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Liebe Schwestern und Brüder, 

Advent ist noch nicht Weihnachten, auch wenn es uns manchmal so 
vorkommt mit all den Lichtern, Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmärkten. 

„Advent bedeutet warten und hoffen. Mit der Hoffnung wird uns ein Licht 
entzündet. Dem Licht folgt die Freude – Freude über die Ankunft Gottes“, 
so las ich einmal bei Adalbert Ludwig Balling. 

Aber davon ist oft wenig zu spüren: Hektik, Trubel, Vorbereitungen 
bestimmen den Alltag. Wie oft höre ich im Gespräch mit Menschen von 
ihrer Sehnsucht nach Stille, der Sehnsucht, dem Warten auf Weihnachten 
einmal nachspüren zu können. Leider ist es den meisten aus den 
vielfältigsten Gründen oft nicht oder nur schwer möglich. 

Und doch bleibt Advent trotz allem eine geheimnisvolle Zeit. Seien es die 
Lichter am Adventskranz, die eines nach dem anderen entzündet werden 
oder die ein oder andere Zeit der Stille, die man sich dann doch gönnt. Da 
wird jeder und jede für sich merken, wo aus Warten Erwartung wird, wo die 
Hoffnung Platz findet.  

„Mit der Hoffnung wird uns ein Licht entzündet“, heißt es oben. Advent als 
eine Zeit der Sehnsucht: Wir dürfen hoffen und erwarten, dass an 
Weihnachten das Licht in die Welt kommt – Gott selbst ist es, der Mensch 
wird. Weihnachten ist da, wo aus Hoffnung und Erwartung Erfüllung wird, 
wo Er uns Sein Licht bringt, in unsere Welt, in unser Leben. 

Wir wünschen Ihnen/Euch die Sehnsucht von Advent und das 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. 

Mit diesen Wünschen möchten wir aber auch einen Dank an alle die 
verbinden, die unsere WeG-Gemeinschaft Emmaus auch in diesem Jahr 
mitgetragen haben und sich ihr in vielfältigen Formen verbunden fühlen. 
Unser Dank gilt allen, die sich in verschiedenster Weise engagiert haben, 
die uns unterstützt haben und die mit und für uns gebetet haben. 

Herzlichen Dank 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, seien es die Gruppen der WeG-Gemeinschaft,  
aber auch verschiedene Arbeitsgruppen, 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 2016. 

Mit frohen Grüßen 
im Namen der Gruppenleiterrunde 
Andrea Windirsch  

 

immer um 19.30 Uhr  
(wenn nicht anders 
vermerkt) 

01.01.2016 17 Uhr  
(anschl. Einladung zum 
Umtrunk und Imbiss ) 

02.02.2016 

10.02.2016  19 Uhr 
Aschermittwoch 
(mit anschl. Vortrag, 
Thema: „Über den 
Glauben ins Gespräch 
kommen“) 

01.03.2016  

05.04.2016 

03.05.2016 

07.06.2016 

05.07.2016 
Segnungsgottesdienst 

August entfällt ! 

06.09.2016 

04.10.2016 

08.11.2016 

06.12.2016 



 

Blick auf unsere monatlichen  Gottesdienste 

In zwei Treffen haben Gruppenleiterrunde und Gottesdienstteam die Gestaltung unserer Monatsgottesdienste 
intensiv in den Blick genommen, Gedanken und Anregungen gesammelt und sich ausgetauscht über das, was uns 
wichtig ist. 

Ziel ist es, die gesammelte Atmosphäre von Beginn bis zum Schluss des Gottesdienstes zu erhalten, um die 
Gegenwart Jesu Christi bewusster werden zu lassen. 

Einige von unseren Überlegungen wurden schon umgesetzt. So werden die Bekanntmachungen vor Beginn des 
Gottesdienstes angesagt und der Friedensgruß wird vor der Gabenbereitung seinen Platz haben, wenn viele 
einander den Frieden zusprechen. Nach dem „Vater unser“ soll der Friedensgruß eher ruhig erfolgen, z.B. nur zum 
linken und rechten Nachbarn hin. 

