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Vorwort

L iebe Leserinnen und Leser des Emmaus-Rundbriefs,   „al le Jahre wieder“ 
erscheinen die gesammelten Werke, geschrieben von Emmäusen oder ihnen 
nahe Stehenden, diesmal auch von Menschen, die derzeit  im Gefängnis 

leben.  Die besondere Zeit der Pandemie verändert uns al le,  unser 
Erfahrungshorizont wächst,  oft ohne unseren Wil len. Wir merken, was für uns 
wichtig ist im Leben, was wir unbedingt brauchen, was wir auch lassen können. In 
Krisenzeiten lernt der Mensch am meisten. Wir lernen, uns noch mehr an Jesus 
festzuhalten.

In dieser Ausgabe findet ihr Berichte über die in diesem Jahr noch etwas spärl ich 
ausgefal lenen Events von Emmaus und darüber hinaus einen bunten Strauß von 
Betrachtungen und Porträts,  die der Redaktion zugesendet wurden. Wir freuen uns 
darüber, denn jeder Beitrag beinhaltet einen kleinen Schatz.

Das Redaktionsteam Barbara Beu (Zusammenstel lung und Lektorierung) und Peter 
Rothmaier (Layout und Bildersetzung) wünscht ein inspirierende Lesezeit!

Und das ist der Anhänger des Autos von Peter Weiß im Jahr 2020, randvoll  gefül l t  
mit Rundbriefen. Jeder einzelne der 1500 Stück wurde vorher von ihm - und ein 
paar l ieben „Helferlein“ aus seiner näheren Umgebung - eingetütet und dann mit 
Aufkleber und Briefmarke versehen.   
In Coronazeiten muss mehr als üblich versendet werden, was sonst bei 
Präsenztreffen direkt mitgeht.    
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Unser Motto des Rundbriefs „Auf dem Weg mit Dir!“

H ierzu hat sicher jede/r von uns eigene Erlebnisse. Der Titel  -   auch Thema 
der diesjährigen Pfingstveranstaltung - entstand in Anlehnung an ein Buch.  
Ir is Weiß erläutert dazu:  

Vor einiger Zeit bekam ich das Buch von Sharon Garlough Brown geschenkt: 
„Unterwegs mit dir“,  Unterti tel: „Vier Frauen auf einer Glaubensreise“+. Ich sah 
darin einen typischen Frauenroman, der mehr mit dem Thema „Frau sein“ als mit 
dem Glaubensweg zu tun hat und bezog diesen „dir“ im Titel  mehr auf die 
Gemeinschaft,  die da unterwegs sein sol l te.  Oder sol l te mit „dir“ doch Gott gemeint 
sein?
Als ich das Buch dann zu lesen begann, wurde ich in al len Dingen überrascht: Vier 
Frauen, aus den unterschiedlichsten Lebensverhältnissen, melden sich zu einem 
Glaubensseminar an oder werden sogar von ihrem Umfeld angemeldet.  So 
beginnen sie das Seminar schon mit wirkl ich unterschiedlichsten Erwartungen und 
treffen dort aufeinander.
Wir erfahren von den tei ls schwierigen Vergangenheiten der Frauen, wie sie lernen, 
einander anzunehmen und abseits der geistl ichen Übungen sogar Freundschaft zu 
schließen, indem sie ihre Vorbehalte,  Verletzungen, sogar Vorurtei le überwinden. 
Der unterschiedliche Lebensweg der Frauen geht weiter,  aber sie wachsen in ihrer 
Beziehung zu Gott,  jede ganz in ihrem verschiedenartigen, individuellen Weg, durch 
Seine Führung UND gleichzeit ig durch das geschwisterl iche Dasein und 
Unterwegssein miteinander und aneinander.

Letztendlich kann ich den Lesern nicht sagen, wer mit dem „dir“ im Titel  gemeint 
ist.  Ich würde sagen, beides, und gerade das ist das Schöne. Unterwegs mit dir,  
Jesus, auf  dem ganz eigenen Weg mit Ihm zu Ihm. Aber auch mit dem Bruder und 
der Schwester,  die mit uns und neben uns auch auf dem Weg sind. Das Buch zeigt,  
wie wir von Gott in unserem Weg geführt werden, wenn wir wirkl ich auf Ihn hören 
und wie wir auch durch und an unseren Geschwistern wachsen.
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I I .  Das Jahr  2021 in der  Emmaus-Bewegung

O n l i n e - S e m i n a r  z u r  Fa s t e n z e i t :  

„Die Gefangenen befreien“

-  nach einer Textvorlage von Br.  Jan Hermanns - ein Bericht von Barbara Beu

Zuerst l ief es mit den Anmeldungen ziemlich schleppend. Ich malte mir schon aus, 
drei Personen und die dreiköpfige Vorbereitungsgruppe, das wars. Doch dann kam 
Verstärkung aus den Reihen der CE und von Leuten, die uns bei Radio Horeb gehört 
hatten. Und schließlich kamen noch am Tag selbst durch Mund-zu-Mund-Bewerbung 
zwei Leute dazu. Es waren schließlich 17 Teilnehmende und wir waren glückl ich.

So gingen wir als Veranstaltende gestärkt in das erste Online-Seminar von 
Emmaus, das es je gab. Martin Rau hatte vor einiger Zeit einen längeren Text von 
Br.  Jan „ausgegraben“ und abgetippt.  Es sind 53 Schreibmaschinenseiten. Er war 
erstaunt und beeindruckt von der Aktual i tät und dem Tiefgang des Inhalts und 
wollte uns diesen Text weitergeben. Barbara Beu und anderen ging es ebenso.

Erst bei der Lektüre zeigt s ich, dass es im Titel  nicht nur und nicht ausschließlich 
um Inhaft ierte hinter Mauern geht.  Vielmehr ist jeder Mensch angesprochen, sich 
durch Christus befreien zu lassen von den vielen ablenkenden Einflüssen dieser 
Welt und sich auf das „Ursächliche“ zurück zu besinnen. Und danach ein Leben mit 
Gott zu beschreiten. All  das ist ein Weg in vielen Schritten, mit vielen kleinen 
Stufen. Das wurde erkennbar, nachdem wir dem Werk eine Inhaltsangabe mit den 
einzelnen Überschriften aus dem Text vorangestel l t  hatten.

Bild: Peter Heigl
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Br. Jan Hermanns

D i e  G e f a n g e n e n  b e f r e i e n  

Die Antwort auf die Fragen der Menschen unserer Zeit
-  nicht nur für Strafgefangene -

Hrsg. Emmausbewegung, www.emmausbewegung.de

Vorwort 

Erster Tei l:  Jesus steht vor Deiner Tür und klopft an
1. Deine Seele sucht den Herrn
2. Erkenne, dass Gott dich l iebt
3. Entscheide dich für Jesus
4. Kehre um, versöhne dich mit Gott
5. Jesus l iebt die Gefangenen

Zweiter Tei l:  Jesus hei l t  und befreit
6.  Jesus befreit  das verlorene Schaf
7. Gestalte Dein Leben! Nimm es in die Hand
8. Bringe Dein Leben in Ordnung
9. Söhne Dich aus! Versöhne Dich
10. Jesus hei l t  Deine Wunden
11. Gebet und Segen
12. Fasten und Schweigen
13. Lieben, leiden, loslassen
14. Austragen und durchtragen

Dritter Tei l:  Das Leben mit Jesus
15. Die Hintertürchen zu machen
16. Leben in der Gegenwart 
17. Gottes Glied am Leib Christ i
18. Wachstum im Glauben
19. Reif werden und rein
20. Berufung durch Gott
21. Die Nachfolge Jesu

Schlusswort
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Bei jedem Schritt  werden die Lesenden meditativ und behutsam von Br.  Jan 
geleitet.  In vielen einzelnen Sätzen wendet er sich an das „Du“ des Lesenden und 
erklärt,  warum z.B. Vergebung mit s ich selbst,  mit anderen, mit Gott für einen 
Neuanfang wichtig ist und wie das möglich ist.
Ei le ist nicht bei diesen schrittweise Erkundungen auf dem Pfad, der uns zu 
Jüngern Jesu machen wil l .  Vielmehr Achtsamkeit mit dem, wo ich selbst gerade 
stehe, wo Gott mich hinführen wil l ,  mit dem, was ich dafür tun muss. Trotz des 
appellativen Charakters des Textes (tu dies, mach es so.. . )  spürt man die Liebe von 
Br.  Jan zu jedem Menschen, die den Einzelnen nicht überfordern wil l ,  aber 
gleichzeit ig deutl ich macht,  dass Gott ein Ziel  mit uns hat.    
Das Werk ist am besten in Etappen zu verarbeiten, mit den 21 in sich 
abgeschlossen Kapiteln. So gesehen eine Lebensaufgabe mit einer „Himmelsleiter“,  
die wir nicht aus den Augen verl ieren soll ten.

An dem Seminarwochenende konnten deshalb auch nur Ausschnitte gelesen und 
innerl ich angegangen werden. Der Austausch nach dem Hören in der Sti l le war sehr 
fruchtbar.  Wir staunten al le nur so und die Worte von Br.  Jan hal l ten in uns nach.

Während des Seminars hatten wir die l iebevolle Begleitung von Pfarrer Bernhard 
Axt (der für uns Emmäuse auch immer wieder einen eigenenen Gottesdienst 
abhält) .  Er stand für theologische Fragen zur Verfügung und fügte sich selbst als 
Tei lnehmer ein. Es war sehr schön zu erleben, wie wir von Jahr zu Jahr mehr 
zusammenwachsen und in unserer besonderen Emmausspiri tual i tät zueinander 
f inden.

H i e r  e i n i g e  S t i c h w o r t e  a u s  d e r  S c h r i f t  v o n  B r .  J a n ,  d i e  v o n  d e n  
T e i l n e h m e n d e n  z i t i e r t  w u r d e n  u n d  u n s  e i n e n  E i n b l i c k  i n  d a s  W e r k  
g e b e n :   

Jesus klopft an meine Tür.  Spüre ich das?
Du hast eine Sehnsucht nach Gott,  ob du es erkennst oder nicht

Er kommt in unser Gefängnis,  um uns heraus zu holen
Gott braucht mich in dieser Welt

Umkehr, Versöhnung ist notwendig
Versöhnung mit Gott,  mit meinem Gegner und vor al lem mit mir selbst

Gott gibt mir die notwendige Zeit

Jesus lädt uns ein, die Welt (der Finsternis) zu verlassen
Jesus fül l t  den Hohlraum aus, der in der Finsternis entstanden ist

Meine Seele sucht den Herrn
Die Seele erkennt den Hernn wie die Braut den Bräutigam
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Gott schenkt sich als Nahrung für die Seele
Wir müssen die Erlösung für uns annehmen

Gott lädt dich ein, eine Welt der Liebe zu bauen
Die Seele ist verschüttet und wird vom Alltag zugeschüttet
Der verlorene Sohn kehrt zurück zu seinem Vater
Die Einladung Gottes, nach Hause zu kommen

Gott wirbt um mich, wie der Bräutigam um die Braut
Gott nimmt mich an, wie ich bin
Nicht warten auf die Vervollkommnung

Ich entscheide über Himmel und Hölle
Ich bin selbst und al lein verantwortl ich für mein Leben,
auch Gott kann mir das nicht abnehmen

Die Liebe ist der Schlüssel für al les
Lassen wir die Seele mit dem Wein der Liebe fül len
Du kannst ein Mensch der Liebe werden
Die Liebe kann man in den Augen des Menschen sehen
Jesus l iebt die Gefangenen

Die Liebe geht durch das Kreuz
Am Kreuz zeigt s ich die Wahrheit
Wir müssen das Kreuz aushalten, uns daran festhalten
Verachtung durch die Menschen ist wahrscheinl ich
Das Liebeswerk, der Kreuzestod und die Erlösung,
wir müssen sie für uns persönlich annehmen.

Jesus hei l t  meine Wunden
Mein Leid hei l t  auch, wenn ich mich dem Leid der anderen zuwende

Wenn ich Gott näher komme, geht der Geisteskampf erneut los
Nicht mit dem Feuer spielen
„Fasten höhlt die Dämonen aus“
Als Konseuquenzen wurden von den Teilnehmenden genannt:

Die Bibel erschließen, Gleichgesinnte suchen.
Lassen wir unseren Glauben wachsen.
Gott offenbart s ich durch die Geschwister
Wenn wir mit uns im Reinen sind, sol len wir anderen helfen.
           
Der gesamte Text ist auf der Homepage 
www.emmausbewegung.de veröffentl icht.
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D e r  P a n t h e r            

Sein Bl ick ist vom Vorübergehn der Stäbe 
so müd geworden, dass er nichts mehr hält.  
Ihm ist,  als ob es tausend Stäbe gäbe 
und hinter tausend Stäben keine Welt.  

Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,  
der sich im al lerkleinsten Kreise dreht,  
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,  
in der betäubt ein großer Wil le steht.  

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupil le 
sich lautlos auf - .  Dann geht ein Bi ld hinein, 
geht durch der Glieder angespannte Sti l le -  
und hört im Herzen auf zu sein.

Apropos Gefangenschaft:

Die von Menschen gemachte Gefangenschaft der Tiere
spiegelt s ich in einem Gedicht von Rainer Maria Ri lke:
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E m m a u s  P f i n g s t t a g e  2 0 2 1  n o c h  e i n m a l  O n l i n e :

 „Auf dem Weg mit Dir“ als Motto der Tage
-  V o m  b r e n n e n d e n  z u m  v e r s t e h e n d e n  H e r z e n  -                            

B e r i c h t  v o n  B a r b a r a  B e u

A uch im zweiten Jahr eines virtuel len Treffens bedeutet es immer noch 
Überwindung, sich „nur“ über den Bildschirm oder am Telefon sehen und 
hören zu können. Gehört doch die Umarmung, das Nebeneinander-Sitzen 

oder ein t iefes In-die-Augen schauen zum festen Bestandtei l  bei den Treffen unter 
Emmäusen.

Und dennoch, wie im letzten Jahr: Der Geist wehte spürbar und die Liebe war zum 
Greifen wahrnehmbar. Insgesamt waren es weniger Tei lnehmende, doch dafür 
herrschte starke Fluktuation. Manche schalteten sich einfach mal für eine Stunde 
oder bei einem bestimmten Workschop dazu, andere waren von Anfang bis Ende 
miteinander verbunden. Die Zeiteintei lung von Freitag Abend bis Montag Vormittag 
entsprach fast der Echtzeit  der üblichen Treffen, nur gab es eine Reihe von 
Leerzeiten, die bei Bedarf zum Austausch im Kleinen verwendet werden konnten.
 
Der Lobpreis mit Gitarre und vertrauten Liedern erwies sich in besonderem Maß als 
Verbindungssstück zwischen der Gottesanbetung und dem aufkommenden 
Gemeinschaftsgefühl in Emmaus. Gebet,  Visionen und Wünsche wurden geäußert 
und es gab gesegnete Momente, in denen Versöhnung zwischen Verletzten 
stattf inden konnte. Ein paar Emmaus-Interessierte aus dem Nahen 0sten (unter 
anderem aus Jerusalem), die in einer Anfangsrunde dabei waren, bereicherten 
unser offenes Herz und nahmen singend und diskutierend an Fragen zum Heil igen 
Geist tei l .
Zwei neue Teilnehmerinnen erfr ischten die Emmausgedanken mit neuem Leben und 
sahen eine gute Entwicklung für unsere Bewegung. Die Austauschrunde zu Beginn 
und Ende des Meetings offenbarte unter anderem den brennenden Wunsch 
mehrerer,  s ich in den Dienst einer „Mission auf der Straße“ zu stel len, in 
Verbindung mit dem Anliegen, dass Emmaus wieder mehr nach außen sichtbar 
wird.

Vier Workshops führten uns durch das Motto „Auf dem Weg mit dir“ im 
Zusammenhang mit dem Erleben des Heil igen Geistes. Erst im Nachhinein zeigte 
sich ein Zusammenhang zwischen ihnen: Alle hoben einzelne Gaben hervor,  die als 
„Frucht des Geistes“ in Galater 5,  Vers 22 offenbart werden:
Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit,  
Gütigkeit,  Glaube, Sanftmut, Keuschheit.
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Zu den Workshops im Einzelnen:

1 :  W i e  k ö n n e n  w i r  f r i e d l i c h  m i t e i n a n d e r  u m g e h e n ?

Bei diesem von Martin Rau vorbereiteten Workshop ging es zunächst um die Frage, 
ob Jesus Frieden bringen wil l  oder das Schwert.  Beim Kämpfen ginge es ihm nicht 
darum, gegen jemanden oder eine Sache zu streiten, sonder sich für etwas 
einzusetzten. In Bezug auf Konfl ikte betonte Martin,  dass neben einer 
Gesprächskultur ( Ich-Botschaften, Zuhören und Nachfragen etc.)  s ich in der Bibel 
klare Regeln f inden: Zunächst versuche, einen Konfl ikt unter 4 Augen zu klären. 
Fal ls dies nicht möglich ist,  schalte eine oder zwei weitere Personen ein und ggf.  
gehe vor die Gemeinde (Matthäus 18,15-17).
Fazit: Nur im Frieden können wir uns als Christen in Tiefe begegnen und Gott nahe 
sein.

2 :  B e z i e h u n g e n ,  w i e  k ö n n e n  w i r  s i e  p  e g e n  u n d  w e l c h e  R o l l e  s p i e l e n  
A u s d a u e r  u n d  T r e u e ?

Bei diesem von Peter Weiß geleiteten Workshop stand das Thema Treue und 
Beständigkeit im Mittelpunkt.  Es wurde anhand der Beziehung zu Gott erläutert (z .B. 
Einhalten von Gebetszeiten),  in einer persönlichen Partnerschaft (Verlässl ichkeit,  
Vertrauen) sowie in einer Gemeinschaft (z .B. Emmaus).
Treue und Ausdauer bedeuten auch Arbeit,  da du einen langen Atem brauchst,  um 
immer wieder von Neuem bereit zu sein.

Fazit: Wenn du es als Mensch nicht immer schaffst,  kannst du dich doch stets auf 
die Treue Gottes verlassen.

