
CREDO 

Update 

Glaubenskurs  

für Erwachsene 

bringt Licht ins 

Dunkel des  

Glaubens 

Pfarreiengemeinschaft 

Königswinter Am Oelberg 

Der Glaubenskurs CREDO Update ist eine Veranstaltung 

der Pfarreiengemeinschaft Königswinter Am Oelberg 

 

Kursleitung: 

Diakon Udo Casel, Am Kirchplatz 15, 53639 Königswinter-Thomasberg 

und Team 



 

Der Glaubenskurs findet statt… 

…  an 6 bis 9 Abenden von 19:30 Uhr bis 22:00 Uhr in verschiede-

nen Pfarrheimen der Pfarreiengemeinschaft in der Zeit von Novem-

ber 2019 bis Februar 2020. 

Wer Interesse an der Teilnahme hat ist eingeladen zu einem ersten 

 

INFORMATIONSABEND 

am Donnerstag, 21. November 2019, 20:00 Uhr 

im Pfarrheim Thomasberg 
Königswinter-Thomasberg, Am Kirchplatz 15 

 

 

 

Bei diesem Abend werden die Themen vorgestellt sowie Termine 

und Orte für die Treffen vereinbart. Ferner ist Raum für alle Fragen, 

die den Kurs betreffen. 

 

 

 

Um Anmeldung wird gebeten 

per Mail an diakon@udo-casel.de  oder Tel. 02244 915250 

CREDO Update ist ein Kurs für alle… 

… die durch die Arbeit in der Katechese neu interessiert wurden, mehr 

wissen möchten und tiefer in die Geheimnisse des Glaubens eindrin-

gen möchten. 

… die vor langer Zeit einmal den christlichen Glauben im Religionsun-

terricht kennengelernt haben, denen aber vieles durch die Umstände 

des Lebens verloren gegangen oder unverständlich geworden ist. 

… die mit den alten Formeln des Glaubensbekentnisses nichts mehr 

anfangen können und sich da etwas mehr Licht im Dunkel wünschen. 

 

CREDO Update ... 

… orientiert sich an den Inhalten des Glaubensbekenntnisses und 

möchte helfen zu verstehen, was mit den darin enthaltenen Wahrhei-

ten gemeint ist und was sie für das eigene Leben jedes einzelnen be-

deuten können. 

… möchte darüber hinaus helfen, die eigene Gottesbeziehung zu re-

flektieren und anregen, neue Möglichkeiten für die  Spiritualität  zu er-

proben. 

 

Voraussetzungen zur Teilnahme: 

- Interesse am Glauben 

- Bereitschaft über sich selbst und den eigenen Glauben zu sprechen 

 

Wünschenswert ist die Teilnahme an allen Kursabenden, es besteht 

jedoch auch die Möglichkeit, nur an ausgewählten Themenabenden 

teilzunehmen. 

 

 


