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Liebe Schwestern und Brüder, 

Advent ist eine Zeit der Erwartung, des Wartens. Mit Warten tun wir uns 

oft schwer, also mir persönlich geht es jedenfalls so. Und da kann es – 

gerade in dieser Zeit – doch auch gut tun, einmal innezuhalten – sich der 

Sehnsucht zu öffnen auf dieses große Geheimnis von Weihnachten hin: 

Gott wird Mensch!  

Eigentlich unfassbar, unbegreiflich und doch ist es geschehen: vor über 

2000 Jahren in Betlehem und immer wieder neu.  

Gott überfällt uns nicht damit, er schenkt uns eine Zeit der Vorbereitung. 

Und was im Alltag oft schwer fällt, kann in dieser Zeit vielleicht mal ganz 

bewusst genutzt werden. In all der vorweihnachtlichen Hektik und dem 

Stress einmal innehalten, wie es gerade möglich ist, und so (ganz neu) zu 

spüren, welche Verheißung schon allein in der Erwartung liegen kann.  

Bischof Stephan Ackermann schreibt in dem Büchlein ‚Gott blickt uns an‘: 

„In Erwartung spanne ich mich als Mensch aus in die Zukunft und gewinne 

daraus Spannkraft für mein Hier und Heute.“ 

In der Erwartung auf das Kommen Jesu Kraft finden: Für mich ein 

zugegeben neuer, aber nicht minder faszinierender Gedanke, dem 

nachzuspüren sich durchaus lohnt… 

Verbunden mit diesen Gedanken möchte ich, möchten wir als WeG-

Gemeinschaft Emmaus auch unseren Dank an alle diejenigen verbinden, 

die sich im vergangenen Jahr in unterschiedlicher Weise engagiert haben, 

die sich der WeG-Gemeinschaft Emmaus in vielfältiger Weise verbunden 

fühlen und die für uns gebetet haben. 

Ganz besonders gilt unser Dank den Verantwortlichen und Mitarbeitern 

im Forum Vinzenz Pallotti und in der PTHV gGmbH, die es unseren 

verschiedenen Gruppen und Arbeitsgruppen immer wieder ermöglichen 

sich zu treffen, sich auszutauschen und miteinander zu arbeiten. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen/Euch allen ein frohes Weihnachts-

fest und ein gutes Neues Jahr 2017. 

Mit herzlichen Grüßen 

im Namen der Gruppenleiterrunde 

Andrea Windirsch 

Regelmäßige 

monatliche  

Gottesdienste 

immer um 19.30 Uhr  

(wenn nicht anders 

vermerkt) 

01.01.2016  17 Uhr  

(anschließende Einladung 

zum Umtrunk und Imbiss) 

07.02.2016 

Segnungsgottesdienst 

01.03.2016  19 Uhr 

Aschermittwoch 

mit anschl. Vortrag 

04.04.2016 

Versöhnungsgottesdienst 

(s. Bericht unten) 

12.05.2016 (Freitag!) 

25 Jahre Glaubenskurs  

ab 14.30 Uhr festlicher Akt,  

17.30 Uhr Eucharistiefeier 

mit Bischof Ackermann 

07.06.2016 Pfingstdienstag 

04.07.2016 

August entfällt 

05.09.2016 

10.10.2016  

(2. Dienstag im Monat!) 

07.11.2016 

05.12.2016 



Trauer um Elisabeth Michels 

       In großer Dankbarkeit und tiefer Trauer nehmen wir Abschied von  

                                   Elisabeth Michels, 

   die nach kurzem Krankenhausaufenthalt am 1.12.2016 im Alter von  

   nur 57 Jahren plötzlich und unerwartet an Multiorganversagen  

   verstorben ist. 

   Elisabeth und ihr Ehemann Wolfgang waren 1992 Teilnehmer des   

   ersten Glaubenskurses, den Pater Lenz in Vallendar anbot. Dort habe  

   ich Elisabeth kennengelernt – sie und ich waren sogar in ein und   

   derselben Kleingruppe.  

   Elisabeth hatte in mir, die ich dem Glauben sehr fern und eher aggressiv 

 gegenüberstand, damals eine sehr schwierige Gesprächspartnerin. Dennoch  

erzählte sie mir während des Kurses begeistert, dass sie Wolfgang auf einer pallottinischen Jugend-Pilgerreise 

nach Rom kennengelernt hatte und dass beide bereits seit Jahren der pallottinischen Gemeinschaft sehr 

verbunden waren.  

