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„Wenn uns etwas in heilige Sorge versetzen und unser Gewissen beunru-
higen soll, dann ist es die Tatsache, dass so viele unserer Brüder und
Schwestern ohne die Kraft, das Licht und den Trost der Freundschaft mit
Jesus Christus leben, ohne eine Glaubensgemeinschaft, die sie aufnimmt,
ohne einen Horizont von Sinn und Leben.“ (Papst Franziskus in Evan-
gelii Gaudium 49)

Immer wieder begegnen wir Gläubigen, die sich – betroffen von der heu-
tigen Glaubensnot – in der Glaubensweitergabe engagieren wollen. Denn
gerade Menschen, die selbst von der Liebe und Freundschaft Jesu be-
rührt wurden, wollen das weitergeben, was sie empfangen haben. Oft
fragen sie: Wie können wir das tun? Was gibt es zu beachten? Welche
Hilfen haben sich bewährt?
Auf den nachfolgenden Seiten und mit der beigefügten DVD-ROM möch-
ten wir Interessierten ein Modell vorstellen, wie in der heutigen pasto-
ralen Landschaft ein Weg zur Erneuerung des Glaubens gestartet und
kontinuierlich weitergeführt werden kann. Die darin vorgestellten Ma-
terialien sind vielfach erprobt und bewährt.
Angesichts der Tatsache, dass immer mehr Menschen keinen Zugang
mehr zur Pfarrgemeinde haben, braucht es neue Formen und Wege der
Glaubensweitergabe, auch ausserhalb von Pfarrgemeinderäumen. Die
hier vorgestellten Materialien sind so konzipiert, dass mit diesen auch
zuhause ein Glaubensweg initiiert werden kann.
Die nachfolgend genannten Aspekte und die einzelnen Schritte des
Weges bilden ein Ganzes. Lassen Sie sich von dessen Vielfalt und Fülle
nicht abschrecken, sondern wagen Sie erste Schritte – nehmen Sie das
heraus, was Ihnen in Ihrer Situation dient. 
Dazu wünschen wir Ihnen Freude, den Mut zu neuen und (wo nötig zu)
unkonventionellen Schritten und in allem die Inspiration und Leitung
des Heiligen Geistes.

Leo Tanner und Klemens Armbruster 
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Zur Situation
„Wie der Glaube an die kommende Generation weitergegeben werden kann,
ist zur Schicksalsfrage für die heutige Kirche geworden. Diese Herausforde-
rung mit den Augen des Glaubens anzunehmen und ihr jene Priorität zu
geben, die sie verdient, darin muss man den Anruf des Heiligen Geistes in
der gegenwärtigen keineswegs leichten Situation der Kirche erblicken. Dieser
Herausforderung wird man nur mit der Erkundung von neuen katechumena-
len Hinführungswegen zum Christwerden und zum Leben mit den Sakramen-
ten gerecht werden können. ... In dieser Situation kann man nicht mehr von
der stillschweigenden Voraussetzung ausgehen, dass die Menschen heute das
Christsein selbstverständlich können. Es ist vielmehr not-wendig es neu zu
lernen.“ (Kurt Kardinal Koch in: Schweizerische Kirchen-Zeitung 50/1999)

Eine wesentliche Aufgabe der Pfarrgemeinde ist die Einführung der Men-
schen ins Christsein. Dies geschieht traditionell durch die Initiationssakra-
mente der Taufe meist bei Kleinkindern, der Eucharistie in der Regel als
Erstkommunionweg für Kinder und die Firmung im Jugendalter. Doch trotz
all dieser Bemühungen hat sich die Zahl der aktiven Gläubigen im deutsch-
sprachigen Raum in den letzten 20 Jahren signifikant verringert. Viele Ge-
taufte haben keinen Herzenszugang zu Jesus Christus und zur
Glaubenspraxis der Pfarrgemeinde. Das führt schmerzlich zur Frage: Wie
kann das Christsein wieder attraktiv werden?

