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 WeG Gemeinschaft Emmaus 

 
 

„Advent ist eine Zeit der Erschütterung, in der der Mensch wach werden soll zu  
sich selbst... Das erschütterte Erwachen gehört durchaus in den Gedanken 
und das Erlebnis des Advents. Aber zugleich gehört viel mehr dazu. Das erst 
macht ja die heimliche Seligkeit dieser Zeit aus und zündet das innere Licht in  
den Herzen an, dass der Advent gesegnet ist mit den Verheißungen des Herrn“, 
so schrieb Alfred Delp 1944 im Gefängnis.  

Wenn man sich jedoch heute die Wochen vor Weihnachten anschaut, sind  
diese meist „gesegnet“ mit dem Trubel der Vorbereitungen und  
vorweihnachtlicher Hektik im Alltag.   

Oft hört man aber von den Menschen, dass sie eigentlich gerade in dieser Zeit  
nach Stille suchen, sich auf das Geheimnis von Weihnachten auch innerlich 
vorbereiten wollen.  

Die Sehnsucht nach „der Seligkeit dieser Zeit“ und dem Entzünden des 
„inneren Lichts in den Herzen“, wie Delp es nennt, ist offenbar ungebrochen. 
Und oft merken wir selbst, dass hierzu in der Tat ein „Wach werden“ gehört –  
auf uns selbst hin und auf Gott hin. Der Advent kann dann wirklich eine 
gesegnete, ja auch stille Zeit sein, die uns auch wach macht hin auf das  
Geheimnis von Weihnachten.   

Der Advent als Zeit der Verheißung und der Hoffnung und Weihnachten als  
Erfüllung dessen: Gott wird Mensch, Er selbst will das Licht in unseren Herzen 
entzünden.  

Wir wünschen Ihnen/Euch dieses Licht von Weihnachten – Sein Licht, auf das  
die Freude folgt. 
Möge dieses Licht der Gegenwart Gottes nicht nur an Weihnachten unser aller  
Leben immer mehr erfüllen und erhellen. 

Damit verbinden möchten wir aber auch einen Dank an alle, die unsere 
WeG-Gemeinschaft Emmaus auch in diesem Jahr mitgetragen und sich in 
verschiedenster Weise engagiert haben. Dank auch allen, die uns in vielfältiger 
Hinsicht unterstützt und an alle, die sich uns verbunden fühlen und mit und für 
uns gebetet haben.  

Herzlichen Dank an dieser Stelle auch an alle Verantwortlichen im Forum  
Vinzenz Pallotti und in der PTHV gGmbH, die es – meist im Hintergrund –  
ermöglichen, dass wir uns mit unseren Gruppen immer wieder ganz 
selbstverständlich und unkompliziert im Forum treffen können.  

Wir wünschen allen einen gesegneten Advent, ein frohes Weihnachtsfest und  
ein frohes und gutes Neues Jahr 2015.  
 
Mit frohen Grüßen 
im Namen der Gruppenleiterrunde  

Andrea Windirsch     Vera Kessler   
 
 
 

 

Regelmäßige 
 

monatliche 
 

Gottesdienste 

immer  um 19.30 Uhr 

(wenn  nicht  anders  

vermerkt) 

 

01.01.2015  17h 

( 1. Dienstag im Monat entfällt)  

 

03.02.2015 

 

18.02.2015 19h  

Aschermittwochgottesdienst 

Anschl. geistl Vortrag: 

„Gott, du mein Gott, dich suche ich …“ 

suchen und zweifeln – ringen und glauben: 

ein lebenslanges Abenteuer! 

 

03.03.2015 

 

31.03.2015 

anschl. geistl. Vortrag: 

Die Liturgie die Kar- und Ostertage:  

Wegweiser und Wegbegleiter  

für unsere Suche nach  

Gemeinschaft mit Gott 

 

1. Di im Apri l  entfällt 

 
05.05.2015 

(Geburtstaggottesdienst ) 

 

02.06.2015 

(Segnungsgottesdienst)  
 
07.07.2015 
 
1. Di im August  entfällt  

 

01.09.2015 

 

06.10.2015 
 
03.11.2015 

 

01.12.2015



Im Januar beginnt wieder ein neuer Glaubenskurs 

           “ Das Feuer neu entfachen“ 

Schnupperabend: 

Montag, 26. Januar 2015, 19:30 – 21:45 Uhr 

Die weiteren 7 Treffen: 

Montag, 2. und 9. Februar 

jeweils 19:30 – 21:45 Uhr 

Sonntag, 22. Februar 

von 14:30 – 20:30 Uhr 

Montag, 2. März, 9. März, 16. März 

jeweils 19:30 – 21:45 Uhr 

Sonntag, 22. März 

von 14.30 – 20.30 Uhr 

 

In der Projektstelle sind genügend Plakate und Flyer zu Mitnehmen vorrätig. 

Die persönliche Einladung und das Erzählen von den eigenen Erfahrungen ist die beste Art der Werbung. 

