
Newsletter der Projektstelle „Wege erwachsenen Glau-

bens“ 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. 
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„Wir verkünden keine gute Nachricht, weil das Evange-
lium keine Neuigkeit mehr für uns ist. Wir sind daran 
gewöhnt, es ist für uns eine alte Neuigkeit geworden.“  
Ein Wort von Madeleine Delbrêl, so gar nicht passend 
zum Advent – oder doch?  

Ist die Botschaft der Menschwerdung Gottes für uns 
noch so aktuell wie vor 2000 Jahren oder haben wir 
uns zu sehr daran gewöhnt? 
ER kommt und will geboren werden, wachsen in uns, je-
der und jedem Einzelnen. Staunen wir darüber noch oder 
sind wir aus der Übung gekommen, adventlich – mit le-
bendiger Sehnsucht und Erwartung – zu leben. 
Immer wieder durften wir erleben: Wo diese Sehn-
sucht wieder geweckt wird, erhält Glaube persönlich 
und miteinander wieder Frische und Lebendigkeit, wie 
es auch unser neues Logo zum Ausdruck bringt. 
Oder wie uns jemand nach dem letzten Newsletter 
schrieb: „Aus der Mitte wachsen und leben, Leben 
empfangen und weitergeben“. 

 

 

Glaube mit Zukunft – Angebot für Engagierte 

und Interessierte in der Fastenzeit 2016  

2 Samstage zum Auftanken und Innehalten: 

1. Geh und sei du selbst! – Mit Abraham auf-
brechen …! – 27.02.2016  

2. Von Gott gerufen, ja aber … – Nur etwas für 
Propheten?! – 12.3.03.2016 

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


Mit Abraham und den Propheten wollen wir Gottes We-
gen mit uns Menschen nachspüren. Wir möchten schau-
en, wie wir Ermutigung und Stärkung auf unserem per-
sönlichen Weg und in unserem Engagement erfahren 
können.  

Eingeladen sind alle, die sich in Kirche schon jetzt enga-
gieren, oder es in Zukunft tun wollen, aber auch alle, die 
einfach Interesse am Thema haben.  

Beginn: jeweils 10:30 Uhr 

Ende: 16:00 Uhr 

Ort: Vallendar –Forum Vinzenz Pallotti 

Teilnehmerbetrag: je 10,00 € (mit einfachem Mittages-

sen). 

Anmeldung bis 10 Tage vorher erbeten 

Jeder der Tage hat ein in sich abgeschlossenes Thema 

und kann einzeln besucht werden. 

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten hier 

Oder als PDF-Datei – auch zum Weitergeben: hier 

 

 

NEU! 

Vallendarer Emmausweg – mit einfachen Mitteln 

selbst gestalten 

Oft hören wir bei Klausurtagen: „Wir würden ja so gerne 

den Emmausweg einsetzen, aber wir haben keine Egli-

Figuren.“ 

Wir haben für Sie Aufstellfiguren entwickelt: 

Mit laminierten Fotos der Figuren in einem Aufsteller 

kann der Emmausweg ganz einfach sehr ansprechend 

gestaltet werden.  

Sie erhalten im Set für 29,90 € (zzgl. Versand): 

 7 laminierte Bilder der Eglifiguren jeweils in ei-
nem Aufsteller 

 Schablonen für die Fußspuren 

 eine „Anleitung“ zur Aufstellung 

 Zielbeschreibung 

 Textblatt „Gott ins Leben und den Glauben ins 
Gespräch bringen“ - zu Erfahrungen, Chancen 
und Perspektiven des Emmausweges (P. Hubert 
Lenz) 

http://www.weg-vallendar.de/?id=aktuelles_termine_kurse
http://www.weg-vallendar.de/uploads/2016-Fastenzeit_glaube_mit_zukunft.


1 Flyer „Emmausweg“ (Handreichung für Teilnehmer) 

 

 

Schon viele gute Erfahrungen: 

Klausurtage für Gruppen / Gemeinden / Seel-

sorge-Einheiten / Dekanate  

 

Ein Team der Projektstelle kommt zu Ihnen vor Ort und 

gestaltet unter dem Motto „Glaube hat Zukunft – Per-

spektiven für eine Kirche im Wandel“ den Tag mit 

Ihnen und Ihrer Gruppe. 

Mehr zu Kosten, zeitlichem Rahmen und räumlichem 

Bedarf hier – bis zum 1. Fastensonntag 2016 zu besonderen 

Konditionen 

Interesse? – Kontakt: lenz@weg-vallendar.de oder 

0261-6402-248 

 

 

Noch Plätze frei:  

Kompaktkurs „ Das Feuer neu entfachen“  - 

neu strukturiert und einen Tag kürzer 

07.01.-10.01.2016 

Ein Angebot für alle, die mit der Dynamik von Glau-

bensprozessen persönliche Erfahrungen machen möch-

ten. Die Tage sind sowohl als Zeit persönlicher geistli-

cher Einkehr (Exerzitien) geeignet, wie auch als gute 

Vorbereitung für alle, die planen den Kurs selbst durch-

zuführen. 

Mehr: hier 

 

 

1. „Kompaktkurs „Das Feuer neu entfachen“ 
07.01.2016 – 10.01.2016 

2. „Taufe ist mehr“ – (Besinnungs-)Wochenende mit 
dem Glaubensweg „Ja, ich bin getauft“ 
06.02.2016 (17:30 Uhr) – 08.02.2016 (13:30 Uhr) 

3. Glaube mit Zukunft 2016 – Geistliche Tage in der 
Fastenzeit 
27.02.2016: Geh und sei du selbst!... Mit Abraham 
aufbrechen 
12.03.2016: Von Gott gerufen, ja aber… - nur was 
für Propheten?! 

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


Jeweils 10:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

4. Vallendarer Impulse: Zu den Quellen“ Pastoral von 
der Taufe her gestalten und erneuern 
03.09.2016 (10:30 Uhr – 17:00 Uhr) 

Eine Übersicht aller unserer Veranstaltungen und An-

meldungsmöglichkeiten finden Sie hier oder als PDF-Datei 

 

Ehrenamtsförderung  

Bistum Trier 

Zuschüsse des Bistums Trier für Teilnahme Eh-

renamtlicher an Angeboten geistlicher Bildung 

Erinnern möchten wir an die Möglichkeit von Zuschüs-

sen für Ehrenamtliche im Bistum Trier. 

Weitere Einzelheiten und das Antragsformular finden 

Sie hier 

 

 

Homepage intern  

Leider konnten wir die technischen Probleme noch nicht 

ganz beseitigen. Wir arbeiten jedoch weiter daran und 

bitten um Ihre Geduld. 

Die Arbeiten an unserer neuen Homepage sind weiter in 

vollem Gange. Die technische Umsetzung hat begonnen 

und wir sind selbst sehr gespannt. Lassen Sie sich über-

raschen. 

 

Im Namen des gesamten Teams wünschen wir Ihnen einen fruchtbaren Advent, ein frohes und ge-

segnetes 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 
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