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Glauben anders erfahren 
Pater Hubert Lenz, Leiter der Projekt-
stelle „Wege erwachsenen Glaubens“ 
aus Vallendar, ist mit einer Gruppe von 
Ehrenamtlichen während der gesamten 
Heilig-Rock-Wallfahrt in Trier präsent. Im 
Priesterseminar sind Gäste eingeladen, 
einen „Emmausweg“ zu gehen. 
Liebevoll gestaltet ist der Emmausweg, den 
Teilnehmer der Glaubenskurse mit Pater Lenz 
entwickelt haben. 
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Sie sind gut vorbereitet: Die 23 ehrenamtlichen Frauen und Männer, die während der 
Heilig-Rock-Wallfahrt ins Trierer Priesterseminar einladen, um weiterzugeben, was sie 
selbst erlebt haben: den Glauben (wieder) finden oder vertiefen. „Bei den Kursen von 
,Wege erwachsenen Glaubens (WeG)‘ bin ich zum ersten Mal seit langem wieder richtig 
ins Gespräch gekommen über meinen Glauben“, sagt eine Teilnehmerin. „Das Reden 
über den Glauben gab es in meiner religiösen Erziehung nicht, ich bin dankbar, diese 
Erfahrung in den Kursen machen zu können.“ 

Auch Pallottinerpater Hubert Lenz ist überzeugt: „Es muss in der Kirche mehr für 
Erwachsene getan werden. Wir möchten Räume eröffnen, in denen ein persönliches Ja-
Wort für Gott gesagt werden kann.“ Er weiß aus jahrelanger Erfahrung, dass es gelingen 
kann, „das Feuer neu zu entfachen“. Viele Menschen, die die Glaubenskurse besuchten, 
hätten wieder neu zum Glauben gefunden beziehungsweise ihn entscheidend tiefer 
erleben können. Diese Erfahrung möchten sie gerne weitergeben, auch bei der Heilig-
Rock-Wallfahrt in Trier.  

Die „Schatzkammer“: Raum für Erfahrungen 
Im Trierer Priesterseminar hat die Projektgruppe dann zwei Räume zur Verfügung. Eine 
„Schatzkammer“, die dem Austausch auf der geistigen und persönlichen Ebene dienen 
soll, und einen Raum, in dem sich Interessierte über die Glaubenskurse allgemein 
informieren können (Info). Mit der Aufforderung „Willst Du mit mir gehen?“ lädt ein Schild 
vor der Tür zur „Schatzkammer“ zu einer Entdeckungsreise der besonderen Art ein. Zu 
viel soll nicht verraten werden, nur so viel:�Ein inspirierender Weg mit vier Stationen 
erwartet die Gäste, nicht überfrachtet, sondern mit Impulsen zum Nachdenken und 

http://www.wochenzeitung.paulinus.de/archiv/1208/service1.html#Info#Info


aussagekräftigen Symbolen. Bilder, Worte, ein Kelch, eine brennende Kerze, gebrochenes 
Brot: Jeder kann verweilen, solange er möchte, nachdenken, ganz für sich oder im 
Gespräch. 

Darüber hinaus bietet der „Emmausgang“, den Teilnehmer der Glaubenskurse gemeinsam 
mit Pater Hubert Lenz entwickelt haben, die Möglichkeit, sich auf einen „Weg des 
Glaubens“ zu begeben. Für Gruppen besteht nach vorheriger Anmeldung die Möglichkeit 
eines geführten Rundgangs. Liebevoll gestaltet ist der Weg. Egli-Figuren stellen Szenen 
nach, Symbole sprechen für sich, Fußspuren auf dem Boden weisen die Richtung. Dieser 
Emmausgang bietet die Möglichkeit, über den eigenen Lebensweg nachzudenken, sich zu 
vergewissern „wo man gerade steht“, erklärt Lenz. 

„Natürlich sind wir schon ein bisschen aufgeregt, was und wer uns dort in Trier erwartet“, 
sagt eine Teilnehmerin beim Vorbereitungstreffen. Schließlich sei man Laie. „Doch das 
Wichtigste ist“, betont Lenz, um den Ehrenamtlichen die ein oder andere Unsicherheit zu 
nehmen, „dass wir unseren Gästen authentisch begegnen, von unseren 
Glaubenserfahrungen berichten. Dafür muss man nicht theologisch ausgebildet sein.“ Er 
hoffe, sagt Lenz, dass viele während der Wallfahrt ins Priesterseminar finden, „um zu 
schmecken, was Wege erwachsenen Glaubens und Wallfahrt heißt“.  

Info 

• In Trier gibt es vom 13. April bis 13. Mai im Bischöflichen Priesterseminar täglich um 
12, 14 und 16 Uhr spirituelle Impulse mit Glaubenskurs-Elementen sowie um 16.30 
Uhr allgemeine Infos zu „Wege erwachsenen Glaubens“.  
Genauere Hinweise und Kontaktdaten: www.weg-vallendar.de/trier . 

• Zur Vorbereitung auf die Wallfahrt hat die Projektstelle den Glaubensweg „Ja, ich bin 
getauft“ entwickelt. 24 Seiten des 88 Seiten umfassenden Teilnehmerhefts sind sp 
eziell zur Heilig-Rock-Wallfahrt gestaltet. Bestellungen unter Telefon (02 61) 64 02-9 
90 oder info@weg-vallendar.de. Homepage www.weg-vallendar.de. 
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