Deckenmalerei aus dem Kloster Benediktbeuern, wo sich die hier aufgeführte 
Geschichte in Bi ldern f indet

3 :  „ W o r ü b e r  h a b t  i h r  u n t e r w e g s  g e s p r o c h e n “ ?  D e n  H o c h m u t  i m  
H e r z e n  ü b e r w i n d e n

Bei der Bibelstel le (Rangstreit  der Jünger, Mk 9,33 – 37) geht es darum, wer der 
Größte unter den Jüngern ist und Jesu Antwort darauf.
In dem von Klaus Stegfel lner gehaltenen Workshop wurde mit einer Bi ldergalerie 
gearbeitet bei der Darstel lung von Stolz,  Neid, Streit ,  Armut, Demut, Friede und 
Reichtum. Die in einem Kreislauf angelegten Abbildungen machen deutl ich, wie 
schnell  beispielsweise Stolz in Neid, Armut in Demut, Wohlstand in Stotz usw. 
übergehen kann. Aus dem Kreislauf kann ein “Teufelskreis“ werden. Hier 
auszubrechen hi l ft  der Heil ige Geist.
P.S. Sanftmut gi l t  als „kleine Schwester“ der Demut und so haben wir auch in 
diesem Workshop einen Hinweis auf eine der in der Bibel aufgeführten Früchte des 



13

Emmausrundbrief 2021

Heil igen Geistes.
4 :  A u f  d e m  W e g  m i t  C h r i s t u s :  B e g e g n u n g e n ,  w o  m e i n  H e r z  b r e n n t

Bei dem von Barbara Beu geleiteten Workshop ging es darum, aus dem brennenden 
Herzen des österl ichen Emmausweges ein sehendes und verstehendes Herz zu 
erhalten, und zwar mit Hi l fe des Heil igen Geistes. Für das, was wir vorher schon 
gespürt haben („Brannte nicht euer Herz?“)  werden uns die Augen geöffnet.  Er  
lässt ein Licht aufgehen, ein geistl iches Aha-Erlebnis.  Wir verstehen oft erst im 
Nachhinein eines Ereignisses, was es für uns bedeutet.  Es wurden einige solche 
Erlebnisse von den Teilnehmenden berichtet,  wie sie Gottes Wirkung erfahren, aber 
zunächst noch nicht verstanden haben. Erst später konnten sie es deuten, dass Gott 
direkt oder durch einen Weggefährten zu ihnen gesprochen hat.  So bleibt auch 
Emmaus gern eine Gemeinschaft,  die „unterwegs“ ist.   

E n d l i c h  w i e d e r  L i v e :

Emmaus-Ratstreffen in Neuhof

D ie Freude war groß, die Anzahl der Tei lnehmenden eher klein: Es kamen 12 
Emmäuse. Doch dabei bl ieb es nicht; etwas Neues wurde erfolgreich 
ausprobiert:Wir schalteten Online-Verbundene hinzu. 8 Personen haben sich 

auf diese Weise zeitweil ig per Zoom zu dem Treffen eingebracht – Dank der 
möglichen technischen Mittel!

Im Gasthaus Schmitt wurden die anwesenden Ratsmitgl ieder für ihr Arbeitstreffen 
mit gutem Essen gestärkt.  Es galten die drei „G“s: Geimpft/Getestet/Genesen – dies 
musste nachgewiesen werden. Maskenpfl icht in den öffentl ichen Räumen, am Buffet 
und beim Singen. Bei den Sitzungen war „oben ohne“ mit entsprechendem Abstand 
möglich.

Ein Bild aus alten Tagen
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T h e m e n b i l a n z  i m  L e i t u n g s t e a m  u n d  i n  E m m a u s  ( 2 0 1 9 / 2 0 2 0  –  
S o m m e r  2 0 2 1 )

Das Leitungsteam tri fft  s ich etwa viermal im Jahr,  in der jüngsten Vergangenheit 
Online (dann auch öfters),  jetzt wieder Live. Hier eine Aufzählung über die 
wichtigsten Themen, die Emmaus in dieser Zeit berührten. ( In Klammern steht die 
verantwortl iche Person/Team.)

– Planung und Durchführung der Pfingsttreffen – online (Leitungsteam, LT)
Themen: Den Weg der Liebe gehen (2020); Auf dem Weg mit dir (2021).

– Seminarvorbereitung mit Texten von Br.  Jan: „Die Gefangenen 
befreien“ (Arbeitsgruppe)

– Regelmäßiges 14 tägl iches Sonntagschat seit  2020 (Norbert Duschek)
– WhatsApp-Gruppe (Manu Geiger und Barbara Malutzki)
– Erneuerung des Erscheinungsbilds der Homepage (Peter Rothmaier)
– Sammlung von Texten von Br.  Jan (Manuela Geiger)
– Emmaus-Sendungen bei Radio Horeb - Knast und Szene - (Martin Rau)
– Versenden von Kassetten zu den Sendungen von Br.  Jan bei Radio Horeb 

(Manfred Geiger)
– Zusammenstel lung + Herausgabe des Rundbriefes, einmal jährl ich 

(Barbara Beu, Peter R.)
– Ausbau des Gebetsdienstes (Manu Geiger)
– Emmaus-Briefkontakt (Barbara Beu)
– Mehrere Treffen der Armen-Schatz-Gemeinde (Stefan Larro/Claus 

Stegfel lner)
– Durchführung der Ratstreffen – 2020 Online und 2021 Live mit Zoom-

Zuschaltungsmöglichkeit (Leitungsteam- LT))
– Wahl des neuen Leitungsteams 2021-24 – Live und per Briefwahl 

(Wahlkomitee)
– Jährl iche Mitgl iedervesammlung des Trägervereins (Barbara Beu)
– Erstel lung eines Begleitheftes Gefangenenarbeit für Emmausgruppen 

(Peter Weiß und LT)
– Zusammenstel lung Biografie und Werk von Br.  Jan – mit Zeitzeugen-

berichten - in Arbeit -  (Petra Fehrer,  Barbara Beu, Stefan Trischler).
            
Weitere gewohnte Termine wie Zelt lager,  Weihnachtstreffen etc.  konnten Corona-
bedingt nicht stattf inden.
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W a h l  d e s  n e u e n  E m m a u s - L e i t u n g s t e a m s  2 0 2 1 - 2 0 2 4  –  L i v e  u n d  O n l i n e

Wahlleiterin Angelika Maroscheck hatte schon vor dem Ratstreffen zu Hause al le 
Briefe eingesammelt,  die zur Wahl eintrafen, es waren 13. In Neuhof stel l ten sich 
dann die 7 Kandidat/ innen kurz vor.  Sie nannten ihre Schwerpunkte und ihren 
besonderen Blickwinkel für Emmaus. Die Anwesenden wählten auf Stimmzetteln, 
wobei sie sich diskret im Raum vertei l ten, um die Geheimhaltung zu wahren.

Zusammen mit Barbara Malutzki ,  Martin Berg und Ir is Weiß folgte -  abgeschottet in 
einem kleinen Raum - die Stimmenauszählung per Briefwahl und der vor Ort 
ausgefül l ten Wahlzettel ,  also nochmal 13 dazu.
Die 4 gewählten Personen nahmen die Wahl dankend an. Somit stehen für die 
Direktwahl des Leitungsteams  fest:

Barbara Beu, Norbert Duschek, Petra Fehrer und Karl  Fischer.

Sie wollen sich vom Herrn leiten lassen und erbitten auch den Segen der 
Ratsmitgl ieder und anderer Emmäuse.
In der ersten Sitzung beriet das neue Leitungsteam über Hinzuberufungen. Laut 
beschlossener Statuten können bis zu zwei weitere Personen hinzuberufen werden. 
Es wurden zwei Namen in den Raum gestel l t  und einstimmig beschlossen, diese 
anzufragen:

Stefan Trischler und Annette Frey.

Beide wurden anschließend gefragt und sie haben „Ja“ gesagt! Somit ist das LT 
jetzt für die kommenden drei Jahre komplett.
Beim Ratstreffen dankte Barbara Beu im Namen des Leitungsteams besonders dem 
für diese Wahlperiode ausgeschiedenen Mitgl ied Martin Rau für seinen 
unermüdlichen und vielseit igen Einsatz.  Sein Engagement innerhalb der 
Emmausbewegung wird Martin fortführen.

Wir wünschen dem neuen Leitungsteam Gottes Geleit ,  Seine Weisheit und Liebe!

Das neue Leitungsteam von links nach rechts: Norbert Duschek, Petra Fehrer,  Annette Frey, Karl Fischer,  Barbara Beu, Stefan 
Trischler  Foto: Norbert Duschek
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A u f g a b e n  d e s  R a t e s

E s wird immer mal wieder gefragt,  was eigentl ich die Aufgaben des Emmaus-
Rates sind und wie er sich zusammensetzt.  Zu letzterem ist die Definit ion, 
dass die Personen eine speziel le Verantwortung in einem Teilbereich von 

Emmaus übernommen haben, z.B. die Leitung einer Interessens- oder 
Gefängnisgruppe. Auch der Gebetsdienst oder andere Dienste zählen dazu. 
Darüber hinaus können bis zu 12 Einzel-Personen vom Leitungsteam (LT) jeweils 
für eine Wahlperiode von 3 Jahren einbezogen werden, die aufgrund ihrer 
Persönlichkeit für Emmaus wichtig sind, z.B. wegen prophetischer Gaben, 
Organisationstalent,  geistl ichem Hinhören o.a.

Der Rat wacht über das LT und bestimmt auch seine Richtung mit.  D.h.,  dass die 
Mitgl ieder des LT dem Rat gegenüber in der Verantwortung stehen und unter 
seiner Kontrol le im Hinblick auf Gesamt-Emmaus. Deshalb ist es eine feste 
Aufgabe des LT, einmal jährl ich im Rat über das vergangene Jahr zu berichten und 
Vorschläge für ein weiteres Vorgehen und Themenschwerpunkte zu machen. So 
soll  erreicht werden, dass das Leitungsteam im Sinne von Gesamt-Emmaus handelt 
und in der Sendung al ler steht.

Der Rat wählt außerdem die Mitgl ieder des Leitungsteams (s.o.)  Im Allgemeinen 
besteht ein gutes Einvernehmen zwischen Rat und LT, und das sol l  auch immer 
angestrebt werden.
Emmäuse, die in keiner dieser beiden Gruppierungen mitwirken, können sich 
jederzeit an ein Mitgl ied des LT oder des Rates wenden, um ihre Anliegen 
einzubringen.

L e t z t e  S i t z u n g  i m  L e i t u n g s t e a m  f ü r  P e t e r  W e i ß

Peter stand für eine neue Kandidatur nicht zur Verfügung, weil  er s ich zukünftig 
gesundheitsbedingt mehr einschränken wil l .  Er steht aber weiterhin bereit für 
gelegentl ich anfal lende Aufgaben, wie zum Beispiel  die Versendung des Rundbriefs 
und natürl ich die Gefängnisarbeit (Zeugnisse etc.)
Auch sonst bleibt Peter Emmaus erhalten und ist weiterhin Mitgl ied im Rat.
Danke Peter,  für dein großartiges Engagement und für deine Treue zu Emmaus!
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W a s  P e t e r  W e i ß  u n s  m i t g e b e n  w i l l :           

Perspektiven schaffen    

Helfen, die Schuld zu erkennen. Es kommt nicht gut an, von außen eine 
Schuldanklage zu betreiben. Die Reaktion ist oft,  dass dann die Gespräche blockiert 
werden. Es sol l te darauf hingearbeitet werden, dass man Sünden selbst erkennt 
(Spiegelsystem).
Wenn sich viele Sünden ansammeln, werden Sie zu einen schweren Rucksack, der 
niederdrückt und wo der Feind genau weiß, wer einen schweren Rucksack auf dem 
Rücken hat.  Da hat er immer wieder Angriffsf läche, den Menschen durch Anklage 
mit der Schuld auf dem Rücken lebensunfähig zu machen. Nur wenn der Rucksack 
ehrl ich benannt wird und Gott ihn abnehmen kann, hat der Feind keine 
Angriffsf läche mehr, denn die Sünden sind vergeben. Es sol l te nicht mitgeholfen 
werden, Schuld zu verharmlosen, Schuld zu verdrängen oder abzuschieben, 
anderen zuschieben. Das kann Gott nicht vergeben. Es ist die Erkenntnis des 
„Verlorenenen Sohnes“ notwendig. Dann wird im Himmel Freude sein und ein Fest 
über den Menschen, der umkehrt und jene, die sich mitfreuen. Dann bricht die 
Liebe Jesu durch die Mauer, so, wie es unser Emmauskreuz aussagt.
Wenn der Rucksack weg ist und die Liebe f l ießt,  kann sich neue Kraft entfalten, 
endlich zu leben!

Dann folgen Beispiele,  durch hoffnungsvolle Zeugnisse Perspektiven aufzubauen.
Weltuntergangs-Berichte sind absolut kein geeignetes Mittel  für Leute, die es 
schwer haben, ihr Leben zu meistern. Solche 
Botschaften machen mutlos und die Menschen 
geraten wieder in eine Hoffnungslosigkeit.  
Wenn sich Hoffnungslosigkeit breit  macht,  
neigt man eher dazu, s ich in der Gruppe gegen 
Regierung, gegen Religionen, gegen Kirche, 
gegen al les zu orientieren. Das ist ja die Taktik 
bestimmter Gruppen,  Hoffnungslose oder 
Mutlose mit wenig Sendungsbewusstsein 
einzufangen.
Gottes Botschaft ist: Wir tei len in Liebe Kraft,  
Erfahrung und Hoffnung.
Dinge, die dieser Botschaft widersprechen und 
ihr entgegenwirken, haben vor al lem in 
Gefängnis -
Gruppen - und meiner Meinung nach in al len 
Emmausgruppen -  nichts zu suchen. 
Ausgenommen,  es hat jemand dieses Problem 
und bringt es ein, weil  er es ändern wil l .  Denn 
wenn er erkannt hat,   dass es falsch ist,  geht 
es in Richtung Gott.  Umkehr, und nicht anders 
herum.

Herzl iche Grüße,  Peter
Foto: Iris Weiß
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Tr e f f e n  a u f  d e m  J o s e f s h o f :

Woche des einfachen Lebens - Leben mit Jesus          

e i n  B e r i c h t  v o n  M a r t i n  R a u

D as, was das Leben lebenswert macht,  ist die Verbundenheit mit Jesus. Br.  
Winfried und sein Freund Andreas hatten diese eine Woche vom 6. bis zum 
13. September 2021 lange vorbereitet.  Sie hatten viel  gebetet und viel  

gedankliche Energie in die Vorbereitung gelegt.  Noch wichtiger ist,  dass beide 
sowohl im geistl ichen als auch im physischen Sinne ein extrem einfaches Leben 
führen, deswegen verkörpern sie die grundlegenden Ideen authentisch.

Die dritte im Bunde ist Maria-Anna. Andreas, Br.  Winfried und Maria-Anna kennen 
sich sehr gut und verstehen sich blendend. Das kommt unter anderem daher, dass 
sie schon mal für einige Zeit eine Eseltour gemeinsam gemacht haben. Die 
Verbundenheit der drei in Freude und gegenseit iger Aufmerksamkeit habe ich 
deutl ich gespürt.

Maria-Anna und Winfried waren von Anfang an dabei,  Andreas war pünktl ich mit 
dem Fahrrad angereist.  Ich, Martin,  konnte erst einen Tag später dazu kommen. Der 
Bahnstreik hatte mir einen Strich durch die Rechnung gemacht.   

In dem Einladungsflyer hieß es, dass wir durch den Klimawandel aufgerufen sind, 
einen neuen Lebenssti l  zu entwickeln. „Verzicht,  Einsparung, Vermeidung und 
überhaupt die Veränderung sind wie bedrohliche Geister,  die mir mein schönes 
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Wohlleben kaputt machen wollen“, befürchten viele.  Die Woche des einfachen 
Lebens – Leben mit Jesus, sol l  Geschmack machen auf die Schönheit und den 
Reichtum, der im einfachen Leben steckt,  wenn es mit Jesus verbunden ist.“

„ Ora et labora“, bete und arbeite – diese klösterl iche Grundregel war auch für 
unsere Woche eine Leit l inie.  Morgens um 7 Uhr die Laudes, dann das Frühstück mit 
einer folgenden Arbeitsbesprechung,  am Vormittag eher körperl iche Arbeit,  nach 
dem Mittagessen ab 15 Uhr (oder 15:30 Uhr) Singen und Gespräche. Wir lasen 
Auszüge aus der Enzykl ika „Laudato Si“ von Papst Franziskus sowie einen Brief an 
die Kartäuser,  der schon damals vom einfachen Leben mit Jesus handelte.  Um 18 
Uhr wieder die Vesper (das Abendgebet),  ab 20 Uhr Sti l le.

Für mich war besonders beeindruckend, wie die Runde langsam gewachsen ist,  am 
Donnerstag kam Ulrike dazu und am Freitag Andi,  der unabhängig von der Woche 
des Lebens - zusammen mit Kamil lo -  regelmäßig eine Nachtanbetung auf dem 
Josefshof macht.  Samstag Abend beim Lagerfeuer mit Gesang und am Sonntag ein 
kleines Fest,  da waren es schon zehn Teilnehmende, darunter eine Frau aus dem 
Dorf Neuhof.

Wachstum, das geht wohl nur,  wenn auch Konfl ikte auftauchen dürfen und diese 
Konfl ikte im Geiste Gottes überwunden werden können. Wir konnten spüren, dass 
das einfache Leben eine Quelle der Freude, der Schönheit und des Reichtums ist,  
wenn wir mit Jesus verbunden sind. Mir hat es echt Spaß gemacht,  am Ende der 
Woche war ich total  happy!

Andreas Toelke hatte die Woche zusammen mit Winfried vorbereitet.  Er war schon 
am Samstag angereist,  zum Teil  mit dem Fahrrad, bei insgesamt ca.70 km (in zwei 
Etappen).  Der Bahnstreik ist zum Teil  an ihm vorübergegangen.  Er schreibt: "Ab 
Sonntag lebten wir bereits den geplanten Tagesablauf mit der geistl ichen Klammer 
durch die Gebetszeiten morgens und abends, Tagesbesprechung und nötige 
Arbeiten nach dem Frühstück, nach der Mittagspause auch Besprechung geistl icher 
Texte. Wir kamen überein, die Tage nicht mit Arbeit zu überladen und am 
Donnerstag einen Tag zur freien Gestaltung einzufügen - also nach benediktinischer 
Art die Mitte zwischen Gebet,  Arbeit und Muße zu halten."

Und Martin fährt fort:
Nachdem Maria-Anna, Ulrike und ich (Martin) auch da waren, begann das einfache 
Leben, das Leben mit Jesus, r ichtig! War anfänglich noch eine Phase des 
Ankommens und Eingewöhnens spürbar,  so entstand doch bald ein zunehmender 
Eifer für die Tagesaktivitäten. Die Gebetsstunden in der Dorfkirche mit 
Psalmengesang fanden Anklang. Auch Kamil lo kam dazu, wenn er Zeit hatte.  Der 
Küchendienst wurde gerne übernommen. Jede/r brachte sich auf seine Weise ein. 
Die Stimmung war freundlich bis freudig – besonders bei den Gesangsrunden. 
Höhepunkt unserer Woche war sicherl ich die Abschlussfeier am Sonntag, wo die 
Tage in der Rückbesinnung noch einmal gebündelt wurden, im Zusammensein mit 
Kamil los Famil ie und einem Gast aus dem Dorf.  Eine passende Gelegenheit,  um 
unsere gewachsene Freude und Zufriedenheit überspringen zu lassen - bei Kaffee 
und selbstgebackenem Kuchen.
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Re g i o n a l t r e f f e n  B e r l i n  u n d  B r a n d e n b u r g

Ein außergewöhnliches Wochenende: leiten und 
leiden            

M a r i a -A n n a  v o n  d e r  A r m e n - S c h a t z - G e m e i n d e

 

S chon am 19. September letzten Jahres fand ein Regionaltreffen (Berl in und 
Umgebung) auf dem Josefshof statt.  Außergewöhnlich war, dass Brigitte und 
ich, Maria-Anna, dieses Emmaustreffen leiteten. Am Vorabend kam Brigitte 

aus Berl in angereist.  So hatten wir Zeit,  uns gemeinsam auf den Samstag 
vorzubereiten. Ich freute mich, dass es auf einmal so leicht ging. Das war ein 
Geschenk.

