
Newsletter der WeG-Initiative „Glaube hat Zukunft“ Vallendar 
Liebe Interessierte unserer Arbeit, 

hier sind die aktuellen Informationen der WeG-Initiative für Sie.  
Sollte der Newsletter nicht richtig angezeigt werden, können Sie ihn hier als PDF-Datei aufrufen.. 
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„Das Gebot der Stunde“ – so Papst Franziskus – „ist die pastorale 
Neuausrichtung, also dafür zu sorgen, dass die Strukturen der 
Kirche missionarischer werden, dass die gewöhnliche Seelsorge in 
all ihren Bereichen expansiver und offener ist, dass sie die in der 
Seelsorge Tätigen in eine ständige Haltung des „Aufbruchs“ versetzt 
und so die positive Antwort derer begünstigt, denen Jesus seine 
Freundschaft anbietet“. 

Wie kann das gehen?, fragen sich viele. Der Blick auf Jesu Umgang 
mit Suchenden –  seien sie interessiert oder sogar kritisch 
distanziert – kann ermutigen und Perspektiven eröffnen...  

 

 

Studien- und Werkstatt-Tag „Evangelisierung“ 
jeweils am 03. und 20. Oktober 2018 

Perspektiven aufzeigen – Erfahrungen vermitteln– miteinander ins 
Gespräch kommen – sich vernetzen:  
dies möchten die Tage unter dem Motto: „Jesu Weg der Evangelisierung! 
– Zur Wiederentdeckung des kirchlichen Grundauftrages“. 

Evangelisieren – Menschen mit der Person Jesu und Seiner Botschaft 
bekannt zu machen – ist der grundlegende Auftrag der Kirche. 
Aber: Wie soll das geschehen –was ist eigentlich unsere Botschaft – was 
gibt es an Hindernissen – und was an ermutigenden Erfahrungen…  
Ein Impuls, der Interesse und Sehnsucht nach „Mehr“ wecken will. 

Referenten Team der WeG-Initiative zusammen mit Prof. Martin Lörsch 
Trier und Prof. Dr. Philipp Müller, Mainz 

Wann: 03.10.2018 und 20.10.2018 jeweils von 10:00 – 17:00 Uhr  
Wo: Forum Vinzenz Pallotti, Vallendar 
Kosten: 20,-- € 

Die beiden Tage sind inhaltlich weitgehend identisch! 

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


Ausführlichere Infos und Anmeldung hier 

Flyer als PDF hier 

 

 

Das Feuer neu entfachen“ – an 3 Wochenenden  

Unser bisheriger Kompaktkurs neu konzipiert: 

A: Glauben? – um Gottes Willen!  
     Suchen, was trägt und erfüllt 

Persönlichen Glaubensfragen auf die Spur kommen – Sehnsucht spüren – 
Antworten finden 

 22.02. – 24.02. 2019 

----------------------------------------------------------------------- 

B: Unterwegs zu neuer Freiheit –  
     mit dem fertig werden, womit ich nicht fertig werde 

Die eigene Lebensgeschichte anschauen – Schritt zu Versöhnung und 
neuer Freiheit wagen 

 24.05. – 26.05.2019 

----------------------------------------------------------------------- 

C: Ja, ich bin Christ 

Antwort geben auf Gottes Zuwendung – Leben aus der Beziehung zu Gott 

 Erstmals: 26.10.2018, 18:00 Uhr bis 28.10.2018, 14:00 Uhr 

 

Das Konzept:  

 Verteilung der zentralen Inhalt und Schritte auf 3 Wochenenden 

 Jedes Wochenende in sich abgeschlossen 

 Teilnahme (auch nur) an einzelnen Wochenenden und in 
veränderter Reihenfolge möglich 

Ausführlicher zu den Inhalten der einzelnen Wochenenden hier 

Anmeldung: hier 
 
Für diese und für alle unsere Veranstaltungen können Ehrenamtliche 
katholischer Einrichtungen im Bistum Trier beim Bistum Zuschüsse 
beantragen.  
Näheres und Antragsformular: hier 

 

 

Werkstattbericht -  Vorankündigung:  
Mit allen Konsequenzen… 
 
P. Henkes, ein Glaubenszeuge des 20. Jahrhunderts – nur eine historische 
Gestalt oder: 
Was sagen uns seine Lebensthemen, seine geistliche Entwicklung heute?  

