
Es gibt Situationen oder Ereignisse im Leben, die können einen ganz schön ver- 
unsichern oder sogar „aus der Spur werfen“. 
Derzeit ist es vor allem das Corona-Virus, das uns alle herausfordert, das Fragen 
aufwirft, vielleicht auch Ängste weckt und unser Leben überdenken lässt. 
Und für manchen stellt sich neu die Frage nach dem Urgrund, dem Sinn und dem 
letzten Halt unseres Lebens.

Die Themen bauen aufeinander auf und passen zur gegenwärtigen Situation:
1. Auf der Suche nach Gott –  
    Es gibt noch Feuer unter der Asche
2. Unsere Sehnsucht nach Liebe –  
    mehr als nur ein Traum?!
3. Es gibt Liebe!  
    In Jesus Christus überbietet Gott unsere Sehnsucht
4. Gottes Zuwendung wartet auf Antwort:  
    SEIN Leben wählen, SEINEM JA-Wort trauen?!

Gott und Glaube neu oder tiefer in den Blick zu nehmen, kann neue Perspektiven eröffnen. 

Herzliche Einladung zum Glaubensweg „Das Feuer neu entfachen“!
Sie können ihn allein oder auch mit anderen gemeinsam gehen.

5. Unterwegs zu neuer Freiheit –  
    trotz der Wunden der Vergangenheit
6. Neuanfang ist möglich –  
    es gibt Vergebung!
7. Beten –  
    sich immer mehr in Gott verwurzeln
8. Damit das Feuer weiterbrennt –  
    den begonnenen Weg fortsetzen

Schauen Sie doch einfach mal die Auftakt- 
sendung an ...  hier

Vielleicht finden Sie interessierte „Mitstreiter“, 
mit denen Sie sich austauschen können …

Auf jeden Fall wünschen wir Ihnen, dass Ihr  
(inneres) Feuer neu entfacht wird!

Ein Vorschlag, wie Sie den Weg gehen können:
• Sich für jedes Thema eine Woche Zeit nehmen

• Am 1. Tag: den entsprechenden Impulsfilm auf  
YouTube  oder DVD anschauen

• An den Tagen 2-7: sich mit dem Teiln.-heft Zeit 
für Stille und Besinnung nehmen (ca. 20 Min.):  
- entweder als tägliche „Stille Zeit“ oder
- 3x wöchentlich (Lese-Plan dazu  hier)

• soweit möglich: Austausch mit anderen 

Mehr Infos zum Glaubensweg  hier 

Bestellmöglichkeit der Materialien  hier 
Gesamtpaket (beide Hefte + DVD): 22,50 € 
ab 15 € versandkostenfrei

Materialien / Zugänge zu den 8 Themen:
• Teilnehmerheft (Buch- od. Ringbucheinlage)  

Bibeltexte, Impulse, Gebetsanregungen
(Thema 1 als PDF-Download zum  
Schnuppern  hier)

• YouTube (jeder Film ca. 25 Min):
- Auftaktsendung mit Überblick über  
  den gesamten Weg  hier
- Film zu jedem der 8 Themen  hier
Die 9 Sendungen gibt es auch als DVD.

• Themenheft zur Vertiefung:  
gut verständliche theologische Darlegung 
der 8 Themen (als „Geistliches Lesebuch“)

WeG-Initiative „Glaube hat Zukunft“
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Für die Zeit des Daheim-Bleibens:

Das Feuer neu entfachen

Wir danken dem Bonifatiuswerk für die Unterstützung unserer Arbeit.

https://www.youtube.com/watch?v=Y7gcCp5LXiI
https://glaube-hat-zukunft.de/wp-content/uploads/2020/04/Feuer-verk�rzter-leseplan.pdf
https://glaube-hat-zukunft.de/was-wir-bieten/unsere-kurse/das-feuer-neu-entfachen/
https://glaube-hat-zukunft.de/wp-content/uploads/2017/04/Bestellzettel.pdf
http://www.weg-vallendar.de/uploads/glaubenskurs_woche_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y7gcCp5LXiI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKema99DDaZcmvwoUFRYtOxEqSESjp8k0
info@weg-vallendar.de

