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„Ich kann es nicht mehr hören …“ – „Nimmt das Ganze denn gar 
kein Ende …?“ – Wieviel Spott, wieviel mitleidiges Lächeln muss 
ich als kirchlich Verbundene*r denn noch ertragen …?“ 

Berechtigte Fragen mitten in der Kirchenkrise … Und wenn man 
dann noch das Gefühl hat, mit den eigenen Nöten alleingelassen, 
von den Verantwortlichen im Regen stehen gelassen zu werden... 

Sind wir dem Ganzen schutzlos ausgeliefert? – Darüber jammern 
und schimpfen, das Ganze runterschlucken – alle Formen von 
Abwehr und Rückzug tun ebenso wenig gut wie das unentwegte 
Fordern, was die Anderen jetzt anders machen müssten … 

Auch wenn man den Eindruck einer anti-kirchlichen Kampagne 
nicht loswird. Es sind ja meist Realitäten, die den Berichten zu 
Grunde liegen. Es gilt, sich dem ehrlich zu stellen. Der Glaube 
bietet eigentlich vielfältige Hilfe, sich der Wahrheit zu stellen … 

Vor allem aber: Wir können in unserer Umgebung auch für 
positive Nachrichten und – noch wichtiger -für ermutigende 
Erfahrungen sorgen. 
Vielleicht finden Sie im Newsletter diese oder jene Anregung … 

 

 

 

Trotz Corona wieder gestartet 
Theaterstück „ABGERUNGEN“ und Ausstellung 
„MEHR LEBEN ENTDECKEN  

Das tat richtig gut: Nach vielen pandemiebedingten Absagen im 
letzten Jahr, konnten im Neuen Jahr bereits mehrere 
Veranstaltungen in Schulen durchgeführt werden, die durchweg 
auf positive Resonanz gestoßen sind: 

Echos aus dem Zuschauerraum  

Hier einige Reaktionen von Besucher*innen: 

„Es hat mich angeregt, über meine Haltungen 
nachzudenken“.  

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


 

 

 

„Es gibt für jeden einen Impuls zum Nachdenken!“  

„Da ich nicht so gläubig bin, kann ich bei dem ein oder 
anderen Inhalt nicht mitgehen. Aber alles war ja ein Angebot. 
Es blieb mir überlassen, was ich mitnehmen möchte.” 

Diese und weitere Echos finden Sie  
zum Theater: hier 
Zur Ausstellung: hier 

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

Neue Termine 

Im Laufe des ersten Halbjahres werden wir mit Theater und 
Ausstellung an mehreren Orten in der näheren und weiteren 
Umgebung präsent sein: 

z. B. in Lantershofen, Boppard, Waldbreitbach, Trier (Heilig-
Rock-Tage) oder auch in Stuttgart (Katholikentag) – und 
vielleicht auch in Ihrer Nähe. 

Schauen Sie einfach mal auf unserer Veranstaltungsseite hier 

Da wir mit anderen möglichen Veranstaltern im Gespräch 
sind, werden vermutlich kurzfristig weitere Veranstaltungen 
dazukommen. 

Kennen Sie schon den Trailer zum Theaterstück? 
Sie finden ihn hier  

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

Theater und Ausstellung bei Ihnen 

Die beste Nachricht gleich als Erstes: 

Für Schulen und Jugendeinrichtungen können wir Theater und / 
oder Ausstellung zu besonders günstigen Konditionen anbieten.  

Eine großzügige Zusage macht es uns möglich, dass jetzt und die 
nächsten Jahre in Schulen und Jugendeinrichtungen Theater und / 
oder Ausstellung zu sehr günstigen Konditionen stattfinden 
können. 

Mehr dazu hier  

Neben den finanziellen Konditionen finden Sie dort auch 
Anregungen zur Gestaltung des Unterrichts. 

Interesse? Dann schreiben Sie an:  info@haltung.heute.de 

Vielleicht möchten Sie Theater und /oder Ausstellung auch bei 
Ihnen vor Ort, in einer Bildungsstätte, in der Pfarrei o.ä. zeigen?  

