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Emmaustage 2014 

Schon im letzten Emmausboten hatten wir die Emmaustage für dieses 

Jahr angekündigt. Die Termine rücken nun näher und das 

Vorbereitungsteam ist fleißig bei der Arbeit.  

Es wird insgesamt 3 Treffen geben. 

Die beiden Ersten werden mit einer gemeinsamen Vorlage jedoch in den 

bestehenden Gruppen stattfinden.  

Für Personen, die keiner Gruppe angehören, jedoch auch an allen 

Emmaustagen teilnehmen möchten, besteht die Gelegenheit, sich für die 

beiden ersten Treffen einer Gruppe anzuschließen.  

Das dritte Treffen wird ein gemeinsamer Abschluss am Sonntag, 

09.11.2014 in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 20.00 Uhr sein.  

Ab 14.00 Uhr wird die Möglichkeit zum Stehkaffe sein und enden werden 

wir wie gewohnt mit einer Eucharistiefeier (ca. 17.45 Uhr) und 

anschließendem Abendessen.  

Hier möchten wir wieder der Kreativität freien Lauf lassen und hoffen, 

dass alle etwas mitbringen, so dass wir – wie schon in den Vorjahren – ein 

reichhaltiges Buffet haben werden. Für Geschirr und Besteck ist gesorgt.  

 
Die Treffen in den einzelnen Gruppen in Vallendar finden an den 

folgenden Tagen statt:  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Wir bitten diejenigen, die sich einer Gruppe anschließen möchten, sich möglichst bis jeweils 1 Woche vor dem ersten 

Gruppentreffen mit der  jeweiligen Kontaktperson per Mail oder telefonisch in Verbindung zu setzen – einfach, damit 

dort ein bisschen geplant werden kann, wie viele Personen ggf. dazukommen.  

Damit wir auch für das Abschlusstreffen am 09.11.2014 planen können, bitten wir diejenigen, die nur an diesem Tage 

teilnehmen wollen, sich bis zum 31.10.2014 bei Andrea Windirsch zu melden  

Email: windirsch@weg-vallendar.de oder Telefon: 0171-2697371. 

Camaldoli: 14.10 und 04.11.2014, jeweils 18.30 h  

Kontaktperson: Doris Schmitt: 

Telefon: 02607-4826 – Email: doristt@t-online.de  

 

Donnerstagsgruppe II: 16.10. und 30.10. 2014, jeweils 

19.30 h 

Kontaktperson: Vera Keßler 

Telefon: 02622-10680 – Email: verakessler@gmx.de 

 

Montagsgruppe: 06.10. und 20.10. 14 jeweils  19.30  h   

Kontaktperson: Manfred Mohrs 

Telefon:  0261/23597 – Email: mohrsa2000@yahoo.de. 

 

Dienstagsgruppe: 14.10. und 28.10.14, jeweils 19.30 h 

Kontaktperson: Hedi Buhr:  

Telefon: 02638 - 948 675  - Email: h-buhr@online.de  
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Glaubenskurs 2015 

 

Thematisch wird es rund um das Thema gehen: 

„Aus der Perspektive des Glaubens mit  Umbrüchen/Einbrüchen umgehen“  

In den letzten Monaten ist dazu ein Arbeitspapier zum Selbstverständnis unserer Arbeit in der Entwicklung und wir 

möchten einladen, sich in den Gruppentreffen näher mit diesem Text zu beschäftigen.  

Beim Abschlusstreffen wird es für die einzelnen Gruppen die Gelegenheit geben, ihre „Ergebnisse“ einzubringen und 

kurz vorzustellen. So können gut alle in das Ganze eingebunden werden.  

Der Text ist dem Emmausboten beigefügt, so dass die Möglichkeit besteht, sich damit schon vorab vertraut zu 

machen. 

Der monatliche Gottesdienst am 04.11.2014 entfällt aufgrund des Abschlusses der Emmaustage am 09.11.2014. 

Für die Gruppenleiterrunde und das Vorbereitungsteam 

Andrea Windirsch 

 

************************** 

Wolfgang Michels beendet Leitung der Dienstagsgruppe 

Wolfgang Michels ist von Anfang an in der Glaubenskursarbeit und Gruppenleitung aktiv und engagiert sich seit 

Jahren in der Gesamtleitung der WeG-Gemeinschaft Emmaus. Nun beendet er die Leitung der Dienstagsgruppe und 

scheidet auch aus der Gruppenleiter-Runde aus. 