Später gab es ein Lagerfeuer,  an dem wir uns wärmten, weiter Besprechung 
abhielten -  und den Tag auskl ingen l ießen. Was einzigartig war: Auch die Kinder 
waren zu uns ans Feuer gekommen. Ich glaube, Brigitte hat bei ihnen „einen Stein 
im Brett" .  Wir waren eine kleine Emmaus-Famil ie,  selbst die Sterne am Himmel 
zwinkerten.

Am Morgen danach kam die nächste außergewöhnliche Situation: Betty,  das Pferd, 
stand nicht auf.  Sie lag am Boden und kam nicht hoch, so sehr sie sich auch 
anstrengte. Selbst jetzt beim Schreiben kommen mir Tränen. Es war furchtbar.  Die 
l iebe, gute Betty.  Das Haus- und Hofpferd, das Kamil lo jahrzehntelang zur Seite 
stand - nicht nur auf dem Acker,  im Wald, sondern auch zu den St.  Martins-Festen 
und -Umzügen. Denn kommt ein Pferd nicht mehr hoch, ist es mehr oder weniger 
dem Tod geweiht.  Kamil lo versuchte al les Mögliche, ihr zu helfen. Es ging und ging 
nicht.  Der Tierarzt kam und gab ihr Schmerz- und Beruhigungsmittel .

Gleichzeit ig war das Emmaustreffen am Laufen: Tisch decken, Salate fert ig machen, 
Stühle herbeiholen.. .  Br.  Franz holte die Geladenen vom Bahnhof ab. Gemeinsam 
begannen wir,  wie auch sonst bei al l  den Treffen vor Ort,  mit dem Mittagessen. 
Anschließend Zusammenkommen in der Runde mit Gebet,  Liedern und kurzer 
Befindlichkeitsrunde. Das war mein Teil .

Danach stieg Brigitte ein, die sich mit einem Thema vorstel l te:
„Wie gehe ich mit Grenzen um (ganz besonders auch in der 
Emmausgemeinschaft)?“
In zwei Gruppen wurde das Thema „Grenzerfahrungen“ ausgetauscht und 
anschließend in die große Runde gebracht,  um zu berichten, was jeweils bei den 
Einzelnen zur Sprache kam, ohne diejenigen beim Namen zu nennen. Dieses Thema 
konnte inder Kürze der Zeit nur angesprochen werden, obwohl in meiner Gruppe 
die Einzelnen doch gleich von starken Erlebnissen mit Grenzüberschreitungen 
erzählten. Das war sehr wertvoll .  Der Abschluss war eine Gebetsrunde, vor al lem 
Fürbitte und Dank.
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Ich spürte, mein Herz war nur halb dabei,  bzw. es war im Stal l .  Und doch ging es 
leicht mit dem Zusammenkommen von uns "geistigen Geschwistern".  Manche 
bedankten sich, andere hätten sich manches anders gewünscht.  Doch ich habe 
gelernt: Man kann es nie al len recht machen. Und dies war eine Übung bzw. sie 
hi l ft  mir,  loszulassen und mich Gott zuzuwenden. Deswegen trafen wir uns ja: Gott,  
für den und mit dem wir sein wollen. Mit Kaffee und Kuchen wurde der gemeinsame 
Tag beendet.

 
Al lerdings, die Dramatik im Stal l  ging 
weiter.  Betty,  das Pferd, hat ein 
Martyrium durchlitten und musste nach 
einer durchwachten Nacht am nächsten 
Morgen eingeschläfert werden. Wir 
hielten Nachtwache bei ihr im Freien. 
Gott sei Dank bei sternenklarem 
Himmel,  al lerdings doch schon sehr 
kalt .

Zum Schluss möchte ich doch 
festhalten: An diesem Wochenende 
habe ich gelebt! Auch wenn viel  
Schmerz und Leid damit verbunden war. 
Es kommt mir hohl vor,  wie ich die Zeit 
verbringe, so dachte ich danach. Ich 
möchte mehr davon erleben, auch mal 
wieder zu " leiten",  nicht nur zu " leiden".

Foto: Brigitte
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Wa s  s o n s t  n o c h  b e i  E m m a u s  s t a t t f i n d e t :

Weitere Formen des Austausches

M an könnte es als „Früchte aus der Corona-Zeit“ bezeichnen, die 
verschiedenen Arten technischer Zusammenkünfte, die sich in dieser Zeit 
gebildet oder ausgeweitet haben:

V i d e o m e e t i n g s

Die Videomeetings bestehen seit etwa 1 Jahr.  Sie dienen hauptsächlich der sozialen 
Vernetzung untereinander, aber auch der Stärkung und dem Wachstum im 
persönlichen Glauben.
Sie sind für jedermann offen, dauern ca. 60 Minuten und beginnen während der 
Winterzeit  um 19 Uhr ( in der Sommerzeit um 20 Uhr).
Alle Treffen sind von Lobpreis und Gebet eingerahmt.

-  Am 1. + 5. Sonntag im Monat f inden die Schweigetreffen statt
 ( Impuls + 30 Min Schweigen + Erfahrungsaustausch).
-  Am 2. Sonntag wird ein geistl iches Thema behandelt
-  Am 4. Sonntag f indet der Emmaus-Talk statt (persönlicher Austausch)

Ansprechperson ist Norbert Duschek: norbert-emmaus-berl in@gmx.net
Wil lkommen beim Mitmachen!

Hier einige O-Töne von Teilnehmenden:

Marlies:
"Es gibt gute Moderation, einen klaren Rahmen und herzl iche Offenheit für 
Erfahrungsaustausch. 
Mit Gebet wird begonnen und beendet.
Inspir ierend beim Austausch zur Einstimmung sind Lobpreis -Lieder und ins 
Schweigen gehen, es sind beeindruckende Texte von Bruder Jan und andere.
Das Treffen, die Begegnung tut gut,  es ermöglicht persönliche innere Entwicklung, 
denn man kann Erfahrungen machen und sie mit den anderen tei len.
Es ist schon erstaunlich, gemeinsam „Online schweigen“ ist so einfach wie möglich 
bereichernd."

Barbara Malutzki: 
"Die Emmaus Zoom-Meetings bedeuten mir sehr viel .
Sie sind für mich wichtig, um die Gemeinschaft mit meinen Emmaus-Geschwistern 
zu vertiefen.
Sich in den Zoom-Meetings sehen zu können, gibt mir das Gefühl,  nicht al leine 
gelassen zu sein in dieser schwierigen Zeit.
Jesus sagt: Wo zwei oder drei  in meinem Namen versammelt sind, da bin ich 
mitten unter ihnen.“
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Manuela:
"Für mich sind die Videomeetings eine Möglichkeit,  Gemeinschaft zu leben, 
solange es l ive schwierig ist.  Natürl ich ist es l ive besser,  aber ich habe mich schon 
oft gewundert,  wie nahe man sich auch über die Entfernung sein kann, vor al lem 
bei den Schweigetreffen.
Gott verbindet uns auch auf diese Weise, für ihn gibt es da keine Barrieren."

Katrin:
"Mir gefal len die Videomeetings sehr gut.  Mir gefäl l t  die ungezwungene 
Gemeinschaft und es erbaut mich in meinem Glauben."

W h a t s A p p - G r u p p e          

Als es im letzten Frühjahr los ging, dass keine öffentl ichen Treffen stattf inden 
durften, überlegten Barbara Malutzki  und ich (Manu),  wie man trotzdem weiterhin 
untereinander Kontakt halten kann. So entstand unsere WhatsApp-Gruppe. Es sind 
ca. 20 Tei lnehmende; ab und zu kommen wieder Neue dazu, manchmal möchte auch 
jemand wieder rausgehen.
Uns geht es vor al lem um Glaubensstärkung und gegenseit ig aufbauende 
Unterstützung. Wir haben die Möglichkeit,  persönlich Zeugnis zu geben, Fragen zu 
stel len und mehr voneinander zu erfahren. Auf diese Weise können wir uns 
gegenseit ig bereichern.
Das ist nicht immer einfach, denn wir s ind eine ökumenische Runde und al le sind 
auch sehr unterschiedlich „gestrickt“.  Jeder hat seine eigenen Vorstel lungen oder 
Erwartungen. Manchmal gibt es Missverständnisse, so wie in jeder anderen 
Gemeinschaft auch. Dann sind wir herausgefordert,  mit Respekt und möglichst 
l iebevollem Umgang untereinander zu versuchen, diesen Konfl ikt wieder zu 
bereinigen. Das kann natürl ich über einen Chat schwierig sein, weil  man da 
manchmal etwas falsch interpretieren kann. Aus diesem Grund wollen wir negative 
oder anklagende Diskussionen über WhatsApp vermeiden. Es werden dann eher 
Möglichkeiten gesucht,  um dies persönlich mit den betroffenen Leuten zu klären. Es 
kann dann auch mal ein Treffen über Zoom geben, um sich auszusprechen und 
gemeinsam - mit Hi l fe des hl.  Geistes -  Lösungen zu f inden. Das war bisher immer 
sehr fruchtbar und stärkend. Wir haben durch diese Erfahrungen auch im Glauben 
und in der Liebe weiter wachsen dürfen.
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N e u :  R o s e n k r a n z r u n d e  a m  T e l e f o n

In diesen Zeiten ist es besonders wichtig, im Gebet zusammenzustehen. Maria,  die 
Muttergottes, betont immer wieder die Dringlichkeit des Rosenkranzgebetes, das so 
wertvoll  und hi l freich ist,  besonders wenn es in Vereinigung gebetet wird. Wir sind 
zwar noch nicht viele,  aber wir spüren immer wieder deutl ich, wie kraftvoll  diese 
Betrachtungsgebete sind.
Vorerst am Mittwoch und Freitag, jeweils 20 Uhr, treffen wir uns in einer 
Telefonkonferenz und beten gemeinsam den Rosenkranz in al l  unseren Anliegen.

Wir freuen uns über Zuwachs! Wer sich anschließen möchte, ist herzl ich 
wil lkommen.
Bei Fragen könnt ihr euch gerne wenden an:
Manu : 0151 56159262

Hier die Zugangsdaten:
022198203452, Zugangscode 4378757#

Weiteres und aktuel le Veranstaltungshinweise über: www. Emmausbewegung.de

Stand Jan-Buch

H ier ein paar Zei len zum Buch über Emmaus und Bruder 
Jan, an dem Petra Fehrer,  Barbara Beu und Stefan 
Trischler gemeinsam arbeiten. Jede/r von uns schreibt 

verschiedene Teile des Buches und doch erleben wir eine sehr 
gute und erfr ischende Zusammenarbeit.
Petra sagt dazu: „Ich bin schwerpunktmäßig mit Jans 
Biografie beschäft igt,  was gar nicht so einfach ist,  da es bislang keinen 
zusammenhängenden Lebenslauf über ihn gibt.  Zudem - wen wundert es -  war 
Bruder Jan so oft mit Jesus unterwegs, dass es viel  Zeit (und Nerven) kostet,  al l  die 
Orte und Aufgaben zu ergründen, die er übernommen hat und aufs Papier zu 
bringen“.

Gerne können sich noch weitere Zeitzeuginnen und Zeitzeugen melden, um ein ganz 
persönliches Erlebnis in einem kleinen Bericht darzulegen.
Als Erscheinungsdatum peilen wir den 20. Todestag von Br.  Jan an, den 20.02.2023. 
Demnach müssten wir bis Mitte kommenden Jahres das Buch druckfert ig haben.

Ihr dürft auf jeden Fal l  schon in Vorfreude gespannt sein und euch gerne noch 
einbringen.
Herzl ichst,  euer Emmaus-Buchteam.
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I I I .  Aus der  Gefängnisarbei t

A .  Vo r s t e l l u n g  d e s  n e u e n  B e g l e i t h e f t s :

Emmausgruppen im Gefängnis

S eit Juli  dieses Jahres ist das kleine Werk fert ig und wurde an al le Emmaus-
Gefängnisgruppen vertei l t .  Es enthält zur Gestaltung von gefängnis -
relevanten Themen wie Sucht,  Gewalt,  Vergebung, Entlassung u.ä.  jeweils 

eine kurze Einführung, Lösungsansätze, Fragen, die man sich selbst stel len sol l te,  
Bibelstel len und ein persönliches Zeugnis als Beispiel .  Außerdem sind die 
al lgemeinen Grundhaltungen und Richtl inien der Emmausbewegung nach Br.  Jan 
dort aufgeführt.

Das gebundene Heft in DIN A5-Größe mit 47 Seiten eignet sich auch als persönliche 
Lektüre für Inhaft ierte und als Infomaterial  für Gefängnisleitungen und Seelsorger/
innen, die Emmaus auf diese Weise besser kennen lernen können. Beim 
diesjährigen Ratstreffen erhielt  es viel  Lob und einige weitere Anregungen. Die 
Erstel lung l iegt bei den ehemaligen  Mitgl iedern des Leitungsteams, insbesondere  
bei Peter Weiß ( inhalt l ich) und Barbara Beu (sprachlich).  Lay-out,  Bi lder und 
Gesamtherausgabe stammen von „unserem“ Grafiker Si las Layer (s.  auch das 
Interview in der hiesigen Ausgabe des Rundbriefs).

Die Auflage beträgt bisher 1000 Stück, zum Vertei len an die Gefängnisgruppen, 
Gefängnisleiter,  Seelsorger/ innen und Mitarbeitende sowie auch einzelne 
interessierte Gefangene. Emmaus kann sich so überal l  vorstel len und das Heft dient 
hoffentl ich als Türöffner für neue Gefängnisse. In einem Ordner angelegt können 
regional weitere aktuel le Themen, Lieder und Gebete von den einzelnen Gruppen 
ergänzt werden. Veröffentl ichungen auf der Homepage sind möglich.

Interessierte können das Heft bestel len bei: karl . f ischer@emmausbewegung.de, 
Telefon: 09087 90300
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A u s s c h n i t t e  a u s  d e m  H e f t  z u m  T h e m a  S u c h t :

Sucht ist eine anerkannte Krankheit.  Das heißt,  dass eine Heilung durch Therapie 
und die gesundheit l ichen Schäden von den Kostenträgern, Rentenversicherung 
oder Krankenversicherung, übernommen werden.
Wie beginnt Sucht?
Sucht fängt meistens mit Probieren der Suchtstoffe an. „Probier halt mal,  dann 
siehst du al les lockerer“.
Problematisch daran ist,  dass es in der Probierphase den Anschein hat,  dass es 
wirkl ich hi l ft .  Zwei Bier und ein Korn und plötzl ich traut ein Mann sich, ein 
Mädchen ansprechen. Die Krit ik der Lehrer,  Arbeitgeber, Freunde oder von anderen 
ist nicht mehr so schlimm. „Leicht berauscht bin ich ja ein viel ,besserer '  Mensch“, 
so der persönliche Eindruck.
Eine Abhängigkeit beginnt damit,  dass man Suchtmittel  zu einem Zweck, den man 
erreichen wil l ,  einnimmt. Suchtmittel  dienen als Problemlöser und „Medizin“,  
selbstverordnet.

P e r s ö n l i c h e s  Z e u g n i s

Im Heim, mit 12 Jahren, f ing bei mir die Gefahr der Sucht -  mit Nikotin,  schon an, 
wie bei vielen.
Anfänglich war es ein Versteckspiel mit den Erziehern, nicht erwischt zu werden. 
Rauchen wurde streng bestraft.  Da drehten sich schon viele Gedanken um 
Beschaffung, da man im Dorf nichts bekam, ohne dass die Erzieher es 
mitbekommen hätten. Später kam Alkohol dazu, beim wöchentl ichen Ausgang mit 2 
Flaschen Bier -  danach war Ende des Taschengeldes.
In der Ausbildungszeit nahm der Alkoholkonsum zu und in meiner Freizeit  hielt  ich 
mich in meinem famil iären Umfeld auf,  wo es viel  Alkohol gab. Der Missbrauch von 
Alkohol und Verhaltensweisen, die andere Mitbewohner gefährden, f iel  der 
Heimleitung auf und nachdem drei Abmahnungen keine Frucht brachten, wurde ich 
entlassen. Nach einiger Zeit der Obdachlosigkeit geriet ich an die 
„Drückerkolonnen“.
Es folgten erste Straftaten mit Alkohol und erstes Jugend-Gefängnis.  Nach dem 
Gefängnis arbeitete ich im Bierzelt ,  wo Wohnung oder Wohnwagen direkt daneben 
waren. Es war genau der Ort,  wo man als Alkoholiker nicht hingehen soll te.  Weitere 
Arbeitsverluste folgten wegen Alkohol.   Innerhalb von neun Jahren verbrachte ich 7 
Jahre in Haft.  Im Gefängnis war ich auf der Suche nach Leben, oder -  wie unser 
Gründer Br.  Jan es ausdrückte: „Sucht ist Sehnsucht nach Liebe“. Ich habe die 
Emmausgruppe im Gefängnis 1986 kennengelernt und mit aufgebaut.  Es brauchte 
bei mir einige Jahre im Umfeld von Emmaus und der Selbsthi l fegruppe für das 
Eingeständnis (Kapitulation),  Alkoholiker zu sein. Entsprechend lange dauerte es, 
bis ich meinen Alltag  wieder meistern konnte. Bis dahin verl ief das Leben 
zweigleisig, ein bisschen „l ieber Gott“ und ein bisschen altes Leben, das ging 
daneben und endete erneut im Knast. . . . . .
Dann fing ich an, an meiner Sucht zu arbeiten. Wie sehr ich darin verstrickt war,  
zeigte mir ein fast tödlicher Rückfal l  während eines Hafturlaubs. Ich hatte schon 
einige Ausgänge und Urlaub, wo nichts passiert war,  hinter mir.  Dieser Rückfal l  
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zeigte mir,  dass ich fachliche Hil fe brauchte und so habe ich eine Therapie 
beantragt,  die ich sofort nach der Entlassung begann. Die Therapie war das 
erste,was ich in meinen Leben auf freiwil l iger Basis durchhielt .
Heute bin ich 30 Jahre straffrei ,  lebe ohne Alkohol und konnte vor zwei Jahren 
meine letzte Sucht,  das Nikotin,  besiegen. Wenn ich, als „hoffnungsloser Fal l“ ,  es 
mit Gott und der Emmausbewegung geschafft  habe, dann schaffst du/ schafft  ihr es 
auch!

