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Emmaustage 2015 

Schon im letzten Emmausboten hatten wir die Emmaustage für dieses 

Jahr angekündigt. Hier nun weitere Informationen. 

Aufgrund der guten Erfahrungen im letzten Jahr sind die Emmaustage 

in diesem Jahr wieder so zu gestalten wie im letzten Jahr. Es wird  

insgesamt 3 Treffen geben. Die beiden ersten werden wieder mit 

einer gemeinsamen Vorlage in den bestehenden Gruppen stattfinden.  

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

Emmaustagen teilnehmen möchten, besteht auch wieder die Gelegen-

heit, sich für diese beiden ersten Treffen einer Gruppe anzuschließen.  

Das dritte Treffen wird ein gemeinsamer Abschluss am Sonntag, 

15.11.2015 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. 

17.30 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.  

Wann die Treffen in den einzelnen Gruppen in Vallendar stattfinden, organisieren sich die Gruppen selbst 

(wahrscheinlich zwischen Mitte/Ende September und Anfang November).   

Wenn sich jemand für die beiden Treffen einer Gruppe anschließen möchten, bitten wir sich mit der jeweiligen 

Kontaktperson in Verbindung zu setzen: 

 Dienstagsgruppe: Beginn jeweils 19.30 Uhr  

Kontaktperson: Elisabeth Musinszki, Telefon: 02624-2118  - Email: musinszki.64@gmx.de 

 Camaldoli: Beginn jeweils 18.30 Uhr  

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

 Donnerstagsgruppe II: Beginn jeweils 19.30 Uhr 

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

 Montagsgruppe: Beginn jeweils 19.30 Uhr 

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

Es ist auch wieder möglich, nur am Abschlusstreffen teilzunehmen.  
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Damit wir auch für das Abschlusstreffen am 15.11.2015 planen können, bitten wir diejenigen, die nur an diesem 

Tage teilnehmen wollen, sich möglichst bis zum 06.11.2015 bei Andrea Windirsch zu melden  

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

Thematisch wird es um das Thema „Versetzen in die Gegenwart Gottes an meinen/unseren Grenzen“ gehen.  

Beim Abschlusstreffen wird es für die einzelnen Gruppen die Gelegenheit geben, sich einzubringen. So können gut 

alle in das Ganze eingebunden werden.  

Für die Gruppenleiterrunde und das Vorbereitungsteam 

Andrea Windirsch 

 

Neues Angebot in der Fastenzeit 2016 

Unter dem Titel „Glaube mit Zukunft“ stehen zwei Tage in der Fastenzeit 2016. Jeder Tag vertieft ein bestimmtes 

Thema und will Ermutigung und Stärkung für den persönlichen Glauben geben sowie neue Perspektiven entdecken. 

Die Termine mit den Themen: 

Samstag, den 27.02.2016   

Geh und sei du selbst! – Mit Abraham aufbrechen…! 

Samstag, den 12.03.2016  

Von Gott gerufen, ja aber… – Nur etwas für Propheten?! 

Jeweils von 10.30 Uhr bis 16.00 Uhr im Forum Vinzenz Pallotti. Die Teilnahme an je nur einem Tag ist möglich.  

Herzliche Einladung an alle Engagierte und Interessierte.  

Nähere Informationen lesen sie im nächsten Emmausboten und im Prospekt Forum. 

 

 

 

Wir können in diesem Jahr auf das 9jährige Bestehen des Fördervereins zurückblicken. 

 Da dies immer ein Anlass zur Freude und Dankbarkeit ist, wollen wir am  06.Oktober 2015 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 diesjährige satzungsgemäße Mitgliederversammlung mit 
Vorstandswahlen 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.  

Andrea Windirsch 
1. Vorsitzende  
 

 

 
 

Renate Marmann, die vor vielen Jahren in der Glaubenskursarbeit in Vallendar sehr aktiv war, trat später bei den 
Franziskanerinnen in Sießen ein. Als Sr. Renate lebt und arbeitet sie seit einigen Jahren in den Armenvierteln 
Brasiliens. Mit den Kollekten der Gottesdienste der WeG-Gemeinschaft Emmaus und anderen Spenden unterstützen 
wir sie bei der dortigen Arbeit. Im Juli schrieb sie folgenden Brief an P. Lenz: 
 

Förderverein Vallendarer Glaubenskursarbeit 

Neues aus Brasilien 
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Unterstützung der Arbeit von Sr. Renate Marmann (Brasilien) 
Um ihren großen Einsatz in Brasilien, in der Suchtarbeit,  Kinderpastoral, Arbeit  mit Leprakranken, in der Liturgie 
und vieles mehr zu unterstützen, wird die Kollekte im November wieder Sr. Renate 
zugutekommen. 

