Newsletter der Projektstelle „Wege erwachsenen
Glaubens“ Vallendar
Liebe Interessierte unserer Arbeit,
hier sind die aktuellen Informationen der WeG-Projektstelle für Sie.
Sollte der Newsletter nicht richtig angezeigt werden, können Sie ihn hier als PDF-Datei aufrufen.
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„Gemeinschaft im Glauben – Taufe stiftet Gemeinschaft“: So war
häufiger von Teilnehmern des Besinnungswochenendes „Taufe ist
mehr“ zu hören. Erstmals von der Projektstelle angeboten, erhielt
das Wochenende ein sehr positives Echo.
Immer wieder wollen wir in diesem Jahr auf das Thema Taufe zurückkommen. Uns selbst wird in unserer Arbeit immer mehr bewusst, welches Potential in einem wachsenden Taufbewusstsein
für die Zukunft von Kirche und Glaube steckt und welche Schätze
es hier zu entdecken gibt.
Übrigens das mit dem Heft „Ja, ich bin getauft“ gestaltete Besinnungswochenende findet dieses Jahr im August erneut statt.
Lesen Sie – zum ganzen Thema – unten mehr.

Quellen neu entdecken und fruchtbar machen –
WeG - Projektstelle stellt dieses Jahr Taufe besonders in
den Fokus
„Taufe, ein vergessenes Sakrament!“, ist manchmal zu hören. Aber
kann man das so sagen? Es werden doch noch viele Kinder getauft.
Doch wie gegenwärtig ist die Taufe wirklich in unserem Leben als
Erwachsene? Ist sie (noch) Quelle und Fundament des persönlichen
Glaubens aber auch für den Aufbau und die Entwicklung der Kirche?
Wir sind überzeugt, dass es hier gerade im gegenwärtigen kirchlichen und gesellschaftlichen Umbruch noch viele Schätze zu entdecken gilt. Daher möchten wir in der kommenden Zeit das Thema
ganz bewusst in den Fokus stellen.
Zum ganzen Artikel: hier

„Vallendarer Impulse für ein kirchliches Leben in veränderter Zeit“ startet am 21.02.2015!
Es ist soweit: Mit dem Thema „Kirche wächst aus der Taufe“ startet
der 1. Studientag unserer neuen Veranstaltungsreihe.
Der Tag möchte in Impuls, Diskussion, Gruppengesprächen und persönlicher Besinnung das Potential der Taufe bewusster machen. Im
Anschluss an grundlegende Überlegungen zur Taufe werden Perspektiven für das kirchliche Leben in den gegenwärtigen Veränderungen in den Blick genommen. Bei all dem werden auch die spirituelle Dimension und die Bedeutung von Taufe für den persönlichen
Raum haben.
Nähere Information und Anmeldung hier
Bereits jetzt möchten wir auf den nächsten Studientag der Reihe am
31.08.2015 hinweisen. Dieser hat das Thema „Mitten im Umbruch –
Chancen sehen und ergreifen“.
Auch hierzu ist eine Anmeldung schon möglich – hier.

Erster Pfarreiverband beginnt mit Intensivphase –
Gelungener Start von „Gemeinden in BeWeGung“ in St.
Vith
Als erste Seelsorgeeinheit ist der Pfarrverband St. Vith (Belgien) in die Intensivphase von „Gemeinden in BeWeGung“ (GiB) gestartet. Begleitet von
einem Team der Projektstelle „Wege erwachsenen Glaubens“ (Vallendar)
begannen für das Mitarbeiterteam vor Ort und über 60 Teilnehmer die
dreimonatige Intensivzeit.
Alle zeigten sich vom Auftaktwochenende begeistert: „Wir starten motiviert und erwartungsvoll in die gemeinsame Intensivzeit“, freute sich Pfarrer Claude Theiss.
Einen ausführlichen Bericht mit Bildern finden Sie hier
Mehr zu GiB allgemein hier
Dort finden Sie auch einen Aufsatz zum Thema von P. Lenz, der im Anzeiger für die Seelsorge (12/2015) erschienen ist.
Die nächste GiB-Info-Veranstaltung findet am 20.2.2015 von 15.00-18.00
Uhr in Vallendar, Forum Vinzenz Pallotti, statt.

NEU: Impulse zum persönlichen Beten
Schon bei Erscheinen von „Das Feuer neu entfachen“ angekündigt und nun
auch verfügbar:
Auf einem Faltblatt haben wir verschiedene Anregungen und Vorschläge
für Ihr persönliches Beten zusammengestellt. Sie finden dort Gebetsvorschläge für verschiedene Anliegen.
Hier zum Herunterladen als PDF-Datei.

Eigener YouTube-Kanal der Projektstelle
Hinweisen möchten wir nochmals auf unseren eigenen YouTube-Kanal.
Dieser entwickelt sich fort und es ist immer wieder neues zu entdecken.

Förderverein Vallendarer Glaubenskursarbeit unterstützte Projektstelle 2014 mit über
15.000,-- €
Wie wir im letzten Newsletter berichteten, hat der Förderverein die
Gestaltung des Vorraumes finanziell tatkräftig unterstützt.
Damit war es jedoch auch im letzten Jahr nicht getan. Insgesamt
wurden der Projektstelle über 15.000,-- € zur Verfügung gestellt. Die
Schwerpunkte lagen dabei in der Übernahme von Versandkosten für
Material und in der Kursarbeit. Darüber hinaus wurde die Präsenz
der Projektstelle auf dem Katholikentag in Regensburg mit 25 Personen und 6 Veranstaltungen unterstützt. Ohne den Förderverein wäre dies in dem Umfange nur schwer möglich gewesen. Darüber hinaus hat sich der Verein auch die Förderung des ehrenamtlichen Engagements auf die Fahnen geschrieben (z.B. durch Übernahme von
Kosten für Schulungen u.a.).
An dieser Stelle ein ganz herzlicher Dank seitens der Projektstelle an
den Förderverein und alle Spender.
Mehr zum Förderverein finden Sie hier

Homepage intern
Auf einigen Seiten der Homepage haben wir leider derzeit technische Probleme. Es besteht die Möglichkeit, dass Umlaute und andere Sonderzeichen nicht korrekt dargestellt werden.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis.
Unsere IT-Fachleute arbeiten daran.
1. Vallendarer Impulse für kirchliches Leben in veränderter Zeit –

Thema: „Kirche wächst aus der Taufe“ – 21.02.2015 (10.30 –
17.00 Uhr)
2. „Taufe ist mehr“ – Besinnungswochenende zu „Ja, ich bin ge-

tauft“ – 28.08.2015 – 30.08.2015
3. Vallendarer Impulse für kirchliches Leben in veränderter Zeit –

geplantes Thema: Mitten im Umbruch – Chancen sehen und ergreifen – 31.08.2015 (10.30 – 17.00 Uhr)
4. Kompaktkurs „Das Feuer neu entfachen“ – 08.10.2015 –

11.10.2015 (NEU: 1 Tag kürzer!)
5. Christ sein – Christ werden – Christ bleiben – Kurs für junge

Leute vom 23.10.2015 (14.30 Uhr) – 25.10.2014 (16.30 Uhr)
Eine Übersicht aller unserer Veranstaltungen und Anmeldungsmöglichkeiten finden Sie hier

Im Namen des gesamten Teams verbleiben wir auch heute mit guten Wünschen für die kommende
Fastenzeit 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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