 Teilnehmerheft mit Begleitunterlagen für 
Gruppen/Gemeinden/Gremien u.ä. 

 Einsetzbar schon in der Fastenzeit 2019 

 

http://glaube-hat-zukunft.de/veranstaltungen/was-ist-gottes-plan-mit-uns-impulse-fuer-eine-kirche-mit-zukunft/
https://glaube-hat-zukunft.de/wp-content/uploads/2018/04/Studien-und-Werkstatt-Tag-2018.pdf
http://glaube-hat-zukunft.de/wp-content/uploads/2017/10/Flyer-Veranstaltungen-Kurse.pdf
http://glaube-hat-zukunft.de/veranstaltungen/
https://glaube-hat-zukunft.de/wp-content/uploads/2017/05/zuschussantrag_Ehrenamtliche_Bistum_Trier_2017-19.pdf


Näheres im nächsten Newsletter oder ab Ende Oktober auf unserer 
Homepage. 

Zum Heft und den Begleitunterlagen sowie zum Leben von P. Henkes 
bereits jetzt weitere Infos: hier 

Info-Flyer ab Ende Oktober erhältlich: info@weg-vallendar.de oder 0261-
6402-990 

 

 

„Nur Mut!“ – Einfach vom Glauben reden! 
Wie Gott und die Welt ins Gespräch kommen. 
 
„Glaube ist doch Privatsache“. Wirklich? Glaube ist persönlich, ja, aber er 
lebt von Austausch und Begegnung. Das stärkt und sensibilisiert für den 
eigenen Glauben, aber auch für die Begegnung mit „Ferner-Stehenden“. 

 Erfahrungsräume hierfür zu öffnen ist das Anliegen dieses 
Wochenendes: 
Miteinander ins Gespräch kommen, wahrzunehmen, was den 
Austausch fördert oder erschwert 

 Perspektiven entdecken, wie Glaubenskommunikation in der 
Pastoral gefördert werden kann  

 
Wann: 16.11. – 18.11 2018 
Wo: Forum Vinzenz Pallotti, Vallendar 
 
Nähere Infos und Anmeldemöglichkeit hier 
 
Für diese und für alle unsere Veranstaltungen können Ehrenamtliche 
katholischer Einrichtungen im Bistum Trier beim Bistum Zuschüsse 
beantragen. Näheres hier 

 

 

Bis zum 15. September können Sie noch die günstigen 
Angebote unserer  Sommer-aktion bestellen!! 
Lebendigkeit von Gemeinden und Gruppen fördern…über den 
Glauben ins Gespräch kommen… 

Wir wollen und können Sie darin unterstützen! – mit unseren Materialien 
und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 

Probieren Sie es aus: Unsere Materialien für Sie zu speziellen deutlich 
vergünstigten Angeboten zusammengestellt. 

Alle Angebote mit Preisen finden Sie hier (PDF-Datei) auch zum 
Weitergeben.  

Geltungsdauer: bis 15.09.2018  
Für alle, die bis 15.9.2018 etwas bestellt haben, gelten die oben 
genannten Preise bei weiteren Bestellungen bis zum 31.3.2019 

Einzel-Teilnehmerhefte von „Unterwegs nach Emmaus“ und „Ja, ich bin 
getauft“ können weiterhin kostenlos bestellt werden - hier 

