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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„Verliert die Freude nicht …!“
Angesichts von anhaltendem Lockdown und vielfältigen innerkirchlichen Spannungen und Problemen können Freude, Hoffnung und
Vertrauen leicht verloren gehen. „Es ist doch im Moment eh alles
schlecht, nichts geht mehr“, ist immer wieder zu hören, zu lesen und
im Miteinander zu spüren.
Die Gefährdung, sich von den genannten Themen und Stimmungen
so gefangen nehmen zu lassen, dass anderes aus dem Blick gerät, besteht ganz real. Schnell können Unzufriedenheit und Verbitterung,
Depression und Aggressivität die Stimmung beherrschen.
Die bevorstehende Fastenzeit ist ein Aufruf, Abstand zu gewinnen –
sich eingeschliffener Gewohnheiten und Denkmuster bewusst zu
werden, diese zumindest mal zu unterbrechen – vielleicht sogar zu
stoppen.
Die Fastenzeit lädt ein, einen neuen Blickwinkel einzunehmen. Und
dann vielleicht auch neu zu entdecken, was trägt, was im Leben
wirklich wichtig ist – was mich tatsächlich bestimmen soll.
Die nachfolgenden Angebote können diese Unterbrechung unterstützen und helfen, sich zu fragen: Was trägt im Leben, trägt im Alltag. Wo finde ich wirklich Geborgenheit, Glück?

UPDATE Taufe –
vergessenes Potential entdecken, weil Leben MEHR
ist
eine Auszeit, die sich lohnt…
– für Zuhause
– mit Videoimpulsen und Textheft
Einführungsvideo – hier (YouTube)
„In der aktuellen Situation braucht es mehr als Masken tragen, Abstand halten und auf das Impfen warten. Wir alle tragen Ressourcen –

lebendige, sprudelnde Quellen – in uns, die leider viel zu oft schwach
geworden, ja verschüttet sind,“ so Prof. P. Hubert Lenz.
Präsenzkurse sind leider noch nicht möglich, aber wir waren nicht untätig und können daher so einiges für Zuhause anbieten:
• 7 Videoimpulse auf YouTube

ab Aschermittwoch wöchentlich neuer Impuls (Link siehe oben)
• ein Begleitheft – unser Themenheft „JA, ich bin getauft”

eins für sich, eines zum Weitergeben (Sonderpreis: 5,00 € für 2
Hefte, zzgl. Versand)
Leseprobe hier (pdf- zum Runterladen)
siehe auch „Schlusspunkt“ dieses Newsletter
Weitere Infos und Bestellmöglichkeiten hier

Mit Gott per Du“ – eine digitale Entdeckungsreise
Glaubenskurs digital? – Vielleicht fragen Sie sich: „Geht das
denn?“
Wir haben mit dem Kurs „Das Feuer neu entfachen“ die Erfahrung gemacht „JA, es geht!”
Die digitale Form des 8-wöchigen Kurses bietet verschiedene Teilnahmemöglichkeiten: Und das Schöne:
• Interessierte können diesen Glaubensweg für sich alleine gehen ...
• oder sich mit anderen austauschen: mit Interessierten in Ihrer
Nähe oder per Video- oder Telefonkonferenz
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
der 8 Etappen („1.Woche“).
Kursunterlagen:
• Teilnehmerheft mit Texten, Bibelstellen und Gebetsanregungen
für die regelmäßigen Besinnungszeiten
• Link zu den digitalen Begleitunterlagen (u.a. mit einem wöchentlichen Videoimpuls), die die Kursteilnehmer einzeln oder als Gruppe
auf ihrem Weg durch die Themen des Heftes begleiten
Kosten: 12,-- € inkl. Versand
Weitere ausführliche Informationen und die „Schnupperwoche“ gibt
es hier

„Mit Haltung das Leben meistern“
Neues auf der Titelseite unserer Homepage Haltung heute – www.haltung-heute.de
Schauen Sie einfach mal rein.

Die Hälfte ist erreicht!
„Nach knapp 2 Monaten haben wir bereits über 50.000,-- € an Zuwendungen bekommen. Das hat meine Erwartungen bei weitem übertroffen“, freut sich – sichtlich begeistert – P. Lenz. Er ist zuversichtlich,
dass nun auch sein Traum – 100.000,-- € bis zum 01.05.2021 – in Erfüllung gehen wird.
Dies wäre dann auch eine gute finanzielle und tragfähige Grundlage,
um die Arbeit zu beginnen und Projekte zu unterstützen.
Sehen Sie dazu seine Zwischenbilanz hier (YouTube)
Auch in der Presse hat die Gründung zwischenzeitlich nochmals vielfältig Widerhall gefunden.
Eine Auswahl von Presseberichten finden Sie hier
Viele weitere Informationen zur Stiftung einschließlich der Kontaktdaten und Bankverbindung finden Sie hier
1. Getauft – wieso eigentlich? Ein Geschenk entdecken
20.03.2021, 10:00 – 19:30 Uhr
Muss aus gegebenem Anlass leider ausfallen.
2. Getauft – und jetzt? – Aus der Taufe leben
21.03.2021, 09:30 – 18:00 Uhr
Muss aus gegebenem Anlass leider ausfallen.
3. „Du unser Heiland und Erlöser: auf Dich schauen – Dir vertrauen
wir
(gemeinsam mit dem „Osterkurs“)
Fr, 02.04.2021, 09:15 – 20:00 Uhr
Weitere Infos, insbesondere, ob der Kurs stattfinden kann, ab
nächster Woche auf unserer Homepage.
Alle Termine und weitere Informationen hier

Schlusspunkt

In unseren Breiten wurden die meisten Christen im Kindesalter getauft. Als Erwachsene haben viele nur noch wenig persönlichen Bezug
zu diesem „Sakrament des Christwerdens“. Die eigene Taufe gleicht
nicht selten einem Buch, das man irgendwann geschenkt bekam. Es
wanderte mehr oder minder ungelesen ins Regal und geriet in Vergessenheit ...
Fällt einem dieses Buch im richtigen Moment in die Hand, kann es
Überraschung und Freude auslösen. „Ich wusste gar nicht, dass ich das
habe ... – ist ja interessant ...“Man liest weiter und ist ganz gefesselt.
Bücher können unbekanntes Land erschließen – wie eine faszinierende Reise ...
Zu einer solchen Entdeckungsreiseladen wir Sie ein. Die Beschäftigung
mit der eigenen Taufe kann eine Tür aufschließen. Sie öffnet einen
Raum, der ungeahnte Schätze birgt und neue Perspektiven erschließt.
Die Erkundung lohnt sich. Auch für regelmäßige Gottesdienstbesucher
und kirchlich Engagierte gibt es interessante Funde und Entdeckungen. – Machen Sie sich mit uns auf den Weg? Langweilig wird es nicht,
das versprechen wir...
Aus „Ja“, ich bin getauft – Begleitheft zum Kurs

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-Initiative Vallendar

Andrea Windirsch
Leitung externe Kommunikation

Vieles von dem was wir tun ist nur möglich dank der vielfältigen Unterstützung durch das Bonifatiuswerk
und den Förderverein Vallendarer Glaubenskursarbeit.
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