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Mehr denn je sind wir als Kirche heute herausgefordert, unser
Selbstverständnis und unseren Platz in einer säkular
gewordenen Umgebung neu zu klären: für uns selbst, für die mit
der Kirche (noch) verbundenen Menschen und für die
Gesellschaft.
Die Corona-Erfahrungen haben überdeutlich gezeigt, dass Gott
für viele Menschen nichts mehr mit ihrem Leben zu tun hat. „Es
geht auch (gut) ohne. – Wir haben nichts vermisst.“
Liegt hier nicht d i e Herausforderung für Glaube und Kirche:
Menschen erfahrbar werden lassen, dass Gott elementar zum
menschlichen Leben gehört – dass die Botschaft Jesu auch heute
höchst aktuell und menschlich ist ...
Mit unserer Arbeit und unseren Angeboten möchten wir dazu
einen Beitrag leisten.

Gelungener NEUSTART
des Theaterstücks „ABGERUNGEN“ und der
Ausstellung „MEHR LEBEN ENTDECKEN
„Berührt und begeistert“, lauteten die überwältigenden und fast
einhelligen Rückmeldungen von Besucherinnen und Besuchern
bei den Veranstaltungen zum Neustart in Vallendar und im
Westerwald. Hier der Eindruck eines Ehepaares, das uns schrieb:
„Ohne jegliche Vorstellung, was uns erwarten würde, kamen wir
über eine Pressemitteilung und die Empfehlung eines Bekannten
zu der Veranstaltung in die Kirche nach Ruppach-Goldhausen.
Was wir dann erleben durften, hat uns jedoch so nachhaltig
beeindruckt, dass es uns ein echtes Bedürfnis ist, den
Verantwortlichen, allen voran dem herausragenden Schauspieler
Bruno Lehan, für diesen Abend ganz herzlich zu danken.
Angesichts eines ohne wahrnehmbare Requisite ausgestatteten,
völlig normal ausgeleuchteten Kirchenraums fiel es zu Beginn der
Spielszene noch schwer, den Darsteller nicht für einen zu spät
gekommenen Besucher zu halten. Es wollte sich noch so gar keine
„Atmosphäre“ einstellen.
Aber vor diesem Hintergrund völlig unerwartet, gelang es Bruno
Lehan bereits nach wenigen Augenblicken, uns und mutmaßlich
auch alle anderen Besucher derart in seinen Bann zu ziehen, dass
es nach dem Ende eine gefühlte Ewigkeit brauchte, um der
eigenen Emotionen wieder Herr zu werden. Persönlichkeit und
Wirken des seligen Pater Henkes werden hier nicht dargestellt,
sondern gelebt.
Es macht betroffen, wie wenig man sich dabei selbst der Fragen
entziehen kann, die auch einen Richard Henkes bereits umtrieben
und man ist sprachlos, wie viele Parallelen sich zum eigenen
Leben auftun. Einen solchen Abend zu vergessen ist kaum
möglich“. Andere haben sich ähnlich geäußert.
Auch die Ausstellung „MEHR LEBEN ENTDECKEN“ fand viel
Zuspruch. „Ich kannte schon die erste Version Ihrer Ausstellung,
aber es ist noch besser geworden“, freut sich eine begeisterte
Besucherin.
Einen ausführlichen Bericht zu Premiere und Ausstellung finden
Sie hier

Sie sind neugierig geworden und möchten Theater und
/oder Ausstellung auch bei Ihnen vor Ort, in Ihrer Schule,
Bildungsstätte, Pfarrei o.ä. zeigen?
Kurz und knapp finden Sie Infos und Konditionen unter
www.haltung-heute.de/info
Interesse an Theater und / oder Ausstellung bei sich vor Ort?
Tipp: Bei Buchung bis zum 30.11.2021 gelten bis zum 01.04. 2022
Sonderkonditionen. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung unter
info@haltung.heute.de

Den Trailer zum Theaterstück finden Sie hier

Glaubenskurs „Das Feuer neu entfachen“ –
in digitaler Form – mit neuem Begleitheft
Der bewährte Glaubenskurs wurde für die Durchführung in
digitaler Form weiterentwickelt und ist bereits erprobt.
Er bietet verschiedene Möglichkeiten:
• Interessierte können die 8 Etappen des Glaubensweges für
sich alleine gehen ...
• oder sich mit anderen austauschen: mit Interessierten in ihrer
Nähe oder per Video- bzw. via Telefonkonferenz

Neu: Begleitheft zum digitalen Kurs:
Das Begleitheft (24 S., A5, farbig, mit Ringöse zum Abheften)
wurde ganz neu entwickelt. Dabei ergänzt es das Teilnehmerheft
und begleitet die digitale Form des Kurses. Es konzentriert sich
auf wöchentlich 3 (statt bisher 6) Bibelstellen, gibt Tipps und
Anregungen für die digitale Durchführung sowie Texte zu
Besinnung und Gebet.
Neugierig geworden?
- für sich selbst?
- für eine Gruppe, in der Sie sind
- für Ihre Gemeinde?
Dann schauen Sie doch mal auf unsere Homepage: hier
Dort finden Sie 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“) und den ersten
Teil des Begleitheftes als PDF-Datei.
Erhältlich sind das Begleitheft samt (gelochtes) Teilnehmerheft in
einem A5 Ringbuch zum Preis von 12,00 €.