Bild: Peter Heigl



28

Emmausrundbrief 2021

D i e  k l a s s i s c h e  E m m a u s g r u p p e                 

Empfehlungen von Br.  Jan für Emmaus-
Gefängnisgruppen

Emmaus-Gruppen sind Lebenshil fegruppen, in denen Gebet sowie Bibel-  und 
Selbsthi l fearbeit wichtig sind. Es geht darum, Gefangenen Hoffnung zu geben und 
eine Beziehung zu Gott anzubieten, sowie Anregungen zu geben, sich mit der 
eigenen Lebensgeschichte auseinanderzusetzen.

M ö g l i c h e  I n h a l t e :

• Themen wie Vertrauen, Liebe, Gewalt,  Sucht,  Freundschaft
• Bibl ische Themen
• Filmmaterial ,  Zeugnisse, Lieder,  Texte
• Segen und Gebet für die existenziel len Anliegen des Einzelnen
• Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte (diese Form des 
Austausches setzt viel  Vertrauen in der Gruppe voraus)

V o r b e r e i t u n g  z u  H a u s e

• Das Vorhaben und die Tei lnehmenden im Gebet Gott hinhalten
• Thema vorbereiten (Vortragende klären, Fragen für den Austausch, 

Medieneinsatz etc.)

S i c h  i n  d e r  G r u p p e  a u f  G o t t  a u s r i c h t e n

Beginn mit einem kurzen Gebet und Singen und/oder Sti l le.  Wichtig ist es, die 
Gefangenen, die kommen, in eine Atmosphäre der Liebe hineinzunehmen, herzl ich 
und aufgeschlossen zu sein und, wenn möglich, s ich gemeinsam vor Jesus zu 
versammeln und sich auf IHN auszurichten.

T h e m a  u n d  A u s t a u s c h

Beim Austausch ist darauf achten, dass sich möglichst al le am Gespräch betei l igen 
– ständige Redner l iebevoll  stoppen und Zurückhaltende ermutigen, sich zu äußern. 
(z.B. durch Reihum-Äußerungen).  Gruppenregeln verdeutl ichen.

Der Austausch geht über:
• Erfahrungen, welche der/die Einzelne damit bereits gemacht hat
• die eigenen Gedanken, wobei es wichtig ist,  nicht zu diskutieren, das Gesagte 
stehen zu lassen.

H i e r  e i n  w e i t e r e r  A u s s c h n i t t :
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G e b e t  i n  d e r  G r u p p e

Wichtig beim Gebet in der Gruppe ist es, die Gefangenen einzuladen, selbst zu 
beten. Möglichst kurze Gebete formulieren, weil  dadurch auch diejenigen, die im 
Gebet nicht so geübt sind, ermutigt werden, selbst zu beten.

S c h w e i g e n  i n  d e r  G e g e n w a r t  G o t t e s

Schweigen, in der Sti l le vor Gott sein, ist ein wichtiges Element in Emmaus, dem 
immer wieder Raum auch in der Gruppe gegeben werden soll te.  Dazu kann man vor 
dem Blitz l icht eine kurze Sti l le halten bzw. auch nach dem Vortragen eines Themas 
oder einer Bibelstel le kurz st i l l  werden vor Gott.

V e r t i e f u n g

Um die Inhalte des Gruppentreffens zu vertiefen, kann den Gefangenen eine 
Aufgabe für die Woche mitgegeben werden. Genauso kann auch eine Aufgabe zur 
Vorbereitung auf die nächste Gruppenstunde mitgegeben werden (z.B. das eigene 
Verhalten zu reflektieren oder eine Bibelstel le tägl ich zu lesen…). Beim nächsten 
Gruppentreffen f l ießen diese Aufgaben mit ein.

D i e  G a b e n  d e r  G e f a n g e n e n  w e c k e n

Es ist wichtig, dass die Gaben der Menschen erkannt und freigesetzt werden, denn 
nur so können sie wachsen. Auch verborgene Gaben soll ten anerkannt werden. 
Jemand, der aufmerksam, wach und treu ist,  kann ebenso wichtig sein wie der 
Aktive.

A u f g a b e n  v e r t e i l e n ,  e n t s p r e c h e n d  d e n  G a b e n

Jeder in der Gruppe soll te einmal eine Aufgabe übernehmen, z.B. das Anfangsgebet 
sprechen oder jemand kann die Bl i tz l ichtrunde leiten und darauf achten, dass die 
Gruppenregeln eingehalten werden. Bevor jemand etwas beiträgt,  ist es gut,  die 
Gruppe zu informieren („ Ich habe XY gebeten, die Bl i tz l ichtrunde zu leiten oder das 
Anfangsgebet zu sprechen“).
Es kann auch Aufgaben außerhalb der Gruppe geben, Gebet für einen anderen, 
Briefkontakt,  Sorge um einen Einsamen usw. Keiner ist überflüssig und jeder hat 
Gaben.

G e m e i n s a m e r  A b s c h l u s s  u n d  A b s c h i e d

Das Gruppentreffen kann mit einer gemeinsamen Abschlussrunde beendet werden, 
in der jede/r zum Ausdruck bringt,  was sie/er von diesem Treffen mitnimmt. Ein 
gemeinsames Lied kann den Austausch gut beschließen. Am Ende soll te ein 
gemeinsames Vaterunser und ein Segensgebet stehen, bevor man einander 
persönlich verabschiedet.
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B.  Wa s  t u t  s i c h  i n  d e n  G e f ä n g n i s s e n ?

So lautet die bange Frage, auch von Emmaus-Mitarbeiter/ innen. Seit Corona ist der 
Zugang - vor al lem für Gruppenarbeit -  extrem erschwert und war lange Zeit 
unmöglich. Langsam erwachen die Kontakte erneut und einzelne Pforten öffnen 
auch wieder für die Emmausgruppen. Am frühesten ging es in Bernau weiter,  es 
folgten wenige andere.

Bis zum Redaktionsschluss des Rundbriefs sind die Folgeerscheinungen der 
Pandemie noch nicht beseit igt.  Es bedarf neuer Kraftanstrengungen und Gebet für 
die JVAs an fast al len 12 Emmaus-Standorten, um Gruppen mit hauptsächlich 
neuen Inhaft ierten und motivierten Mitarbeiter/ innen neu ins Leben zu rufen.

Für jede Hilfe sind wir dankbar. Die Standorte sind am Ende des Rundbriefs 
aufgelistet.  Wenn du dich gerufen fühlst,  in einem Team mitzuwirken, wende dich 
an die Redaktion dieses Rundbriefs oder schreibe auf das Kontaktformular der 
Homepage: www.emmausbewegung.de

Für diese Rundbriefausgabe erreichten uns zu unserer Überraschung mehrere
Beiträge von Inhaft ierten, die wir hier mit ihrem Einverständnis veröffentl ichen. Sie 
geben nicht nur Betroffenen Mut und Zuversicht,  s ie erreichen so auch die 
„Normalos“ in Welt und Kirche.

M e i n  L e b e n :  A u f  d e m  W e g  m i t  I H M
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Emmaus-
Briefkontakt

Bist du im Knast und möchtest,
dass dir jemand schreibt,
dem du deine Gedanken
mittei len kannst?  
Dann wende dich an:

Emmaus-Briefkontakt
Postfach 1208
76402 Rastatt

Wir versuchen, eine
schreibfreudige Person
für dich zu f inden.
Die Redaktion
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W a s  f ü r  m i c h  G l a u b e n  b e d e u t e t

Ein Gefangener aus der JVA Bernau, sehr eifr iger und regelmäßiger Besucher der 
Emmausgruppe, hat sich Gedanken gemacht,  was für ihn der Glaube bedeutet.  Es 
ist sehr eindrückl ich und ermutigend, nicht nur für Menschen hinter Gittern. Hier 
sein Originalschreiben:
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S c h r e i  a u s  d e r  G r u b e

A u s  d e r  S e e l s o r g e p o s t  e i n e s  I n h a f t i e r t e n

…Der heutige Psalm 40 im grünen Kalender* tr i fft  es genau: Er zog mich herauf aus 
der Grube!
Ich habe nie gezählt,  wie oft ich in der Grube im Leben war. Oft genug jedenfal ls.  
Und in letzter Zeit grauenhaft t ief.  Sehr t ief.  Viel  zu t ief.  Schreien musste ich auch. 
Das ist in Aussagen und Protokollen überl iefert.
Aus der Grube bin ich lebend mit Frau und Kind herausgezogen worden. Wie im 
Jahr 2017 aus der Grube an einem anderen Ort.  Ich überlege, ob ich das Gefängnis 
als „Grube“ bezeichnen kann. Ja, es lässt s ich damit vergleichen. Ich danke Gott 
und Ihnen (dem Seelsorger),  dass ich jetzt keinesfal ls vol lständig hier in der Grube 
versunken bin.
Ein Gottesdienst im Gefängnis ist etwas Wunderbares. So nah wie hier war ich in 
meinem bisherigen Leben noch niemals dran. Eventuell  l iegt es auch am Wasser**, 
das an die Taufe erinnert.  Das kann durchaus sein.
Das Orgelspiel*** ist jedes Mal so, als ob Engelein anwesend sind. So schön und 
hell .  Vielen l ieben Dank für Gottes Worte und die überl ieferten Erlebnisse unseres 
Herrn und seiner Apostel…
Alfons (JVA Bochum)

* 17. Januar 2021, Aktion 365
** manchmal Asperges/Besprengung mit je fr ischem Wasser statt 
Weihwasserbecken in Corona-Zeiten
*** In Corona-Zeiten darf nur der Organist von der Empore aus singen und spielen.
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M a l e r i s c h e  K u n s t w e r k e

Michael aus der JVA Bernau arbeitet als Maler.  In seiner freien Zeit erstel l t  er 
Kunstwerke. Darin drückt er aus, wie er sich hinter Gittern fühlt.
 

Was siehst du in diesen drei Bi ldern?                            Was spricht dich an?
Rückmeldungen gern an die Redaktion, die die Äußerungen an den Maler 
weiterleitet: barbarabeu10@gmail .com oder an: 
Emmaus, Postfach 1208, 76402 Rastatt
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IV .  Betrachtungen und Er lebnisse von Emmäusen

Befreiung, Freiheit und der Geist des Herrn

v o n  B e r n h a r d  A x t

                      Bild: Peter Heigl

A l s  E i n f ü h r u n g  i n  d a s  S e m i n a r „ D i e  G e f a n g e n e n  b e f r e i e n “  v o r g e t r a g e n ,  e r w e i s t  s i c h  n a c h  
M e i n u n g  d e r  R e d a k t i o n  d e r  V o r t r a g  v o n  P f a r r e r  B e r n h a r d  A x t  a l s  e i g e n s t ä n d i g  z u  
b e t r a c h t e n d e ,  a n s c h a u l i c h e  t h e m a t i s c h e  S c h i l d e r u n g ,  d i e  w i r  h i e r  g e r n e  a l s  G a n z e s  
v e r ö f f e n t l i c h e n :

L iebe Schwestern und Brüder, Wir al le kennen wohl die programmatische Rede 
Jesu am Anfang seines Wirkens. Lukas berichtet davon in Kapitel  4,14-21 
seines Evangeliums. Da zit iert Jesus Jesaja 61,1 und 2. Er bezieht diese 

Prophezeiung auf sich selbst.  Und natürl ich dürfen wir die aufgezählten Tätigkeiten 
auch als Programm der Kirche in der Nachfolge Jesu sehen.

Wie heißt der Text,  von dem Jesus ausgeht und den er als sein Programm 
verkündet?

Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn er hat mich gesalbt.
Er hat mich gesandt,  damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe;
damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das 
Augenlicht;
damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn 
ausrufe.
(Verse 18 bis 19)

In dieser Aufzählung geht es also auch um eine Befreiung von Gefangenen.
Wie ist das zu verstehen? Welche Gefangenen sind das? Aus welchen Kerkern 
sol len sie heraus?
Und wozu dient ihnen die Freiheit? Was sollen sie anschließend tun?

Wenn jeder unter dem Begriff  „Freiheit“ versteht: Ich kann tun und lassen, was ich 
wil l ,  dann löst s ich kein Problem in dieser Welt.  Es entstehen ständig neue. Und sie 
vermehren sich.
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In unseren zivi l is ierten Staaten gibt es wahrscheinl ich bei jedem Strafgefangenen 
einen berechtigten Grund, weshalb er inhaft iert ist.  Wenn seine Haft nicht mit einer 
inneren Umkehr verbunden ist,  ändert s ich nichts.  Er wird weiter die Welt 
verunsichern: als Gefangener seiner Charakterprägung, seiner unheilvol len 
Lebensgeschichte oder seiner falschen Lebensideale.

Und viele,  die bisher nie äußerl ich inhaft iert wurden, laufen als Gefangene herum. 
Sie sind nicht frei ,  sondern getrieben und manipuliert.  Sie wissen es oft nicht und 
bestreiten es.

Denken wir an  das Bi ld einer Marionette.  Im Marionetten-Theater bewegt sich die 
Puppe intensiv und eindrucksvoll .  Der Zuschauer wird gut unterhalten. Schaut man 
sich den Mechanismus hinter den Kulissen an, dann sieht man über der so lebendig 
wirkenden Puppe eine große Hand. Sie gehört zu einer Person. Diese hält zwei 
gekreuzte Holzstäbe. Daran hängen kaum sichtbare Fäden.
Diese Fäden sind mit den Armen, den Beinen, dem Kopf und beliebig anderen 
Körpertei len der Puppe verbunden.

Die Puppe reagiert für die Augen des Betrachters,   der etwas weiter weg sitzt,  
s innvoll  und wie selbstbestimmt. So ist es mit den Menschen.

Wer ist aber der „Strippenzieher“ im Verborgenen ?
Die  Heil ige Schrift  nennt als letzten negativen Beeinflusser den Teufel.  Im 1. 
Johannesbrief heißt es deshalb, Jesus sei gekommen, um die Werke des Teufels zu 
zerstören (1 Joh.3,8) ) .
Natürl ich ist der Teufel nicht überal l  so „direkt“ am Zug wie der Vergleich mit dem 
Akteur über der Marionette im Theater verstanden oder missverstanden werden 
könnte. Und natürl ich glauben wir als Katholiken grundsätzl ich an die von Gott 
geschenkte Wil lensfreiheit.  Das unterscheidet uns von der Aussage eines 
maßgeblichen Theologen der Reformation. Der sagte wirkl ich, der Mensch sei wie 
ein Reitt ier.  Je nachdem, ob Gott oder der Teufel in den Sattel  steigen würde, sei 
sein
Schicksal in die eine oder andere Richtung unweigerl ich besiegelt.  Das nennt man 
absolute Vorherbestimmung (Prädestination).
Nein, grundsätzl ich hat Gott uns Wil lensfreiheit gegeben. Da aber der Teufel,  dieser 
gefal lene Engel,  tüchtig die moral ische Umwelt verschmutzt hat und eine Menge 
falscher Parolen in die Luft gesetzt hat,  muss er gar nicht überal l  selbst die 
“Strippen“ ziehen. Seine „Werke“ sind doch da. Die haben eine eigene (negative) 
Ausstrahlung. Sie multipl iz ieren sich. Das geht über Generationen: Der Vater,  der 
seine Famil ie tyrannisiert und den Sohn demütigt und missbraucht.  Dann der Sohn 
der seine erl i t tene Verachtung durch Aggression und Bosheit an die eigenen 
Nachkommen weitergibt u.s.w. … So gibt es dann doch Einengungen des freien 
Wil lens.

Im Johannesevangelium kommt das Thema in Jesu Reden vor:
Er nennt zwei Wege: Entweder Sklave der Sünde sein – oder befreiter Diener Gottes 
sein. Gott dienen bedeutet: in der wahren Freiheit leben (Joh. 8,34-36).
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Wir al le,  selbst wenn wir aus einer fast intakten Famil ie kommen oder mit der 
Gnade Gottes schon großartige Veränderungen unserer Persönlichkeit erlebt haben, 
werden beim Thema „Die Gefangenen befreien“ Entdeckungen machen. Wir könnten 
in uns Unfreiheiten entdecken, die mehr oder auch weniger die Entfaltung des 
vollen, freien Christseins hindern: Menschenfurcht,  falsche Rücksichtnahme, 
Bitterkeit,  die uns bindet,  Unversöhnlichkeit,  die uns fesselt,  Glaubens-Mängel,
die geheilt  werden soll ten, weil  s ie unsere geistl iche Kraftentfaltung hindern und 
vieles mehr.

Jesus bietet uns seinen Heil igen Geist an. Er wirkt das sti l le Werk unserer Erlösung 
in unserer Seele weiter.  So heißt es in der Schrift:
„Denn wo der Geist des Herrn ist,  da ist Freiheit.“  (2 Kor.  3,17)

Wir dürfen mit Hi l fe des Hl.  Geistes mitwirken an dem großen Ziel  Jesu, die 
„Gefangenen“ -  wie immer auch das Wort konkret zu verstehen ist – in die wahre 
Freiheit zu führen.

Der Magnet (inneres Bild)

N o r b e r t  D u s c h e k

Vor etwa 25 Jahren hatte ich ein inneres Bi ld bekommen,
was u.a.  geschieht,  wenn man in die Gegenwart Gottes kommt.
Ich möchte euch daran tei lhaben lassen.

Es ist wie mit einem Magneten.
Ein Magnet hat außen Pole (N+S) und in sich ganz viele
kleine Magnetbausteine, die al le wohlgeordnet ebenfal ls
Pole (N+S) haben.

Wird ein Magnet erschüttert,  geraten die inneren magnetischen
Teilchen durcheinander. Durch die entstandene Unordnung
verl iert der Magnet seine Kraft.
Die Pole existieren zwar noch, haben aber diese magnetische
Kraft verloren. Man könnte im übertragenen Sinne sagen,
sie sind nur noch wie ein gl immender Docht.

Wie kann die Magnetkraft wieder hergestel l t  werden?
Indem der "kaputte" Magnet in die "Nähe" eines (größeren)
intakten Magneten gehalten wird. Dadurch richten sich die
Pole der ungeordneten inneren Magnettei lchen auf die Pole
des intakten Magneten aus. Dies hat zur Folge, dass die
innere Ordnung des "kaputten" Magneten wieder hergestel l t  wird,
wodurch der Magnet seine Magnetkraft zurückerhält.
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Mit dem Glauben ist es genauso.
Wird er erschüttert,  kommt das Innenleben des gläubigen
Menschen durcheinander. Wenn dieser Mensch in die Gegenwart
Gottes kommt, wird die innere Ordnung des gläubigen Menschen
wieder hergestel l t .