Auf ein Fundament bauen
Wer ein Haus baut, legt zuerst ein solides Fundament. Doch in der Kirche ist
man oftmals mit dem Ausschmücken und Neugestalten von Zimmern in Häu-
sern und Wohnungen beschäftigt, ohne an das Fundament zu denken. Doch
im Gegenwind der heutigen Gesellschaft wird der christliche Glaube ohne die
Verwurzelung in einem festen Fundament kaum überleben.
Der Apostel Paulus beschreibt dieses Fundament, das er wie ein guter Bau-
meister grundgelegt habe, als Beziehung zu Jesus Christus, dem Herrn (vgl.

5

MIT ZUKUNFT!



1 Kor 3,10-11). Seit Beginn des Christentums geschieht (geschah) diese
Grundlegung des Glaubens auf einem Weg des Christwerdens Erwachsener
vor der Taufe. Die Taufe vollendet den Einführungsweg des Christwerdens
in der Übereignung des Lebens an Christus und es beginnt das Leben aus
Ihm: „Ihr habt Christus Jesus als Herrn angenommen. Darum lebt auch in
ihm!“ (Kol 2,6).
Wenn hier von Taufe gesprochen wird, ist nicht die heutige Liturgie der Kin-
dertaufe gemeint. Taufe wird hier verstanden, wie sie in den ersten Jahrhun-
derten für Erwachsene praktiziert wurde. Damals wurde man in der Regel
als Erwachsene, Christen. Der Einführungs- und Eingliederungsweg ins
Christsein, „Katechumenat“ genannt, dauerte in d er Regel ein bis drei Jahre.
Höhepunkt war nach dieser Vorbereitungszeit die Feier der „grossen Taufe“,
in der die Eingliederungssakramente der Taufe, Firmung und der Eucharistie
empfangen wurden.
Als gegen Ende des vierten Jahrhunderts aus einer anfänglichen kleinen Ur-
gemeinde in Jerusalem eine grosse Volksbewegung im Römischen Reich ge-
worden war, wurde man Christ, indem man als Kind einer christlichen
Familie auf die Welt kam und getauft wurde. In der Folge fielen die Einfüh-
rungswege Erwachsener in den christlichen Glauben weg. Christlicher
Glaube wurde nun weitgehend durch die christliche Erziehung (Sozialisa-
tion) weitergegeben. Das ging solange gut, wie der christliche Glaube prägen-
der Teil des gesellschaftlichen Umfeldes war. 
Diese Zeit geht nun zu Ende. Die Gesellschaften im deutschsprachigen Raum
sind heute nicht mehr einheitlich christlich geprägt. Unterschiedlichste Re-
ligionen und religiöse Bekenntnisse existieren nebeneinander. Das einmal
selbstverständlich Christliche ist für viele heute eine offene Frage oder ein
Rätsel geworden. Und dennoch suchen junge und ältere Erwachsene nach
verlässlichen Antworten auf ihre Lebensfragen. 
Damit nähern wir uns wieder mehr der Zeit der ersten Jahrhunderte an, als
das Christentum nicht die Mehrheitsreligion war, sondern eine Sonder-
gruppe war. Damals war der christliche Glaube deshalb attraktiv, weil er Er-
wachsenen neue Lebensperspektiven eröffnete und einen gangbaren Weg
dahin aufzeigte. Ihnen wurden nicht neue Traditionen und Riten angeboten,
die ihr Leben schmückten, sondern ein neues Lebensfundament: Jesus Chris-
tus. Solche Einführungswege, in denen dieses Fundament gelegt wird und
das Christsein neu gelernt werden kann, brauchen wir heute wieder. Solche
Wege werden unterstützt durch Glaubensbiotope, in denen der Glaube wach-
sen und sich entfalten kann.
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Vision von „Wege 
erwachsenen Glaubens“
Ein Weg, auf dem in den vergangenen 30 Jahren viele Menschen zu einem
frohen und lebendigen Glauben gefunden haben und die Kirche vor Ort ge-
wachsen ist, sind Glaubenskurse. Aus den Anfängen 1987 ist ein Weg ent-
standen, den wir das Pastoralkonzept „Wege erwachsenen Glaubens“ (WeG)
nennen. Es zeigt einen Weg auf, wie ausgehend von einer oder mehreren Per-
sonen ein Netzwerk von Gruppen mit lebendigem Glauben wachsen kann,
deren Mitglieder sich auf unterschiedlichste Weise in der Pfarrgemeinde en-
gagieren können.

