
Malteser magazin  •  4/13

Aus der Malteser Welt | 23

Miteinander mehr erfahren, was es heißt 
zu glauben, in Gemeinschaft lernen, wel-
ches die wesentlichen Inhalte des Chris- 
tentums sind, und in der Beziehung zum 
lebendigen Gott wachsen, um selbst 
Zeugnis davon zu geben – dafür steht  
der Glaubens- und Verkündigungskurs 
CREDO des Geistlichen Zentrums. Er 
ist mittlerweile zu einer festen Größe in-
nerhalb der religiösen Aus- und Weiter- 
bildung der Malteser geworden. Im kom-
menden Frühjahr startet er zum dritten 
Mal. 

Immer wieder berichten Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer begeistert von ihren  
Erfahrungen, die neugierig machen und 
einladen wollen, selbst einmal teilzuneh-
men. 

Die nächsten Termine: 
| Kurswoche I: 28.4. - 4.2014
| Kurswochenende I: 2. - 5.10.2014
| Kurswoche II: 12. - 18.1.2015
| Kurswochenende II: 17. - 19.4.2015

Ort: Malteser Kommende Ehreshoven
Weitere Informationen: 
geistlicheszentrum@malteser.org

Der Credo-Kurs kann von der Dienst-
stelle als Fortbildungsmaßnahme ange- 
rechnet und übernommen werden.

Wie ein Erste-Hilfe-Kurs im Glauben

„Der CREDO-Kurs durchleuchtete die Themen des Glaubens so, dass sie 
für mich und in mir strahlen konnten.“Ludwiga Reinold 

„Austausch von Wissen, Aufbau von Vertrauen, etwas für Herz  
und Verstand – mit anderen Worten: Nahrung für die Seele.“Pauline Braun

„Als erwachsener Christ bekomme ich nach Jahren im Berufsleben wieder 
einmal religiöses Wissen vermittelt, und zwar nicht bloß sporadisch, sondern 
systematisch zusammenhängend. Jeder kann sich in seinem Tempo und mit 
seiner Lebenserfahrung im Gepäck den Kursinhalten widmen.“Jan Philipp Gerhartz

„Der CREDO-Kurs hat uns eine Tür aufgeschlossen, hinter der es eine 
Menge zu ergründen und zu verstehen gibt.“Dr. Elmar Pankau

„Gemäß dem diesjährigen Motto: „Hilf meinem (Un-)Glauben“ habe ich 
mich auch an Glaubensthemen gerieben und bin wieder ein Stück weit im 
Glauben gewachsen.“           
Martina Spang

„Als „Quotenheide“ gestartet, habe ich auf sehr faszinierende Weise  
erfahren dürfen, wie konkret und mehrdimensional Glaubensgrundlagen  
vermittelt werden können.“      
Norbert Klöcker

„Hier ist der wahre Geist der Malteser erfahrbar und spürbar. Ich habe 
mich im Glauben nie lebendiger gefühlt als bei diesen Kurswochen und 
Kurswochenenden – und das unter guten Freunden.“Danny Effenberger

„Der CREDO-Kurs ist wie der Erste-Hilfe-Kurs für den Sanitäter, eine 
unentbehrliche Grundlage für das Glaubensleben.“Cecile Bergmann

mailto:geistlicheszentrum@malteser.org

	Aus der Malteser Welt
	CREDO: Wie ein Erste-Hilfe-Kurs im Glauben