Näheres zu Theater/Ausstellung unter www.haltung-heute.de/info 

Auch dafür sind die Konditionen günstig: Die bisherige Entwicklung 
der Spenden macht es möglich, dass aktuell ca. 1/3 der eigentlich 
bestehenden Kosten von der Stiftung „Haltung heute“ 
übernommen werden können. 

Stifter und Stiftungsrat sind zuversichtlich, dass noch mehr 
Unterstützer und Spender zu einem guten Gelingen beitragen: 
mehr zur Stiftung hier 

 

https://haltung-heute.de/theater/#echo-theater
https://haltung-heute.de/ausstellung/#echo-ausstellung
http://haltung-heute.de/events/
https://haltung-heute.de/theater/
https://haltung-heute.de/infos-und-arbeitsmaterialien-fuer-schulen/
mailto:info@haltung.heute.de
http://www.haltung-heute.de/info
https://haltung-heute.de/stiftung/


 

 

 

Dem Menschen zugewandt bleiben – egal was ist 

Dazu fordert das Evangelium vom kommenden Sonntag auf und 
heraus – Der Pallottinerpater Richard Henkes hat dies gelebt und 
das Bibelwort passt, als sei es eigens für ihn ausgesucht … 

Am 22.2. ist der Todestag von Pater Henkes, am 21. sein 
liturgisches Gedenken. Das Evangelium vom Sonntag zuvor (20. 
Februar) passt zum Leben dieses „Märtyrers der Nächstenliebe“ 
wie eigens ausgesucht.  

Aus diesem Grunde haben wir einen kleinen Film gedreht: 
Zum Evangelium – zu Pater Henkes – und zu unseren Angeboten, 
auch den Menschen von heute mit diesem hochaktuellen Leben 
näher bekannt zu machen.  

Zum Film: hier (YouTube) 

 

 

 

 

 

Diakonisch handeln – eine Herzenssache 

„Für andere Menschen da zu sein und sie zu unterstützen, wird im 
Christentum unter dem Begriff „diakonisch“ zusammengefasst. 
Vorbild und Ursprung ist die Liebe und Zuwendung Gottes zu den 
Menschen. Eine Initiative aus Vallendar legt einen Schwerpunkt 
ihrer Arbeit in die Unterstützung von Frauen und Männern, die 
haupt- oder ehrenamtlich ihr Leben der Hilfe für andere 
verschrieben haben.“  So beginnt ein sehr lesenswerter Bericht auf 
der Homepage-des Bistums Trier zu unserem Angebot. 

Den ganzen Bericht finden Sie hier (Homepage Bistum Trier) 

Mehr zur Gesamtthematik und unseren Angeboten hier 

Im Entstehen befindet sich eine Folge von Kurzimpulsen zum 
Thema „Helfen – ein urmenschlicher Impuls mit vielfältigen 
Aspekten“ – erste Videos sind fertig und können bereits 
angeschaut werden : hier(YouTube) 

Wenn Sie unsere Angebote interessieren und Sie diese bei 
sich durchführen wollen, melden Sie sich:  
diak@weg-vallendar.de  

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

Vorankündigung 

Im Sommersemester läuft an der hiesigen „Vinzenz Pallotti-
University“ wieder die von Prof. P. Lenz regelmäßig 
angebotene Vorlesungsreihe zur evangelisierenden Pastoral. 
Titel: „Christ sein – Christ werden – Christ bleiben“. 

In dieser Reihe werden Prof. F. Heereman und Prof. P. H. Lenz 
zum Thema „Diakonie und Evangelisierung“ gemeinsam eine 
Einheit gestalten (24.5.2022, 15:30 – 18:15 Uhr). 
Sollte diese Veranstaltung (oder die gesamte Vorlesungsreihe) 
auch per Livestream übertragen werden, wird dies rechtzeitig 
bekanntgegeben (im Newsletter und auf der HP).     