Die Bibel als „Tisch des Wortes“ soll deutlich hervorgehoben werden. Dafür wird ein eigener Ort für die Heilige 
Schrift geschaffen und die Bibel selbst mit einem roten Ledereinband versehen. Voraussichtlich ab Januar 2016 wird 
die Heilige Schrift auf einem dafür hergerichteten Pult vor dem Altar, hin zu den Gottesdienstbesuchern, deutlich zu 
sehen sein. Zum Vortragen der Lesung und zur Verkündigung des Evangeliums stehen der Lektor sowie der 
Priester/Diakon hinter dem Altar. Auf dem Altar ist ein Pult vorgesehen, wo die Bibel abgelegt werden kann. 

Kommt und seht! Herzliche Einladung zum Neujahrsgottesdienst am 1. Januar um 17.00 Uhr! 

Im Auftrag der Gruppenleiterrunde 
Doris Schmitt 

 

Emmaustage 2016  

unter dem Thema „Den Glauben ins Gespräch bringen“ 

Die von der Gruppenleiterrunde verantworteten Emmaustage fanden auch in diesem Jahr wieder großen Anklang: 
„Ein Höhepunkt des Jahres …“, hieß es aus einer der Gruppen. Sie werden daher auch in 2016 auf eine ähnliche 
Weise durchgeführt.  
Thema wird sein: „Den Glauben ins Gespräch bringen“. 

Wir laden schon jetzt ein, sich folgende Termine vorzumerken und freizuhalten: 

 Dienstag, den 05. April 2016:  
Auftaktimpuls  (im Rahmen des monatlichen Gottesdienstes) 

 in den darauf folgenden Wochen:  
1 bis 2 Gruppentreffen, 
bei denen die Gruppen sich gerne für Interessierte öffnen 

 Sonntag, den 19. Juni 2016: 
Abschlusstag 

Nähere Informationen folgen rechtzeitig an dieser Stelle. 

Einzelnen Interessierten möchten wir nochmals ans Herz legen, sich für die geplanten 1 bis 2 Gruppentreffen einer 

der bestehenden Gruppen anzuschließen (Termine und Kontaktdaten werden rechtzeitig bekanntgegeben). Die 

Öffnung der Gruppen ist eine Bereicherung für die Stammmitglieder wie auch für die, die dazukommen.  

Und vielleicht entdeckt der eine oder andere (neu), wie gut es tut, sich regelmäßig mit anderen im Glauben 

auszutauschen. Also ganz herzliche Einladung! 

im Namen der Gruppenleiterrunde 
Vera Kessler 
 



Aus der Projektstelle 

 

„Warum lässt der gute Gott das unzählige Leid auf der Welt zu?" 

Mit dieser Frage wird sich die Montagsgruppe im nächsten Jahr an 12 Abenden beschäftigen. Als Arbeitsgrundlage 

wird uns das Buch von Leo Tanner "Leiden-wozu" dienen. Wer Interesse daran hat, kann für diese Zeit gerne bei uns 

dabei sein. Wir beginnen mit dem Thema am 11. Januar 2016. Interessenten können sich an Manfred Mohrs, Tel. 

0261/23597, oder E-Mail  mohrsa2000@yahoo.de wenden.  
 

 

 
 
 

Neuer Raum für die Projektstelle 

 
Wochenlang wurde überlegt, geplant, ausgemessen, dann geräumt, verputzt, tapeziert und gestrichen. 
Zwischendurch wurden ein Sofa und Regale gekauft, Stühle organisiert und ein maßgeschneiderter Tisch in Auftrag 
gegeben. 
Bis Weihnachten sollten auch alle Kleinarbeiten fertig sein. Leider ist uns im letzten Moment ein Wasserschaden 
dazwischen gekommen, so dass unser neuer Arbeits-, Besprechungs- und Gästeschlafraum nun doch noch nicht 
genutzt werden kann. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben… 

Unsere „Anna-Stube“ wurde auf einen Vorschlag aus dem Mitarbeiterkreis nach der Mutter von Pater Hubert Lenz 
benannt. Sie hat uns stetig im Gebet für unsere Arbeit wie auch in finanzieller Hinsicht unterstützt, wofür wir uns 
bei ihr in dieser Weise bedanken wollen. 

Wir freuen uns über diesen zusätzlichen Raum, der unsere Arbeit in vielerlei Hinsicht erleichtert. Ein Dank auch an 
den Förderverein für die Übernahme aller Kosten. 

Für die Projektstelle 
Martina Stein 
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