Zu Weihnachten Gutes tun?!
Wie wäre es mit einer Spende an die Stiftung
HALTUNG heute
Manche Firma spendet anstelle von Weihnachtsgeschenken für
ihre Kunden und Geschäftspartner gern für „einen guten Zweck“.
Mancher stellt bei einem Fest einen Spendenkorb auf,
manche suchen auch für sich die Möglichkeit, Gutes zu tun.
Die Stiftung ist eine solche Möglichkeit – „entweder ganz
allgemein“ oder zweckbestimmt, z.B zur Unterstützung von
Theateraufführungen in Schulen.
Mehr Infos hier oder beim Stifter lenz@haltung-heute.de

Neu anfangen - Begegnung verwandelt
eine heilsame Unterbrechung, um Quellen und Schätze des
Glaubens neu zu entdecken und zu beleben
Manchmal ist der Ofen einfach aus. Wir stecken in einer
„Energiekrise“. In der Zeit der Pandemie, der vielfältigen
kirchlichen Krisen und Debatten können Feuer, Lebendigkeit und
Begeisterung, da kann die Beziehung zu Gott leicht auf der
Strecke bleiben.
Vielleicht haben auch Sie Interesse an einem Impuls zum Neustart
mit Ihrer Pfarrei (Seelsorgeeinheit/Pfarreiengemeinschaft):
spirituell, gemeinschaftlich, erfrischend und motivierend.
Hierzu bieten wir Ihnen die Gestaltung eines Impuls-Tages an:
flexibel möglich z.B. von 10:00 - 15:00 Uhr oder von 15:30 - 20:30
Uhr – mit Pause (Imbiss) Mehr Infos unter www.haltung-heute.de/neustart Und so wie auf diesem Flyer könnte das z. B. bei Ihnen aussehen.

Diakonisch handeln – eine Herzenssache
Im Herbst 2021 bieten wir eine Reihe von Veranstaltungen an:
für Ehrenamtliche wie für Mitarbeitende von diakonischen
Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft sowie für Träger und
Führungskräfte
Termine siehe unten
Mehr zu den Veranstaltungen in den Flyern links oder auf unserer
Homepage hier
Die Flyer sind verlinkt und können als PDF –Datei
heruntergeladen oder weitergegeben werden.

Mehr zum ganzen Anliegen und Konzept finden
Sie in den folgenden Videos zum Thema (YouTube)
Helfen mit Herz und Profil – Eine Einladung an ehrenamtlichen
Helfer*innen
Helfen und Pflegen, Glauben und Beten – zwei Welten !?
Helfen und Transzendenz – Vortrag von Prof. Dr. Franziskus v.
Heereman (PTHV Vallendar)

1. „Mehr Leben ins Leben bringen“ – Kann persönlicher Glaube
Leben fördern?
16.10.2021, 10:00 Uhr – 18:00 Uhr
2. „Hier bin ich gefragt!” über existenzielle Themen ins
Gespräch kommen
jeweils am
05.11.2021, 10:00 Uhr – 16:45 Uhr, Priesterseminar, Trier
15.11.2021, 09:00 Uhr – 16:00 Uhr, Forum Vinzenz Pallotti,
Vallendar
Es handelt sich jeweils um die inhaltlich gleiche
Veranstaltung
3. Helfen erfüllt – Helfen ermüdet
22.10.2021, 15:00 – 20:00 Uhr, Forum Vinzenz Pallotti,
Vallendar
4. Heilsame Stille (gemeinsam mit Stille Tage)
30.10.2021, 09:45 – 20:00 Uhr
5. Der Sehnsucht auf die Spur kommen
04.12.2021, 09:15 – 20:00 Uhr
6. „Hoffen und Warten“ eine urmenschliche Haltung neu
entdecken
05.12.2021, 10:15 – 17:30 Uhr
Mehr zu all unseren Veranstaltungen und Anmeldemöglichkeiten
finden Sie hier

Eine Druckvorlage in guter Qualität bei Bedarf per Mail erhältlich.

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
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