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20 Jahre Vallendarer Glaubenskurs 
 

Liebe Schwestern und Brüder auf dem Weg des Glaubens,  
liebe ehemalige Glaubenskursteilnehmer und Teilnehmerinnen, 

aus Vallendar Ihnen / Euch allen ein herzlicher Gruß! 

Kaum zu glauben, aber wahr. Der „Vallendarer Glaubenskurs“ feiert in diesem Frühjahr 
seinen 20. Geburtstag. Am 5. Mai 1992 begann der erste Glaubenskurs – und seitdem 
hat mindestens einmal im Jahr ein Kurs stattgefunden. Viele haben sich anschließend 
weiter zu Gebet und Bibelteilen getroffen. 

Bestimmt erinnern Sie sich noch: vor 20 Jahren, vor 15, vor 10, 3 Jahren oder vor einigen 
Monaten haben Sie selbst an einem Glaubenskurs teilgenommen ... 

Viele ehemalige Kursteilnehmer blicken auch nach Jahren dankbar auf diese Erfahrung 
zurück. Für uns nicht nur Grund zur Freude, sondern auch eine Ermutigung für unsere 
Arbeit, die sich im Laufe der Jahre kontinuierlich weiter entwickelt hat. 

Vor allem in den letzten 10 Jahren wurde der „Vallendarer Glaubenskurs“ in Deutschland 
und darüber hinaus bekannt. Hier vor Ort entstanden die „Projektstelle Wege erwachsen 
Glaubens (WeG)“ und die „WeG-Gemeinschaft Emmaus“. 

Ähnlich wie sonst im Leben gab es all den Jahren Höhen und Tiefen, wir haben Frohes 
und Enttäuschendes erlebt. 

Doch es überwiegen Dankbarkeit, Staunen und Freude. – Und so möchten wir zum 
20jährigen ein Fest feiern und Sie und alle Ehemaligen dazu einladen. Selbstverständlich 
können Sie auch gern Partner oder Partnerin dazu mitbringen.  
Da im Mai viele von uns bei der Heilig-Rock-Wallfahrt in Trier mitwirken, wird der Termin 
jedoch erst im Juni sein, und zwar  

am Dienstag, 5. Juni 2012, 19.30 Uhr. 
Vor allem und zunächst, möchten wir Gott für all das danken, was in diesen 20 Jahren 
geschehen ist. Wir beginnen daher mit einer Eucharistiefeier in der Aula von Hochschule 
und Forum. Anschließend besteht bei einem Umtrunk die Möglichkeit zum Wiedersehen, 
zum Kennenlernen, zum Austausch ...  

Egal, wann Sie dabei waren: Wir würden uns über ein Wiedersehen freuen und heißen Sie 
bereits jetzt von Herzen willkommen.  

In diesem Sinne grüßen ganz herzlich, 

 

  P. Hubert Lenz SAC        Vera Keßler Andrea Windirsch 
Leiter der WeG-Projektstelle  Für die Gruppenleiterrunde der WeG-Gemeinschaft Emmaus 

P.S.: Wir haben versucht, möglichst alle ehemaligen Kursteilnehmer/innen einzuladen. 
Sollten Sie jemanden kennen, den wir übersehen haben, geben Sie bitte diese Einladung 
weiter. Danke!  


