
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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Die Corona-Krise hat vieles neu aufgemischt und auf den Prüfstand 
gestellt. Vielleicht bestand für Viele die größte Herausforderung 
darin, zu schauen, was das eigene Leben stärkt und trägt – und was 
das eigene Leben nicht trägt und stärkt.  

Immer wieder ist zu hören, dass Menschen manch Wertvolles und 
Erfüllendes neu entdeckt haben. Bei aller Distanz gab es z.B. neue 
Erfahrungen von innerer Zuwendung, von Aufmerksamkeit und 
Nähe. Vermutlich machten nicht wenige neue Erfahrungen mit 
Glaube und Kirche … 

Auch bei uns hat die Zeit Spuren hinterlassen. Ca. 20 
Veranstaltungen werden bis Anfang Juli ausfallen. Im letzten 
Newsletter berichteten wir ja schon, dass alle angestellten 
Mitarbeiterinnen der WeG-Initiative in Kurzarbeit sind und wir 
derzeit keine Einnahmen haben. 
Diese Meldung hatte eine Person aus dem Leser*innenkreis unseres 
Newsletters aufhorchen lassen. Die nennenswerte Zuwendung, die 
uns dann erreichte und deutlich unterstützte, hat nicht nur unsere 
finanzielle Lage ein ganzes Stück verbessert. Vor allem hat sie uns 
auch sehr ermutigt. Danke! 

Trotz aller Einschränkungen haben wir versucht, Schätze neu zu 
entdecken und Gewohntes zu ändern. Ein paar Dinge möchten wir 
Ihnen vorstellen. 

 

 

NEU: „Das Feuer neu entfachen" in digitaler Form 

Wir haben unseren Glaubenskurs „digital gemacht“. 

Die digitale Form des 8-wöchigen Kurses bietet verschiedene 
Teilnahmemöglichkeiten: Und das Schöne:  

• Interessierte können die 8 Etappen des Glaubensweges 
sowohl für sich alleine gehen ... 

• als sich auch mit anderen austauschen: mit Interessierten in 
Ihrer Nähe oder per Video- oder Telefonkonferenz 

 

https://glaube-hat-zukunft.de/newsletter/


Neugierig geworden? 
- für sich selbst? 
- für eine Gruppe, in der Sie sind 
- für Ihre Gemeinde? 

Dann schauen Sie doch mal auf unsere Homepage: hier 

Sie finden dort alles Wissenswerte zu Anliegen, Stil und 
Teilnahmemöglichkeiten. Darüber hinaus die Möglichkeit den Kurs auch 
inhaltlich kennenzulernen. Dazu finden Sie dort auch alle Texte zur ersten 
von 8 Etappen („1.Woche“). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„MEHR LEBEN ENTDECKEN“ (interaktive 
Erlebnisausstellung)  

Aktuell und lebensnah 

Mal interaktiv, mal mehr besinnlich werden Jugendliche und 
Erwachsene an kreativ und lebensnah gestalteten Stationen angeregt, 
sich auf zentrale Themen, Haltungen und Werte unseres Lebens 
einzulassen. Sich über Menschenwürde, Beziehungen, Anerkennung, 
Unsicherheit und Vertrauen Gedanken zu machen und miteinander 
ins Gespräch zu kommen, ist Ziel der Ausstellung. 

Wir suchen Veranstalter und Kooperationspartner für die nächsten 
Monate. 
Geeignet sind neben Kirchen auch viele andere öffentlich zugängliche 
Orte… 

Weitere Informationen, Voraussetzungen und nähere Konditionen 
und Kosten hier 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: ausstellung@weg-vallendar.de 

Einen Erfahrungsbericht über die Ausstellung: hier 

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

Ein-Personen-Theaterstück “Abgerungen” 

Haltungen und Werte sind auch Thema dieses Theaterstückes. Ein 
junger Mann entdeckt seine Begeisterung für Leben und Wirken des 
im KZ Dachau umgekommen Pallottinerpaters Richard Henkes. Es 
fordert ihn heraus, über sein Leben neu nachzudenken und das eigene 
Ringen und Fragen an die Zuschauer weiterzugeben. 

Dadurch, dass es sich um ein Ein-Personen-Stück handelt, ist die 
Aufführung auch unter den derzeit geltenden Bedingungen möglich. 

Das Stück ist auch als Ergänzung zur Ausstellung hervorragend 
geeignet. 