Im 1. Halbjahr 2015 wurden bereits 725,- € gespendet. Herzlichen Dank dafür. Jeder 
Euro ist wichtig und wird ohne Verwaltungskosten eingesetzt. 

Spenden für die Arbeit von Sr. Renate  werden gesammelt in der jährlichen Kollekte 
beim Gottesdienst oder zu jeder Zeit in der Projektstelle, wo eine Spendendose steht. 

Gerne kann auch direkt überwiesen werden (mit Spendenbescheinigung): 

Missionsprokur Kloster Sießen 

Volksbank eG Bad Saulgau      

Konto 360 336 027       BLZ 650 930 20          

IBAN: DE66 6509 3020 0360 3360 27      BIC: GENODES1SLG 

 

„Lieber Hubert, 

… Ich weiss nicht, ob du bereits von den Vorkomm-
nissen im Konvent in Pedrinhas gehoert hast? Die 
Mitschwestern dort wohnen auf der Fazenda da 
Esperança und wurden eines morgens um 5:30 von 
einem Mann ueberfallen. Eine unserer Mitschwestern 
(65 Jahre) wurde mit mehreren Messerstichen 
getoetet, die beiden anderen befinden sich derzeit im 
Provinzhaus um das Trauma zu verarbeiten. 

Fuer uns alle ein riesiger Schock - und die Frage, wie es 
nun mit dem Konvent weitergehen kann. Es war 
beeindruckend, wie viele uns ihre Solidaritaet zeigten 
und auch hier in Coroatá haben wir erfahren, wie 
wichtig und wohltuend intercongregationale 
Freundschaft ist. 

Dieses Ereignis hat auch uns hier in der Ferne arg 
gebeutelt - wieder einmal war es fuer mich schwer so 
weit weg von den anderen zu sein...aber "Mission ist 
halt so!" 

Die Gewalt und Kriminalitaet hier in der Stadt nimmt 
riesige Ausmasse an.  …  Ich selbst habe keine Angst - 
aber denke es ist ratsam Vorsicht walten zu lassen. 
Wenn eine von uns einen Abendtermin hat, fahren wir 
zu zweit - und per Auto. 

Aber mit all dem Schwierigen und Schweren ist 
Wachstum verbunden - und ich lerne immer mehr im 
Jetzt und Hier zu leben. Die Arbeit mit den 
Rekuperanten macht mir viel Freude und ich gewinne 
mehr Selbstvertrauen auch mal Neues zu wagen. 

Inzwischen bin ich auch im Team der Gefaengnis-
seelsorge - … gemeinsam mit dem Leiter der Fazenda  
 

der zugleich verantwortlicher Priester einer der 
beiden  Stadtgemeinden ist, zwei verschiedenen 
katholischen Gemeinschaften und einigen Laien 
besuchen wir alle 14 Tage die Insassen. Letzten 
Samstag hat unser Bischof einen Gottesdienst 
gehalten - wir hinter Gittern getrennt von den 
Gefangenen …   

Von den Spendengeldern werde ich einige 
Musikinstrumente kaufen, um die Begegnungen 
lebendiger zu gestalten. Damit wird auch die 
Teilnahme intensiver und die Herzen oeffnen sich 
leichter. Es ist die Ueberlegung dort auch mit 
Katechese zu beginnen. 

Ausserdem sind kreative Projekte geplant und wir 
suchen Helfer, die Bastelarbeiten anleiten. Der 
Direktor der Einrichtung ist uns gegenueber sehr 
zuvorkommend und unterstuetzt unsern Einsatz 
nach Kraeften! Moege es den Gefangenen 
zugutekommen und sie die Barmherzigkeit Gottes 
erfahren und annehmen lassen. 

… ich denke oft an dich und alle 
Glaubenskursteilnehmer und Vallendarer Freunde. 
Im Gebet bin ich euch fest verbunden! 

… und so sehe ich die Spuren Gottes recht deutlich in 
 dem, was sich mein Lebensweg nennt. Lebens-
Berufungsweg  STAUNEN  - DANKBARKEIT - 
VERTRAUEN - JA . Immer wieder neu und stets 
anders JA! 

 … PAZ E BEM  deine Sr. M. Renate“ 

 

  



 
 

 

Einladung 