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNa3Rpgw0g
https://www.bistum-trier.de/news-details/pressedienst/detail/News/helfen-ist-erfuellend-ermuedet-aber-auch/
https://glaube-hat-zukunft.de/diakonisch-und-missionarisch-kirche-sein-unser-beitrag/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKema99DDaZf2T02njr9prHtemxmyhvBy
mailto:%20%0Bdiak@weg-vallendar.de
mailto:%20%0Bdiak@weg-vallendar.de
https://glaube-hat-zukunft.de/veranstaltungen/hier-bin-ich-gefragt-ueber-existenzielle-themen-ins-gespraech-kommen-3/


 

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 

 

 

Termine von Theater und Ausstellung finden Sie auf 
www.haltung-heute.de  

Andere Veranstaltungen:  

1. Damit Gott immer mehr zum Du wird – Stille Tage a la carte  
26.02. 11:00 Uhr – 01.03.13:30 Uhr 
(findet auf jeden Fall statt - kurzfristige Anmeldung noch 
möglich) 

2. „Warum das Ganze?“ – „Weil du es bist“!  
Unsere Fragen – Gottes Perspektiven Kar – und Ostertage 
14.04. 17:00 Uhr – 17.04. 13:30 Uhr  
Teilnahme auch nur am Karfreitag ist möglich -  
mit Besuch des Theaterstücks „Abgerungen“  
(Karfreitag, 19:30 Uhr, Pallottikirche, Vallendar) 

3. Helfen erfüllt – Helfen ermüdet 
24.- 06.2022, 15:00 – 20:20 Uhr, Familienbildungsstätte Koblenz - 
mehr dazu hier 

Mehr zu all unseren Veranstaltungen und Anmeldemöglichkeiten 
finden Sie hier 

 

 

Überrascht und noch mehr erfreut hat uns ein Artikel vom 
08.02.22 in der Westerwaldausgabe der Rheinzeitung: 
Im Blick auf unser Leitwort „Glaube hat Zukunft“ heißt es dort: “In 
Anbetracht der aktuellen Diskussionen über die Vorkommnisse in 
der katholischen Kirche für viele eine gewagte Behauptung. Doch 
im christlichen Denken ist Glaube weit mehr als die Aufarbeitung 
von Dissonanzen, die den nachdenkenden Christen durchaus 
irritieren.“ - 
Und dann verweilte der uns bisher kaum bekannte Journalist H.-P. 
Metternich nicht bei dem, wovon tagtäglich im Blick auf die Kirche 
zu lesen ist. Vielmehr lenkt der Journalist die Aufmerksamkeit des 
Lesers auf das auch heute beeindruckende Lebenszeugnis von 
Pater Henkes. – Bleibt aber nicht bei diesem stehen, sondern 
berichtet ausführlich über Theater und Ausstellung in 2 

http://www.haltung-heute.de/neustart
https://haltung-heute.de/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/Flyer-Zuelpich.pdf
http://www.haltung-heute.de/
https://www.fbs-koblenz.de/programm/kurs/Helfen+erfuellt+-+Helfen+ermuedet/nr/S30322/bereich/details/#inhalt
https://glaube-hat-zukunft.de/veranstaltungen/


Gymnasien. Schauspieler, Schüler und Lehrer kommen zu Wort… 
Im ganzen Bericht war zu spüren: das Erlebte hat angesprochen.  

Wenn die zentrale Sendung der Kirche ist, Menschen mit Gott 
bekannt zu machen und in Berührung zu bringen, dann war hier 
„Kirche live“, ohne dass mit einem Wort davon die Rede war. – Es 
tat uns gut und ist in jeder Hinsicht zur Nachahmung empfohlen! 

Den gesamten Bericht von Hans-Peter Metternich aus der Westerwaldzeitung 
vom 08.02.2022 finden Sie auf der Homepage des Raiffeisen-Campus Dernbach 
unter Aktuelles: hier 

 

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 

 

Leiter der WeG-Initiative: Prof. P. Dr. Hubert Lenz SAC lenz@weg-vallendar.de Telefon: 0261-6402-248 
Vinzenz Pallotti University gGmbH, Pallottistr. 3, 56179 Vallendar – Eingetragen: Amtsgericht Koblenz HRB 20129 - Geschäftsführung: 

Prof. Dr. Julia Sander 

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 

www.haltung-heute.de  

 

https://www.raiffeisen-campus.de/wp-content/uploads/2022/02/220208_Artikel_Richard_Henkes_WZ.pdf
mailto:newsletter_stop@weg-vallendar.de
http://www.weg-vallendar.de/
http://www.haltung-heute.de/