Wolfgang, wir danken dir für die lange, engagierte Mitarbeit und deinen entschiedenen Einsatz für die Belange der 

WeG-Gemeinschaft! Bei unseren Sitzungen warst du oft ein sensibel reagierender Seismograph für die Themen und 

Fragen, die wir anzupacken hatten. Das wird uns fehlen! 

Auch ohne Leitungsamt bleibst du der Gemeinschaft und dem Anliegen „Wege erwachsenen Glaubens“ weiterhin 

verbunden.  

Als Ansprechpartner für die Dienstagsgruppe fungiert bis auf Weiteres Hedi Buhr, die auch Mitglied der 

Gruppenleiterrunde ist. Vielen Dank! 

Für die Gruppenleiterrunde 

Vera Kessler 

 

 

 

Der nächste Kurs „Das Feuer neu entfachen“ wird montags stattfinden, und zwar in der Zeit vom  

26. Januar bis zum 22. März 2015. 

Gedruckte Flyer liegen in den monatlichen Gottesdiensten zum Mitnehmen bereit und sind in der 

Projektstelle erhältlich. 

Auf der Homepage gibt es für Interessierte eine eigene Seite:  

http://www.weg-vallendar.de/?id=feuer_neu_interesse_kurs  

 

Der Flyer zum Kurs finden Sie hier: http://www.wegvallendar.de/uploads/glaubenskurs_2015.pdf  

 

Der kommende Kurs kann Anlass zu 2 Fragestellungen sein:  

1. Gibt es Personen, die ich persönlich ansprechen und auf unser Glaubensangebot aufmerksam machen möchte...? 

2. Kann ich mir vorstellen, selbst mitzumachen oder sogar als Mitarbeiter dabei zu sein? Wir suchen ehemalige 

Kursteilnehmer als Mitarbeiter für unterschiedlichste Aufgaben – von eher praktisch-organisatorischen 

Tätigkeiten, über die Gesprächsmoderation in Kleingruppen bis zur Gestaltung von einzelnen Kurselementen (z. B. 

Gebetszeiten). Wir freuen uns auch über Personen, die zum ersten Mal als Mitarbeiter hineinschnuppern möchten 

und bieten die Möglichkeit des langsamen Hineinwachsens unter der Anleitung von erfahrenen Mitarbeitern.  

http://www.weg-vallendar.de/?id=feuer_neu_interesse_kurs
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Förderverein Vallendarer Glaubenskursarbeit 

Ab Herbst 2014 wird eine Liste aushängen, wo man sich eintragen kann, wenn man mitarbeiten möchte. Wer unsicher 

ist oder Fragen hat, wende sich bitte an:  

Vera Kessler unter 02622-10680 oder kessler@weg-vallendar.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwerpunkte/Entwicklung unserer Arbeit 

Der im September versendete Rundbrief „Projektstelle Aktuell“ gibt einen Einblick in die Themen und Fragestellungen, 
mit denen wir uns im Moment beschäftigen. Unter  
http://www.weg-vallendar.de/uploads/Projektstelle_Aktuell_2014.pdf ist er auch im Internet aufzurufen. 

„Gemeinden in BeWeGung (GiB) – eine neue Art von Gemeindemission“ 

Wir freuen uns im Augenblick besonders über die steigende Nachfragen zu unserem Angebot GiB, das wir in den 

letzten Monaten konzeptionell weiterentwickelt haben.  

Der überarbeitete Flyer ist unter http://www.weg-vallendar.de/gib  zu finden. Dort auch eine Aufsatz zu GiB: 

http://www.weg-vallendar.de/uploads/gib_aufsatz_%20sich_dem_umbruch_stellen_2014-06.pdf 

Mitarbeiterentwicklung 

Die Teilnahme der Projektstelle am Katholikentag in Regensburg war schon deshalb ein voller Erfolg, weil wir wieder 

einmal feststellen konnten, welchen Schatz an ehrenamtlichen Mitarbeitern wir haben! Um die weitere Förderung 

unserer Mitarbeiter und um die Gewinnung von neuen möchten wir uns verstärkt bemühen. Derzeit arbeiten wir an 

einem Konzept, das wir zu gegebener Zeit auch in einem größeren Rahmen vorstellen wollen. 