Jesus, der Sohn Gottes, der von sich sagt:
„Wer mich sieht,  s ieht den Vater“ (Joh.14,9),
wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen,
und den gl immenden Docht nicht auslöschen.
(Jes.42,3)

Zur Verdeutl ichung hier noch ein passendes Bi ld:

Mein erstes Gebet 

I ch kann mich noch sehr gut an mein 
erstes Gebet erinnern, auch wenn es 
schon über 30 Jahre her ist.  Es 

geschah während meiner Zeit im 
Untersuchungsgefängnis (23 Std/Tag in 
Einzelhaft) .
Ich hatte einen " inneren Zerbruch" erlebt
und Identitätsverlust erl i t ten.
Verschiedene Umstände führten dazu,
dass ich mit dem Bibellesen anfing.

Und dann war ER plötzl ich da.
Jesus.
Ich nahm Seine Anwesenheit so intensiv
wahr, dass ich Ihn schon fast berühren 
konnte.
Aber ich konnte nicht glauben, dass Er 

es wirkl ich ist.  Ich hatte noch eher 
geglaubt,  einen Knastkoller zu haben.
Doch fortan hörte ich immer wieder 
Seine Stimme: " Ich bin es."
Und dann hielt  ich es irgendwann nicht
mehr aus. Seine inzwischen permanente
Anwesenheit und die l iebende Stimme,
die mich rief.  Also wandte ich mich Ihm
zu und wollte anfangen zu reden.
Aber noch bevor ich das erste Wort 
sprach, war mir völ l ig klar:
Hier brauche ich keine Maske aufsetzen,
hier brauche ich nicht auf "cool" machen
 (wie "draußen" auf der Szene).
Mir war durch und durch bewusst:
Ich bin nicht nur erkannt,
sondern auch bis auf den Grund 
durchschaut.
Also bl ieb nur eine Möglichkeit:
Absolute Ehrl ichkeit,ohne Wenn und 

Bild von www.brichzin.de/mmc/magnetismus.html
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Mein ganz persönliches Gebet

Herr,  dieser Tag und al les,  was er bringen mag,
sei mir aus deiner Hand gegeben.

Du bist der Weg, ich wil l  ihn gehen.
Du bist die Wahrheit,  s ie wil l  ich sehen,

Du bist das Leben.
Mag mich umwehen Leid und Kühle, Glück und Glut,

al les ist gut.
So wie es kommt, gib, dass es frommt.

In deinem Namen beginne ich.
Amen

S r.  S a r a

Aber.
Und so legte ich los, schüttete mein 
ganzes Herz aus, al le Ängste, Sorgen 
und Zweifel ,  auch den Unglauben an Ihn.

Was geschah dann?
Jesus hörte mir zu und fing al le Worte 
mit Seiner Liebe auf.  Ich merkte es,
dass meine Worte nicht ins Leere 
gingen,
erfuhr Geborgenheit und bedingungslose
Annahme.

Ich war ein Mensch, der Erfahrungen im
Leben suchte und sich dann 
dementsprechend ausrichtete. Hier 
machte ich die Erfahrung, dass Reden 
mit Jesus (an den ich zu diesem 
Zeitpunkt ja eigentl ich noch nicht 
glaubte),  mir gut tut.  Deshalb hatte ich 
fortan tägl ich, sogar stündlich, das 
Gespräch mit Ihm "gesucht" und 
"gepflegt".

Ja, Reden mit Jesus, das ist Beten.

So begann/lernte ich also zu beten.
Es sol l te auch nicht mehr lange dauern,
bis ich zur t iefen Überzeugung kam,
dass es tatsächlich Jesus ist,  der da zu 
mir auf die Zel le kam.

Ich möchte dich ermutigen:
Schütte dein Herz vor Ihm aus.
Vertraue Ihm.
Er wartet auf dich mit sehnsüchtiger
Liebe. Er weiß genau um den Zustand
deines Herzens, auch um die 
Schattenseiten.
Und dennoch lehnt Er dich nicht ab,
sondern sagt:

 "Kommt her zu mir,  al le,
        die ihr mühselig und beladen seid;

Ich wil l  euch erfr ischen."

                      Euer Norbert Duschek
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Die Gewissheit,  geliebt zu sein (nach Röm. 5,5)

v o n  S i e g r i d  S c h w o n ke -W i e b r i n g h a u s

 

B ei unserem Pfingsttreffen schenkte uns der Hl.  Geist viele Gaben. Ich meine 
nicht nur  „klassischen“ Gaben, sondern auch z.B. die Gabe des achtsamen 
Hinhörens oder die des Mutes, die Wahrheit auszusprechen oder auch die 

Gabe der Leitung und Koordination.
Die t iefste Gabe dabei war für uns Emmäuse die Gewissheit,  gel iebt zu sein. Dass 
wir gel iebt sind, gerade das brauchen und suchen wir bei Emmaus immer wieder: 
Endlich gel iebt,  wie ich bin!
Wenn wir dies bei den Geschwistern suchen, werden wir auch bei Emmaus 
manchmal enttäuscht und müssen neu den Weg der Vergebung versuchen – und 
schaffen es manchmal nicht.

Aber gerade dann wirkt diese t iefste Gabe des Hl.  Geistes: die Gewissheit,  gel iebt 
zu sein. Sie macht mich froh und frei .  Sie schenkt mir eine neue Fähigkeit,  nämlich 
zu vergeben und Liebe weiterzugeben. Ich kann es -  trotz meiner Fehler und trotz 
der Enttäuschungen. So kann ich ein Geschenk sein für meine Emmaus 
Geschwister.

Aber wie kann das denn konkret klappen? Paulus meint,  wir könnten noch nicht mal 
r ichtig beten, aber der Hl.  Geist käme unserer Schwachheit zu Hil fe und unseren 
Begrenzungen.
Der Hl.  Geist „arbeitet“ sozusagen an uns. Eine viel leicht mühsame und andauernde 
Arbeit der Heilung und Befreiung…

Und warum und wozu geschieht dies? Wir sind zur ‚Mission‘ berufen. Wir müssen 
ein äußeres Zeugnis geben, aber dazu brauchen wir zuerst ein ‚ inneres‘ ,  eben diese 
wunderbare Gewissheit,  gel iebt zu sein. Wir können ja nicht geben, wenn wir nicht 
vorher empfangen haben. Das heißt doch konkret: „Jeden Tag neu an die Liebe des 
Vaters glauben“*. Bruder Jan spricht vom „Durchbruch der Liebe in unsere 
Existenz“ **. „Dann werden wir erfahren, dass Er lebt,  dass Er auch in unser Leben 
hineinwirkt“.

Erstaunliches lesen wir bei Markus 16,14:
Jesus erscheint nach seiner Auferstehung seinen Jüngern und tadelt s ie als 
ungläubig und verstockt und direkt danach im nächsten Satz schickt er sie hinaus in 
al le Welt,  um zu missionieren. Wie das zusammen gehen kann, siehe Römer 5,5.

* Den Gedanken entnahm ich einem Radiovortrag von Pater Jacques Phil ippe
**) siehe Emmaus Newsletter vom 29.03.20 
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Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter.
Menschen, die aus der Liebe leben, sehen t iefer.
Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen al les in einem 
anderen Licht.

v o n  L o t h a r  Z e n e t t i

„. . .  der werfe den ersten Stein.. .“
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G e b e t :

SÄE DIE SAAT DES ZWEIFELS   

Herr,  säe die Saat des Zweifels.
Herr,  säe die Saat des Zweifels an der Lüge!

Du al lein bist wahrhaft ig der Herr,  der Allmächtige.
Doch viele Herren dieser Welt l ieben die Lüge,
sie kennen Dich nicht.
Herr,  dünge die Erde meines Herzens mit 
Urvertrauen, damit ich es wage zu fragen.

Säe, l iebender Gott,  die Saat des Zweifels,
damit der Zweifel  an der Lüge in mir wachsen kann.
Lass den Zweifel  wachsen, so dass ich aufstehen
und vor al len sagen kann:
Das kann doch nicht wahr sein!  
Liebender Jesus, Dich haben die Mächtigen
Deiner Zeit gekreuzigt.
Hil f  mir,  in al ler Liebe, die Wahrheit zu sagen in 
unserer kranken Zeit.   

Deine Worte sind der Same, der seit  langer,  langer 
Zeit den rechten Zweifel  lehrt.
Hi l f  mir,  Herr,  Dir mutig nachzufolgen
in Deiner Wahrheit.
Lass Deine Worte durch mich Blüten treiben und 
Samen hervorbringen, die Zweifel  säen an den Lügen 
unserer Zeit!  

                                                               Martin Rau
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Versöhnung - nach vielen Jahren

v o n  d e r  k l e i n e n  A n i t a

Vor 57 Jahren wurde ich als jüngstes von vier Kindern in eine Famil ie geboren, die 
eigentl ich keine war. Meine Mutter war krank und deswegen nicht fähig, für Kinder 
zu sorgen. Mit 6 Wochen kam ich in ein Kinderheim, in dem ich bis zu meinem 
zweiten Lebensjahr bl ieb. Von dort aus ging es zu verschiedenen Pflegeeltern und 
ich wusste eigentl ich nie,  wohin ich gehörte. Ich hatte keine Famil ie und keine 
Identität.  
Den Namen, der mir gegeben worden war, hasste ich – wie auch meine leibl iche 
Mutter,  die mir das angetan hatte.  Erst mit 9 Jahren wurde ich in einer Pflegefamil ie 
l iebevoll  aufgenommen. Aber Gefühle wie Liebe, Geborgenheit,  Sicherheit und 
Angenommen-sein, das kannte ich bis dahin nicht.  Solche Gefühle kann man nicht 
von heute auf morgen lernen. Es braucht die Liebe einer Famil ie,  
damit man sie geschenkt bekommen kann. Mein damaliger Pflege-Opa machte mir 
ein großes Geschenk, als er zu mir sagte: „Kind, du sollst meinen Namen tragen!“ 
Das war ein unglaublich schönes Gefühl,  jetzt wusste ich, wohin ich gehörte. 
Damals war ich schon 18 Jahre alt .  Aber es hieß, dass ich für die Namensänderung 
die Zustimmung meiner leibl ichen Mutter brauche. Ich schrieb einen Brief.  Es kam 
eine Antwort von meiner älteren Schwester.  So erfuhr ich, dass meine Mutter schon 
gestorben war. So schnell  wie möglich habe ich meine Schwester getroffen und 
seitdem haben wir ein gutes und schönes Miteinander.

Während meiner Ausbildung zu einem sozialen Beruf bekam ich eine Einladung zu 
einem rel igiösen Besinnungswochenende in einem Kloster.  Dort konnte ich mich so 
öffnen, wie selten zuvor in meinem Leben. Der Heil ige Geist berührte mich und 
mein Herz glühte vor Freude. Ich sagte zu einer Schwester: „ Ich komme zu euch. 
Ein Versuch ist es wert.“  
Heute bin ich selber Schwester und habe meinen Weg nie bereut.  Lange habe ich 
meine Vergangenheit verdrängt,  aber schließlich konnte ich mit der Hil fe von 
geistl ichen Begleitern und guten Menschen den langen und schmerzl ichen Weg der 
Vergebung gehen. In vielen Briefen an meine (schon verstorbene) Mutter habe ich 
al les benannt,  was mir weh getan hat,  wodurch ich verletzt und wütend geworden 
war, dass sie mich nicht wollte und ich ihr egal war.  So habe ich mir al les von der 
Seele geschrieben und mein innerer Schmerz durfte langsam heilen.
 
Inzwischen habe ich al le Briefe verbrannt und habe meiner Mutter von ganzem 
Herzen vergeben. Jetzt kann ich sie mit anderen Augen sehen und bin dankbar,  
dass sie uns Kindern das Leben geschenkt hat.  
Zu meiner großen Freude haben meine Schwester,  meine zwei Brüder und ich uns 
nach 50 Jahren zu Ostern 2013 zum ersten Mal treffen können.
Ich habe al le eingeladen und wir haben einen Vergebungsgottesdienst gefeiert.  Das 
Foto unserer Mutter stand auf dem Altar.  Wir haben gebetet und Bibeltexte gelesen. 
Zum Abschluss hat ein Priester jedem von uns einen Einzelsegen gegeben. Es war 
wunderbar!
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Auferstehung

                                                       Einheit in der Vielfalt  
                                             Mit Jesus unterwegs 
                                  Auferstehung
                       Unsere Heimat
Segen füreinander sein.

Gedankenpuzzle

In al l  den Monaten, wo durch Corona nur sehr
eingeschränkt Kontakt nach außen möglich war,
habe ich mich innerl ich auf den Weg mit 
Emmaus begeben.
Aus meinen Gedanken ist diese Bi ld entstanden.
Ja, so ist bi ldl ich gesehen Emmaus für mich:
Auferstehung aus unseren Gräbern der Sucht,
Kriminal i tät und Isolation!
Raus aus der Dunkelheit und dem inneren Tod
und gemeinsam mit Jesus und den 
Geschwistern hinein ins Licht und das 
Leben!                                                              
                                                           

Pe t r a  Fe h r e r

Pr e d i g t  i n  d e r  C h a r i s m a t i s c h e n  E r n e u e r u n g  ( C E )

Was geschieht,  wenn wir den Heil igen Geist 
empfangen?     

v o n  K a r l  F i s c h e r

Im Lukasevangelium (11,9-13) lesen wir:
„Bittet und es wird euch gegeben; sucht und ihr werdet f inden; klopft an und es 
wird euch geöffnet.  Denn wer bittet,  der empfängt; wer sucht,  der f indet und wer 
anklopft,  dem wird geöffnet.  Oder welcher Vater ist unter euch, den der Sohn um 
einen Fisch bittet,  und er gibt ihm statt eines Fischeseine Schlange oder einen 
Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun ihr,  die ihr böse seid, euren Kindern 
gute Gaben zu geben wisst,  wie viel  mehr wird der Vater im Himmel den Heil igen 
Geist denen geben, die ihn bitten.“

Bild: Pexels Brady Knoll
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Eine wunderbare Zusage!
Was geschieht,  wenn wir den Heil igen Geist empfangen?

1 .  W i r  w e r d e n  m i t  d e r  L i e b e  G o t t e s  e r f ü l l t

„Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heil igen Geist“ (Röm 5,5)
„Das Reich Gottes ist … Gerechtigkeit,  Friede und Freude im Heil igen Geist“ (Röm 
14,17)

2 .  W i r  e m p f a n g e n  d i e  G e w i s s h e i t ,  S o h n  o d e r  T o c h t e r  G o t t e s  z u  s e i n

„Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr immer 
noch Furcht haben müsstet,  sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, 
in dem wir rufen: Abba, Vater! Der Geist Der Geist selber bezeugt unserem Geist,  
dass wir Kinder Gottes sind.“ (Röm 8,15-16)

3 .  W i r  e r k e n n e n  J e s u s  a n  a l s  H e r r n  ü b e r  u n s e r  L e b e n

„Keiner kann sagen: Jesus ist der Herr  -  außer im Heil igen Geist“ (1 Kor 12,3)

4 .  W i r  k e h r e n  u m  u n d  e s  b e g i n n t  u n s e r  W e g  d e r  J ü n g e r s c h a f t

„Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christ i  taufen zur 
Vergebung eurer Sünden; dann werdet ihr die Gabe des Heil igen Geistes 
empfangen.“ (Apg 2,38)

5 .  W i r  s i n d  b e r e i t ,  u n s  v e r ä n d e r n  u n d  h e i l e n  z u  l a s s e n

„Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit,  
Güte, Treue,  Sanftmut und Enthaltsamkeit“ (Gal 5,22-23)

6 .  W i r  e m p f a n g e n  C h a r i s m e n ,  e n t d e c k e n  u n s e r e  B e g a b u n g e n

„Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt,  Weisheit mitzutei len, dem anderen 
durch denselben Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, einem anderen in 
demselben Geist Glaubenskraft,  einem anderen - immer in dem einen Geist -  die 
Gabe, Krankheiten zu hei len, einem anderen Kräfte,   Machttaten zu wirken, einem 
anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit,  die Geister zu 
unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem 
anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. Das al les bewirkt ein und derselbe 
Geist; einem jeden tei l t  er seine besondere Gabe zu, wie er wil l .“  (1 Kor 12,8-11)

7 .  W i r  w e r d e n  z u  Z e u g e n  u n d  D i e n e r / i n n e n  J e s u

„Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heil ige Geist auf euch herabkommen wird; 
und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien 
und bis an die Grenzen der Erde.“ (Apg 1,8)
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Unterwegs mit dir  -  Maria,  die Muttergottes und meine 
Mutter      

M a n u  G e i g e r

Seit ca. 20 Jahren bin ich überzeugte Katholikin und unendlich dankbar für die 
großen Schätze der katholischen Kirche.
Die Liebe zu Maria habe ich aber erst einige Jahre nach meiner Bekehrung und 
Konvertierung entdeckt.  Medjugorje,  der schöne Wallfahrtsort,  hat wesentl ich dazu 
beigetragen, denn dort ist ihre mütterl iche und heil ige Anwesenheit besonders 
spürbar.

Maria,  die Muttergottes, hat s ich in ihrem ganzen Leben niemals in den 
Vordergrund gedrängt,  sondern in ihrer grenzenlosen Demut ständig auf ihren 
geliebten Sohn Jesus hingewiesen. „Was er euch sagt,  das tut“,  war immer ihre 
Devise. Sie selbst sagte ja auch, das Gott auf ihre Kleinheit und Verborgenheit mit 
Wohlwollen geschaut hat.

Ich bin mir sicher,  wo Jesus ist,  dort ist auch Maria.  Denn wenn sie das Haupt,  also 
den   Gottmenschen Jesus, geboren hat,  so hat sie auch al le Menschen geboren, 
als Glieder des Hauptes. Diese beiden Herzen sind immer vereint und wenn wir zu 
Maria gehen, tr i tt  s ie selbst bei Jesus für unsere Anliegen ein, sofern sie nicht dem 
Wil len Gottes entgegenstehen, eben als Mutter. .  Mehr noch wie eine l iebende 
Mutter auf Erden auch beim Vater für ihre Kinder einstehen würde.

Ich verstehe aber sehr gut,  wie es ist,  wenn man als Kind keine gute Beziehung zur 
eigenen Mutter erleben durfte,  dass man sich dann besonders schwer tut,  zur 
himmlischen Mutter Zugang zu f inden, denn das negative Mutterbi ld überträgt man 
nur zu leicht auf sie.
Ebenso ist es ja auch mit unserem Vaterbi ld und der Beziehung zu Jesus und Gott-
Vater.  Mir ging es auch lange Zeit so, in beiden Fäl len. Dazu bedarf es oft der 

H i n g a b e g e b e t  ( a u s :  S e m i n a r  „ L e b e n  a u s  d e r  K r a f t  d e s  H e i l i g e n  
G e i s t e s “ )

Jesus, ich danke dir,  dass du mich l iebst -  so wie ich bin.
Ich möchte dir heute mein Leben ganz anvertrauen.
Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben.
Vergib mir meine Sünden, Du al lein bist mein Heiland und Erlöser.
Du sollst der Herr meines Lebens sein.