Einen kurzen Trailer zum Stück finden Sie hier (YouTube, ca. 5 min) 

Weitere Informationen, Voraussetzungen, die näheren Konditionen 
und Kosten für eine Aufführung bei Ihnen vor Ort finden Sie hier 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: theater@weg-vallendar.de 

Einen aktuellen Erfahrungsbericht finden Sie hier 

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

 

https://glaube-hat-zukunft.de/was-wir-bieten/unsere-kurse/das-feuer-neu-entfachen/das-feuer-neu-entfachen-digital/
ttps://glaube-hat-zukunft.de/pater-richard-henkes/%22%20/l%20%22theater-und-interaktive-ausstellung
ttps://glaube-hat-zukunft.de/pater-richard-henkes/%22%20/l%20%22theater-und-interaktive-ausstellung
https://glaube-hat-zukunft.de/pater-richard-henkes/voraussetzungen-vor-ort-kosten/#fuer-die-interaktive-erlebnisausstellung-mehr-leben-entdecken
mailto:ausstellung@weg-vallendar.de
https://liebfrauen-westerburg.de/beitrag/ausstellung-zu-pater-henkes/
https://glaube-hat-zukunft.de/pater-richard-henkes/#theater-und-interaktive-ausstellung
https://www.youtube.com/watch?v=KO_a6EG4vjc
https://glaube-hat-zukunft.de/pater-richard-henkes/voraussetzungen-vor-ort-kosten/#fuer-das-ein-personen-theaterstueck-abgerungen
mailto:theater@weg-vallendar.de
https://liebfrauen-westerburg.de/beitrag/abgerungen-1/


 

Sponsoren gesucht 

Gerade die letzten Monate haben deutlich gemacht, wie wichtig die 
persönliche und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Werten und 
Haltungen ist. 

Vielleicht liegt es auch Ihnen am Herzen, dass das Thema jungen 
Menschen nahegebracht wird?  

Sie können unser Bemühen unterstützen, dass möglichst viele durch 
Ausstellung und/oder Theater angeregt werden, sich mit der 
wichtigen Frage nach Werten und Haltungen auseinander zu setzen. 
Zusammen mit einem „Mann vom Fach“ haben wir in den letzten 
Monaten intensiv am Aufbau eines Sponsoring-Projektes für 
Ausstellung und Theater gearbeitet. Damit sind wir noch nicht fertig. 
Jedoch suchen wir schon jetzt Paten und Sponsoren, die die 
Bereitstellung der Ausstellung und/oder des Theaters für Jugendliche 
und junge Erwachsene unterstützen möchten. 

Vielleicht fühlen Sie sich angesprochen: persönlich oder mit Ihrer 
Firma oder … - Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen: 
ausstellung@weg-vallendar.de oder lenz@weg-vallendar.de 

 

 
 

 

Suchen und Glauben – Chancen in der Krise?! - 
Sendereihe bei EWTN  

und 

„Mittendrin“ – geistliche Impulse zur Corona-Krise 
von P. Hubert Lenz bei Radio Horeb 

sind weiterhin in den jeweiligen Mediatheken verfügbar:  

Besonders die Reihe bei EWTN stieß auf sehr viel positive 
Rückmeldungen und kann auch ein Impuls für das Gespräch mit 
Menschensein, die auf der Suche sind. 

EWTN: hier. 

Radio Horeb: hier (Podcast) 

Nähere Infos, weitere Anregungen, vertiefende Impulse und Links zu 
weiteren Sendungen: hier. 

 

 

Vortrag von P. Hubert Lenz SAC am 07. Juli 2020, 
20:15 Uhr 

„Aus dem Gleis geworfen und auf den Prüfstand 
gestellt“ 

Die herausfordernden Erfahrungen der letzten Monate –  
mehr als eine kurze Unterbrechung? 

Leben in der Corona-Zeit: Massive Kontakteinschränkungen, 
Kurzarbeit, wirtschaftliche Sorgen, Homeoffice, überfordernde Nähe, 
Leiden unter Einsamkeit, Angst und Unsicherheit…  
Fast jede*r wurde aus dem Gewohnten herauskatapultiert und auf 
sich selbst zurückgeworfen. Eine Situation, die herausfordert … 

mailto:ausstellung@weg-vallendar.de
mailto:lenz@weg-vallendar.de
https://vimeopro.com/ewtn/suchen-und-glauben-chancen-in-der-krise
https://www.horeb.org/mediathek/podcasts/zeit-zum-nachdenken-geistlicher-impuls-von-pfr-r-koch/
https://glaube-hat-zukunft.de/tv-und-radio-sendungen/


„Krisenzeiten sind Gnadenzeiten“, heißt es manchmal. Der äußere 
Rahmen: fast so etwas wie „Exerzitien im Alltag“. Das wirft Fragen auf:  

• Wie nahm bzw. nehme ich mich selbst und mein Leben in 
dieser Krise wahr? 

• Was trug – was trug nicht – was trägt mich letztlich? 

• Gott, was willst du mir und uns in dieser Krise sagen? 

