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.

Newsletter 16-01 – Februar2016

Seit knapp 2 Jahren haben wir unsere Arbeit unter das
Motto „Glaube hat Zukunft“ gestellt.
Neben sehr viel Zustimmung begegnete uns natürlich auch
Skepsis: „Bei Glaubenskursen ist doch die Luft raus – wir
haben schon so viel versucht. Jetzt sind doch andere
Themen dran, die uns in Beschlag nehmen“. Schaut man
auf die Beanspruchung durch Strukturreformen und das
Alltagsgeschäft, ist diese Reaktion nur zu verständlich.
Doch möchten wir mit unserem Motto ermutigen – trotz
all dem was „gemacht werden muss“ – über den Alltag
hinaus zu schauen. Die jetzt beginnende Fastenzeit lädt
dazu ein.
Vielleicht finden Sie in unserem Newsletter ein paar
Anregungen dafür.

Pastoralteamgespräche – ein Angebot der
Projektstelle
„Mehr als nur Strukturen …“ – Unter diesem Motto wird in
vielen kirchlichen Texten die Notwendigkeit eines
geistlichen Prozesses für die Entwicklung einer
zukunftsorientierten Pastoral betont.
Doch die Situation vor Ort sieht oft anders aus: Das
Abarbeiten des Alltagsgeschäfts und die notwendigen
strukturellen Veränderungen verschlingen bereits alle
vorhandenen zeitlichen und personellen Ressourcen. Da
sind persönliche und gemeinsame Glaubenswege scheinbar
Luxus … – oder doch nicht?
Sind solche Prozesse nicht gerade jetzt „dran“?

Wenn diese Fragen Sie beschäftigen, bieten wir uns als
Gesprächspartner an. Ob Sie schon Erfahrungen mit WeG
haben oder einfach mal interessiert sind: Wir laden Sie ein,
miteinander über Ihre und unsere Erfahrungen und vor
allem über mögliche gemeinsame Perspektiven ins
Gespräch zu kommen, z. B. bei einem gemeinsamen
Pastoralteamgespräch.
Melden Sie sich, telefonisch (0261-6402-248) oder direkt
per Mail lenz@weg-vallendar.de.
_______________________________________________

Klausurtage – ganztägig oder auch für 3 Stunden
Neben unseren bewährten ganztägigen Klausurtagen bieten
wir auch ein dreistündiges Angebot:


als eigene Veranstaltung …



als Teil eines von ihnen konzipierten längeren
Klausurtages …



für Gremien, Interessierte,…



Erfahrungen – Austausch – Perspektiven für Glaube und
Kirche heute

Mehr – samt möglicher Themen - auf www.wegvallendar.de/impulse

„Das Feuer neu entfachen“
 jetzt mit Hilfen zur einfacheren Gestaltung
 mit der Möglichkeit des Einbezugs der
Gottesdienstgemeinde
Auf vielfachen Wunsch sind wir dabei, entsprechende
Möglichkeiten zu schaffen:
So kann z. B. der Vortrag durch eine (ausgearbeitete)
Predigtreihe ersetzt werden, so dass Sie zwei Fliegen mit
einer Klappe schlagen können: Der Vortrag im
Gruppentreffen entfällt und die Gottesdienstgemeinde wird
in das Geschehen miteinbezogen.
Weiter liegen z. B. vor:
- ein verkürzter Leseplan für die „stille Zeit“
- ausgearbeitete Vorlagen für Gruppentreffen und vieles
mehr.
Schauen Sie doch mal in unseren „Werkstattbericht“.

