein Glaubenskurs für 
Einzelne und Gruppen. Würzburg: Echter-Verlag, 1988. – 220 Seiten. Preis: 12,80 €. Die ande-
ren Materialien sind beim Autor selbst zu beziehen. 

Bezug: Dr. Wilhelm Schäffer / Friedhofstr. 2 / D-77880 Sasbach / Tel./Fax: 0041 7841-270578 
Email: wilhelm.schaeffer@t-online.de  

Der „Alphakurs“ 
(„Alphalive“) für 
katholische Chris-
ten 

Kurzcharakteristik: Da der Begriff Alphakurs in der Schweiz andersweitig vergeben war und 
geschützt ist, heißt er in der Schweiz „Alphalive“. Der Kurs will den Menschen die existentielle 
Bedeutung des christlichen Glaubens aufzeigen. Er will eine Initialzündung im Glauben ermögli-
chen, regt zu praktischen Glaubensschritten an und Gemeinschaft stiften. Die Stärke des Kurses 
liegt in seiner ganzheitlichen Ausrichtung auf Glaubens- und Kirchenunkundige. Da der Kurs in 
der anglikanischen Kirche entwickelt wurde, sind manche theologischen Schwerpunkte anders 
gesetzt und manchem angestammten Katholiken zunächst ungewohnt.  

Anzahl und Elemente der Einheiten: 10 Wochenkursabende, ein Wochenende (oder einen 
ganzen Tag) sowie ein Abschlussfest. Die Treffen sind mit einer Ausnahme alle gleich struktu-
riert: Abendessen, Kurzvortrag und Austausch in Kleingruppen. Dauer der Treffen mit dem Es-
sen knapp 3 Stunden. 

Zielgruppe: Menschen, die den christlichen Glauben noch nicht kennen gelernt haben, und 
denen die Kirche bisher fremd ist; Fernstehende, aber auch interessierte Katholiken. 

Modul: Erfahrung           

Kategorie: niederschwellig 

Besonderheiten: 

 Das gemeinsame Essen zu Beginn lässt Gemeinschaft konkret erfahrbar werden. 

 Da der Vortrag kurz gehalten ist, bleibt viel Zeit zum Gespräch. 

 Der Kurs setzt einen großen Mitarbeiter/innenstab voraus, sowohl bei der Tischgemein-
schaft wie bei der Vorbereitungsgruppe. Allerdings wird durch die vielen Dienste, die für die 
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Durchführung benötigt werden, die Gemeinschaft in einer Pfarrgemeinde gefördert. 

 Der anglikanischen Alpha-Kurs wurde speziell für katholische Pfarrgemeinden überarbeitet 
und im „Referentenhandbuch für katholische Christen zum Alpha-Kurs“ herausgegeben. 

 Das ganze Kursmodell ist gesetzlich geschützt und verlangt eine treue Umsetzung. 

Materialumfang + Preis: ausführliches Referentenhandbuch für katholische Christen 129,00 
Sfr, 79,00 € / Grundlagen für katholischen Christen 19,80 Sfr, 12,90 €. 

Bezug: Bezugsadressen für die einzelnen Länder siehe unter: http://www.wege-erwachsenen-
glaubens.org  

Glaubenssache: 7 
christliche Updates 

Kurzcharakteristik: Menschen möchten ihren Glauben überprüfen, ihr Wissen auffrischen und 
den Bezug zu Gott und zum Christsein auf eine tragfähigere Basis stellen. Dabei erwarten sie 
mehr als pseudowissenschaftliche Spekulationen und esoterische Heilsversprechen. Sie geben 
sich aber auch schon längst nicht mehr mit vorgefertigten Katechismusantworten zufrieden. 

Anzahl und Elemente der Einheiten: Sieben Abende mit Tischrunden von 10-15 Personen. 
Zwei kurze Impulsreferate in Gruppen-Gesprächen vertiefen. 

Zielgruppe: Gemeindemitglieder, die ihren Glauben erneuern oder vertiefen und diskutieren 
wollen. 

Modul: Erfahrung           

Kategorie: grundlegend und vertiefend 

Besonderheiten:   

 Glaubenssache ist nicht elitär, sondern für alle;  

 er ist stark biblisch ausgerichtet, existentiell und will Hunger auf mehr machen 

 Fördert den Erfahrungsaustausch und auch kritische Diskussionen 

Materialumfang + Preis: Leiterhandbuch mit CD-Rom sowie Teilnehmerkarten für jeden Abend 
Fr. 125.- 

Bezug: www.theologiekurse.ch und www.bibelwerk.ch. 
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