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Gerade haben wir Ostern gefeiert. Und es war zu spüren: Die
Botschaft des Festes, die unserem Leben eine ganz andere
Perspektive und Gewissheit, die Stand und Zuversicht schenkt, ist
nach wie vor hochaktuell.
Hört man in Gesprächen genauer hin, spürt man gerade in
Herausforderungen und Lebenskrisen schnell, dass Menschen Halt
und Orientierung suchen, Bestärkung und Ermutigung. Eine Suche,
die durch den Glaubwürdigkeits- und Bedeutungsverlust vieler
gesellschaftlicher Institutionen – gerade auch der Kirchen – immens
erschwert wird.
Daher ist es meist alles andere als leicht, Menschen, ob jung oder
alt, für den Schatz des Evangeliums zu sensibilisieren, ja überhaupt
Interesse dafür zu wecken.
Oft sind es dabei Vorbilder, die bei diesem Interessewecken
Wegbereiter/Brückenbauer sein können. Menschen, die spüren
lassen, dass das was sie gelebt haben auch heute noch für uns
wegweisend sein kann.
So hören wir z.B. oft nach den Aufführungen des Solo-Theaterstücks
„Abgerungen“: „beeindruckend und so aktuell“… „es war, als ginge
es um mich – plötzlich war ich mittendrin …“ –
Glaubwürdige Vorbilder helfen die eigene Haltung und die eigenen
Werte zu klären und zu entwickeln, zu überprüfen und festzulegen
und dabei vielleicht auch (neu / tiefer) mit der Botschaft des
Glaubens in Berührung zu kommen. Wer wünscht sich das nicht!

„HALTUNG heute“ bei den Heilig Rock Tagen in Trier
MEHR LEBEN ENTDECKEN – die interaktive Erlebnisausstellung
steht während der gesamten Zeit im Domkreuzgang.
Die größtenteils interaktiv gestalteten 20 Stationen der Ausstellung
thematisieren zentrale Lebensfragen: „Gibt es wahre Liebe?“, „Wozu
bin ich da?“, „Gibt es Gott?“.
Die Ausstellung will Interessierten – Suchenden wie Glaubenden –
Jungen und Älteren, Räume öffnen: für ihr Fragen und Glauben, für

ihr persönliches und gemeinsames Nachsinnen, für ihre
Auseinandersetzung mit einer Reihe existenzieller Lebensthemen.
Für Schulen und Gruppen bieten wir auch Einführungen in die
Ausstellung an. Bei Interesse, melden Sie sich bitte bei
info@haltung-heute.de

„ABGERUNGEN“ – das Solo-Theaterstück
Es gibt Theaterstücke, da bleibt man nicht Zuschauer, sondern findet
sich mit dem eigenen Leben auf der Bühne. „Abgerungen“ ist ein
solches Stück.
Geplant ist eine Aufführung auch im Rahmen der Heilig-Rock-Tage
am Freitagnachmittag, 06.05.2022 in der Liebfrauenkirche. Die
genaue Uhrzeit steht leider noch nicht fest. Diese finden Sie – sobald
uns nähere Informationen vorliegen hier
Für Schulen besteht auf Anfrage die Möglichkeit einer Aufführung
am 06.05.2022, 12:15 Uhr in der Chor-Aula der Grundschule am
Dom. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei info@haltung-heute.de

„Abgerungen“ auch beim Katholikentag in Stuttgart
Wann: Donnerstag, 25.05.2022
genau: um 14:00 Uhr und um 16:00 Uhr
Wo: in der Leonhardskirche, Leonhardsplatz 26

Kommt, sagt es allen weiter….
„HALTUNG heute“ – jetzt auch auf Instagram
Sie finden uns dort unter HALTUNGheute – einfach auf Instagram
suchen und uns folgen.