Wir sind dabei – mit einem Stand und über 9
Veranstaltungen
vom 25. – 29. Mai 2016 (Fronleichnam) in Leipzig
Neben unserem Stand werden wir mit 9 Veranstaltungen
vertreten sein.
Eine Besonderheit:
In unserem großen Zelt auf der Katholikentagsmeile: bieten
wir stündlich den Vallendarer Emmausweg an.
Die Veranstaltung ist im offiziellen Programm
ausgeschrieben und für jeden frei zugänglich.
Darüber hinaus besteht natürlich auch die Möglichkeit sich
am Stand über unser Anliegen und unsere Arbeit zu
informieren.
Eine Übersicht über alle unsere Angebote finden Sie bereits
jetzt hier

Eigener YouTube-Kanal der Projektstelle –
Fundgrube für Impulse in der Fastenzeit
Hinweisen möchten wir nochmals auf unseren eigenen
YouTube-Kanal.
Hier finden Sie vielfältige Möglichkeiten zu Impulsen für die
Fastenzeit: z.B. zum Glaubenskurs „Das Feuer neu
entfachen“ oder auch zum Glaubensweg „.Unterwegs nach
Emmaus“
Es lohnt sich, mal vorbeizuschauen..

Glaubensweg „Unterwegs nach Emmaus“ (UnE)
schon heute ein Hinweis auf die Fastenzeit 2017!
Der Glaubensweg orientiert sich an den Evangelien des
Lesejahres A, das 2017 wieder „dran“ ist und passt daher
geradezu ideal. Sie haben die Möglichkeit, die gesamte
Gottesdienstgemeinde mit auf den Weg zu nehmen.
Nähere Informationen hier.
Eine kurze Vorstellung auf unserem YouTube-Kanal hier
(Dauer 8 min)
Hinweisen möchten wir auch auf die Alternativmöglichkeit
„Vertrauen wagen“:
Interessant für alle, die UnE schon einmal durchgeführt
haben. Weitere Informationen mit Gestaltungsvorschlägen
und vielem mehr hier

Hinweis für Kurzentschlossene zum Auftanken
und Innehalten:
Glaube mit Zukunft – Angebot für die Fastenzeit 2016 für
Engagierte und Interessierte
1. Geh für Dich! – Mit Abraham aufbrechen …! –
27.02.2016
2. Von Gott gerufen, ja aber … – Nur etwas für
Propheten?! – 12.3.03.2016
Beginn: jeweils 10:30 Uhr
Ende: 16:00 Uhr.
Ort: Vallendar –Forum Vinzenz Pallotti
Jeder der Tage kann auch einzeln besucht werden.
Teilnehmerbetrag: je 10,00 € (mit einfachem Mittagessen).
Anmeldung bis 10 Tage vorher erbeten
Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten hier
Oder als PDF-Datei – auch zum Weitergeben: hier..
1. Glaube mit Zukunft 2016 – Geistliche Tage in der

Fastenzeit
27.02.2016: Geh und sei du selbst!... Mit Abraham
aufbrechen
12.03.2016: Von Gott gerufen, ja aber… - nur was für
Propheten?!
Jeweils 10:30 Uhr bis 16:00 Uhr
2. Vorlesungsreihe „Christ sein – Christ werden – Christ

bleiben“ ab 15.04.2016 in Vallendar
an 6 Freitagnachmittagen, jeweils von 14:15 – 17:00
Uhr
3. Möglichkeit zum Kennenlernen unseres Klausurtages:

Freitag, 1.7.2016(14:00 – 19:00 Uhr)
oder Samstag, 16.7.2016 (10:00 – 15.30 Uhr)
4. Vallendarer Impulse: „Zu den Quellen“ – Pastoral von

der Taufe her gestalten und erneuern
03.09.2016 (10:30 Uhr – 17:00 Uhr)
Mehr zu all unseren Veranstaltungen und
Anmeldungsmöglichkeiten finden Sie hier

Newsletter intern
Leider hatten wir beim letzten Versand technische
Schwierigkeiten, so dass einige den Newsletter doppelt
bekommen haben. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir
die Ursache beheben konnten.

Wussten Sie, dass Sie bei Interesse alle unsere Newsletter
im Archiv nachlesen können?
Dieses finden Sie 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-Projektstelle
Vallendar

Andrea Windirsch
Leitung externe Kommunikation
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