Beim Werben kann auch der Hinweis auf www.weg-vallendar.de/kurs (dort u.a. 20 minütiges Video und der Flyer zum Kurs zum 

downloaden) hilfreich sein. (Kann man auch als Link weitergeben) 

Das Team - Mitarbeitertreffen konkret zum Glaubenskurs ist am Montag, den 19.01.2015 um 19.30 Uhr im Pallottiraum. Vorher, 

um 18.45 Uhr wird in der Unterkirche eine Anbetung zum Glaubenskurs sein. Hierzu sind alle eingeladen, die uns mit ihrem 

Gebet unterstützen möchten. 

Ansprechpartner: Doris Schmitt, Tel.:02607/4826, Mail: schmitt@weg-vallendar.de 

  

 
Unterstützung von Sr. Renate Marmann (Brasilien) 
 
vor einiger Zeit schrieb Sr. Renate Marmann, die beim ersten Glaubenskurs als Teilnehmerin und später öfter als 

Mitarbeiterin dabei war und 1999 bei den Franziskanerinnen in Sießen eingetreten ist: 

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 

verschiedenen 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. 

 



Letztes Jahr wurde beschlossen, mit einer der jährlichen Kollekten die Arbeit von Sr. Renate zu unterstützen. 

650 € konnten dieses Jahr bisher überwiesen werden. 

In der Projektstelle steht seit kurzem eine Spendendose, die bitte das diese auch in den Gruppen 

weitergereicht wird. 

Jeder Euro ist eine Hilfe für Sr. Renate. –Wenn jemand (wg. Spendenquittung) direkt dorthin 

überweisen möchte) hier die Kontodaten: 

 Missionsprokur Kloster Sießen 

                    Volksbank eG Bad Saulgau 

Konto 360 336 027   IBAN: DE66 6509 3020 0360 3360 27 

BLZ 650 930 20        BIC: GENODES1SLG 

 

 

Neujahrsgottesdienst  

Herzliche Einladung zum Neujahrsgottesdienst am 1.1., 17 Uhr  (am Di, 6.1. ist dann kein GD). 

Die Projektstelle lädt dann anschl. alle zum Empfang und einem kleinen Imbiss ein. 

                       

                       Projektstelle 

 

Weihnachtsgruß  

Ihnen und Euch allen einen vorweihnachtlichen Gruß aus der Projektstelle, verbunden mit einem herzlichen Dank für die 

vielfältige Unterstützung und ehrenamtliche Mitarbeit im zu Ende gehenden Jahr 2014. 

Eine ganze Reihe waren mit zum Katholikentag in Regenburg, andere haben bei verschiedenen Aktionen wie z.B. dem 

Großversand im September geholfen, zum Mitarbeitertreffen Ende November waren viele Interessenten  

da und mancher war bei Klausurtagen und ähnlichen Veranstaltungen dabei. Nicht zuletzt seien die erwähnt, die für 

unsere laufenden Aktivitäten gebetet und/oder uns finanziell unterstützt haben. 

Viele von Euch haben unsere Arbeit in vielfältiger Weise mitgetragen. 

„Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen 

einzigen Leib bilden: so ist es auch mit Christus.“ (1 Kor 12,12). ER ist unser Haupt, dem wir alle dienen und in dessen 

Sinne wir zusammenwirken – jeder mit seinen Gaben und Talenten. Und im Ganzen der Kirche sind wir als Projektstelle 

EIN Glied im Dienst und zum Wohle für andere. Und wo immer unsere Arbeit und unsere Materialien dankbar 

angenommen werden, dürfen – ja, sollen! –sich alle mitfreuen, die in irgendeiner Weise daran Anteil haben.   

Zum Stall von Bethlehem kamen die Hirten nicht allein als Einzelne, und auch die Weisen kamen zusammen, um das Kind 

in der Krippe anzubeten. Und so glauben wir, dass Gott, der für uns Mensch wurde und sich uns in die Hand gab und gibt, 

uns auch als „Weggefährten“ zusammengestellt hat, damit wir uns auf dem Weg zu Ihm helfen und gegenseitig 

unterstützen können. 



Ihnen und Euch allen mit Familien wünschen wir eine gesegnete Adventszeit  

und ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest  

Im Namen aller aus der WeG Projektstelle  

Ihr / Euer  Pater Hubert Lenz 

 
 

 

Vorraum der Projektstelle neu gestaltet  
 
„Das hat was“, so die ersten Reaktionen auf den neugestalteten 

Vorraum der Projektstelle. Und so haben sich die Überlegungen und 

Arbeiten der letzten Woche gelohnt. Hörte man bis vor kurzem 

noch die Worte, „ja wo kommen denn die Schränke hin“ oder „wir 

nehmen doch besser diese Lampen“, ist jetzt auch die „Schauwand“ 

so gestaltet, dass dort unser Anliegen deutlich wird und einen 

Einblick in unsere Arbeit gibt.  