Die Vision von „Wege erwachsenen Glaubens“ (WeG) ist es, suchenden und
fragenden Erwachsenen Möglichkeiten zu eröffnen, persönliche Glaubens-
erfahrungen zu machen und ins Leben von christlichen Gemeinden hinein-
zuwachsen. 

Da Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen fragend, suchend
und offen für die Botschaft des Evangeliums werden können, ist es ange-
bracht, Glaubenswege für Erwachsene regelmässig anzubieten so wie Erst-
kommunion und Firmung, auch für kleinere Gruppen.
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Immer sind es motivierte Menschen, die eine Vision umsetzen. Dazu helfen
folgende Schritte. 

Die Vision vermitteln
Der erste Schritt besteht darin, den Pfarrgemeinden und ihren Verant-

wortlichen die Grundidee von WeG vorzustellen. Die Seelsorgeverantwort-
lichen müssen wissen, um was es bei WeG geht und dessen Start
befürworten, auch wenn sie nicht selbst für die Umsetzung sorgen müssen. 

Ein WeG-Team vorbereiten
Wenn von den Seelsorgeverantwortlichen grünes Licht gegeben wird,

besteht der zweite Schritt darin, Interessierte am Projekt zu finden und diese
zu einem ersten Treffen einzuladen. Hier wird die Vision vorgestellt und das
WeG-Team gestartet. Dieser Start gelingt, wenn sich das neue WeG-Team zu-
nächst selbst auf den Weg macht, um neue Glaubenserfahrungen zu machen.
Dazu eignet sich z. B. der Startglaubenskurs „Neu anfangen – Impulse für
ein lebendiges Christsein“, der mittels der DVDs durchgeführt werden kann.
(Weitere Startglaubenskurse siehe S. 13/14)
Danach entscheidet sich jeder im Team, ob man beim WeG-Team weiter mit-
macht, welches das Projekt anschliessend in die Öffentlichkeit bringt und
einen Glaubenskurs startet.

Den Glaubenskurs durchführen
Zur praktischen Vorbereitung organisiert das WeG-Team folgende Dienste:

Koordination des Kurses, die Verteilung der Referate (auch die DVDs können
verwendet werden), Werbung, Räumlichkeiten, musikalische Mitgestaltung,
Gebetsdienste und Kleingruppengesprächsleitung. Ein Predigtwochenende
kurz vor dem Glaubenskurs dient der Werbung für den Kurs.1

Jedes Glaubenskurstreffen beginnt mit einem Vortreffen des WeG-Teams, um
anstehende Fragen zu klären und um zu beten. Die Struktur jedes Glaubens-
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kurstreffens ist gleich: Einführung, Impulsreferat2, Gruppengespräche und
Schlussrunde mit Bildbetrachtung. Die Themen der einzelnen Kursabende
bauen aufeinander auf und begünstigen eine innere Dynamik bei den Teilneh-
menden. Zum Kurs gehören zwei liturgische Feiern: Eine Versöhnungsfeier in
der Mitte des Kurses und ein Gottesdienst gegen Ende des Kurses, bei dem eine
herangereifte Glaubensentscheidung gefeiert werden kann. Hilfreich für die
Verinnerlichung des Themas und damit der Fruchtbarkeit des Kurses ist das
Teilnehmerheft mit Betrachtungstexten für jeden Tag. 
Gegen Ende des Glaubenskurses äußern Teilnehmende oft: „Der Glaubens-
kurs tut mir gut. Schade, dass es schon zu Ende geht. Etwas müsste doch
weitergehen …“ Dazu ist bei den Glaubenskursen die Information über das
Weiterführungsangebot in die letzte Kurseinheit eingebaut. Der Kurs endet
mit einem kleinen Abschlussfest. 