Im Anschluss an den ersten Glaubenskurs lud Hubert Lenz zum „Weitermachen“ ein, und so bildete sich die 

erste kleine Dienstagsgruppe, in der Elisabeth und Wolfgang sich gleich engagierten. Schnell wuchsen sie in 

die Glaubenskursarbeit hinein und wirkten bei den zahlreichenden nachfolgenden Glaubenskursen in 

Vallendar, im Westerwald und an anderen Orten der Umgebung als Mitarbeiter bzw. im Leitungsteam mit. 

In den „neunziger Jahren“ gab es in Vallendar für ehemalige Glaubenskursteilnehmer, die sich weiter zu 

Gebet und Bibelteilen treffen wollten, „nur“ die große „Dienstagsgruppe“, die anfänglich allein von Hubert 

Lenz geleitet worden war. Elisabeth war dann die erste von uns, die Verantwortung für das Ganze auf sich 

nahm – sie wurde „Co-Leiterin“ der Dienstagsgruppe. Viele Jahre hindurch war Elisabeth Michels dann – in 

Zusammenarbeit mit Pater Hubert Lenz und anderen – in der Leitung der später entstandenen WeG-

Gemeinschaft Emmaus tätig. 

In den Jahren 1995 bis 1997 verband Elisabeth und mich die gemeinsame Teilnahme an der dreijährigen 

„Schulung Geistliche Begleitung“ in Maihingen. In dieser Zeit hat Elisabeth - neben ihrer damaligen 

beruflichen Tätigkeit – auch begonnen, Theologie zu studieren, und hat ihr Studium im Jahr 2004 mit dem 

Diplom beendet! Beides - Beruf und Studium – und zugleich noch ehrenamtliches Engagement bei 

Glaubenskursen und der Weggemeinschaft Emmaus – das zu meistern fand und finde ich sehr beachtlich und 

bewundernswert! 

Viele Jahre lang habe ich mit Elisabeth, die ja die neu entstandene „Montagsgruppe“ leitete, in der 

„Mitverantwortlichenrunde“ und der „Gruppenleiterrunde“ zusammengearbeitet. In ihrer ruhigen und 

besonnenen Art hat Elisabeth auch dort immer wieder wichtige Impulse gesetzt, für die ich sehr dankbar bin. 

Elisabeth engagierte sich nicht nur in der WeG-Gemeinschaft Emmaus, sondern auch in der Projektstelle 

Wege erwachsenen Glaubens – ehrenamtlich und auch zwei Jahre lang als angestellte Mitarbeiterin. Leider 

machten im Jahr 2014 gesundheitliche Probleme eine deutliche Reduzierung ihres Engagements erforderlich. 

Aus ihrer Mitarbeit in der Projektstelle möchte ich ihren großen Anteil an der Entwicklung des 

Glaubensweges „Unterwegs nach Emmaus“ herausstellen. Sie trug nicht nur wesentlich zur Ideen- und 

Konzeptionsentwicklung bei, sondern erarbeitete auch die Materialien zu den Gruppentreffen. Damals hat sie 

in ihrer Heimatpfarrei Siershahn mit viel Engagement und gutem Erfolg einen der beiden Probeläufe 

durchgeführt – aus dem dann auch eine Bibelgruppe entstand. 



Emmausbote 

Im letzten Jahrzehnt hatte Elisabeth sich auch der Begleitung Sterbender gewidmet. Ihre Erfahrungen im 

Hospizdienst schrieb sie in einem beeindruckenden und berührenden Artikel nieder: nachzulesen unter 

http://www.weg-vallendar.de/?id=start_glaubenszeugnis&dat=1479164400 

Über zwei Jahrzehnte hindurch habe ich miterlebt, wie Elisabeth Gebetszeiten leitete oder einen geistlichen 

Impuls gab. Dabei wurde deutlich, wie sehr für Elisabeth ihre eigene Gottsuche und ihre Gottesbeziehung 

prägend waren und dass Glaubensweitergabe und -vertiefung ihr zur Herzenssache wurden.  