In den neuen Stahlschränken können die Materialien nun noch 

besser gelagert werden, so dass sich viele Wege verkürzen und so 

auch die Arbeit erleichtert wird.  

Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, aber auch diese werden in den nächsten Wochen erledigt sein.  

Mehr zu den Arbeiten – auch mit Bildern:  http://www.weg-vallendar.de/?id=infos&album=1415790000 

 

WeG-Projektstelle lädt Mitarbeiter und Interessierte zu einem Treffen ein 

Am 27.11.2014 waren Mitarbeiter der Projektstelle „Wege erwachsenen Glaubens“ und Interessierte zu einem 

Treffen eingeladen. Eine erfreulich große Zahl nutzte die Gelegenheit, um sich über Anliegen, Weiterentwicklung 

und Aufgabenfelder der Projektstelle „Wege erwachsenen Glaubens“ zu informieren. Wegen der hohen Nachfrage 

gab es bereits ein Wiederholungstreffen und ein weiteres ist  in Planung. Wer daran noch teilnehmen möchte, ist 

herzlich eingeladen, am 12.01.2015 um 19.30 h in die Projektstelle zu kommen.  

Bei Interesse herzliche Bitte um kurze Nachricht an lenz@weg-vallendar.de.  

Die Teilnehmer der bisherigen Treffen konnten sich über ein breit gefächertes Angebot der Projektstelle zur 

Unterstützung der Pastoral vor Ort informieren: Gespräche mit Pastoralteams, Klausurtage für Ehrenamtliche, 

Information über Impulse und Perspektiven von WeG für eine zukunftsfähige Entwicklung von Gemeinden und 

vieles mehr. Das Vorbereitungsteam berichtete von einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach diesen Angeboten 

und zeigte Möglichkeiten auf, wie Interessierte in die Mitarbeit hineinwachsen können.  

Im Jahr 2015 wird die Förderung von ehrenamtlichen Mitarbeitern einen Arbeitsschwerpunkt  der Projektstelle 

darstellen. Unter http://www.weg-vallendar.de/kurse finden Sie Veranstaltungen, die in jedem Fall geeignet sind, in 

Anliegen und Arbeit der Projektstelle einzuführen. Wenn Sie an einer Mitarbeit interessiert sind und teilnehmen 

möchten, besteht nach Rücksprache die Möglichkeit eines Kostenzuschusses. 

Für das Vorbereitungsteam 

Vera Kessler 

 



                    Wußten Sie schon das…..  

� die Projektstelle seit kurzem mit eigenem Kanal auf YouTube vertreten ist: 

https://www.youtube.com/user/vallendarWeG  

� der Film mit dem Weihnachtsgruß der Projektstelle (auf der angegebenen Youtube-Seite) sich auch  

gut als Link an andere verschicken lässt 

� der Förderverein die Arbeit der Projektstelle im zu Ende gehenden Jahr mit über 13.000 € und das 

Bonifatiuswerk mit ca. 15.000 € unterstützt hat 

� (ohne den Ende Januar beginnenden Glaubenskurs) für das erste Halbjahr 2015 mit der Projektstelle schon 

20 Veranstaltungen fest geplant sind 

� der letzte Newsletter der Projektstelle an insgesamt 2959 Adressen verschickt wurde 

(wer ihn noch nicht bekommt, kann ihn bestellen: www.weg-vallendar.de/newsletter ) 

� der Monatsgottesdienst …. (nach langer Zeit wieder einmal) als Segnungsgottesdienst gefeiert wird 

� es eine Gebetspatenschaft gibt 

� es Barbarazweige im Gottesdienst Anfang Advent gab: und wir warten und sind gespannt, ob sie wirklich  

zu Weihnachten blühen 

� es beim Bestellen der Schränke der Projektstelle am Ende einen Fehler gab, der uns zunächst erschrecken 

ließ – aber dann zu einer Lösung führte, die besser war als wir in den kühnsten Überlegungen erträumt 

hätten 

� P. Lenz im Sommersemester montags um 12.30h – 14.00h 

ab 13. April -13. Juli Vorträge In der Uni Koblenz zum Thema: 

Um Gottes und des Menschen willen 

Evangelisierung als Wesen der Kirche heute neu entdecken und mit Leben füllen hält 

Und in Vallendar – auch montags 14tägig ab 13. April – 13. Juli 

16.05h – 17.40 h zum Thema 

Christ sein – Christ werden – Christ bleiben hält  

Termine:  13.4.; 27.4.; 11.5.; 8. Juni; 15.Juni.; 29. Juni,; 13. Juli 

� St. Vith in die Intensivphase von GiB startet und – wie es aussieht – mind. 3 Seelsorge-Einheiten im Laufe 

von 2015 mit GiB starten werden. 

� die manchen bekannte Berliner Pastoralreferentin Lissy Eichert in 2015 5 x in der ARD das Wort zum 

Sonntag spricht – das erste Mal am 28.2. 