Vertiefungswege in Gruppen fördern
Nach der Durchführung des Start-Glaubenskurses entscheidet zunächst

jede Person im WeG-Team neu, ob sie dort weiter machen möchte oder nicht.
Die Teilnehmenden des Glaubenskurses werden am Ende des Kurses zur Ver-
tiefung des begonnenen Glaubensweges zur Teilnahme an einer Kleingruppe
eingeladen. Solche gemeindliche Kleingruppen dienen nicht nur der Glaubens-
vertiefung der einzelnen Teilnehmenden. Sie sind der Ort, wo christliche Be-
ziehungen entstehen und gepflegt werden. Solche Kleingruppen dienen dem
Aufbau der Gemeinde. Wer sich dafür interessiert, entscheidet sich zunächst
nur für drei Schnuppertreffen, ebenso wer bereit ist eine Kleingruppe zu leiten.

Für diesen Weg hat sich die Kleingruppen-Starthilfe „Neuer Wein in neue
Schläuche – Eine Starthilfe für Kleingruppen“ bewährt. Sie enthält 12 Tref-
fen. Die einzelnen Treffen sind so vorbereitet, dass Gruppen sich selbständig
treffen können. Ein 14-tägiger Rhythmus der Kleingruppentreffen hat sich
bewährt. In jeder neuen Kleingruppe haben sich eine oder zwei Personen
bereit erklärt, zu leiten. Für alle Leiterinnen und Leiter von Kleingruppen
gibt es als spezielle Hilfe das Heft „Mit Freude leiten“. Dazu werden Lei-
tungsteamtreffen angeboten, damit sich die Leitenden über ihre Erfahrungen
austauschen (kollegiale Supervision) können. Dieser ganze Vertiefungsweg
dauert ein knappes Jahr.
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selbst vortragen können.
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1. Information der
kirchlichen Gremien

2. Gründung und
Vorbereitung eines 

WeG-Teams
3. Durchführung des

nächsten Glaubenskurses

4. Vertiefung in 
Gemeinschaft

5. Zur Sendung
befähigen

Neben den Kleingruppentreffen wird zu WeG-Treffen (Gemeinschaftstref-
fen) eingeladen, wo sich neben ehemaligen Glaubenskursteilnehmenden wei-
tere Interessierte und die Mitglieder der Kleingruppen treffen. Gottesdienst,
katechetische Schulung und Gemeinschaft sind die tragenden Säulen dieser
WeG-Treffen. 
Die Aufgabe des WeG-Teams besteht darin, diese Vertiefungswege zu beglei-
ten und zu unterstützen.

Zur Sendung befähigen
Der fünfte Schritt will einen offenen, dauerhaften Prozess in Gang set-

zen, der das kontinuierliche Wachstum des Glaubens aller Beteiligten fördern
will mit dem Ziel, dass die Einzelnen ihren Platz und ihre Sendung in Kirche
und Welt finden. Auf diesem Weg können Menschen ihre Gaben entdecken,
die sie in Familie, Kirche und Gesellschaft einbringen. Einige werden sich
im WeG-Team engagieren wollen, das nun, geleitet vom Heiligen Geist, re-
gelmäßig die Schritte 3 und 4 durchführt. 

Dieser fünfte Schritt des WeG-Konzeptes fördert das kontinuierliche Wachstum
des Glaubens in den Gemeinden. Dazu bietet das WeG-Team einerseits immer
neu den gleichen Start-Glaubenskurs an, durch den neue Personen angespro-
chen werden. Dieser Start-Glaubenskurs will so etwas wie eine Art Eingangstor
in die persönliche Beziehung zu Gott sein. Für diejenigen, die nach dem Start-
Glaubenskurs eine Initialzündung im Glauben erfahren haben und nun wei-
terwachsen wollen, werden andererseits vom WeG-Team Vertie fungs-Glaubens-
kurse und vertiefende Wege in Gemeinschaft angeboten.
Die Seelsorgeverantwortlichen integrieren die WeG-Arbeit als einen Teil des
pastoralen Gesamtkonzeptes ins Gemeindenetz. Es wird ihre Aufgabe sein,
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weitere vertiefende Angebote wie z. B. Exerzitien im Alltag und seelsorgerli-
che Begleitung anzubieten bzw. auf Erwachsenenbildungsprogramme oder
auf weiterführende theologische Kurse hinzuweisen.

