
Newsletter der Projektstelle „Wege erwachsenen Glaubens“ 
Vallendar 

Liebe Interessierte unserer Arbeit, 
hier sind die aktuellen Informationen der WeG-Projektstelle für Sie .  

Sollte der Newsletter nicht richtig angezeigt werden, können Sie ihn hier als PDF-Datei aufrufen. 
 

 
Newsletter 14-05 – Advent 2014 

 
 

 

Wie Sie wahrscheinlich auf den ersten Blick festgestellt haben, 
haben wir unser Layout verändert und hoffen, dass es auch Ihnen 
gefällt. 

Uns ist im letzten Jahr das Wort „Glaube ist Zukunft“ immer 
wichtiger geworden. Die damit verbundene Zuversicht möchten 
wir künftig auch unserem Newsletter voranstellen. Wir sind 
überzeugt davon, dass Gott Seinem Volk heute genauso nahe ist 
wie in früheren Zeiten. Gerade jetzt in der Zeit des Advents, in 
Vorbereitung auf die Feier Seiner Menschwerdung – kann uns das 
auch in den heutigen Umbruchzeiten Mut machen. 

Gott spricht Seine Botschaft auch in unser Heute hinein. Gerade  
Weihnachten will uns immer wieder zusprechen: Gottes Reich 
wächst: nicht nur vor 2014 Jahren, sondern auch heute.  
Sein Kommen bestärkt: Glaube hat wirklich Zukunft. 

 

 

NEU! 

„Taufe ist mehr“  
(Besinnungs-) Wochenende zum Glaubensweg „Ja, ich bin getauft“ 
vom 23. – 25.01.2015 

Wir haben dieses Besinnungswochenende neu in unser Programm 
genommen, um Interessierten die Möglichkeit zu geben, den Glau-
bensweg in kompakter Form persönlich zu erleben. Der Kurs richtet 
sich sowohl an Menschen, die die Tage zur Besinnung nutzen möch-
ten, als auch an solche, die überlegen, ob sie den Glaubensweg bei 
sich durchführen möchten. 
  

http://www.weg-vallendar.de/?id=aktuelles_newsletter


Am Sonntagnachmittag besteht ab 14.00 Uhr die Möglichkeit, sich 
noch ca. 2 Stunden über Konzept und Möglichkeiten der Umset-
zung  zu informieren.  

Nähere Informationen und Anmeldemöglichkeit hier 

 

Workshop „Ja ich bin getauft“ am 17.01.2015, 10.00 – 17.00 Uhr 

Für Teams und Interessierte, die den Kurs durchführen wollen, bie-
tet dieser Tag die Gelegenheit Kursdynamik, Materialien sowie Ge-
staltungsmöglichkeiten kennen zu lernen. Einzelne Elemente kön-
nen auch geübt werden.  

Nähere Informationen und Anmeldemöglichkeiten hier 

 

 

Neue Veranstaltungsreihe! 

Vallendarer Impulse für kirchliches Leben in veränderter Zeit  
21.02.2015, 10.30 – 17.00 Uhr 
lautet der Titel dieser neuen Veranstaltungsreihe. Zweimal im Jahr 
sind Interessierte eingeladen, sich in der Art eines Studientages mit 
Chancen und Perspektiven für kirchliches Leben in Zeiten des Wan-
dels zu beschäftigen. 

Die verschiedenen Themen werden in einem inneren Zusammen-
hang stehen. Selbstverständlich können die einzelnen Veranstal-
tungen auch unabhängig voneinander besucht werden.  

Nähere Informationen, Anmeldemöglichkeiten und weitere Termi-
ne hier 

 

 

NEU! 

Gesprächsangebot für Pastoralteams zu Anliegen und Perspekti-
ven von WeG 

Sie suchen als Pastoralteam nach Wegen, um Kirche vor Ort zu-
kunftsfähig aufzustellen und fragen, welche Perspektiven sich aus 
WeG für Ihre Gemeinden ergeben könnten?  

Dann besuchen wir Sie gern, um (unverbindlich) im Gespräch zu 
klären, ob und wie die Pastoralinitiative „Wege erwachsenen Glau-
bens“ bei Ihnen vor Ort greifen könnte und welche Unterstützungs-
angebote der Weg-Projektstelle Sie ggf. in Anspruch nehmen kön-
nen. 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: kontakt@weg-vallendar.de 

 

http://www.weg-vallendar.de/?id=aktuelles_eintrag&dat=1422030600
http://www.weg-vallendar.de/kurse
http://www.weg-vallendar.de/kurse
mailto:kontakt@weg-vallendar.de


 

Gemeinden in Bewegung (GiB) kommt in Fahrt! 

