
Impuls- und Begegnungstage ...
für Gruppen und Gremien vor Ort (z.B. PGR, Dekanat,…)
Mögliche Themen: siehe unten 

... und weitere Veranstaltungen
zur Motivation und Information
• unterstützen die pastorale Entwicklung vor Ort
• ermutigen: Glaube hat Zukunft!
• ermöglichen Erfahrungen: Glaubensgemeinschaft – 

Glaubenskommunikation – Glaubensprozesse
• vermitteln Perspektiven für heute: wie Glaube sich 

entwickelt und Kirche vor Ort wachsen kann

Mögliche Themen für Impuls- und Begegnungstage

• Zukunft der Kirche – Kirche der Zukunft
• Das traut Gott uns zu!  

Berufung, Taufwürde, gemeinsames Priestertum – 
entdecken und mit Leben füllen

• Mehr: www.glaube-hat-zukunft.de/themen
Impuls- und Begegnungstage zum Kennenlernen  
finden auch immer wieder in Vallendar statt. 
Aktuelle Termine: www.glaube-hat-zukunft.de/kurse

Nähere Info: www.glaube-hat-zukunft.de/kirche

WeG-Initiative 
„Glaube hat Zukunft!“

Unser  
Kursangebot

  Dynamik
  Wachstum
  Lebendigkeit

für den eigenen Glauben
zur Unterstützung der Pastoral

WeG-Initiative 
„Glaube hat Zukunft!“

Unser Selbstverständnis
Gott ist uns heute ebenso nahe wie in früheren  
Zeiten. Diese Überzeugung und Erfahrung möchten 
wir mit anderen teilen und in die pastoralen Entwick-
lungen einbringen.
Im Blick auf Ihn suchen wir nach Perspektiven, wie 
lebendiger Glaube wachsen kann.
Wir möchten Einzelne, Gruppen und Gemeinden vor 
Ort in ihrer Verbundenheit mit Gott stärken.
Diese Quelle eröffnet Zukunft für Glaube und Kirche.

Wir danken dem Bonifatiuswerk für die Unterstützung.

WeG-Initiative „Glaube hat Zukunft“
Postfach           1406 – 56174 Vallendar 
Telefon:           0261 6402 - 990 
Fax:            0261 6402 - 991 
Mail:   info@weg-vallendar.de 
www.glaube-hat-zukunft.de
Leitung: Prof. P. Dr. Hubert Lenz SAC

Möchten Sie mehr wissen?
• Besuchen Sie uns auf www.glaube-hat-zukunft.de
• Ausführliche Infos zu unserem vielfältigen Angebot 

www.glaube-hat-zukunft.de/flyer
• Fordern Sie unsere kostenlose Infomappe an
• s. a.: www.youtube.com/user/vallendarWeG
• Rufen Sie an: Wir informieren und beraten Sie gern! 

Unsere weiteren pastoralen Angebote

„Nur Mut!“ – Einfach vom Glauben reden!
Wie Gott und die Welt ins Gespräch kommen ...
Glaube ist persönlich aber nicht Privatsache! Er lebt von 
Austausch und Begegnung und wächst durch Teilen. 
Je weniger das Umfeld trägt, desto wichtiger werden  
Erfahrungsräume für Glaubenskommunikation.
Der Anfang fällt nicht immer leicht. Doch es tut gut, 
über das eigene Leben, Suchen und Fragen zu sprechen.
Der Austausch unter Weggefährten sensibilisiert und 
stärkt auch für die Begegnung mit „Ferner-Stehenden“.

Glaube hat Zukunft – geistlich-pastorale Impulse
Diese Studientage zu aktuellen pastoralen Themen bieten
• theologisch-praktische Impulse und Perspektiven
• die Möglichkeit Erfahrungen zu machen und auszu-

tauschen
• können auch gerne vor Ort durchgeführt werden

„Vallendarer Kirchenkurs“ (Intervallkurs)
Noch in Entwicklung – bitte sprechen Sie uns an!
• für pastorale Teams auf dem Weg zu lokaler Kirchen- 

entwicklung, für missionarisch orientierte Teams u.a.
• u.a.: Visionen und Haltungen für eine Kirche der  

Partizipation

Über unsere gesamten Angebote und Impulse  
informiert Sie unsere Angebotsbroschüre: 
www.glaube-hat-zukunft.de/flyer



Bewährte Einstiege für Gruppen und Gemeinden

unterstützen die Pastoral vor Ort
Warum Glaubenswege?

... damit Gott immer mehr zum Du wird
Das Feuer neu entfachen
Der „Vallendarer Glaubenskurs“

Alle Vallendarer Glaubenswege ...
fördern den Glauben des Einzelnen

Der Kurs bietet zündende Impulse  
für einen lebendigen Glauben:

• Persönlich und mit anderen den  
eigenen Glauben (neu) entdecken 
und mit Leben füllen

• Wesentliche Elemente: Impuls, pers. 
Besinnung, Liturgien und Gruppen 

Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Kursformen:

„Das Feuer neu entfachen“ an drei Wochenenden
Jedes Wochenende ist in sich abgeschlossen. Teilnahme 
ist auch einzeln und in beliebiger Reihenfolge möglich.