3 wesentliche Elemente

Damit dieser ganze Weg Frucht bringen kann, sind drei Aspekte aus-
schlaggebend:

Gebet um den Heiligen Geist
Wo es um Gott geht, vermag man nichts, wenn Er aussen vor gelassen

wird. Die Bitte um die Führung des Heiligen Geistes und um Seine Gaben
gehören deshalb wesentlich dazu. Er soll den ganzen Prozess leiten. Dabei
dürfen wir die Gewissheit haben, dass der Heilige Geist heute wie zu allen
Zeiten machtvoll wirken und das Reich Gottes vorantreiben will.

Freude
„Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben

derer, die Jesus begegnen.“ (Evangelii Gaudium 1) Freude strahlt aus.
Freude steckt an. Nur was aus Freude geschieht, trägt letztlich Frucht.
Die Erfahrung zeigt: Wer Gott und Seine grosse Liebe entdecken durfte,
freut sich mithelfen zu können, dass auch andere diesen wunderbaren
Schatz entdecken können.

Freiheit und Freiwilligkeit
Jede Herzensbeziehung kann nur in Freiheit wachsen und gedeihen.

Freiheit und Freiwilligkeit sind grundlegend für alle Phasen bei der Um-
setzung von WeG. Diese Freiheit zeigt sich in den gestuften Prozessen
und Entscheidungen. Das heisst: Nach jeder Etappen können sich alle
wieder neu entscheiden, ob und wie sie den Weg weitergehen möchten.
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Ermutigung
Die Arbeit in den Pfarrgemeinden ist heute schwieriger und komplizierter
geworden. Priester und Seelsorgende sind oft mit den vielen Aufgaben und
Erwartungen überfordert. Viele über lange Zeit bewährten Wege der Glau-
bensweitergabe führen heute nicht mehr zum Ziel. Leicht ist man in Gefahr
zu resignieren, wenn oft wenig Frucht sichtbar wird. Hier kann ein Wort des
Propheten Jesaja Mut machen: „Seht her, nun mache ich etwas Neues. Schon
kommt es zum Vorschein, merkt ihr es nicht?“ (Jes 43,19).

Bruder Alfredo, ein deutscher Franziskaner, berichtete
von einem Bibelgespräch in einer seiner Basisgemein-
den in Brasilien. Da hatte ein Fischer plötzlich die
Frage gestellt: „Warum suchte Jesus denn eigentlich
einen Fischer wie Petrus aus, um ihm die Leitung der
Kirche anzuvertrauen?“ Ein anderer Fischer antwor-
tete: „Wer sich zu Land bewegt, baut Straßen und
asphaltiert sie. Dann wird er immer wieder diesen
Weg benutzen. Ein Fischer aber sucht die Fische dort,
wo sie sind. Deshalb sucht er jeden Tag einen neuen
Weg. Dem Fischer kommt es darauf an, die Fische
ausfindig zu machen. Es kann ja sein, dass der Weg
von gestern nicht zu den Fischen von heute führt.“

Um dieses Neue zu unterstützen und ihm zum Leben zu verhelfen, kann
eine doppelte Strategie hilfreich sein: Einmal das Bisherige, solange es Frucht
bringt, mit weniger Aufwand weiterzuführen und parallel dazu an einem
neuen Fundament des Christsein zu bauen und ein WeG-Projekt zu starten.
Das ist die Spur, die wir im Moment als zukunftsweisend erkennen. Denn:
„Was die Zukunft betrifft, so ist es nicht deine Aufgabe, sie vorauszusehen,
sondern sie zu ermöglichen.“ (Antoine de Saint-Exupéry) 
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Die beiliegende DVD-ROM enthält die ganze Fülle des Materials für die
Durchführung von WeG über viele Jahre. Einzig die Referentenunterlagen
und die DVDs der einzelnen Glaubenskurse kommen noch hinzu. Damit Sie
schnell einen Überblick erhalten, beschreiben wir die Unterlagen zu den ein-
zelnen Schritten und geben auch die Seiten an, wo Sie die einzelnen Schritte
ausführlicher im Werkbuch, das in dieser DVD-ROM enthalten ist, finden
können. Die hier verwendete Nummerierung entspricht derjenigen auf der
DVD-ROM.
Das Zeichen 2 bedeutet: Auf dieser DVD-ROM befindet sich dazu ein Text
in Word mit PowerPoint-Präsentation, beides zur persönlichen Bearbeitung.