Das Interesse an unserem Angebot „Gemeinden in Bewegung – 
eine neue Art von Gemeindemission“ – nimmt zu. Seelsorgeeinhei-
ten fragen vermehrt, wie Gemeinden sich nicht nur strukturell, 
sondern auf einer geistlichen Grundlage entwickeln können und 
suchen für einen solchen Prozess Unterstützung und Begleitung. 

In Gesprächen mit Pastoralteams im Rahmen des Erstkontakts be-
gegnet uns eine erfreuliche Offenheit für eine Neuorientierung in 
der Pastoral und eine hohe Sensibilität für das Anliegen, im gegen-
wärtigen Wandel Glaubenswege Erwachsener verstärkt zu fördern. 

Mehr zu GiB: hier  

 

Herzliche Einladung zu unseren GiB-Infoveranstaltungen am 
23.01.2015, 14.00 – 17.00 Uhr oder 20.02.2015, 15.00 – 18.00 Uhr 
Einzelheiten hier  

Wenn Sie ausführlicheres Info-Material wünschen oder einen tele-
fonischen Gesprächstermin vereinbaren möchten, setzen Sie sich 
mit uns in Verbindung: gib@weg-vallendar.de 

 

 

 

Vorraum der Projektstelle neu gestaltet 

In den letzten Wochen hörte man häufig die Worte, „ja wo kom-
men denn die Schränke hin“ oder „wir nehmen doch besser diese 
Lampen“. Währenddessen haben fleißige Arbeiter im Vorraum zur 
Projektstelle Trockenbauwände erstellt. So können wir dort nun 
unsere Materialien noch besser lagern und auch unsere Arbeit prä-
sentieren.  

Der Förderverein Vallendarer Glaubenskursarbeit hat sich bereit 
erklärt, die Kosten mit bis zu 4000,-- € zu bezuschussen. Dank an 
alle, die dies möglich machen. 

Mehr zu den Arbeiten und zum Spendenaufruf finden Sie hier  

 

 

NEU! 

Eigener YouTube-Kanal der Projektstelle 

Wir haben seit kurzem einen eigenen YouTube-Kanal eingerichtet. 
Sie finden dort eine Vielzahl von Beiträgen und Videos übersichtlich 
nach Themen angeordnet. 
Ganz besonders möchten wir dabei auf unser neues Video zum Kurs 
für junge Leute hinweisen. 

 

http://www.weg-vallendar.de/gib
http://www.weg-vallendar.de/kurse
mailto:gib@weg-vallendar.de
http://www.weg-vallendar.de/?id=infos&album=1415790000
https://www.youtube.com/user/vallendarWeG


 

1. Christ sein – Christ werden – Christ bleiben – Kurs für junge 
Leute vom 09.01.2015 (17.00 Uhr) – 11.01.2015 (16.30 Uhr) – 

2. Workshop „Ja, ich bin getauft“ – 17.01.2015 (10.00 – 17.00 
Uhr) 

3. „Taufe ist mehr“ – Besinnungswochenende zu „Ja, ich bin ge-
tauft“ 
23.01. – 25.01.2015 

4. Kompaktkurs „Das Feuer neu entfachen“ – 13.02. – 17.02.2015 

5. NEUE REIHE: Vallendarer Impulse für kirchliches Leben in ver-
änderter Zeit 
1. Veranstaltung: Kirche wächst aus der Taufe – 21.02.2015 
(10.30 – 17.00 Uhr) 

Eine Übersicht aller unserer Veranstaltungen und Anmeldungsmög-
lichkeiten finden Sie hier  

 

Im Namen des gesamten Teams wünschen wir Ihnen einen fruchtbaren Advent, ein frohes und gesegne-
tes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr. 

Ihre 

P. Hubert Lenz 
Leiter der WeG-Projektstelle Vallendar 

 

Andrea Windirsch 
Leitung externe Kommunikation 

 

Leiter der Projektstelle: Prof. P. Dr. Hubert Lenz SAC lenz@weg-vallendar.de Telefon: 0261-6402-248 
PTHV gGmbH, Pallottistr. 3, 56179 Vallendar – Eingetragen: Amtsgericht Koblenz HRB 20129 - Geschäftsführung: Michael Zimmermann, 

Prof. P. Dr. Paul Rheinbay SAC 

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an newsletter_stop@weg-vallendar.de  

 

WeG-Projektstelle Vallendar – Pallottistr. 3 – 56179 Vallendar – Tel. 0261-6402-990   
www.weg-vallendar.de 

 

 

http://www.weg-vallendar.de/?id=aktuelles_termine_kurse
mailto:newsletter_stop@weg-vallendar.de
http://www.weg-vallendar.de/

