
 

 

 Vertraut den neuen Wegen,  
 auf die der Herr euch weist, 
 weil Leben heißt: sich regen,  
 weil Leben wandern heißt. 
 Seit leuchtend Gottes Bogen  
 am hohen Himmel stand, 
 sind Menschen ausgezogen  
 in das gelobte Land. 
 

 Vertraut den neuen Wegen  
 und wandert in die Zeit. 
 Gott will, dass ihr ein Segen  
 für seine Erde seid. 
 Der uns in frühen Zeiten  
 das Leben eingehaucht, 
 der wird uns dahin leiten,  
 wo er uns will und braucht. 
 

 Vertraut den neuen Wegen,  
 auf die uns Gott gesandt. 
 Er selbst kommt uns entgegen.  
 Die Zukunft ist sein Land. 
 Wer aufbricht, der kann hoffen  
 in Zeit und Ewigkeit. 
 Die Tore stehen offen,  
 das Land ist hell und weit. 

         (Klaus-Peter Hertzsch, 1989) 
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Sie suchen nach neuen Wegen im Glauben?  

Sie wünschen sich Orientierung in Fragen des  
christlichen Glaubens? 

Sie haben erste Kontakte zur katholischen Kirche  
geknüpft und möchten sie näher kennenlernen?  

Sie denken über eine Taufe nach oder gehören einer  
anderen christlichen Kirche an und möchten in die  
katholische Kirche aufgenommen werden? 

 

Der Glaubenskurs in Sankt Michael lädt Menschen 
ein, sich mit grundlegenden Fragen des christlichen  
Glaubens auseinandersetzen, um eine bewusste  
Entscheidung hin zu Taufe, Firmung oder (Wieder-) 
Eintritt in die katholische Kirche treffen zu können.  

In Impulsreferaten, Gesprächen, gemeinsamer Lektüre 
und einem Klosterwochenende vermittelt der Glaubens-
kurs ein Grundwissen über den christlichen Glauben. 

Fragen wie „Wie zeigt sich Gott den Menschen?“, „Was 
heißt glauben?“, „Brauchen wir Kirche?“, „Wie versöhnt 
uns Gott mit sich und den anderen?“, „Wie beten?“, 
„Was geschieht, wenn wir sterben?“ werden ebenso be-
sprochen wie die ganz persönlichen Fragen der  
Teilnehmer. 

Wenn im Laufe des Glaubenskurses eine entsprechende 
Entscheidung reift, können die Teilnehmer nach  
Abschluss des Kurses das Sakrament der Taufe oder  
Firmung empfangen oder in die katholische Kirche  
aufgenommen werden. 
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 Der Kurs beginnt im April 2023. 

 Die Treffen finden an 10 Abenden 
 mittwochs von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr   
 im Pfarrhaus von Sankt Michael statt. 

 Ein Klosterwochenende in der  
 Benediktinerinnenabtei Herstelle von 
 Freitag, 21.4.2023 (Abfahrt: 16.00 Uhr) bis 
 Sonntag, 23.4.2023 (Rückkehr: ca.16.00 Uhr) 
 ist geplant. 

 Tauf– und Firmgottesdienst: 
 Sonntag, 25. Juni 2023 um 11.30 Uhr in Sankt Michael 
 
 Eine kontinuierliche Teilnahme am Kurs und dem  
 Klosterwochenende ist erwünscht. 
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Der Kurs wird begleitet von Pater Martin Müller SJ,             
Jörg Bank und Regina Möhring. 

Ein vorbereitendes Einzelgespräch und die persönliche    
Anmeldung  erfolgen bei P. Martin Müller SJ. 

Kontakt: E-Mail: martin.mueller@jesuiten.org  oder  
       Telefon: 0551/54795 –21 