Die Vision vermitteln
Zur Vertiefung der Vision des Pastoralkonzeptes WeG siehe Werkbuch

S. 9-22. Für die Information und die Präsentation in der Pfarrgemeinde eig-
nen sich: 

1.1 Video: Wege erwachsenen Glaubens – Eine Chance für die Kirche
von heute?! (Kurzfassung 17:12 min)

1.2 Normalfassung des Videos (22:14 min)
1.3 Vorstellung des Pastoralkonzeptes WeG (Kurzfassung) 2
1.4 Vorstellung des Pastoralkonzeptes WeG mit „Komm und sieh“ 2
1.5 Vorstellung des Pastoralkonzeptes WeG mit „Neu anfangen“ 2
1.6 Vorstellung des Pastoralkonzeptes WeG mit Zitaten aus Evangelii

Gaudium. 2

Ein WeG-Team vorbereiten
Hilfen zur Vorbereitung und Informationen über die Startkurse siehe

Werkbuch S. 23-32. Zur Vorstellung des Startglaubenskurses „Neu anfan-
gen – Impulse für ein lebendiges Christsein“ eignen sich:

2.1 Predigtvideo (24:10 min)
2.2 Materialvideo (7:04 min)
2.3 Kursvorstellung 2
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Den Glaubenskurs durchführen
Für den dritten Schritt gibt es zwei Schulungstreffen zur Vorbereitung

des WeG-Teams. Im Werkbuch finden Sie auf den Seiten 33-41 die zugehöri-
gen Informationen. 

3.A Praktische Mithilfe
3.B Einführung in die Kleingruppengesprächsleitung. 

Hilfen zur Durchführung des ersten Glaubenskurses siehe Werkbuch S. 33-52.
Alle weiteren Hilfen zur Durchführung der Glaubenskurse befinden sich in den
jeweiligen Referentenunterlagen. Wir schlagen „Neu anfangen“ (vgl. S. 13) zum
Starten vor. Es kann aber auch der Glaubenskurs „Komm und sieh! Den christli -
chen Glauben neu entdecken“ zum Starten gewählt wird. Dazu finden Sie hier: 

3.1.1 Predigtvideo (18:08 min)
3.1.2 Materialvideo (7:20 min)
3.1.3 Kursvorstellung 2

Weitere mögliche Startkurse
Zum Kurs „Das Feuer neu entfachen“ gibt es ein Mitarbeiter-Werkbuch (CD-
ROM) und eine DVD mit 9 TV-Sendungen zum Kurs. Zum „Alpha-Kurs“
gibt es das „Referentenhandbuch für katholische Christen zum Alpha-Kurs“
sowie „Alpha-Material für katholische Christen“ mit Praxismappe zur Lei-
terschulung sowie PowerPoint-Präsentationen zu allen Referaten. 

Weitere Glaubenskurse
Die bereits erwähnten Startglaubenskurse ergänzen sich und können gegen-
seitig als Vertiefung dienen. Zur Vertiefung bieten sich an: 
„Vater unser – Leben im Reich Gottes“
„Brennpunkt der Liebe. Die Eucharistie verstehen und leben“
„Credo – Den Glauben kennen und bekennen“
„Zur Mitte finden – Spiritualität, die befreit – Gebet als Atem der Seele“
„Sakramente – Christus in heiligen Zeichen begegnen“. 
Nähere Informationen zu allen Kursen siehe: www.wege-erwachsenen-glaubens.org. oder www.weg-
verlag.ch/Glaubenskurse. Bei: www.leotanner.ch können Sie alle Videos ansehen und Audiovorträge an-
hören, die es zu den Kursen gibt. 

Auf dieser DVD-ROM hier finden Sie zum Vertiefungskurs „Vater unser –
Leben im Reich Gottes“:

3.2.1 Predigtvideo (24:01 min)
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3.2.2 Materialvideo (13:38 min)
3.2.3 Kursvorstellung 2

… und zum Vertiefungskurs „Brennpunkt der Liebe. Die Eucharistie ver-
stehen und leben“:

3.3.1 Predigtvideo (20:30 min)
3.3.2 Materialvideo (9:55 min)
3.3.3 Kursvorstellung 2

Vertiefungswege in Gruppen fördern
Zu diesem Schritt gehören die Kleingruppentreffen, dann die WeG-Tref-

fen (Gemeinschaftstreffen) sowie die Schulung und Begleitung derjenigen,
welche die Kleingruppen leiten. Dazu gibt es vielfältige Hilfen.