Jesus, schenke mir die Fül le deines Heil igen Geistes
und al le Gaben, die du für mich bereit hast.
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Bewusstwerdung und langwieriger Heilungsprozesse.

Dazu ein kleines Zeugnis:
Vor einigen Jahren, während meiner Heilungsexerzit ien, erlebte ich Folgendes:
Während der hl.  Messe sah ich, wie eine junge Mutter,  mit ihrem Säugling auf dem 
Arm, nach vorne zum Komunionsempfang ging. Der Priester segnete das Kind auf 
ihrem Arm und gab der Mutter die Kommunion und beide wirkten sehr l iebevoll  
dem Kind gegenüber.
Ich dachte an meine Kindheit und spürte eine t iefe Traurigkeit in mir,  wegen der 
mangelnden Fürsorge und Liebe, die mir so sehr gefehlt hatten.
Mir f iel  ein, wie sehr ich mich nach solcher Geborgenheit und Liebe gesehnt hatte 
und diese dadurch auch nicht an meine Kinder weitergeben konnte, um sie so im 
Glauben aufwachsen zu lassen.
Ich bat um Wiedergutmachung für al l  meine Erziehungsfehler und dass Gott meinen 
Mangel auffül len möge. Nach einer Weile durfte ich in meinem Innern sehen, wie 
Maria mich als Säugling l iebevoll  in ihren Armen hielt  und mich andächtig und 
voller Zärtl ichkeit zu Jesus brachte, der mich in seine Arme nahm, l iebkoste und 
segnete.
Das Ganze war schmerzhaft und heilsam zugleich für mich.

Seit dieser Zeit bitte ich in jeder Eucharist iefeier Maria als meine Mama, mich zu 
Jesus zu führen, mein Herz zu reinigen und mir dann Jesus bei der Kommunion ins 
Herz zu legen und dass es so sehr ausstrahlt,  dass al le Menschen Antei l  daran 
haben dürfen. Seitdem ist meine Beziehung zu Jesus und Maria noch inniger 
geworden. Ich weihe mich jedes Jahr neu, nach 33-tägiger Vorbereitung der 
himmlischen Mutter,  auf feierl iche Weise, mit priesterl ichem Segen und darf  immer 
t iefer im Glauben wachsen.

In meinen Fürbitten lege ich jedes Menschenkind, für das ich bete, in ihr Herz und 
weihe ihr al le meine Lieben, so auch die Emmäuse, tägl ich. Denn ich weiß, in ihrem 
Herzen ist jeder gut aufgehoben und wird auf schnellstem Wege zu Jesus geführt.  
Sie sorgt sich um al le Menschenkinder und kämpft für uns, vor al lem in der 
Todesstunde, unabhängig von unserer Konfession.
Sogar die Moslems glauben daran und verehren Maria.  Der Widersacher weiß, dass 
er durch sie besiegt wird und fl ieht vor ihr.  Deshalb lehnt sich die Dunkelheit so 
dagegen auf,  wenn es um Maria geht,  denn an ihr scheiden sich die Geister.
Schließlich ist s ie aber diejenige, die der Schlange den Kopf zertreten wird, am 
Ende der Schlacht,  so wie es in der Bibel steht und dann werden die beiden 
vereinten Herzen, Jesus'  und Mariens, tr iumphieren, denn sie sind nicht 
voneinander zu trennen.

Maria wurde einst vom Himmel dazu auserwählt,  dass sie ohne Erbsünde 
empfangen wurde, um als reine Jungfrau den Sohn Gottes in ihrem Schoß zu 
empfangen. Das hätte ja niemals eine Sünderin sein können. So war sie die Erste, 
die ganz und immer im göttl ichen Wil len gelebt hat.
Von Anfang an hat sie mit Jesus  gelebt und geli tten, sogar bis unter dem Kreuz, 
wo sie bis zum Schluss stand und ihn dann wiederum in ihren Schoß gelegt 
bekommen hat,  als er nach seinem Sterben vom Kreuz abgenommen wurde.
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Maria ist die Mutter des guten Rates,
die Mutter der göttl ichen Gnade,
die Mutter des Trostes,
die Mutter der Gefangenen,
unsere Knoten-Löserin und so vieles mehr.

Im Rosenkranzgebet gehen wir sozusagen an ihrer 
Hand durch das gesamte Leben Jesu und können 
uns die jeweil igen Situationen lebendig und 
gegenwärtig zu eigen machen. Das ist unglaublich 
kraftvoll  und fruchtbar.

Ich f inde, das ist ein großes Geschenk für uns 
Menschen. Natürl ich geht es auch ohne Maria,  aber 
ich glaube, mit ihr ist der leichteste und schönste 
Weg, einfach ein Weg der Rosen.

Ra r i t ä t  g e f u n d e n  ( C o p y r i g h t  s . u . ) :

D i e  E m m a u s - O s t e r g e s c h i c h t e  e i n m a l  a n d e r s :

Emmanuel,  der Anhalter  
O s t e r n  i s t  f ü r  u n s e r e n  V e r s t a n d  n i c h t  f a s s b a r .  W i r  k ö n n e n  d a s  W u n d e r  i m m e r  n u r  n e u  
u m w a n d e r n .  E i n e  l i t e r a r i s c h e  A n n ä h e r u n g  a n  E m m a u s .

Die beiden Kinder waren immer unleidl icher geworden. Und so sahen die Eltern 
ein, dass nach zwei Stunden Fahrt wohl eine Pause nötig wäre. Auf dem Rastplatz 
aber ereignete sich etwas Unerwartetes. Als sie zum Auto zurückkehrten, näherte 
sich ihnen ein merkwürdig gekleideter junger Mann. Er sah nicht ungepflegt aus, 
aber Jacke und Hose waren deutl ich zu weit,  fast so wie man es von einem 
Zirkusclown kennt.  „Könnten Sie mich viel leicht mitnehmen?“
Die Eltern waren unschlüssig. Vor den Kindern wollten sie sich nicht schroff 
abweisend geben. Zugleich war ihnen unbehaglich zu Mute. „Wo müssen Sie denn 
hin?“, fragte der Vater den Fremden. „Müssen“, sagte der Mann: „Müssen muss ich 
nirgendwohin, aber ich bin gerne zusammen mit Menschen unterwegs“.
Diese Antwort war nicht dazu angetan, das Unbehagen zu vertreiben. Mit einer 
gewissen Verlegenheit sagte die Mutter: „Warten Sie einen Augenblick! Wir müssen 
das kurz besprechen!“ Sie gingen ein paar Meter zur Seite: „ Ich glaube, der ist 
nicht ganz richtig im Kopf.“ – „Aber gefährl ich ist er wohl nicht,  er macht einen 
harmlosen Eindruck.“ – „Viel leicht hören Lukas und Leon sogar auf zu streiten, 
wenn er sich zwischen die beiden setzt.“  – „Und zur Not könnten wir ihn ja auch 
jederzeit wieder loswerden.“ Mit diesen Überlegungen beschieden sie dem Mann, 
sich hinten ins Auto zwischen die Kinder zu setzen.

Bild: Peter Heigl
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G e s c h i c h t e n  v o n  d e r  f r e i e n  W e l t

Der neue Mitfahrer verstand sich prächtig mit den Buben. Ganz leicht kam er mit 
ihnen ins Gespräch. Er fragte sie zum Beispiel: „Wart ihr schon einmal im 
Gefängnis?“ Die Kinder lachten und meinten, dass nur böse Menschen ins 
Gefängnis kämen. Als der Unbekannte darauf sagte, dass er selbst gerade aus dem 
Gefängnis komme, wurde es unangenehm sti l l .  Doch nur für einen Augenblick.  
Denn der Mann fragte weiter,  ob sie sich vorstel len könnten, wie es im Gefängnis 
zuginge. Lukas, der ältere der beiden, wusste: „ Im Gefängnis ist man eingesperrt.  
Man kann nicht raus.“ – „Und wir hier im Auto, können wir einfach raus?“, fragte 
der Mann lächelnd, und er deutete auf die hohen, monotonen Wände, die den 
Autobahnabschnitt  säumten. „Und die vielen Autos können auch nicht einfach raus. 
Schaut,  hier,  auf der Autobahn ist es eng, laut und stressig. Auf der anderen Seite 
der Schallschutzwand ist die Welt weit,  st i l l  und zum Aufatmen. Dort ist die 
Freiheit.“  Die Sti l le,  die auf diese Sätze folgte, war diesmal nicht peinl ich, sondern 
nachdenklich.
In regelmäßigen Abständen konnte man Fluchttüren sehen, die in die 
Schallschutzwände eingefügt waren. Leon, der Jüngere, fragte, ob man durch die 
Türen hinauskönne, um die „schöne Welt“ auf der anderen Seite zu sehen. „Man 
kann auf der Autobahn nicht einfach anhalten“, erklärte ihm der Vater,  der am 
Steuer saß. „Aber an einem Rastplatz könnten wir es ja mal probieren“, unterstützte 
Lukas seinen Bruder. „Nein, Kinder,  das geht jetzt nicht.  Wir sind schon etwas 
verspätet und unser Fahrgast hat viel leicht auch noch Termine“, meinte die Mutter.  
„Da täuschen Sie sich“, sagte der Fremde: „Ich habe al le Zeit der Welt.“  Leon fasste 
sich ein Herz und fragte unvermittelt: „Wie heißt du eigentl ich?“ – „Emmanuel“,  
antwortete der Mann: „Emmanuel Bleibtreu.“

D u r c h  d i e  F l u c h t t ü r

Die Geschichten, die Emmanuel erzählte,  waren „Geschichten von diesseits und 
jenseits der Schallschutzwand“ und al len war etwas gemeinsam. „Deine 
Geschichten gehen irgendwie immer gut aus, obwohl sie schlecht ausgehen“, fasste 
es Lukas zusammen. Leon meinte: „Deine Geschichten machen uns zu Freunden.“ 
Die Eltern staunten über die Weisheiten aus dem Mund ihrer Kinder.  Sie hätten 
gerne etwas Ähnliches gesagt,  fanden aber die Worte nicht.  Viel leicht fanden sie 
auch nur den Mut nicht,  auszusprechen, was ihnen durch den Sinn ging.
Auf einmal merkte Emmanuel an, dass er jetzt Sehnsucht nach dem freien Himmel 
habe und seinen Weg gerne auf andere Weise fortsetzen möchte. Er bat deshalb 
darum, ihn beim nächsten Rastplatz rauszulassen.
Die Mutter hatte jedoch eine andere Idee: „Herr Bleibtreu, geben Sie doch Ihrem 
Namen und auch uns die Ehre! Wir haben eine Brotzeit  eingepackt.  Wenn man so 
viel  erzählt wie Sie, wird man doch hungrig und durstig.“ Emmanuel zögerte einen 
Moment, dann sagte er: „Wenn Sie mich so ausdrückl ich auf meine Ehre 
ansprechen, bin ich einverstanden und danke für die Einladung. Wissen Sie, es ist 
mir immer eine Ehre, anderen Freude zu machen.“
Es dauerte nicht lange und sie deckten am nächsten Rastplatz den Campingtisch. 



52

Emmausrundbrief 2021

Mein Jakobsweg – Caminho Português

v o n  E m i l y  B ü ke r

Kurz vor der Pandemie, 2019, hatte ich Gelegenheit,  einen Teil  des Jakobsweges zu 
gehen, von Porto im Norden Portugals bis nach Santiago de Compostela im Nord-
Westen Spaniens. Dieses Erlebnis war für mich voller Wunder und das Beste, was 
ich je in meinem Leben getan habe.
Ich habe wirkl ich viel  auf dem Jakobsweg erlebt und habe diesen deshalb immer 
gleich auf meinem Weblog veröffentl icht.  Ich möchte andere gerne daran tei lhaben 
lassen und ermutigen, ebenfal ls zu Gott zu f inden. 
Ich bin so unglaublich dankbar dafür.  Besonders nach meiner bewegten 
Vergangenheit.  Ich war zwar nie im Gefängnis,  aber dennoch lange Zeit auf 
Abwegen.. .  Ich war so t ief unten und habe unsägliches Leid erl i t ten. Trotzdem l iebt 
Gott mich, hat mir vergeben und mir viele Wunder zutei l  werden lassen. Jetzt 
versuche ich auf meine bescheidene Art,  andere Menschen durch einige meiner 
Berichte in meinem Weblog, aber auch mit Liedern, die ich singe, zu ermuntern.
                                                

Tatsächlich gab es nur eine einfache Brotzeit  und doch war es irgendwie ein 
festl iches Mahl,  bei dem die Eltern sogar vergaßen, auf die Uhr zu schauen. Als 
sich auf dem Rastplatz wegen der Abenddämmerung die Beleuchtung einschaltete, 
stand Emmanuel,  der fremde Freund, unversehens auf,  machte mit einem 
verschmitzten Lächeln eine t iefe Verbeugung, die wieder an einen Clown erinnerte, 
diesmal an einen, der sich vor dem Publikum im Zirkus verbeugt.  Dann l ief er zu 
einer Fluchttüre in der Schallschutzwand und war verschwunden. Die Tür bl ieb 
hinter ihm offen.
Als die Famil ie sich zur Weiterfahrt wieder ins Auto setzte,  rückten die Kinder auf 
der Rückbank fast ehrfürchtig zur Seite.  So als ob zwischen ihnen ein Platz frei  
bleiben müsse.

. . . g e f u n d e n  v o n  G e r t  O r t k r a s s  i n  d e r  Wo c h e n z e i t s c h r i f t  C i G.

E i n e  w u n d e r - b a r e  G e s c h i c h t e ,  z u  j e d e r  J a h r e s z e i t  –  u n d  s e h r  a l l t a g s t a u g l i c h :

v o n  J a ko b  Pa u l a ,   P f a r r e r  u n d  H a u s g e i s t l i c h e r  f ü r  d e n  K a r m e l  „ H e i l i g  B l u t “  i n  

D a c h a u ,   v e r ö f f e n t l i c h t  i n  d e r  Z e i t s c h r i f t :  " C h r i s t  i n  d e r  G e g e n w a r t ,   2 0 2 1 ,   H e f t  

1 5 ,   S .  7 " ,  C o p y r i g h t .  

„ I m m e r  u n d  ü b e r a l l ,   w o  m ö g l i c h ,   m a c h e  i c h  a l s  b e g e i s t e r t e r  L e s e r  We r b u n g  f ü r  

C i G  -  e s  i s t  m e i n  e i n z i g e s  v e r b l i e b e n e s  A b o“ ,   s o  G e r t ,   E m m a u s - G r u p p e  J VA  

L a n d s b e r g
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H i e r  e i n  A u s s c h n i t t  a u s  d e m  B e r i c h t :

„Es ist wirkl ich interessant.  Egal wie schnell  oder langsam man ist.  Irgendwann, 
macht jeder eine Pause und in diesen überholt man entweder diejenigen, die vor 
einem waren oder umgekehrt.  Ich habe mich immer total  gefreut,  wenn ich wieder 
Pi lger gesehen habe. Auch hier ist es so, daß zwar jeder für sich geht (manche 
auch zusammen), aber es trotzdem eine große Gruppe ist.  Eine Gemeinschaft.  Ein 
unsichtbares Band von Menschen, die sich nicht kennen, aber doch miteinander 
verbunden sind. Es ist ein tol les Gefühl.  Man geht zwar al lein, aber ist doch nie 
al lein. Es dauert nicht lange, dann kommt immer wieder jemand. Das ist auch 
etwas, was mir Sicherheit gegeben hat.  Ich wußte genau, egal was wäre, in 
spätestens 3-5 Minuten ist der nächste Pi lger bereits da. Und irgendwann kommt 
auch der Punkt,  da fängt man an, s ich an die anderen zu gewöhnen. Sich zu freuen, 
wenn man sie sieht.  Sie zu mögen. Aber auch hier fäl l t  es mir schwer, diese 
speziel len Erlebnisse angemessen in Worte zu kleiden. Das muß man selbst 
erleben, um zu wissen, was ich meine.
Während man pi lgert ist es,  als wäre man Teil  einer großen Famil ie.  Und dabei 
spielt  es keine Rolle welche Herkunft,  Mental i tät oder Sprache man hat.  Das ist ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl,  was ich in der Form noch nie erlebt habe. Etwas 
ganz besonderes und man duzt s ich auch. Noch ein Zeichen, der Verbundenheit und 
Nähe zueinander. Ich habe mich darüber auch mit einigen Pi lgern unterhalten, die 
das genauso empfanden wie ich. Ob es das gemeinsame Leiden ist,  was so 
zusammenschweißt? Ich weiß es nicht.  Viel leicht ist es auch einfach etwas, was 
sich nicht in Worte fassen lässt.  Weil  es größer ist als jedes Wort,  das wir 
Menschen haben.. .

A n k u n f t  i n  S a n t i a g o  d e  C o m p o s t e l a

Foto: Emely Star
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Die E-Maus oder die Unterschiedlichkeit der Mäuse

Tex t :  B r.  Fr a n z

B i l d :  I r i s  We i ß

Da ich so aufgeregt war und unbedingt bis um 12 Uhr in Santiago sein wollte,  stand 
ich bereits vor der geplanten Zeit auf.  Ich machte mir etwas Wasser in der 
Mikrowelle warm und kippte etwas von dem Bröselkaffee in meine Plastiktasse. 
Anschließend packte ich sie zurück in meinen Rucksack und ging in den Flur.  Dort 
war ein wunderschöner, alter Spiegel an der Wand. Ich stel l te mich davor und 
betrachtete mich für einen Augenblick. . .  Heute würde ich zu Ende bringen, was ich 
vor zwei Wochen angefangen hatte,  und das hoffentl ich bis um 12 Uhr mittags. 
Denn dann begann die Pi lgermesse. Es war Pfingstsonntag, da würde sicher ganz 
schön was los sein.. . .“

Den Bericht über die 14 so bereichernden Tage f indest du im Internet unter: https:/ /
selbsthei lungswege.blog/mein-jakobsweg/
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V. Per len auf  dem Weg
Gratulation: Wilma wurde 80

e i n  I n t e r v i e w  v o n  B a r b a r a  B e u  

E s war ein besonderer Tag für Wilma, ein Tag, den sie mit etwas Bangen 
erwartet hatte.  Wie wird das sein, so al lein und in Corona-Zeiten? Wie sol l  
ich feiern? Wie sol l  ich den Gratulanten begegnen? Und dann wurde es doch 

unerwartet schön: Die Gratulanten, sprich Nachbarn, l iefern Blümchen und kleine 
Geschenke vor der Haustür ab, das Telefon kl ingelt den ganzen Tag, eine 
Ansammlung von Briefen kann am gleichen Tag nicht mehr geöffnet werden, so viel  
ist los. Und das Schönste: Sie ist nicht al lein. Petra Fehrer ist gekommen und 
begleitete sie während dieser Tage rund um das Lebens- Jubiläum. Das machte 
Wilma stark und freudig. So entstanden die tol len Fotos im Garten mit einem 
glückl ichen Geburtstagskind und wo al le Geschenke Platz fanden. Das erste 
Päckchen kam schon eine Woche früher von Anke Rüther,  Jans Schwester.   Der 
letzte Besuch dann eine Woche nach dem Ereignis von Angelika Maroscheck.

