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 15-02 – Mai 2015

Bewegung, Wandel, Umbruch – Worte, die wir manchmal
vielleicht nicht mehr hören können. „Genug jetzt“ oder
„Lasst uns doch mal eine Pause machen“ sind Sätze, die
dann oft fallen.
Verständlich Reaktionen – aber wenn wir näher hinschauen, kann schnell bewusst werden, dass in Umbrüchen immer wieder Chancen liegen.
Papst Franziskus auf, bekannt für seine manchmal sehr
markigen Worte, sprach vom Heiligen Geist als Belästigung. „Er bewegt uns, er lässt uns unterwegs sein, er
drängt seine Kirche, weiter zu gehen.“ Das sei nicht immer
einfach, koste Kraft. Aber: „Er ist die Kraft Gottes, der uns
Trost gibt und auch die Kraft, vorwärts zu gehen.“
Ja, Wandel, Umbruch sind nicht leicht: weder im persönlichen Leben noch in der Pastoral. – Doch wird gerade hier
die Zusage Gottes konkret und herausfordernd zugleich:
„Ich bin dabei!“ Kann uns das nicht ermutigen ebenfalls zu
sagen: „Ja, und ich bin auch dabei.“

Fokus Taufe
„Taufe ist mehr – Vereint werden mit Jesus und Seinem
Weg“ – So der Titel eines Vortrags von P. Hubert Lenz
Jesus selbst hat Seinen ganzen Lebensweg als „Taufe“ und
„Trinken des Kelches“ beschrieben. Überraschende, ungewohnte Worte und Perspektiven. Bei näherem Hinschauen
können sie aber ein tieferes Verständnis dessen schenken,
was in der Taufe geschieht.
Taufe ist kein zeitlich begrenzter oder gar punktueller Akt
ist, sondern Start- oder Wendepunkt eines prozesshaften
Geschehens zwischen Gott und Mensch.
Hier geht’s zum ganzen Vortrag.

Auch der Studientag „Vallendarer Impulse“ am 31.08.2015
wird sich unter dem Aspekt „Zu den Quellen – Pastoral von
der Taufe her gestalten und erneuern“ mit dem Thema beschäftigen. Ein spannendes Feld der Pastoral.
Der Tag schließt sich unmittelbar an das Besinnungswochenende „Taufe ist mehr“ vom 28. – 30.08.2015 an. Eine
ideale Möglichkeit beides zu kombinieren. Mehr zu den
Veranstaltungen hier.
„Gesalbt zum König, Priester und Propheten“ – Kurzexerzitien vom 03.06.- 07.06.
Persönlich und als „priesterliches Gottesvolk“ aus dem Vollen schöpfen und Schätze der Taufe neu entdecken.
Mehr und Anmeldung hier

Erster Pfarreiverband beendet Intensivphase –
Abschluss- und Aufbruchwochenende in St. Vith
Der Weg hat sich gelohnt. So das Fazit des Abschluss- und
Aufbruchwochenendes am 18./19. April in St. Vith (Belgien).
Als erste Seelsorgeeinheit war der Pfarrverband St. Vith in
die Intensivphase von „Gemeinden in Bewegung (GiB) gestartet, die nun ihren Abschluss fand.
„Wir wollen den Weg weitergehen“, so jedoch viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und erste Schritte in diese
Richtung sind auch schon geplant.
Ein ausführlicher Bericht mit Bildern hier
Mehr zu GiB allgemein hier
Sprechen Sie uns an: gib@weg-vallendar.de oder 02616402-990. –
Ein Team der Projektstelle kommt auch gerne zu Ihnen.

Kompaktkurs „ Das Feuer neu entfachen“ ab Oktober einen Tag kürzer
Wir haben den Kompaktkurs neu strukturiert und bieten
diesen im Oktober (08.10. – 11.10.) erstmals um einen Tag
verkürzt an.
Auch das jetzige Konzept enthält alle wesentlichen Elemente des 8.-wöchigen Glaubenskurses und ist ein Angebot an
alle, die mit der Dynamik von Glaubensprozessen persönliche Erfahrungen machen möchten. Die Tage eignen sich
sowohl als Zeit persönlicher geistlicher Einkehr (Exerzitien)
wie auch als gute Vorbereitung, wenn Sie planen, den Kurs
selbst durchzuführen.
Mehr: hier

Zuschüsse des Bistums Trier für Teilnahme Ehrenamtlicher an Angeboten geistlicher Bildung

Ehrenamtsförderung
Bistum Trier

Das Bistum hat im Rahmen seiner Ehrenamtsförderung beschlossen, ein im vorletzten Jahr gestartetes Projekt zur
Unterstützung der geistlichen Bildung Ehrenamtlicher bis
Ende 2016 fortzuführen.
Pro Kalenderjahr und Person können Zuschüsse bis zu einer
Höhe von 350,-- € beantragt werden.
Die Anträge sind direkt beim Bistum zu stellen. Voraussetzung für einen Zuschuss für ist lediglich, dass Sie ein einer
katholischen Einrichtung des Bistums Trier ehrenamtlich
tätig sind.
Alle unsere Veranstaltungen sind zuschussfähig!
Weitere Einzelheiten und das Antragsformular finden Sie
hier

Katholikentag Leipzig vom 25. – 29. Mai 2016 – wir
werden wieder dabei sein

Katholikentag
Leipzig 2016

Es ist zwar noch über 1 Jahr bis zum Beginn. Doch die Ereignisse werfen bei uns bereits ihre Schatten voraus. Die Vorbereitungen auf den Katholikentag in Leipzig im nächsten
Jahr haben für uns bereits vor einigen Wochen hier begonnen.
Wir werden Sie an dieser Stelle weiter auf dem Laufenden
halten.
Wir suchen auch nach einer passenden Unterkunft für unser Team in Leipzig.
Vielleicht gibt es jemanden, der weiterhelfen kann. Setzen
Sie sich mit uns in Verbindung: kt@weg-vallendar.de
1. „Gesalbt zum König, Priester und Propheten…“ – Kurz-

exerzitien zu vergessenen Dimensionen der Taufe
03.06.2015 – 07.06.2015
2. „Taufe ist mehr“ – Besinnungswochenende zu „Ja, ich

bin getauft“
28.08.2015 – 30.08.2015
3. Vallendarer Impulse für kirchliches Leben in veränder-

ter Zeit –
geplantes Thema: „Zu den Quellen“ – Pastoral von der
Taufe her gestalten und erneuern
31.08.2015 (10.30 – 17.00 Uhr)
4. Kompaktkurs „Das Feuer neu entfachen“

08.10.2015 – 11.10.2015 (NEU: 1 Tag kürzer!)
5. Christ sein – Christ werden – Christ bleiben – Kurs für

junge Leute
23.10.2015 (14.30 Uhr) – 25.10.2014 (16.30 Uhr)

Eine Übersicht aller unserer Veranstaltungen und Anmeldungsmöglichkeiten finden Sie hier oder als PDF-Datei
Im Namen des gesamten Teams verbleiben wir auch heute mit guten Wünschen und der Bitte um
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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