Elisabeth war auch eine ausgezeichnete Zuhörerin. In Glaubensgesprächen zeigte sie eine Offenheit, die es 

zahlreichen Menschen ermöglichte, über ihren Glauben ins Gespräch zu kommen bzw. neue Glaubensschritte 

zu wagen. In ihrer engagierten, bescheidenen und freundlichen Art, behutsam mit Menschen umzugehen, 

war sie mir oft ein Vorbild – dies auch in ihrer Bereitschaft, offen zu sein für die Andersartigkeit ihrer 

Mitmenschen.  

Elisabeths Gottsuche und Glaubenstiefe, ihre Glaubenszeugnisse, ihr Engagement und Beispiel, ihre 

Beziehungsfähigkeit und stille Zugewandtheit sind und waren für die WeG-Gemeinschaft Emmaus und für das 

Ganze der Vallendarer Glaubenskursarbeit ein großer Gewinn – eben ein Gottesgeschenk. 

Gedenken wir ihrer im Gebet, danken wir Gott für ihr Leben und für ihr Wirken – in der gläubigen Zuversicht, 

dass Elisabeth nun Gott schauen darf. 

Irmgard Scholz 

 

 

 

 

Als vor einigen Jahren der „Emmausbote“ ins Leben gerufen wurde, war er gedacht als eine Art „Nachrichten-

magazin“ der WeG-Gemeinschaft Emmaus. Es sollten darin Mitteilungen, Termine, Nachrichten aus den 

Gruppen, aber auch Poetisches und Geistliches Platz finden. Im Laufe der Jahre hat sich jedoch gezeigt, dass 

sich leider nicht alle Erwartungen erfüllt haben, Beiträge doch eher schleppend eingingen und einfach die Zeit 

auch schnelllebiger geworden ist. Dies führte in den letzten beiden Jahren schon dazu, dass er nicht mehr 

monatlich, sondern nur noch 3 Mal im Jahr erschienen ist.  

Die Gruppenleiterrunde hat daher, auch im Einvernehmen mit P. Lenz, beschlossen, mit dieser Ausgabe, den 

„Emmausboten“ einzustellen. Wir danken allen, die in den letzten Jahren Beiträge geliefert haben und allen 

Lesern und Leserinnen für ihr Interesse und die Verbundenheit. 

Ganz besonders und ganz herzlich Danke sagen wir Manuela Helbig und Martina Stein 

Ihr habt euch in all den Jahren viel Mühe mit der Gestaltung gemacht und euch immer wieder etwas Schönes 

einfallen lassen. Erinnert sei nur daran, dass gerade zu Beginn zwei Ausgaben erstellt worden sind: eine zum 

Ausdrucken und eine zum Versenden per Mail.  

Und wie oft habt ihr bei uns allen nachgehakt, ob mit einem Artikel zu rechnen sei und wann. Ohne euch 

hätte es den „Emmausboten“ über die ganzen Jahre so nicht gegeben. Nochmals herzlichen Dank für euer 

Engagement! 

Mitteilungen und Nachrichten werden, wie auch schon in der Vergangenheit, über die Rundmails von P. Lenz 

und/oder der Projektstelle versandt werden.  

Für die Gruppenleiterrunde 

Andrea Windirsch 

http://www.weg-vallendar.de/?id=start_glaubenszeugnis&dat=1479164400


Abschied und Dank 

Zufällig erfuhr ich, dass jetzt – Ende 2016 – die Herausgabe des „Emmausboten“ eingestellt wird. Das 

bedauere ich sehr, denn diese Möglichkeit der Informationsweitergabe, des Austausches, des Teilhaben-

Lassens an wichtigen Ereignissen der einzelnen Gruppen innerhalb der WeG-Gemeinschaft habe ich immer 

sehr geschätzt und für wichtig erachtet. 

Noch lebhaft erinnere ich mich an die Anfänge dieses Informationsblattes, das zunächst unter dem 

vorläufigen Titel „Familiennachrichten der WeG-Gemeinschaft Emmaus“ veröffentlicht wurde, bevor es 

endgültig den Titel „Emmausbote“ bekam. Noch beinhaltet die Festplatte meines PC die Nr. 1 der 

„Familiennachrichten“, die im Juni 2006 herauskam. Damals stellte sich das Redaktionsteam in folgender 

Weise vor:  

Das Redaktionsteam stellt sich vor 
 
Nachdem uns Doris Schmitt und Wolfgang Michels in die Arbeit eingeführt haben, war es am 12 Mai 2006 

soweit:  

Das neue Redaktionsteam traf sich zum ersten Mal selbständig, das Ergebnis haltet Ihr in den Händen oder 

erstrahlt auf dem Bildschirm. 