Die Emmäuse waren also gut vertreten. Ein besonderes Freuden-Geschenk kam als 
kleines Paket: Gesammelte Fotos, die bis in alte Emmaus-Zeiten, z.B. Forsthaus 
Castel l ,  reichten. Auch die örtl iche Kirchengemeinde gratul ierte,  darunter ein 
indischer Priester.  Wilma in ihrer al lzeit  missionarischen Art erzählte dann gleich 
von ihren Wundererlebnissen mit Jesus.

Foto: Petra Fehrer
Die jugendliche Wilma im Garten mit ihren neuen Schätzen  
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Ein Lebensrückblick
Wilma bl ickt dankbar auf ihre 80 Lebensjahre zurück. Dankbar ist s ie auch ihren 
Eltern, die sie l iebevoll  und ermunternd in die Welt geschickt haben, versehen mit 
einem Glauben, der al lerdings damals noch nicht sehr t ief ging. Als junge Frau 
stel l te sie sich die Frage nach dem Sinn ihres Lebens und zweifelte daran, ob das 
Sekretärinnen-Dasein bei der Druckerei schon al les sei.  Es war ihr zu wenig, 
obwohl sie die Menschen nett fand. Und sie beschloss, das Abitur nachzumachen 
und zu studieren. Drei Jahre lang fuhr sie morgens zur Firma und ging abends in 
die Schule. Da bl ieben keine 8 Stunden zum Schlafen und ein Auto hatte sie damals 
auch nicht,  das Fahrrad musste her.
Wilma wollte Lehrerin werden und studierte Pädagogik.  Nach dem Abschluss 
bewarb sie sich für die Hauptschule, doch dort war keine Stel le frei .  Sie sol le erst 
mal bei den Kleinen beginnen, so riet man ihr.  Das bl ieb dann ihr Leben lang so, 
denn Wilma hatte wider Erwarten ihre Liebe zu den Kleinen entdeckt,  die in jenem 
Alter viel  anhänglicher sind und sehr aufnahmebereit und empfänglich, so auch für 
den Glauben.

Bis sie Religion unterrichtete, war es aber noch ein weiter Weg. Denn am Anfang 
spürte sie zwar den Wil len dazu, doch sie merkte, dass sie selbst nicht genug 
glaubte und deshalb auch nicht unterrichten könnte. Sie besuchte Fortbi ldungen 
und Glaubensseminare, besonders in ihrer Umgebung bei den Seligpreisungen und 
kam mit der Charismatischen Gemeinde in Berührung. Über diese Schiene lernte sie 
dann auch Br.  Jan kennen. Zunächst war Pater Robert aus Kempen ihr 
Ansprechpartner.

Wie kam es zu ihrer Annäherung an einen t ieferen Glauben?
Wilma suchte von früher Jugend an nach dem Sinn ihres Lebens und obwohl sie 
damals einen erfül l ten Beruf hatte,  viel  reiste und es und es sich gut gehen l ieß, 
hatte sie -  ähnlich wie bei ihrer ersten Arbeitsstel le,  den Eindruck: Das kann nicht 
al les sein!
In einer Lebenskrise -  s ie trennte sich damals von ihrem Mann - hatte sie im Traum 
eine Vision: Sie tauchte in eine l ichtdurchflutete Hügellandschaft.  Jesus stand vor 
ihr und schaute sie an. Da erkannte sie ihren t ieferen Lebenssinn. Jesus ging ihr 
nach! Bis dahin wusste sie nicht,  dass es Jesus war, den sie suchte.

Eine besondere Anziehung auf Wilma übte das Gefängnis in Geldern-Pont aus. Oft 
fuhr sie hier auf dem Weg zur holländischen Grenze mit dem Fahrrad vorbei und 
überlegte. „Wie komme ich in das Gefängnis?“ Vom Glauben berührt drängte es sie,  
die Liebe Gottes „hinter die Mauern“ zu bringen. Da bot sich ihr die Gelegenheit: 
Der Gefängnispfarrer hatte sich zum Silbernen Priesterjubiläum eine Mission von 
Br.  Jan gewünscht.  (Welch glückl iche Zeiten, als die Gefängnisse noch so offen 
dafür waren!).  Hierzu waren Mitarbeiter/ innen aus dem Gebetskreis angefragt.  
Wilma stand ganz oben auf der Liste,  denn ihr Wunsch war ja schon lange da und 
nun bot sich erstmals die Gelegenheit.  Am Ende, nach den sozialen und geistl ichen 
Tagen, ging Br.  Jan natürl ich vor Ort auf "Mitarbeiterfang" und fragte Wilma, ob sie 
weitermachen würde. Von Herzen sagte sie Ja, und dieses „Ja“ hat bis vor wenigen 
Jahren, insgesamt 30 Jahre lang, angehalten! Einmal wöchentl ich besuchte sie 
„ ihre Jungs“ und bekam dabei viel  mehr zurück als sie meinte, gegeben zu haben. 
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Nun ist s ie traurig, dass in der Pandemie-Zeit „nichts läuft“.  Da ist Wilma froh, dass 
ihre Kollegin Lioba auch jetzt noch die Möglichkeit hat reinzukommen, da sie die 
Orgel bei den Gottesdiensten spielt .
Mit der Gewissheit,  dass die Emmausgruppe weitergeführt wird (dafür sorgte sie 
noch zu aktiven Zeiten) kann sie heute ein bisschen Distanz dazu nehmen, doch in 
ihrem Herzen ist immer noch viel  Platz für die Belange von Knackis oder das 
Einzelschicksal von Emmäusen. Vor Corona-Zeiten ging sie sonntags -  wenn es 
möglich war -  im Knast in die Heil ige Messe; sie empfand diesen Ort als ihre 
„zweite Heimat“.

Was ist jetzt ihr Lebenselexier? :„Mich zieht es tägl ich in die Heil ige Messe“, so 
sagt sie,  „weil  ich dort Jesus selbst erfahre“. Und das macht sie,  wann immer es 
geht,  mit dem Fahrrad oder sie fährt  mit dem Auto in den Nachbarort.
Immer wichtiger wurde Wilma im Laufe ihrer Zeit die Beziehung zur Mutter Gottes. 
So sind die Wallfahrtsorte Medjugorje und Fatima starke Säulen für sie.  „Was Maria 
immer wieder verkündet,  ist heute wichtiger denn je: 'Betet ohne Unterlass! '  Und 
dazu haben wir in dieser Pandemie ja gewiss Grund und auch Zeit.  Maria sagte u.a.  
in Fatima: 'Am Ende wird mein unbeflecktes Herz siegen' .  Danke!“

Danke, l iebe Wilma, dass es dich gibt!
Und dass du so treu zu Emmaus stehst!

Angelika Maroscheck wurde 75

M an glaubt es nicht und sieht es ihr nicht an, 
Angelika kann auf ein dreiviertel  Jahrhundert 
ihres Lebens zurückblicken. Ihren besonderen 

Tag hat sie so Corona geschuldet ohne Feier verbracht.
„Was ich mir wünsche: Dass Gott mich in meinem Alter 
und mit den gesundheit l ichen Einschränkungen immer 
noch gebrauchen kann“.
Für unsere Menschheit wünscht sie sich, dass wir in 
Frieden leben können, dass die Leute mehr Rücksicht 
und weniger Egoismus an den Tag legen und dass sie 
Jesus in ihrem Leben erfahren dürfen.
Unsere treue Seele macht ihren wertvollen Dienst als 
Schatzmeisterin des Emmaus-Trägervereins in diesem 
Jahr seit  nunmehr 25 Jahren! Und dies zügig, 
gewissenhaft und vollständig, so wird ihr regelmäßig 
von den Kassenprüfern bescheinigt.
Seit Jahren sehnt sich Angelika nach einer „Ablösung“. Diesen Wunsch nehmen wir 
an ihrem halbrunden Geburtstag besonders ernst und fragen und bitten ernsthaft zu 
überprüfen, wer sich zu berufen fühlt,  diese Aufgabe für Emmaus zu übernehmen 
(Genaueres dazu s.  den Artikel am Ende des Rundbriefs).
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Ein wiedergefundener Schatz: Claudia
J e s u s  a n t w o r t e t e :  „ E m m a u s ! “

I hr Name tauchte bei einer Spende auf – und weckte die Neugierde von Barbara 
Beu. Sie fragte nach und Claudia, so ihr Name, erzählte ihr von der langjährigen 
Verbundenheit mit Emmaus. Sie stammt aus der Zeit,  als Br.  Jan und Angelika 

Lang gemeinsam durch die Lande zogen. Diese Verbindung zu ihnen und ihre 
damaligen Erlebnisse bei Emmaus hat Claudia nicht vergessen, auch wenn ihre 
Lebensgeschichte sich später anders weiter entwickelt hat.
Aufgewachsen in einem Elternhaus, wo tradit ionell  der Glaube weitergeben wurde, 
suchte sie seit  ihrer Kindheit den t ieferen Sinn des Lebens. Ihre Eltern waren schon 
immer mit der Charismatischen Erneuerung verbunden. Zu der geschilderten Zeit 
war ihre famil iäre Situation eher schwierig und konfl iktgeladen. Trotzdem haben 
ihre Eltern – so weiß sie es heute einzuschätzen - einen großen Antei l  daran, dass 
sie sich auf Gott eingelassen hat.  „Meine Mutter hat mich zu dieser 
Jugendveranstaltung gedrängt.  Dort habe ich dann Emmaus kennengelernt“,  so 
erinnert s ie sich.

Als Kindergartenkind machte Claudia eine erste Gotteserfahrung, als ein Engel s ie 
am Überqueren einer stark befahrenen Straße hinderte.
Als Teenager lernte sie Angelika Lang und Br.  Jan bei einer Jugendevangelisation 
kennen. Dort gab sie ihr Leben Jesus und stand einige Jahre in engem Kontakt mit 
Angelika. Da ihr Freundeskreis überwiegend aus „schwierigen oder kriminellen 
Jugendlichen“ bestand, kannte Claudia sich in diesem Mil ieu gut aus. Ihr Herz 
brannte dafür,  Jugendlichen zu helfen, die keiner l iebt.  Dies tei l te sie mit Angelika 
Lang. Sie begann eine Ausbildung zur Erzieherin in einer Jugendhilfeeinrichtung. 
Über Claudia kam auch ein Kontakt zwischen Emmaus und den dortige 
Jugendlichen zustande.

Einige Jahre später verl ief s ich der Kontakt zu Emmaus und Claudia ging wieder 
ihre eigenen Wege, weitestgehend ohne Gott.  Als junge Frau verlor sie diesen 
Kontakt zunächst und drohte in die Esoterik abzugleiten. Erneut machte sie mehrere 
Gotteserfahrungen, bei denen Gott ihr im Traum erschien, s ie zurechtwies und ihr 
die Gefahr aufzeigte, in die sie sich begab. Daraufhin widersagte sie der Esoterik 
und vernichtete al le Dinge in ihrem Leben, die damit im Zusammensang standen.  

2008 entstand wie „zufäl l ig“ wieder eine Verbindung zu Emmaus. Angelika 
vermittelte Claudia einen Kontakt zu einem Mann, der in Ebrach im 
Jugendgefängnis eine Emmausgruppe leitete. Ungefähr ein Jahr begleitete Claudia 
diese Gruppe mit.
Aufgrund ihrer Arbeitszeiten im Heim und der neuen Priorität in ihrem Leben - ihr 
Verlobter -   beendete sie die Mitarbeit in der Emmausgruppe und die Verbindung zu 
Emmaus verl ief s ich erneut.   
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Gottes-Erfahrungen - kann man das lernen?

C l a u d i a  Še f r  e r l ä u t e r t :

„Ich werde oft angesprochen wege meiner t iefen und sehr 
konkreten Gotteserfahrungen.Vieles, was Gott in meinem 
Leben getan hat,  war einfach Gnade! Es ist mir aber 
äußerst wichtig zu sagen, dass jeder Mensch eine 
Beziehung mit Gott führen und seine Wunder erleben 
kann!
Gott hat für jeden Menschen Wunder und Er möchte sie 
wirken lassen. Er tut aber nichts gegen unseren Wil len. 
Die Menschen, die meine Geschichte lesen, müssen 
wissen, dass das nicht das Privi leg einiger weniger ist.  
Jeder,  der sich ernsthaft auf Jesus einlässt und Ihn 
wirkl ich kennenlernen wil l ,  wird Sein Handeln erleben!  
Jesus wil l  eine Beziehung mit dir und ER wil l  in deinem 
Leben wirken! Es ist deine Entscheidung, wie nah du IHN 
an dich lässt!“

2018 zog Claudia mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Kindern in einen kleinen 
Ort südlich von Augsburg. Dort besuchte sie ein Jahr später das Gebetshaus. Hier 
sprach Jesus erneut in Claudias Leben und lud sie ein, ihm radikal zu folgen. Sie 
entschied sich erneut für ein Leben mit Jesus und lässt s ich seither von Ihm leiten 
und ausbilden.
Seitdem hat sich fast al les in Claudias Leben durch die Hand Jesu verändert.
Jesus legte Claudia die Kinder aufs Herz und öffnete ihr die Tür zu einer 
Arbeitsstel le in einem Kindergarten, in dem es heute ihre Hauptaufgabe ist,  den 
Kindern Gottes Wort zu erzählen.
In ihrem Wohnort schenkte Jesus ihr noch vier weitere Mütter,  die -   wie sie selbst -  
ein Leben mit Jesus gehen wollen. Sie treffen sich regelmäßig, beten für die 
Menschen in ihrem Ort und wollen Kirche leben, wie es in der Bibel steht.
„Jesus ist in meinem Leben absolut real und phasenweise fast greifbar.  Es gibt 
unzählige Begebenheiten und Wunder zu erzählen, die den Rahmen dieses 
Interviews al lerdings sprengen würden. Es ist meine absolutes Glück Jesus folgen 
zu dürfen!
Jesus legte mir auch aufs Herz,  einen bestimmten Betrag zu spenden. Da mir aber 
niemand einfiel ,  dem ich das Geld spenden konnte, fragte ich: „Jesus, wem soll  ich 
das Geld spenden?“
Jesus antwortete: „Emmaus!“
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Unser Layouter Silas Layer

E i n  I n t e r v i e w  v o n  B a r b a r a  B e u

W er kennt nicht die jährl ichen Flyer zur Pfingstveranstaltung? Oder den 
Emmaus-Flyer? Oder aus jüngster Zeit das Begleitheft für Emmausgruppen 
im Gefängnis?

Jede Seite wird gesetzt von Silas Layer.  Er legt die Zei len fest,  die Größen, den 
Abstand, und er sucht -  wenn nötig -  auch passende Bilder raus.  Die Gestaltung, 
das Layout,  oder auch das Deckblatt bereitet er in Eigenregie, und dies bisher 
immer sehr zum Gefal len der Bestel lenden.

Dabei ist diese Arbeit gar nicht seine hauptsächliche berufl iche Aufgabe, mit der 
der gerade 30 Jahre alt  gewordene Meister für Werbetechnik – und außerdem 
staatl ich geprüfter Gestalter -  s ich bald nach Ende seiner Ausbildung selbstständig 
gemacht hat.  Grafische Gestaltung übernimmt er also insbesondere auf unseren 
Wunsch hin, und dies in sehr professioneller Ausprägung. Im Berufsal l tag arbeitet 
er mit Maschinen - darunter einer 1,60 Meter großen Druckmaschine -  für 
Rollenmaterial  in der Werbe-und Anzeigenbranche. Meistens handelt es sich bei 
den Folien um große Werbe-Banner, Firmenlogos oder Schilder.  “Alles, was 
Großformat hat und ggf.  auch beleuchtet wird, l iegt in meinem Aufgabenbereich“, 
sagt der Sohn von Konni Layer,  die in Emmaus die Gefängnisgruppe in Stuttgart-
Stammheim leitet.

Seine Werkstatt hat er im Haus der Eltern angesiedelt,  er selbst wohnt etwa1 
Mintute davon entfernt.  Der vielseit ige Techniker verlässt nicht selten seine 
Werkstatt,  um eigenhändig die Aufstel lung und Montage seiner Werke vor Ort 

umzusetzen.
Der Jungunternehmer, der wie fast al le Freiberufler durchschnitt l ich mehr arbeiten 
muss als ein Angestel l ter,  erklärt: „Für die Freiheiten, die ich dadurch habe, und die 
Tatsache, der eigene Chef zu sein, nehme ich das in Kauf “.  Und ein anderer Vortei l:  
Durch die freie Wahl seiner Arbeitsstätte kann Silas auf Wunsch auch im 
„Restaurant Mama“ essen. Und Mama Konni und auch Papa freuen sich natürl ich 
über den Famil ienbesuch.

Fotos: Danijel Grbic, Bebop Media
Si las in seinem Fahrzeug

Anbringung eine Schildes vor Ort



61

Emmausrundbrief 2021

Was die ganze Famil ie stark miteinander verbindet,  ist ihre Zugehörigkeit zur EMK, 
der Evangelisch-Methodistischen Kirche. „Wir Kinder sind al le dort groß geworden“ 
erinnert er s ich. Hier muss man sich -  im Vergleich zur Landeskirche – irgendwann 
und zur eigenen Zeit ausdrückl ich für den Weg als „ lebendiger Christ“ entscheiden, 
um aufgenommen zu werden. Bei Si las war dies im Alter von ca 18 Jahren – also 
fast paral lel  zur welt l ichen „Mündigkeit“.  Vor Ort engagiert er s ich in der 
Jugendarbeit und im Gemeindevorstand.

„Für Hobbys und Privatleben bleibt wenig Zeit“,  so reflektiert Si las,  und doch sind 
ausgefal lene Freizeitgestaltungen dabei.  Dazu gehört Bouldern (die jüngeren Leser/
innen wissen hoffentl ich, wovon die Rede ist. . . ) .  Hierbei steht ihm eine 3 Meter 
hohe Kletterwand zur Verfügung, die ohne Seil ,  aber mit weichen Matratzen 
ausgestattet ist,  fal ls es zu einer ungeplanten vorzeit igen Boden-Landung kommt. 
Auch das Skifahren hat der Spätberufene vor Kurzem mit Begeisterung entdeckt 
und hofft  nun auf das möglichst häufige Vorhandensein einer weißen 
Naturunterlage, ohne die es nicht geht.