„HALTUNG heute“ mit Theaterstück „ABGERUNGEN“
und Ausstellung „MEHR LEBEN ENTDECKEN“
Termine
sind derzeit geplant z. B. in Trier (Heilig-Rock-Tage) oder auch in
Stuttgart (Katholikentag), Koblenz – und vielleicht auch in Ihrer
Nähe.
Schauen Sie einfach mal auf unserer Veranstaltungsseite hier
Hier finden Sie auch kurzfristig ins Programm genommene
Veranstaltungen.
Den Trailer zum Theaterstück finden Sie hier
Eine Übersicht über die Ausstellung finden Sie hier
--------------------------------------

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

Mehr dazu hier
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
Gute Erfahrungen mit Theater und Ausstellung
Eine Anregung, wie Sie beides z.B. in eine Projektwoche einbinden
können, finden Sie in diesem Flyer hier
Auch dafür sind die Konditionen günstig. Mehr dazu hier
Die günstigen Preise sind aufgrund der Unterstützung durch die
Stiftung „HALTUNG heute“ möglich. Froh und dankbar für das, was
bereits jetzt schon möglich ist, freuen wir uns natürlich über jede
weitere Unterstützung – mehr zur Stiftung hier

„Mit Freiheit beschenkt:“
Vortragsreihe von P. Hubert Lenz jetzt auf YouTube
Mit den Themen:
 Mit Freiheit beschenkt
um in der Liebe zu wachsen (ca. 35 min hier)


Das Geschenk der Freiheit
Was Freiheit hindert und stärkt (ca. 36 min hier)



Das Geschenk der Freiheit
zwischen Himmel und Hölle (ca. 41 min hier)

Eine hörenswerte Ergänzung dazu:
„Er berührte ihr Herz – wie Jesus den Glauben ins Gespräch
brachte“
Predigt vom Ostermontag zum Evangelium der Emmausjünger hier
Die gesamte Serie und weitere interessante Videos finden Sie auf
unserem YouTube-Kanal

Diakonisch handeln – eine Herzenssache
Veranstaltungen im Mai und Juni:
Vorlesungsreihe im Sommersemester: „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 auf der
Homepage bekanntgegeben.
Helfen erfüllt – Helfen ermüdet
24. 06.2022, 15:00 – 20:20 Uhr, Familienbildungsstätte Koblenz - mehr
dazu hier

Einen Eindruck über die Themen der Veranstaltung gibt der
nebenstehende Flyer (einfach klicken – PDF)
Wenn Sie unsere Angebote interessieren und Sie diese bei sich
durchführen wollen, melden Sie sich: diak@weg-vallendar.de

In eigener Sache
--------------------------

Aus PTHV wurde VPU – Änderungen auch bei uns
Die WeG-Initiative besteht von Anfang an unter dem Dach der
theologischen Hochschule der Pallottiner (PTHV).
Für die PTHV hat im Dezember 2021 ein neues Kapitel ihrer
125jährigen Geschichte begonnen. Sie heißt nun: VPU Vinzenz
Pallotti University.
Damit verbunden sind auch einige Änderungen, die uns betreffen.
Der nächste Newsletter wird Sie


mit einer neuen Absenderadresse (@vpu.de) und



in einer neuen Gestaltung erreichen.

Lassen Sie sich überraschen…
Mehr zur Umbenennung und der sehr spirituellen Bedeutung des
Logos finden Sie hier
Termine von Theater und Ausstellung finden Sie auf www.haltungheute.de
Andere Veranstaltungen:
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
Bei der Taufe wurde unsere Taufkerze an der Osterkerze – d.h. am
Auferstandenen – entzündet. Wir erhielten Anteil am göttlichen
Licht, am Leben Gottes. Wenn alljährlich in der Osternacht unsere
Kerzen ihr Licht von der Osterkerze erhalten, werden wir stets neu
daran erinnert, dass die Dunkelheit nicht das letzte Wort hat. Seit
unserer Taufe sind wir „Kinder des Lichts“. Wir stehen und leben
tatsächlich im Licht der Liebe Gottes.
Aus „Ja, ich bin getauft“

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
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