Die Projektstelle renoviert und baut um 

Der Teppichboden im Edith-Stein-Raum ist sichtbar in die Jahre gekommen und wurde durch einen wischbaren 

Laminatboden ersetzt. Ganz herzlichen Dank an den Förderverein, der uns diese Renovierung ermöglicht hat! 

Im Verlauf des Herbst werden wir vermutlich noch eine weitere Baustelle eröffnen.  Der Vorraum 

zur Projektstelle, in dem viele unserer Materialien zum Verkauf lagern, wird umgestaltet. Dadurch 

werden zusätzlicher Stauraum sowie Präsentationsflächen für die Darstellung unserer Arbeit 

entstehen. Ein Teil dieses Umbaus wird durch eine Großspende finanziert, die wir im 

vergangenen Sommer erhalten haben. 

Aus der Projektstelle 

Und wieder ist ein Jahr vorbei und wir können auf das 

8jährige Bestehen des Fördervereins zurückschauen.   

Da dies immer ein Anlass zur Freude und Dankbarkeit ist, 

wollen wir am  

07. Oktober 2014 

im Anschluss an den Gottesdienst alle Mitglieder und 

Gottesdienstbesucher wieder ganz herzlich zu einem 

kleinen Umtrunk einladen. Wir freuen uns schon jetzt auf 

viele interessante Begegnungen und Gespräche.  

 

Vor dem Gottesdienst wird ab 18.00 Uhr die dies-jährige 

satzungsgemäße Mitgliederversammlung  

im Forum Vinzenz Pallotti stattfinden. Hierzu möchten wir 

alle Mitglieder schon jetzt herzlich einladen.  

Die schriftliche Einladung mit Tagesordnung und weitere 

Informationen werden Ihnen wie immer rechtzeitig 

zugehen. Dabei wollen wir diese wie letztes Jahr auch, 

soweit möglich per E-Mail verschicken.  

Andrea Windirsch 
1. Vorsitzende  
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PAZ E BEM! 

Seit kurzem habe ich eine neue Emailadresse: 
sr.m.renate@hotmail.com.  
Leider kann ich die GMX-Seite seit einigen Wochen 
nicht mehr öffnen und somit neuere Mails nicht 
lesen... 
Ich hoffe, nun besser Kontakt halten zu können. 
Allen, die auf ein Lebenszeichen von mir gewartet 
haben: Ich bin wohlauf!!! Seit der Karwoche bin ich 
nun in Coroatá im Bundesstaat Maranhão. Hier ist 
alles noch eine Stufe einfacher (oder auch 
schwieriger) - das Klima feuchtheiß auch ohne 
Regen.   
Ich bin nun vor allem auf der Fazenda da Esperança 
tätig, wo ich mit Frauen und Männern arbeite, die 
in ein Leben ohne Drogen oder Alkohol zurückkehren 
wollen. Die Jüngste ist derzeit 11 Jahre alt! Und die 
Älteste 71. 
Ich halte auf den verschiedene Fazenden 
Wortgottesdienste und behandele anschließend mit 
einer Gruppe ein Thema.  
Zu Beginn z. B. Gott, der liebende Vater; 
Selbstwertgefühl, Teamarbeit, Versöhnung, 
Beziehungen... 
Ich mag diese Treffen und lerne immer wieder viel 
Neues von den Rekuperanten. Die Kontakte sind 
immer wieder ein Geschenk! 

Ich mache stets die Erfahrung, dass sich die "Jungs" 
wesentlich leichter auf die Themen einlassen 
können und sich schneller eine Beziehung aufbauen 
lässt als bei den Frauen. Diese Tatsache hat mich 
überrascht. 

Auch die Begegnungen mit den Angehörigen sind 
kostbar.  
Neben dieser Aufgabe arbeite ich auch hier in der 
Kinderpastoral. Ich hoffe sehr, bald weniger Zeit für 
die Vorbereitungen der Fazendathemen zu benötigen 
und diese dann in der Lepraarbeit einsetzen zu 
können. Diese Erkrankung ist hier noch immer weit 
verbreitet und Ir. Verônica, die als Ambulante 
Krankenschwester arbeitet, hofft, dass ich bald einige 
Fälle im Interior betreuen kann.  Doch derzeit ist wie 
gesagt Fazenda mein Hauptauftrag... 
Wir sind derzeit 3 Schwestern und eine Postulantin 
im Konvent - wobei Ir. Márcia z. Zt. im Mutterhaus in 
Siessen am Generalkapitel teilnimmt. 