Wir verraten Euch nun, wer dafür verantwortlich ist: 

Claudia Schäfer aus Vallendar, Gruppe Camaldoli 

Manuela Helbig aus Niederwerth, Dienstsgruppe 

Maris Hemker-Badziong aus Breitscheid-Siebenmorgen,   Mittwochsgruppe II 

Zukünftig wollen wir Euch mit aktuellen Berichten versorgen, damit dies jedoch möglich ist, müsst Ihr 

natürlich auch fleißig Eure Beiträge an folgende e-Mail Adresse schicken:  

Redaktionsteam-Vallendar@freenet.de 

Redaktionsschluss ist immer der 15.des Monats. 

Zehn Jahre lang war also der „Emmausbote“ das Informationsorgan der WeG-Gemeinschaft Emmaus. Zehn 

Jahre lang hatten wir die Möglichkeit, auf diese Weise Informationen, geistliche Texte, Bilder u. a. innerhalb 

der WeG-Gemeinschaft zu veröffentlichen und weiterzugeben. Sehr herzlich danke ich allen, die in diesen 

langen Jahren zum Gelingen und Erscheinen des „Emmausboten“ beigetragen haben. 

Mein besonderer Dank und meine große Anerkennung gebühren Manuela Helbig, Claudia Schäfer und 

Martina Stein. Sie haben über viele Jahre hin die eingereichten Texte und Informationen zusammengestellt, 

formatiert, mit Bildern versehen, eigene besinnliche Gedanken hinzugefügt und das ansprechende Layout 

erstellt. Nicht nur das – sie haben auch für den regelmäßigen Mail-Versand gesorgt bzw. für Personen, die 

keine Mailadresse haben, die entsprechenden gedruckten Exemplare bereitgestellt. Dies alles taten sie in 

stiller Treue über Jahre hinweg.  

Liebe Manuela, liebe Claudia, liebe Martina, als alte und engagierte Leserin des Emmausboten danke ich Euch 

von Herzen für Eure langjährige Treue in diesem wichtigen Dienst und für Euer großes Engagement für die 

WeG-Gemeinschaft Emmaus! 

Irmgard Scholz 

 

 

mailto:Redaktionsteam-Vallendar@freenet.de


Aus der Projektstelle  

 

25 Jahre Vallendarer Glaubenskurs-Arbeit  

Im kommenden Jahr schauen wir froh und dankbar auf „25 Jahre Vallendarer Glaubenskursarbeit“ zurück 

eine lange Zeit, in der viel Staunenswertes geschehen ist, sowohl in jedem Einzelnen wie auch in 

verschiedensten Gruppen und in der im Laufe dieser Zeit entstandenen WeG-Projektstelle.  Wir durften viele 

gute und intensive  Begegnungen und Erfahrungen machen. Doch auch Schwieriges und Verletzendes hat 

immer wieder unser Miteinander getrübt. 

Daher möchten wir - sozusagen in Vorbereitung 

auf das Fest selbst – einen Versöhnungsweg 

„gehen“, beginnend mit der Eucharistiefeier und 

dem anschließenden traditionellen Impuls-Vortrag 

an Aschermittwoch 01. März zum Thema 

„Barmherzigkeit und Versöhnung“. 

Am Dienstag dem 21. März wird ab 19 Uhr in der 

Pallottikirche (neben Haus Wasserburg im Tal) ein 

Weg mit unterschiedlichsten Stationen ausgelegt sein unter dem Thema: „Heute ist diesem Haus Heil 

widerfahren“ (Lk 19). Gestaltete Elemente und Bodenbilder sollen anregen zum persönlichen und 

gemeinsamen Anschauen, Abgehen und miteinander ins Gespräch kommen. 

Die monatliche Eucharistiefeier am Dienstag, den 04. April um 19:30 Uhr wird als Buß- und 

Versöhnungsgottesdienst gestaltet. 

