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Liebe Interessierte an der Arbeit unserer Projektstelle, 

Ihnen allen herzliche Grüße aus Vallendar. 
Vor einigen Wochen wurde ich eingeladen, bei einer Veranstaltung „Wege erwachsenen Glaubens“ 
(WeG) vorzustellen. Der Veranstalter, dem unsere Arbeit bekannt ist, lieferte auch gleich einen The-
menvorschlag: „Zukunft der Kirche – Kirche der Zukunft“. 
Im ersten Moment stutzte ich, doch dann war mir schnell klar: Der Titel ist nicht nur stimmig, er passt 
genau. WeG ist ja kein Selbstzweck, sondern möchte Same für die „Kirche der Zukunft“ sein und ei-
nen pastoralen und spirituellen Beitrag zu den gegenwärtigen Veränderungsprozessen leisten. 

Vallendarer Glaubenswege – ein Beitrag zum Jahr des Glaubens 
Sie suchen eine leicht umsetzbare Möglichkeit, die einen persönlichen Zugang zu den Grundlagen 
des Glaubens erschließt? Vielleicht finden Sie „Ja, ich bin getauft“, was Sie suchen. 
Mit den Themen 1-5 dieses Glaubensweges lassen sich z. B. gut die Wochen der Fastenzeit gestal-
ten. In den „Begleitunterlagen“ erhalten Sie sowohl für die Gestaltung von Gruppentreffen als auch für 
eine begleitende Predigtreihe vielfältige Anregungen u. fertige Vorlagen - mehr: www.weg-vallendar.de/taufe. 
Aber auch Gruppen, Gremien und Gemeinden, die sich näher mit der Thematik „Zukunft des Glau-
bens“ befassen (möchten), finden im „Taufheft“ vielfältige Impulse und Anregungen. 
(nähere Infos: http://www.weg-vallendar.de/?id=taufe_kursgestaltung – dort Route 6) 
Das „Schnupperset“ Vallendarer Glaubenswege (mit den Teilnehmerheften und Begleitunterlagen 
von „Ja, ich bin getauft“ und „Unterwegs nach Emmaus“) ist für 15,-- € (plus Versand) erhältlich. 
Bestellformular: http://www.weg-vallendar.de/uploads/bestellformular.pdf (oder einfach per Mail: info@weg-vallendar.de) 

Wir möchten auch auf einige Veranstaltungen und Kurse hinweisen: 

1. Kompaktkurs „Das Feuer neu entfachen“ vom 2. – 6.10.2012: 
Ein Angebot für alle, die mit einem Glaubenskurs gern selbst Erfahrungen sammeln möchten. Die 
Teilnahme am Kompaktkurs haben schon viele, die (als Team) einen Glaubenskurs durchführen 
wollen, als wertvolle Vorbereitung erlebt. Interessierte können den Kurs aber auch für sich als Zeit 
geistlicher Einkehr (Exerzitien) nutzen. 
http://www.weg-vallendar.de/?id=aktuelles_termine_kurse (dort auch schon die Termine für 2013) 

2. Vallendarer WeG-Seminar vom 26. – 28.10.2012 mit verschiedenen Bausteinen: 
Gruppen und Gemeinden, welche einen unserer Glaubenswege kennengelernt haben und über-
legen, wie es weitergehen könnte, bietet das „Vallendarer WeG-Seminar“ wertvolle Anregungen 
und Perspektiven. 
Es eröffnet die Möglichkeit, sich an einem Wochenende sowohl einen Überblick über Anliegen 
und Konzept von „Wege erwachsenen Glaubens“ zu verschaffen als auch eigene Erfahrungen mit 
WeG zu sammeln. Es ist möglich, am gesamten Seminar teilzunehmen oder auch „nur“ einen der 
Bausteine zu wählen. 
Am ersten Tag erhalten Interessierte von 14-18 Uhr Grundinformationen zu Anliegen und Konzept 
von WeG – besonders auch zum Glaubensweg „Ja, ich bin getauft“ – und lernen ein Kurselement 
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von WeG kennen (Baustein 1). 
Im Baustein 2 (ab Fr 16 Uhr) wird das Konzept von „Das Feuer neu entfachen“ so vorgestellt, 
dass die Teilnehmer selbst die geistliche Dynamik des „Vallendarer Glaubenskurses“ erleben. 
Deshalb werden für die Teilnahme an Baustein 2 auch eigene Erfahrungen mit geistlichen Pro-
zessen, etwa mit Exerzitien (im Alltag) oder mit einem unserer Glaubenswege vorausgesetzt. 

3. Workshop „Gemeinde in Be-WeG-ung“ am 23.11.2012 
Wir freuen uns, dass das Projekt „Gemeinde in Be-WeG-ung“ (GiB) auf viel Aufmerksamkeit und 
Interesse stößt. 
Mit diesem Angebot möchten wir zunächst zur Erneuerung des persönlichen Glaubens und der 
spirituellen Profilierung von Gruppen beitragen. Darüber hinaus wollen wir mit GiB aber auch Pro-
zesse anstoßen, welche der Glaubensförderung Erwachsener tatsächlich und nachhaltig einen 
angemessenen Platz in der Gesamtpastoral zukommen lassen. – Ein Blick auf die GiB-Seite un-
serer Homepage lohnt: www.weg-vallendar.de/gib 
Am Freitag, 23.11.2012 werden wir auf einem Workshop unsere Überlegungen und Planungen 
vorstellen und diese mit den Teilnehmern intensiv diskutieren und weiter entwickeln. 
Interessierte sind dazu ganz herzlich eingeladen. Nähere Informationen finden Sie ebenfalls 
auf www.weg-vallendar.de/gib - Wenn Sie dabei sein möchten, melden Sie sich: gib@weg-vallendar.de 

Im letzten Newsletter haben wir Sie über die personellen Veränderungen in der Projektstelle infor-
miert. Das neue Team hat inzwischen seine Arbeit aufgenommen. Im nächsten Newsletter werden wir 
näher über unsere Planungen und Überlegungen berichten. 

Im Namen des gesamten Teams verbleibe ich für heute mit guten Wünschen für Sie und Ihre Arbeit. 
Ihnen persönlich und Ihrem Engagement wünschen wir von Herzen Gottes Segen und Freude am 
Glauben, 

Ihr 
P. Hubert Lenz 
Leiter der WeG-Projektstelle Vallendar 
 
 
P.S. 
Wissen Sie schon, dass auf unserer Homepage 
• die Navigationsleiste neu und - wie wir hoffen - wesentlich übersichtlicher gestaltet wurde? 
• seit genau 5 Jahren jede Woche ein (jeweils neuer) „Witz der Woche“ zu lesen ist? 
• auch Sie die Möglichkeit haben, bei „Zeugnisse und Erfahrungen“ etwas beizutragen? 

Wenn Sie sich von diesem Hinweis angesprochen fühlen, finden Sie Hinweise zum Verfassen ei-
nes Zeugnisses auf http://www.weg-vallendar.de/?id=glaubensz_hinweise 
Gern können Sie sich auch an Ingrid Schmidt oder Heike Keuser wenden, die für diesen Teil der 
Homepage zuständig sind und Sie gern näher informieren und beraten: zeugnis@weg-vallendar.de 


