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Liebe Interessierte an der Arbeit unserer Projektstelle,  

Katholikentage bieten die Chance „das Ohr an der Stimme des Volkes“ zu haben. Und so hörten wir 
so manches Mal die Frage: „Können wir Ihre Kurse denn so einfach durchführen.“ Ja, klar – das ist 
sehr gut möglich, denn genau dafür sind die Materialien und Begleitunterlagen konzipiert.  

Wir haben jedoch in den letzten Jahren festgestellt, dass z.B. der Besuch des Kompaktkurses auch 
und gerade eine gute Chance für ein Team sein kann: zum einen die Dynamik eines solchen Glau-
benskurses zunächst selbst zu erleben und auch als Team eine gemeinsame Erfahrung zu machen. 
Nach dem letzten Kompaktkurs gab es von Kursteilnehmern folgende Rückmeldungen: 
„Ich bin erfüllt und gestärkt aus dem Kurs gegangen. Voller Zuversicht bin ich bereit neue Wege mit 
dem Pfarrverband zu gehen“. „Die persönliche Glaubenserfahrung und das gemeinsame Erleben ha-
ben mir neue Energie für unser Projekt gegeben“...  

Vielleicht fühlen Sie sich durch diese Aussagen ja ermutigt, (zusammen mit anderen) an einem der 
nächsten Kompaktkurse teilzunehmen.  

 

Katholikentag in Regensburg – Bericht 

So lange die Vorbereitung brauchte, so schnell waren die Tage in Regens-
burg auch vorbei. „Toll war’s“, lautete die einhellige Rückmeldung aus dem 

Team. Viele beeindruckende und berührende Begegnungen machten ein spürbares Interesse an 
WeG deutlich. Eine Erfahrung, die unser Team ermutigt und bestärkt hat. Einen ausführlichen Bericht 
mit vielen Bildern finden Sie hier  

 

Gemeinde in BeWeGung (GiB) – eine neue Art von Gemeindemission – 
Weiter entwickeltes Konzept – neuer Flyer 

Sie möchten sich in Ihrer (neuen) pastoralen Einheit den gegenwärtigen Herausfor-
derungen stellen, wünschen sich eine zukunftsorientierte Pastoral auf geistlicher 
Grundlage? Dann könnte GiB Sie interessieren:  

Wir bieten (neuen) pastoralen Einheiten, die das Anliegen von WeG in ihrer Pastoral 
verankern möchten, Konzept und personelle Unterstützung für eine neue Art von 
Gemeindemission. Einen schnellen Überblick über Konzept und Ziel finden Sie in 
unserem neu überarbeiteten Flyer oder auf unserer Homepage unter www.weg-
vallendar.de/gib  

Dieser ist auch gedruckt verfügbar und kann gerne angefordert werden: 
kontakt@weg-vallendar.de 

 

http://www.weg-vallendar.de/?id=infos&album=1401260400
http://www.weg-vallendar.de/uploads/gemeinde_in_BeWeGung-Flyer.pdf
http://www.weg-vallendar.de/gib
http://www.weg-vallendar.de/gib
mailto:kontakt@weg-vallendar.de


 

10.-11. Oktober im Bistum Regensburg 
„Wege erwachsenen Glaubens“ (WeG): Impulse für eine Kirche im Wandel 

Sie möchten mehr über WeG wissen und sich mit dem Konzept vertraut machen? 
Das Bistum Regensburg lädt – im Nachgang zum Katholikentag – zu 2 Veranstaltungen ein, bei de-
nen Sie  

 sich ausführlich mit den Perspektiven und dem Konzept von „WeG“ vertraut machen können 

 den Glaubensweg „Ja, ich bin getauft“ so kennen lernen, dass Sie sich an die Umsetzung ma-
chen können. 

Die Veranstaltung besteht aus mehreren Modulen und findet zeitgleich an zwei verschiedenen Orten 
im Bistum Regensburg statt: 
- Pfarrheim St. Wolfgang, Regensburg 
- Haus Johannisthal, Windischeschenbach (hier mit Möglichkeit zur Übernachtung – mit Anmeldung).  
Es ist möglich, auch nur an einzelnen Modulen der Veranstaltung teilzunehmen. 

Näheres zum zeitlichen Umfang und zur Anmeldung finden Sie hier oder auf diesem Flyer. 

 

Unsere Materialien – Aktionsangebote 
„Was brauche ich eigentlich so an Materialien, wenn ich einen Ihrer Kurs durchführen möchte“, wird 
immer wieder gefragt. Wir empfehlen dann gerne eines unserer Sets, die einen guten Ein- und Über-
blick geben. Im Moment haben wir für Sie mehrere Aktionsangebote, vor allem für den Glaubensweg 
„Ja, ich bin getauft“, zusammengestellt. 

Ein Blick in die Angebotspallette lohnt sich: hier. 

 

 

Veranstaltungen, die Sie interessieren könnten: 

1. Freu dich! Der Herr ist mit dir! – Kurzexerzitien – 28.08. – 31.08. 2014 
(Kursleitung: P. Hubert Lenz und Ingrid Engbroks) 

2. Vallendarer WeG-Seminar – 12.09. – 14.09.2014 

3. Kompaktkurs „Das Feuer neu entfachen“ – 01.10. – 05.10.2014 

Eine Übersicht aller unserer Veranstaltungen und Anmeldungsmöglichkeiten finden Sie hier  

 

Die Sommerzeit ist da. Manche sind schon auf den Weg in den Urlaub, für manche steht er noch be-
vor. Und seit vielen Jahren sind dabei auch zwei Dinge zu beobachten: Autobahnkirchen werden auf 
der Urlaubsfahrt besucht und auch Gottesdienste am Urlaubsort werden in einen Umfang besucht, 
der sozusagen „gegen den Trend“ läuft. Offenbar ist da eine Sehnsucht nach „etwas“, die sich gerade 
in der Urlaubszeit, wenn wir zur Ruhe kommen, neue Wege gehen, ins Unbekannte oder wenig Be-
kannte aufbrechen, Bahn bricht. Neue Wege gehen, sich ganz neu aufmachen, ist vielleicht auch die 
Herausforderung für uns alle, auf das Glaube Zukunft hat. 

Im Namen des gesamten Teams wünschen wir Ihnen eine schöne Sommerzeit sowie Gottes Segen 
für Sie und Ihre Arbeit,  

Ihre 

P. Hubert Lenz    Andrea Windirsch 
Leiter der WeG-Projektstelle Vallendar  Leitung externe Kommunikation  
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