Vielleicht möchten Sie selbst wieder einen neuen Anfang wagen  

und/oder andere dazu einladen–frühere Teilnehmer von 

Glaubenskursen oder Gruppenmitglieder, die Sie länger nicht 

gesehen haben oder… 

 

Tipp: 

Für die Einladung zum 

Versöhnungsweg gibt es 

im Büro der Projektstelle 

und auch auf dem 

Schrank in der Vorhalle 

Klappkarten mit den 

Terminen dieser drei 

Veranstaltungen und der 

Möglichkeit, einen 

persönlichen Gruß hinein 

zu schreiben.  

 

 

 



Freitag, 12. Mai 2017  

Am „Feiertag“ selbst wird es ab 14:30 

Uhr einen festlichen Akt geben mit 

unterschiedlichen Programmpunkten.  

Um 17:30 Uhr dürfen wir mit Bischof 

Ackermann die Eucharistie feiern. 

Anschließend besteht beim 

gemütlichen Beisammensein ausgiebig 

die Möglichkeit der Begegnung, des 

Wiedersehens und Kennenlernens.  

Es wäre uns für die Vorbereitung hilfreich, mit einer „Vorabanmeldung“ eine ungefähre Teilnehmerzahl 

abzuklären. Haben Sie  Interesse  und können Sie nach heutiger Planung schon sagen, dass Sie dabei sind, 

dann melden Sie sich 

per Mail: kontakt@weg-vallendar.de  (mit wie vielen Personen - Ehemann/Frau, Kinder, Enkel, Freunden 

usw... und ob Sie am ganzen Fest teilnehmen oder sich nur zu einem der Teile vor-anmelden).  

Daten, Termine und Predigtdownloads finden Sie auch auf unsere Homepage:  

www.glaube-hat-zukunft.de/25  

Gespannt erwarten wir Ihre/Eure Anmeldung und freuen uns auf ein Wiedersehen oder Kennenlernen bei 

einem oder allen Veranstaltungen. 

Leben und Glauben ins Gespräch bringen –   

WeG-Projektstelle bei Radio Horeb  

Über seinen eigenen Glauben so ganz persönlich ins Gespräch zu kommen, fällt oft nicht leicht. Und das ist 

dabei meist auch keine Frage, in welchem Rahmen das ist. Da fallen Gespräche mit kirchlich „Fernstehenden“ 

auch nicht leichter als solche im vielleicht vertrauten Kreise. 

Was macht es schwer, was kann es fördern, was kann mir helfen, mit anderen über meinen Glauben ins 

Gespräch zu kommen? 

Am 17.11.2016 und 01.12.2016 sprachen P. Hubert Lenz SAC, der Leiter der Projektstelle „Wege erwach-

senen Glaubens“ (WeG) in Vallendar, und zwei Mitarbeiterinnen aus dem Team der Projektstelle zusammen 

in Radio Horeb zu diesem Thema. 

Mit Beispielen aus dem Leben und aus der Bibel, berichteten sie über gute Erfahrungen aber 

auch Schwierigkeiten und machten Mut, es einfach mal zu probieren.  

Die Sendungen sind auf der Homepage von Radio Horeb  verfügbar (ca. 50 min) und können 

dort auch als Podcast heruntergeladen werden oder hier:  

 Sendung vom 17.11.2016  http://www.horeb.org/xyz/podcast/credo/20161117cr.mp3  

 Sendung vom 01.12.1016  http://www.horeb.org/xyz/podcast/credo/20161201cr.mp3 

Und ein besonderer Tipp: 

In der Fastenzeit 2017 wird es – auch bei Radio Horeb – eine ganze Sendereihe zu diesem Thema geben – 

immer donnerstags, beginnend am 02.03.2017 um 20:30 Uhr (Wiederholung freitags 16:30 Uhr) Nähere 

Daten werden noch bekannt gegeben. 

Kommunikation beginnt mit dem Zuhören: sich für den anderen öffnen - sich auf den anderen einlassen - den 

anderen wertschätzen. 

mailto:kontakt@weg-vallendar.de
http://www.glaube-hat-zukunft.de/25
https://www.horeb.org/index.php?id=download-credo_395
http://www.horeb.org/xyz/podcast/credo/20161117cr.mp3
http://www.horeb.org/xyz/podcast/credo/20161117cr.mp3
http://www.horeb.org/xyz/podcast/credo/20161201cr.mp3
http://www.horeb.org/xyz/podcast/credo/20161201cr.mp3