Der Vortrag findet in Vallendar statt und wird als Livestream 
verfolgbar sein. 

Näheres ab 06.07.2020 auf unserer Homepage hier 

 

 

Angebote für Mitarbeitende diakonischer 
Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft. 

Wie schon im letzten Newsletter berichtet, wollen wir künftig 
Angebote für Mitarbeitende und Führungskräfte in diakonischen 
Einrichtungen machen. 

Weitere Informationen hier 

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

Veranstaltungshinweis – Ende Oktober 2020!! 

Zwischen Erfüllung und Erschöpfung – Die Erfahrung des 
Helfens: persönlich und institutionell 

Menschen, die mit dem Thema zu tun haben – beruflich oder privat, 
gerade auch Verantwortungsträger –, sind eingeladen, innezuhalten 
und sich in Impuls, Erfahrungsaustausch und Reflexion mit den Fragen 
rund um das Helfen auseinanderzusetzen. 

Wann: 30.10.2020, 18:00 Uhr – bis 31.10.2020, 17:00 Uhr 
ggf. Corona-bedingt als Tagesveranstaltung nur am 31.10.2020, 09:30 – 18:00 
Uhr 

Wo: Forum Vinzenz Pallotti, Vallendar 

Wer: Prof. Dr. Franziskus von Heereman, Prof. Dr. Hubert Lenz 
SAC, Vera Kessler 

Näheres und Anmeldung: hier 

 

 

1. „Mehr Leben ins Leben bringen“  
Mit dem fertig werden, womit ich nicht fertig werde… 
02.10.2020, 18:00 Uhr – 04.10.2020, 13:30 Uhr 

2. „Zwischen Erfüllung und Erschöpfung – Die Erfahrung des 
Helfens: persönlich und institutionell 
30.10.2020, 18:00 Uhr – 31.10.2020, 17:00 Uhr 
ggf. Corona-bedingt als Tagesveranstaltung nur am 31.10.2020, 09:30 – 18:00 
Uhr 

Mehr zu all unseren Veranstaltungen und Anmeldungsmöglichkeiten 
finden Sie hier  

 
 

„Willst du mit mir gehen?“ Das kann die Frage nach Begleitung zu 
einer Wanderung, einem Termin o.ä. sein. Es kann auch die Frage am 
Beginn einer Beziehung sein: einer Freundschaft, einer Liebe ... 

 

Schluss-
punkt 

https://glaube-hat-zukunft.de/neuigkeiten-hinweise/aus-dem-gleis-geworfen-und-auf-den-pruefstand-gestellt-vortrag-von-p-hubert-lenz-sac-am-07-juli-2020-2015-uhr/
https://glaube-hat-zukunft.de/diakonisch-und-missionarisch-kirche-sein-unser-beitrag/
https://glaube-hat-zukunft.de/veranstaltungen/ich-will-helfen-ein-menschlicher-ur-impuls-zwischen-sehnsucht-und-wirklichkeit/
http://glaube-hat-zukunft.de/veranstaltungen/


Gerade in dieser Zeit hätten wir gerne jemand zur Seite, wenn wir mit 
den Fragen konfrontiert sind, wie unser Leben in Zukunft sein wird, 
was unser Leben ausmacht und wer wir Menschen eigentlich sind. 

Erfahrungen von Verunsicherung, von Verlust und Leere, der Wunsch 
nach erfüllterem Leben, nach Geborgenheit und Halt: all das ist nicht 
nur eine Not, es spricht auch für eine Sehnsucht tief in uns. Da stellt 
sich die Frage nach Gott und nach Glauben neu. 

„Willst du mit mir gehen?“ wird zur Frage: Was hat Gott mit uns/mit 
mir zu tun? Wie steht er zu uns/zu mir? Oder bietet ER mir vielleicht 
sogar an: „Willst du mit mir gehen?“ 

aus dem Digitalangebot von „Das Feuer neu entfachen“ 

 

Im Namen des gesamten Teams verbleiben wir auch heute mit guten Wünschen und der Bitte um Gottes 
Segen für Sie und Ihre Arbeit. Nutzen Sie die Zeit, seien Sie kreativ und bleiben Sie gesund! Wir melden uns 
bald wieder. 
Ihre 

P. Hubert Lenz 
Leiter der WeG-Initiative 
Vallendar 

Andrea Windirsch 

Leitung externe Kommunikation 

Am Anfang haben wir Danke gesagt und ganz am Ende möchten wir es nochmals tun: Vieles von dem was wir 
tun ist nur möglich dank der vielfältigen Unterstützung durch das Bonifatiuswerk und den Förderverein 
Vallendarer Glaubenskursarbeit. 
 

Leiter der WeG-Initiative: 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, P. Rainer Schneiders SAC 

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

 

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