
Emmaus Pfingsten - Alternative wegen Corona
Liebe Emmaus, liebe Freunde und Freundinnen von Emmaus,           10.05.2020

leider mussten wir das Pfingsttreffen für dieses Jahr absagen, da die Regelung auch unser 
Treffen betrifft. Die Kirchen haben alle Treffen und Gruppen zu diesen Termin absagen 
müssen. Da es aber gut tut und wichtig ist, dass wir in Kontakt bleiben, wollen wir unser 
familienähnliches Treffen als Emmausfamilie so gestalten, wie es viele Familien auch tun, 
nämlich mit einem kleinen Austausch.

Zum einen nutzen wir die technischen Möglichkeiten. So ist geplant, für Personen mit 
Internetanschluss am Pfingst-Samstag Nachmittag eine Online-Konferenz mit 
verschiedenen Themen zu machen. Dabei kann man Emmausgruppen auf Whatsapp, 
Facebook und der Internetseite www.emmausbewegung.de anschauen oder sich per Telefon
dazuschalten. 

Wir möchten aber auch Personen ohne technische Mittel mit in den Pfingstaustausch 
einbeziehen. So kann man sich auch mit einem  Brief beteiligen und wir wollen dir/euch 
die ausgearbeiteten Pfingstthemen zur Verfügung stellen.
Etwas ganz Neues wird es sein, dass dieser Brief auch  Menschen in den Gefängnis-
Gruppen erreichen soll und wir freuen uns hier besonders über eine Rückmeldung, ob das 
geklappt hat. Auch für die Zukunft kann das eine Möglichkeit sein, die Gefangenen, die in 
Emmausgruppen sind, mehr an Emmaus teilhaben zu lassen.  

Hier unsere Vorschläge, die gern noch ergänzt werden können: 

Thema Emmaus-Pfingttreffen: Den Weg der Liebe gehen
Gedanken zum Nachdenken: 
- Wie verstehe ich meinen Weg der Liebe?
- Was für einen Raum hat Jesus in meinem Leben?
- Was bedeutet für mich Segen?
- Sehne ich mich nach einem Begleiter/Mitstreiter in Emmaus und
  wie würde das für mich aussehen ?
- Wie geht es bei mir mit Gott und Emmaus weiter, mit oder ohne
  Beschränkungen von Corona? Zum Beispiel Briefkontakte.
- Gedanken zum Thema Gebet, Gefängnisarbeit
- Weitere Themen bitte gerne einbringen!

Wer will, kann etwas aufschreiben und uns Emmausleitung anonym oder mit Namen 
zuschicken. Deinen Brief bitte senden an:                  Peter Weiß, Neubaustr. 2      
                                                                                     97762 Hammelburg
Sie sind nur für die Emmausleitung bestimmt, außer es wird klar für den Rundbrief dekla-
riert, dann veröffentlichen wir das dort gerne. Wir freuen uns über deine Rückmeldung und 
schauen dann, wie wir das Mitgeteilte über Emmaus einbauen und weitertragen können. 

Ein gesegnetes Pfingsten + Gesundheit wünscht im Namen der Emmausleitung  Peter Weiß