Nachdem "unser" kleines Haus als Ausbildungs-
konvent nicht mehr geeignet war, sind wir umge-

zogen. Aber dies ist eine vorübergehende Lösung, da 
uns  dieses Haus der Pfarrer zur Verfügung stellt, der 
nun im Bischofshaus ein Zimmer bewohnt.   

So wohnen wir z. Zt. im Zentrum der Stadt. Das Haus 
ist sehr geräumig ( und leider alles andere als 
pflegeleicht) mit einem großen "Garten". Mehr Sand 
als Rasen - aber 2 Mangobäume und einige 
Bananenstauden! 

Wir haben den jungen Hund des Pfarrers und seinen 
Kater mitübernommen. Außerdem hat uns eine Katze 
adoptiert, die uns bald mit ihren Nachwuchs erfreut. 
Ferner lebt ein Chameleonpaar im Garten sowie 
einige Kröten, die den Wassertrog des Hundes als 
Swimmingpool nutzen. 

Meist bin ich per Rad und Motorrad unterwegs - zu 
den Außenfazenden bringt mich ein Fahrer per LKW 
oder Geländewagen. 

Hier sind die Straßen nicht besser als in Bahia. Und 
nun beginnt auch das Abbrennen der Felder - Staub 
und Rauchschwaden verdunkeln oft den Sonnen-
himmel. Reizhusten, Pneumonien, Augenentzün-
dungen usw. sind weit verbreitet - aber die 
Bevölkerung ändert nix! 

Derzeit ist in Brasilien Wahlkampf - d. h. viel Lärm 
und Radau. Die Wahlpropaganda wird per 
Lautsprecheranlage durchgeführt - mit großen LKW´s, 
PKW, Moto und Rad - von Frühmorgens bis in die 
Nacht.  Manchmal fahren bis zu 10 Autos 
hintereinander durch die Straßen. Jeder hat seinen 
Lautsprecher auf voller Stärke und die Musik tönt - 
doch leider nicht im gleichen Rhythmus. Ruhezeiten 
gibt es nicht - und ich bin dankbar, dass die Wahl  
Anfang Oktober und nicht noch später stattfindet! 
  
Soweit mal für heute! Danke fürs zuhören bzw. lesen 
und danke für eure Verbundenheit und Treue im 
mailen und im Beten!!! 

Vor allem Letzteres erbitte ich auch nicht zu 
unterlassen... ich / wir sind auf diese Unterstützung 
echt angewiesen. 

Auch ich bin oft in Gedanken und Gebet mit euch 
daheim verbunden  

Gottes  reichen Segen und sein Geleit für euch/Sie 
alle erbittend grüßt euch/Sie ganz herzlich     

Ir. M. Renate Marmann 

 
 

Neues von Sr. Renate Marmann aus Brasilien 

Die halbjährliche Kollekte im November soll wieder der Arbeit von Sr. Renate zugute kommen. 



 
 

 

„WeG und Gemeinde“ 
Das Selbstverständnis unserer Arbeit 

Im Vertrauen auf die unbeirrbare Treue Gottes sind wir überzeugt, dass Jesus Christus Seinem Volk heute ebenso 
nahe ist wie in früheren Zeiten. 

ER stellt uns in die heutige Zeit mit ihren Umbrüchen und Krisen und ist uns auch in den derzeitigen 
Herausforderungen nahe. – ER will uns ermutigen, stärken und auf Neuland führen. 

ER mutet uns Veränderungen zu. Doch Seine bleibende Gegenwart und Sein Zuspruch eröffnen Perspektiven, wecken 
Zuversicht und bestärken in der Überzeugung: Glaube hat Zukunft! 

