
Glaubenseminar „Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes“ in Theley.
Die Pfarreiengemeinschaft am Schaumberg hatte  zu einer spannenden Entdeckungsreise 
eingeladen, um das Wirken des Heiligen Geistes im eigenen Leben, das uns in der Taufe und in 
der Firmung geschenkt wurde, wieder neu zu entdecken. An 8 Vormittagen  vom 22.08. bis 
17.10.2012 trafen sich in Theley im Pfarrheim  15  Frauen und Männer  die sich auf das 
Angebot  der Glaubenserneuerung einließen.  7 Vorträge wurden  von Priestern und Laien 
gehalten  die es verstanden mit einfachen Worten die Grundwahrheiten des Christentums zu 
vermitteln. Die Vorträge begannen mit Lobpreisliedern, begleitet von der Musikgruppe des 
Gebetskreises Wadern und einem Gebet zum Heiligen Geist danach folgte der Vortrag. 
Anschließend konnten sich die Teilnehmer im Gespräch  in einer kleinen Gruppe  persönlich 
austauschen. 
Die Themen: 1. Wie kann ich Gott erfahren? ( Falsche Gottesbilder ablegen.) 2.Was hat Jesus 
für uns getan? (Gottes Liebe ist stärker als Unheil und Sünde in der Welt.) 3.Was will der 
Heilige Geist in meinem Leben tun? (Den Heiligen Geist erkennen und was er in unserem 
Leben wirken möchte.)  4.Wie kann ich Gottes Geschenke annehmen? (Welchen Platz hat Gott 
in meinem Leben?) Am Ende des Vortrags bekam jeder ein kleines Geschenk mit einem 
Bibelvers, der zur Freude aller zu der persönlichen Lebenssituation passte. 5. Wie kann ich den 
Heiligen Geist empfangen? (Am  5. Seminar treffen konnte sich jeder persönlich segnen lassen 
und um die Gaben des Heiligen Geistes bitten.) 6.Was hilft mir, im Glauben zu wachsen? 
(Welche konkrete Schritte will ich tun, um im Glauben zu wachsen?) 7.Wie lebe ich heute als 
Christ? (Bin ich bereit mich einer lebendigen Gemeinschaft anzuschließen?)
Am 8. Seminartreffen schlossen wir mit einem Wortgottesdienst und anschließender 
gemütlichen Gesprächsrunde bei Kaffee und Kuchen das Seminar ab.
Für die Teilnehmer war es eine neue Erfahrung,  in der Gemeinschaft mit anderen Christen, 
über den Glauben zu reden und den Heiligen Geist wieder zu entdecken.


