
Gemeinden für Glaubensprozesse motivieren -  
in/mit Gemeinden Glaubensprozesse initiieren 

Erprobte Ideen und Anregungen (Näheres und Unterlagen auf www.weg-vallendar.de) 

Veranstaltungen zur  
Information und Motivation  

 
● Info-Abend 
● Predigt(reihe) 
● Besinnungstag 
● Klausurtagung des PGR u.ä. 
● Recollectio 
● Pastoralkonferenz 
● Weitere Zielgruppen und  

Veranstaltungsformen 

Praxishilfen für die  
laufende Gemeindearbeit 

 
● Predigt-Entwürfe 
● Pfarrbrief, Schaukasten, Ho-

mepage 
● Fürbitten, Gebetsanliegen 
● Info-Materialien 
● Arbeiten mit "Schnupper-

Texten" aus dem Glaubens-
kurs 

● Weiteres 

Weitere Vorschläge  
zur Motivation und Be-

wu gsstseinsbildun  
● Gemeinsames Lesen des Hir-

tenbriefs zum Weltmissions-
sonntag 04 

● "Nasaspiel" – Prioritäts-
entscheidungen 

● Die Fernsehsendungen mit  
P. Hubert Lenz bei Bibel-TV 
anschauen  
(DVD o. Video on demond) 

Ideen u. Material f. Werbung 
und Öffentlichkeitsarbeit 

● Einladungsvorschläge zu ei-
nem Infoabend u.ä. 

● Vorstellen des Themas 
im Pfarrbrief / Schaukasten / 
Homepage 

● Schaubilder, Grafiken 
● Offener Kanal 
● Weitere Ideen... 

Gestaltungs-Elemente  
bei Veranstaltungen 

● Arbeit mit Texten 
● Arbeit mit visuellen Medien 
● Kreative Methoden mit  

Besinnungs- und Erfahrungs-
elementen 

● Ausgewählte Kurselemente 
erfahrbar machen 

● Rucksack packen für den 
Gemeinde-Weg in d. Zukunft 

● Geeignete Schriftstellen 

Materialien, Medien,  
Druckvorlagen 

● Texte - Druckvorlagen 
● Arbeit mit Texten 
● Arbeit mit visuellen Medien 
● Powerpoint-Präsentationen 
● Schaubilder 
● CD / DVD 

Der Weg d. Emmausjünger: 
Modell für den eigenen und 
gemeinsamen Glaubensweg 

● Den Wegcharakter des Glau-
bens erfahrbar machen 

● in ein persönliches Gespräch 
über die Glaubenssituation 
kommen 

● den Dreischritt "Sehnsucht - 
Erfahrung - Weitergeben" er-
kennen 

● Mitten im Umbruch neu auf 
Gott stoßen 

● Methoden - Fotos - Materia-
lien 

Gemeinde lebt aus der Taufe:
ein erwachsenes Ja  

zur Taufe sagen 

● Powerpoint-Präsentation  
zum Thema 

● Anregungen - Gestaltungen - 
liturgische Elemente / mysta-
gogische Feiern 

● Segnungsgottesdienste mit 
Bekräftigung des Taufbe-
kenntnisses - 
(= Tauferneuerung - Erneuerung des 
Taufversprechens) 

● neuer Text zu "Fest soll mein 
Taufbund immer stehen"  

Unterwegs nach Emmaus -
gemeindlicher Glaubensweg 

in der Fastenzeit 

anhand d. Evgl. v. Lesejahr A 
Der Glaubensweg thematisiert 
nicht nur die persönliche Got-
tesbeziehung, sondern geht 
immer wieder auf die gegen-
wärtige Glaubenssituation ein. 
er ist nicht nur geeignet für ein-
zelne und Gruppen, sondern 
bietet die Chance, einen größe-
ren Teil d Gottesdienst-
Gemeinde anzusprechen, mit 
dem Anliegen vertraut zu ma-
chen und mit auf d. Weg zu 
nehmen. 
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