1. Glaube und Kirche stehen mitten in einem grundlegenden Wandel. Die nachvolkskirchliche (Diaspora-)Situation, 
das Zusammenbrechen der ehemals bewährten Wege der Glaubens-weitergabe (Tradition und Sozialisation), 
erfordert eine grundsätzliche Neuorientierung unserer Vorstellungen, Haltungen und pastoralen Praxis. 

2. Die an die Substanz gehenden Veränderungen entmutigen viele - gerade auch Engagierte. Als Projektstelle 
möchten wir der Vereinsamung, Verkümmerung und Resignation entgegen wirken. Wir wollen Interessierte für 
die neue Situation sensibilisieren und mit ihnen unsere zukunftsorientierten Erfahrungen und Perspektiven teilen.  
Besonders möchten wir dazu beitragen, dass die Frage nach Gott und das Hören auf Ihn sowohl im alltäglichen 
Leben wie in der Pastoral angemessenen Raum erhält. 
Gewinnt diese theologische u. geistliche Perspektive in den kirchlichen Veränderungsprozessen an Bedeutung, 
wird dies auch der Resignation entgegenwirken und neue Kräfte wecken. 

3. Die säkulare Umgebung fordert Christen aller Konfessionen heraus, sich mit den Grundlagen des Glaubens und 
der eigenen christlichen Identität auseinanderzusetzen. Es gilt, Gott im eigenen Leben neu zu entdecken, sich um 
eine lebendige Christusverbundenheit zu mühen und in Freiheit für den Glauben zu entscheiden. 
Wo dies geschieht, wächst – über Konfessionsgrenzen hinweg – die Verbundenheit mit- und untereinander. Der 
verbindende Grund des Glaubens wird zur Erfahrung. 

4. Vor allem Erwachsene werden hier vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Deshalb ist die Glaubensförderung 
Erwachsener für eine zukunftsorientierte Pastoral von zentraler Bedeutung. 

5. Glaube und Kirche leben aus Begegnung. Wir möchten Räume schaffen, in denen Menschen miteinander Leben 
und Glauben teilen. Wir möchten Prozesse unterstützen, in denen Menschen persönlich und miteinander Seine 
Gegenwart entdecken sowie Seinen Beistand und Seine Wegweisung erfahren.  
In dem Maße, wie dies geschieht, ist es auch heute möglich, ein bewusstes Ja zu Gott zu sprechen und sich auf 
den damit verbundenen Umkehrprozess einzulassen. 

6. Ein wesentliches Ziel unserer Arbeit ist es, die Bedeutung katechumenaler Prozesse bewusst zu machen, solche 
grundlegenden Glaubensprozesse anzustoßen und sie in der gemeindlichen Pastoral als regelmäßiges Angebot 
für Erwachsene zu etablieren. 
Dabei können wir unsere guten Erfahrungen mit Glaubenswegen bzw. Glaubenskursen weitergeben. Diese 
prozessorientierten Kurse haben schon viele als wesentliche Bereicherung und Vertiefung ihres persönlichen 
Glaubens erfahren − als eine Initialzündung, die einen Stein ins Rollen brachte. 

7. Glaubenswege wecken ein vertieftes Verständnis und Bewusstsein für die eigene christliche Identität. Sie 
initiieren und stärken Gemeinschaft im Glauben und fördern das Leben aus Taufe und Firmung. Viele entdecken 
diese Initiations-Sakramente als Grund und Schatz allen christlichen Lebens und bekommen ein neues Gespür für 
die ihnen geschenkte Berufung und Sendung. Sie werden bereit und fähig, sich in gemeinsamer Verantwortung 
und entsprechend ihren Charismen für das kirchliche Leben vor Ort einzusetzen. 

8. Der Weg dahin beginnt meist mit einer Gruppe Interessierter („Kundschafter“), die bereit ist, Neuland zu 
erkunden und dann ihre guten Erfahrungen mit anderen zu teilen. 

9. Und in dem Maße wie Menschen ihren Glauben auch in säkularer Umgebung zuversichtlich leben, wie sie für 
diesen sprach- und zeugnisfähig werden, wächst auch die Sensibilität für missionarische Pastoral. Deshalb 
möchten wir Menschen ermutigen, dass, was ihnen selbst wertvoll geworden ist, auch mit anderen teilen. 

Text für die Emmaustage (s. Ankündigung oben) 

Internes, noch in Entwicklung 

befindliches Arbeitspapier 