Aktions-Bestellformular: 
www.glaube-hat-zukunft.de/bestellung oder hier 

Zu unseren Glaubenswegen und Glaubenskursen mehr hier 

https://glaube-hat-zukunft.de/richard-henkes/
mailto:info@weg-vallendar.de
https://glaube-hat-zukunft.de/veranstaltungen/nur-mut-einfach-vom-glauben-reden-wie-gott-und-die-welt-ins-gespraech-kommen-2/
https://glaube-hat-zukunft.de/wp-content/uploads/2017/05/zuschussantrag_Ehrenamtliche_Bistum_Trier_2017-19.pdf
https://glaube-hat-zukunft.de/wp-content/uploads/2018/06/Sommeraktion-2018.pdf
https://glaube-hat-zukunft.de/service/bestellungen/#kostenlose-zusendung-von-informationsmaterial
http://www.glaube-hat-zukunft.de/bestellung
https://glaube-hat-zukunft.de/wp-content/uploads/2018/06/Bestellschein_Sommeraktion-2018.pdf
https://glaube-hat-zukunft.de/was-wir-bieten/#glaubenswege-und-glaubenskurse


 

 

1. Jesu Weg der Evangelisierung! – Zur Wiederentdeckung des 

kirchlichen Grundauftrages 

03.10.2018 oder 20.10.2018 (10:00 – 17:00 Uhr – die Tage sind 

inhaltlich identisch) 

2. Ja, ich bin Christ (Feuer neu entfachen Teil C) 

26.10.2018 (18:00 Uhr) – 28.10.2018 (14:00 Uhr) 

3.  „Nur Mut“ – Einfach vom Glauben reden! Wie Gott und die Welt ins 

Gespräch kommen 

16.11.2018 (18:00 Uhr) -18.11.2018 (13:30 Uhr) 

4. Taufe: „Da steckt mehr drin als man denkt“ – Einladung zu einer 

Entdeckungsreise 

18.01.2019 (18:00 Uhr) – 20.01.2019 (14:00 Uhr) 

5. Glauben? – um Gottes Willen! – Suchen was trägt und erfüllt (Feuer 

neue entfachen – Teil A) 

22.02.2019 (18:00 Uhr) – 24.02.2019 (14:00 Uhr) 

Mehr zu all unseren Veranstaltungen und Anmeldungsmöglichkeiten 
finden Sie hier 

 

 

„Auf einer Skala von 1 bis 10: für wie heilig halten Sie sich?“ Eine 
unerwartete Frage – vermutlich werden nicht wenige denken: „Ich und 
heilig?! – Wenn überhaupt, dann gäbe ich mir höchstens eine eins bis zwei. 
– Aber eigentlich passt das nicht zusammen …“ 
Richard Henkes will auf den ersten Blick auch nicht so recht zu uns passen: 
Die Kluft zwischen ihm und unserem Leben scheint unüberbrückbar zu 
sein. Mit dem, was uns heute beschäftigt, hat er doch wenig zu tun… Und 
außerdem: Muss es sein, dass wir uns immer noch mit dem 3. Reich und 
mit KZ befassen? 
Eine verständliche Sicht... Als Student lebte ich mit zwei Mitbrüdern 
zusammen, die im KZ waren. Ich habe sie nie nach ihren Erfahrungen dort 
gefragt. Nicht aus Scheu, sondern weil mich anderes beschäftigte – und 
mir nicht in den Sinn kam, dass ihre Erfahrungen für meine Themen und 
Fragen interessant und wertvoll sein könnten. 
Heute würde ich fragen… 

Ausschnitte aus: „Mit allen Konsequenzen“ – Teilnehmerheft zum 
neuen Glaubensweg 
ab Januar 2019 zu beziehen über: WeG-Initiative Vallendar: 
info@weg-vallendar.de oder 0261-6402-990 

 

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 

Leiter der WeG-Projektstelle Vallendar 

Andrea Windirsch 

Leitung externe Kommunikation 

 

Leiter der WeG-Initiative: Prof. P. Dr. Hubert Lenz SAC lenz@weg-vallendar.de Telefon: 0261-6402-248 
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Rheinbay SAC 

Schluss
-punkt 

http://glaube-hat-zukunft.de/veranstaltungen/
mailto:info@weg-vallendar.de


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

 

WeG-Initiative Vallendar – Pallottistr. 3 – 56179 Vallendar – Tel. 0261-6402-990 –  
www.glaube-hat-zukunft.de 

 

 

mailto:newsletter_stop@weg-vallendar.de
http://www.weg-vallendar.de/