A: Glauben? – um Gottes Willen!
Den persönlichen Lebens- und Glaubensfragen auf die 
Spur kommen, Sehnsucht spüren, Antworten finden, 
die Halt geben. Die Tage laden ein, Gottes Gegenwart 
und Zuwendung im eigenen Leben zu entdecken.

B: Unterwegs zu neuer Freiheit
    Mit dem fertig werden, womit ich nicht fertig werde…
Die christliche Botschaft ermutigt, sich mit der eigenen  
Lebensgeschichte, mit den Brüchen, Leid- und Schuld- 
erfahrungen an Gott zu wenden. Das macht Schritte 
zur Versöhnung und neuer Freiheit möglich.

C: Ja, ich bin Christ
Gottes Zuwendung zum Menschen wartet auf unsere 
Antwort – unser persönliches JA zu Ihm. Leben aus der 
Beziehung zu Gott verändert Perspektiven: Gott wird 
zur Mitte des Lebens wie des christl. Engagements.

„Das Feuer neu entfachen“ an drei vollen Tagen
Eine gute Möglichkeit für alle, die sich intensiver auf  
einen Glaubensprozess einlassen möchten. 
Zugleich eine gute Vorbereitung für alle, die einen solchen 
Glaubensweg bei sich vor Ort durchführen möchten.

Taufe: „Da steckt mehr drin, als man denkt!“
Wochenende mit d. Glaubensweg „Ja, ich bin getauft“
Die Bedeutung von Taufe und Taufwürde rückt immer 
mehr ins Blickfeld. – Erwachsene sind eingeladen, die 
eigene Taufe neu zu entdecken: als Quelle des persön- 
lichen Lebens wie des christlichen Engagements.
Impuls, Besinnung und Gespräche sind ebenso Elemente 
der Tage wie liturgische Feiern und Zeit für sich selbst.

Gott und ich? – Ich und Gott? 
Wochenende für junge Leute
Raus aus dem Hamsterrad, rein ins Abenteuer mit Gott!
Jetzt ist die Zeit, loszugehen und Leben ins Leben zu 
bringen – Gottes Spuren zu entdecken zwischen Berufs- 
oder Uni-Alltag und Facebook-Chat. 
Wie das geht? 
Dazu gibt‘s in diesen Tagen das nötige Rüstzeug. 
Elemente: Gemeinschaft, Gebet, Impulse, Entspannung 

Wir beraten und unterstützen Sie gern
• telefonisch: unter 0261 6402-990
• finanziell: bei Teilnahme als Team (ab 3 Personen) 

ermäßigter Preis dank Zuschuss des Fördervereins
• konzeptionell: Pastoralteams, die sich näher  

informieren möchten, können gerne mit uns einen  
Gesprächstermin vereinbaren.

Die Glaubenswege 
• richten sich sowohl an Suchende wie an Engagierte
• bieten Impulse für Einzelne, Gruppen und Gemeinden 

(auch mit dem Sonntagsgottesdienst kombinierbar)
• stärken die persönliche Verbundenheit mit Gott als 

Quelle des Lebens und der Kirche 
(Taufwürde, persönliches Ja zur Taufe)

• fördern das Gespräch über den Glauben
• legen Grundlagen für wichtige pastorale Anliegen, 

z. B. „Gemeinsames Priestertum aller Getauften“
• enthalten Potential für die Entwicklung einer leben- 

digen und missionarischen Kirche

Nähere Infos: www.glaube-hat-zukunft.de/glaubenswege

Workshops zu unseren Glaubenswegen
Um die Durchführung vor Ort zu unterstützen, 
führen wir regelmäßig Workshops zu unseren  
Glaubenswegen durch – gerne auch bei Ihnen vor Ort. 
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. 

Aktuelle Termine / Kosten d. Kurse in Vallendar
neben der Homepage auch auf beiliegendem Blatt.
Ehrenamtliche aus dem Bistum Tier erhalten bei all 
unseren Kursen auf Antrag einen deutlichen Zuschuss.

Ausgearbeitete Begleitunterlagen 
zu allen Vallendarer Glaubenswegen erleichtern die 
einfache und flexible Durchführung vor Ort.

Glaubenswege laden zu einer lebendigen Verbundenheit 
mit Gott ein.  Sie öffnen Begegnungs- und Erfahrungs- 
räume. Existentielle Fragen kommen zur Sprache. 
So kann die Botschaft des Evangeliums (neu) als be- 
deutsam erkannt werden: als tragender Grund und leben-
dige Quelle für das eigene Leben wie für die Kirche vor Ort.

Sie fördern Lebendigkeit und Wachstum
• im persönlichen Leben und Glauben
• im christlichen Engagement 
• in der Motivation und Fähigkeit,  

den Glauben mit anderen zu teilen

Nähere Infos – weitere Angebote – Anmeldung:
• www.glaube-hat-zukunft.de/kurse
• im Prospekt des Tagungshauses Forum Vinzenz 

Pallotti, Vallendar (bitte bei uns anfordern)

Eine schriftliche Anmeldung ist zu allen Kursen mit 
Übernachtung und / oder Verpflegung erforderlich.

Zündende Impulse 
für einen lebendigen 
Glauben

Der Vallendarer Glaubenskurs

Mehr zu Inhalt, Kosten u. Anmeldung aller Kurse: 
www.glaube-hat-zukunft.de/kurseMehr zum Kurs: www.glaube-hat-zukunft.de/feuer