1. Kleingruppen
Gut ist es, mit „Neuer Wein in neue Schläuche. Starthilfe für Kleingruppen“
zu starten. Schwerpunkt dieses Weges ist das Kennenlernen und Vertraut-
werden mit der Heiligen Schrift. Weitere ausgearbeitete Hilfen für Klein-
gruppen sind: 
„Nachfolge – Gottes Reich wächst. Impulse zum Lukas-Evangelium und zur
Apostelgeschichte“, 
„Leben aus dem Geist – Jesu Werk weiterführen“, 
„Thematisches Bibelteilen. Weiterführung in Kleingruppen“, 
„Lebt als Kinder des Lichts! Eine geistliche Auslegung der Bergpredigt“, 
„Gebote als Lebenshilfe. Die Zehn Gebote neu erklärt“ und 
„Leiden-wozu? Biblische Impulse zur Leidbewältigung“. 

2. WeG-Treffen (Gemeinschaftstreffen)
Zur Durchführung des ersten Vertiefungsweges in Gemeinschaft „Neuer
Wein in neue Schläuche“ (siehe Werkbuch S. 53-67) liegen ausgearbeitete
Treffen mit Ablaufskizzen vor: 

4.1.1 Die Bibel als Offenbarung Gottes 2
4.1.2 Segen und Segnen 2
4.1.3 Wachstums- und Reifungsprozesse im Glauben 2
4.1.4 Unsere Berufung entdecken und mit Hilfe der Gaben leben 2
4.1.5 Die Liebe – unsere wahre Berufung 2
4.1.6 Dank- und Segnungsgottesdienst mit Agapefeier
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Zur Durchführung des zweiten Vertiefungsweges „Nachfolge – Gottes Reich
wächst. Impulse zum Lukas-Evangelium und zur Apostelgeschichte“ liegen
folgende WeG-Treffen (Gemeinschaftstreffen) vor: 

4.2.1 Das Reich Gottes ist da! 2
4.2.2 Jesus nachfolgen 2
4.2.3 Wachsen in der Freundschaft Jesu 2
4.2.4 Vom Lernweg des Glaubens 2
4.2.5 Das Wirken des Heiligen Geistes bei Petrus 2
4.2.6 Mit Paulus unterwegs 2
4.2.7 Dem Geist Jesu heute folgen! 2

Ein weiterer Vertiefungsweg will das Leben aus der Kraft des Heiligen Geis-
tes fördern: „Leben aus dem Geist – Jesu Werk weiterführen“. Dazu sind fol-
gende WeG-Treffen (Gemeinschaftstreffen) vorbereitet:

4.3.1 Heute ist die Zeit Gottes 2
4.3.2 Charismen – Gottes Werkzeuge nutzen 2
4.3.3 Der Heilige Geist reinigt, heilt und heiligt 2
4.3.4 Das Sakrament der Firmung 2
4.3.5 Gottesdienst mit Firmerneuerungsfeier

3. Schulung und Begleitung der Kleingruppenleitungsteams
Für alle Leitenden von Kleingruppen gibt es als spezielle Hilfe das Heft „Mit
Freude leiten“. Regelmässige Leitungsteamtreffen stärken die Leitenden. In-
halt und Durchführung der Leitungsteamtreffen siehe Werkbuch S. 60-62. 

Zur Sendung befähigen
Die Sendung der Einzelnen ist vielfältig und braucht individuelle För-

derung. „Brennender Dornbusch. Eine Gebetsinitiative“ unterstützt alle, die
eine Berufung zum Gebet entdeckt haben.
Der Sendungsweg „Evangelisieren ja - aber wie?“ mit 6 Video-Impulsen führt
zum Wachstum in der Liebe und in den christlichen Lebenshaltungen und
wird so zu einem Gewinn für alle, die sich darauf einlassen.
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