Was wünschen wir dem engagierten jungen Mann, der uns so tatkräft ig mit seinen 
Gaben zur Seite steht? Nun, unter anderem, dass er Beruf und Glauben immer gut 
miteinander verbinden kann und al lzeit  die nötige Energie erhält,  die er braucht.
Wir wünschen dir viel  Segen bei deinem Tun, l ieber Si las! (E-mail: 
info@slwerbung.de)

Ganz Dein sein – eine Lebensweihe an Gott Vater
M a r t i n  R a u  h a t  m i t e r l e b t ,  w i e  e i n e  G l a u b e n s s c h w e s t e r  e i n e  L e b e n s w e i h e  v o l l z o g .  B e i d e  
l a s s e n  u n s  d a r a n  A n t e i l  h a b e n .  M a r t i n  s c h r e i b t :

Schon lange hast Du, l iebe Corina, die Sehnsucht im Herzen, Dich ganz Gott zu 
weihen, ganz eins zu sein mit Ihm, Gott Vater.  Diese Sehnsucht drückst Du heute 
(s.u.)  bei unserer Feier unter anderem mit drei Texten, drei Gebeten aus. Wir wollen 
diese Gebete auf uns wirken lassen:

1. Zuerst können wir mit Corina das Danklied der Geretteten singen: (Jesaja,  12, 1-
6):
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2. Aus dieser Freude heraus 
gehst Du,  Corina, weiter 
und weihst dem 
himmlischen Vater Dein 
Leben.  Dein Leben beginnt 
in dem Augenblick,   in dem 
Gott Vater Deine Seele 
erschaffen hat und reicht 
bis zu dem Moment, in dem 
Du vor Jesus, Deinem 
Richter,  stehen wirst.

3.  Und schließlich drückst Du Deine Weihe an das Heil igste Herz von Gott Vater mit 
dem folgenden Gebet aus:

Heute (s.o.) ,  das war am 30. August 2021, 
waren wir bei Dir zu Hause. Es war gar nicht 
anders möglich. Du, lebendiger Gott,  bist bei 
uns. Wir feiern Dich, Herr Jesus Christus, 
Deinen Tod und Deine Auferstehung in der 
hei l igen Messe, Gott sei Dank, zu Hause, in 
einem ganz legeren Rahmen. Pfarrer i .  R. 
Staudiegel,  der Dich, l iebe Corina, 
seelsorgerl ich begleitet,  hat s ich Zeit 
genommen.

Zu sechst sitzen wir in Deinem Wohnzimmer 
und feiern die Heil ige Messe gemeinsam. 
Zwei Glaubensgefährtinnen von Corina aus 
dem Haus, Geo, Christ iane und ich, Martin.  
Deine Sehnsucht nach der Einheit mit Gott 
Vater ist aus Deinem Leben erwachsen. Du 
bist durch die Not,  durch die Angst und 
unsägliches Leid gegangen. Deine Gebete, 
l iebe Corina, s ind dann auch Dank für die 
Gebete, die Dich gerettet haben. Du siehst 
die Leute von der Straße oder aus dem 
Gefängnis wie Deine eigenen Kinder an. Du 
bringst sie al le mit Liebe vor Gott,  legst den 
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Verlorenen mit Maria,  der Gottesmutter,  auch das kleine Jesuskind ins Herz,  damit 
die Menschen im Glauben wachsen können, damit aus dem Kind ein reifer 
Erwachsener wird.
Du, l iebe Corina, hast Dir einen besonderen Wohnort gesucht -  Heroldsbach. Hier 
ist die
Mutter Gottes erschienen. Für Dich bedeutet dieser Ort sehr viel .  Hier stehst du 
beständig im Kampf für das Licht Jesu gegen die Finsternis dieser Welt.

Mit Deiner Lebensweihe an Gott Vater bist Du auch ein weiteres Stück auf Emmaus 
zugegangen. Wir hoffen, dass dieser Weg (wenn Corona nicht mehr stört)  auch 
weiter in die Emmausbruder- und Schwesternschaft führen wird.
Sei herzl ich wil lkommen geheißen in Emmaus!

Wie hat Corina zu Emmaus gefunden? 

Am Anfang war mal wieder Bruder Jan.
Seine Worte, ausgestrahlt von Radio Horeb, haben Corina 
angesprochen und ihr Interesse an Emmaus geweckt.  Mit
Manu vom Gebetsdienst hatte sie Kontakt und Corina lässt 
s ich daraufhin unseren Rundbrief schicken. Im Rundbrief 
hatte ich, Martin,  von dem Projekt „ Im Namen Jesu“ 
geschrieben, und daraufhin hat sich Corina bei mir 
telefonisch gemeldet.
Seitdem betet s ie für die Leute von der Straße, für 
Emmaus insgesamt und speziel l  auch für die Bruder- und
Schwesternschaft.
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Christian Becker über Himmlische Beschwingtheit
E i n  e t w a s  a n d e r e r  N a c h r u f ,  v e r b u n d e n  m i t  e i n e r  u n t r e n n b a r e n  G e s c h i c h t e

v o n  © B r i g i t t e

Wie schreibt man einen Nachruf über einen Freund?

Christian Becker, *1959 - †2020
Foto: Karin Willsch von der 
Gemeinschaft „Brot des Lebens“

A m 26. Dezember 2020 starb Christ ian Becker an Covid-19 und das nur 12 
Tage nach dem Auftreten der ersten Krankheitssymptome. Für den Heil igen 
Abend hatte er sich noch für einen Dienst in der Notübernachtung für 

obdachlose Männer eingetragen, darauf hatte er sich sehr gefreut.  Aber zu der Zeit 
war er dann schon schwer krank.
Seit seinem unerwarteten Tod trage ich den Wunsch, einen Nachruf auf ihn zu 
schreiben, aber es wil l  mir einfach nicht gel ingen. Ich f inde es ausgesprochen 
schwierig, in ein paar Sätzen dem gerecht zu werden, was ihn ausmachte. Leicht 
fäl l t  mir dagegen, seine Eigenschaften hervorzuheben, denn seine aufrichtige und 
unverstel l te Art machten sie offenbar.
Christ ian engagierte sich schon über zwanzig Jahre in der Obdachlosenhilfe.  Er war 
auch Mitarbeiter der Fazenda da Esperanca Gut Neuhof,  einem christ l ichen Ort für 
Suchtkranke und Menschen in Lebenskrisen. Stets ging er offen und ohne Vorbehalt 
auf seine Mitmenschen zu, dabei war er uneingeschränkt mitfühlend und immer 
voller Respekt und Liebe. Ja, er strahlte echte Herzenswärme aus und war 
großzügig bis zur Selbstlosigkeit.  Er war schnell  zu begeistern und l ieß sich für 
eine gute Sache immer motivieren. Obwohl er manchmal mit eigenen Problemen zu 
kämpfen hatte,  wirkte er immer fröhlich. Nie dauerte es lange, bis er wieder sein 
ansteckendes, strahlendes Lächeln auf den Lippen hatte.  Al l  dies machte ihn zu 
einem äußerst l iebenswürdigen Menschen. Darüber hinaus war er durch und durch 
demütig und lobte Gott bei jeder Gelegenheit.
Je länger ich Christ ian kannte, desto mehr lernte ich neben seinen menschlichen 
auch seine geistigen Stärken zu schätzen. Merkwürdigerweise tauschten wir uns 
ganz besonders in den letzten Monaten seines Lebens intensiv über unseren 
Glauben aus. Das empfinde ich als nachhalt ig bereichernd. Und ich bin froh, dass 
ich ihm in unserem Glauben näherkommen konnte. Sein Tod war für mich ein 
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furchtbarer Schlag. Ich erahne, wie sich seine Frau Sibyl le fühlen muss.

D a s  S c h w e i g e n  i m  G e i s t e

Eine Unterhaltung, die wir nur wenige Wochen vorher geführt hatten, drehte sich 
um himmlische Beschwingtheit.  Nie zuvor hatte ich von so etwas gehört; Christ ian 
hatte den Namen, wie ich glaube, selbst erfunden. Das erste Mal f iel  er,  als er mir 
erzählte,  wie wichtig ihm seine Gebetsecke sei.  Wenn er sich erschöpft und kraft los 
fühlte,  dann war dies der Ort,  an dem er auftanken und Ruhe finden konnte. 
Manchmal genüge al lein das Sitzen in seinem Sessel,  um himmlischen Frieden zu 
verspüren. Das Wort benutzte er gerne, das andere hatte ich zunächst einmal 
wieder vergessen. Was ich damals dachte, war,  Wow, er setzt s ich hin und verspürt 
sofort himmlichen Frieden, und, er muss geistig auf einer sehr hohen Stufe stehen. 
Ich konnte mir nicht recht vorstel len, dass das bloße Hinsetzen solche quasi nicht-
irdischen Gefühle auslösen kann. Weil  ich es aber genauer wissen wollte,  sprach 
ich ihn später nochmal darauf an. Wir haben dann ziemlich lange geredet.  Auch 
jetzt f iel  wieder der magische Begriff  Himmlische Beschwingtheit.  Es ist dieses 
Gespräch, das mir nachdrückl ich in Erinnerung bleibt.
Christ ian sprach mit der großen Begeisterung, die typisch für ihn war. Er schilderte, 
wie wichtig das Schweigen vor Gott für ihn sei.  Das sei seine Form des Gebets. Er 
betonte, dass sich das regelmäßige Einüben des Betens und des Sti l lwerdens 
posit iv auf sein, auf unser al ler Leben auswirkt.  Grundsätzl ich helfe eine Ecke, die 
man sich einrichtet,  und die man nur für das Gebet nutzt.  Es dürfe, ja sol le ruhig 
bequem sein, gerade weil  es von uns Geduld, Ausdauer und Beharrl ichkeit 
abfordert.  Aber wenn er sich so ins Schweigen vertieft ,  spüre er ein derart 
fr iedvolles Gefühl in sich aufsteigen, dass es ihm eine Ahnung des himmlischen 
Friedens vermittelt .  Und das wiederum erzeuge in ihm eine Beschwingtheit,  eine 
Art himmlischer Beschwingtheit.

V o n  h i m m l i s c h e r  B e s c h w i n g t h e i t  h a t t e  i c h  n o c h  n i e  g e h ö r t

Beschwingtheit sei genau das richtige Wort,  weil  es sich tatsächlich um eine Form 
von Schwingungen handele. Sie machten empfänglich für Inspirationen, Einfäl le,  
Gefühle, aber auch für Empathie und Ahnungen. Durch sie würde ein t iefgehender, 
vertrauensvoller,  Herz und Seele öffnender Austausch mit anderen begünstigt.  
Gleichzeit ig würde man, so sagte er mir,  t iefer in das eigene Herz geführt und man 
käme sich dadurch selber näher.  Hierin entstünde eine Freude, eine Freude, die 
wirkl ich von innen komme. Im Grunde genommen sei es die Vorahnung der 
Himmlischen Freude.
Anschließend berichtete er,  dass er diese Erfahrung auch schon zusammen mit 
anderen gemacht habe. Einmal sei dieses Gefühl während eines Gesprächs im Auto 
aufgekommen. Ein Handwerker nahm ihn oft mit seinem Wagen vom Gut Neuhof 
nach Nauen mit,  wo Christ ian wohnte. Überraschend war jedoch, dass sie bei 
dieser Fahrt über den Sinn des Lebens sprachen. Der Mann sei eigentl ich vom 
Sozial ismus geprägt,  und nun, bereits älter geworden, l i t t  er unter der Monotonie 
seines Lebens. Christ ian antwortete ihm spontan: „Ich glaube, das kommt daher,  
dass wir zu verplant sind und zu sehr vom Kopf her leben. Wenn du lernst zu beten 
und dich für die Inspiration aus dem Herzen zu öffnen, dann erlebst du jeden 
Augenblick etwas Neues“. Er sah, wie die Augen des Mannes zu strahlen begannen, 
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und wusste plötzl ich, dass dieser einfache Ratschlag dessen Innerstes erreicht 
hatte.  Sie waren mit einem Mal auf einer Ebene, die ein gegenseit iges 
unverfälschtes Verstehen ermöglichte. Und wieder spürte er diese innere 
Beschwingheit,  ja man könne sie auch Liebe nennen. Es sei die Liebe zu Gott.  Sie 
zeige sich als sicheres Gefühl,  als intuit ives Wissen, dass man sich einer Situation 
einfach vertrauensvoll  hingeben könne.

E i n  l a n g w i e r i g e r ,  z ä h e r  S c h r e i b p r o z e s s

Christian beschrieb das al les äußerst lebhaft und mitreißend. Irgendwie schaffte er 
es, mir diese Beschwingtheit,  diese Freude, die beide erfasste, bi ldhaft zu machen, 
sodass ich die Situation vor meinem geistigen Auge förmlich sehen konnte. Es ist 
genau diese Unterredung, die drängt,  erzählt zu werden; sie wil l  mir nicht mehr aus 
dem Kopf.
Das Schreiben ist für mich ohnehin ein Kampf, aber dieses Mal ist es besonders 
schlimm. Ein außerordentl ich langer und zäher Schreibprozess beginnt,  der sich 
über Monate hinzieht.  Viel  herausgekommen ist dabei nicht.  Ich schreibe, streiche 
wieder; fange neu an, streiche erneut … Es ist einfach nichts zu machen: Ich f inde 
nicht die r ichtigen Worte. Wie sol l  ich auch seine Erfahrungen wiedergeben, die ich 
doch nur aus seiner Schilderung, also bloß aus zweiter Hand kenne?
Die Deadline für den Emmaus-Rundbrief rückt immer näher.  Schließlich nehme ich 
mir fest vor,  den nächsten Sonntag komplett dafür zu nutzen, um endlich, endlich, 
etwas Brauchbares zu verfassen.

E i n  B i l d  d e s  E l e n d s

Am Vorabend gehe ich zufäl l ig unter der Gleisbrücke Berl in-Charlottenburg durch, 
weil  ich die Fußgängerunterführung zum S-Bahnhof nicht f inde. Oben verläuft 
neben der S -Bahn auch der Fern- und Nahverkehr,  unten f l ießt der Straßenverkehr 
entlang; die Schienenunterführung ist entsprechend lang und breit ,  beinahe wie ein 
Tunnel.  Ende August ist es nasskalt wie im Herbst,  ungemütl iches Wetter . . .   
Schon von weitem erkenne ich im Neonlicht Matratzenlager,  Kartonwände, 
Einkaufswagen, Müll .  Dieses Bi ld des Elends wird zusätzl ich beleuchtet durch die 
aufbl i tzenden Scheinwerfer der vorbeifahrenden Autos. Allein unter dieser Brücke 
lagern mindestens zwanzig Personen, und das mitten in der City,  einen Steinwurf 
entfernt von der Flaniermeile Kurfürstendamm mit ihren teuren Luxusgeschäften. 
Wie ein unbefugter Eindringling durchwandere ich diese intime Situation, vorbei an 
einer Schlafstätte nach der anderen. Dazwischen riesige Hügel mit irgendwelchem 
Zeug – Plunder oder auch Schätze –,  notdürft ig abgedeckt mit Fol ien und Decken, 
deren Farben einheit l ich dreckig braun-grau aussehen. Es riecht nach Urin. Im 
Kontrast zu dieser Bedürft igkeit prangen dahinter r iesige Plakatwände in 
grel lbunten Farben. Es ist fast Mitternacht.  Menschen schlafen, andere sind noch 
wach, einer macht sich gerade sein Bett.  Ich möchte sie respektvoll  ignorieren und 
kann doch nicht wegschauen.
Zuhause l iege ich lange wach, denke an den bevorstehenden Schreibtag. Über 
himmlische Beschwingtheit wollte ich schreiben, und dann diese Trostlosigkeit! Ich 
versuche, mir die hoffnungsfrohen Schwingungen vorzustel len, von denen Christ ian 
erzählt hatte.  Es sei eine Energie, die f l ießt,  eine Ausstrahlung, die man bekommt, 
eine Berührung des eigenen Herzens. Das kl ingt vielversprechend und 
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verheißungsvoll ,  aber plötzl ich auch reichl ich theoretisch. Allerdings, so betonte 
er,  die Glaubenskraft an Gott und das Vertrauen in Ihn seien zuerst da gewesen, die 
Energie kam erst danach.
Es schwirrt in meinem Kopf.  Gegen zwei Uhr morgens schlafe ich überreizt ein; um 
halb sechs bin ich wieder wach. Viel  zu früh für einen Sonntag stehe ich um sieben 
auf.  Unausgeschlafen und gegen innere Widerstände setze ich mich – Christ ians 
Beispiel  folgend – zum Schweigen hin. Ich erhoffe mir Inspiration, aber immer 
wieder sehe ich vor mir die Wohnungslosen im Kontrast zu der schri l len Reklame. 
Statt st i l l  zu werden, werde ich unruhig.
Meine Gedanken schweifen ab. Ich erinnere mich an das, was mir ein 
Fotografieprofessor einmal sagte, dessen Seminare ich vor einer gefühlten Ewigkeit 
als Gaststudentin besucht hatte.  Ich hatte dem Kurs von einer Begegnung mit 
einem alten Mann berichtet,  der mich sehr beeindruckt hatte.  Obwohl mit Kamera 
ausgerüstet,  hatte ich mich nicht getraut,  diesen um ein Foto zu bitten. Nüchtern 
und sachlich bekam ich vom Professor zur Antwort: „Wenn dich das Bi ld nicht mehr 
loslässt,  musst du da nochmal hin“.
Jetzt s ind es diese Eindrücke unter der Brücke, die mir keine Ruhe lassen. Fast 
ruckartig stehe ich auf,  entschlossen, sie mit der Kamera festzuhalten. Etwas 
mulmig ist mir schon zumute, es schüttet schon den ganzen Morgen, die 
Wohnungslosen werden heute viel leicht auch tagsüber den Schutz der Brücke 
suchen. Trotzdem gehe ich.

E i n e  u n g e w ö h n l i c h e  B e g e g n u n g

Als ich ankomme, regnet es nicht mehr, unter der Brücke befindet sich zu meinem 
Glück kaum jemand, trotzdem klopft mir das Herz.  Bis auf einige Matratzen sind die 
Betten vom Vorabend zur Seite geräumt. Ich tauche in das Halbdunkel des 
künstl ichen Lichts und mache – etwas zu aufgeregt – ein paar Fotos. Ohne die 
Anwesenheit von Menschen werden sie fraglos sehr steri l  wirken.
Ein paar Schritte entfernt l iegt jemand auf dem Boden. Die in Schlafsack und OP-
Maske gehüllte Person hört meine Schritte,  hebt den Kopf und setzt s ich f l ink auf.  
Der junge Mann mit dunkler Hautfarbe wirkt auf mich äußerst wachsam und 
vorsichtig wie ein scheues Reh. Ich hätte ihn gerne um ein persönliches Portrait  
gebeten, al lein dazu fehlte mir der Mut. Nur deshalb nehme ich ihn ungefragt mit 
ins Bi ld,  weil  er mit Kaputze und Maske nicht zu erkennen ist.
Auf dem Heimweg schaue ich mir auf dem Display die Aufnahmen an. An der 
Fotografie mit der vermummten Gestalt  im rechten Bildrand bleibe ich hängen. 
Während ich die schemenhafte, fast gespenstig wirkende Person betrachte, 
entbrennt in mir der Wunsch, noch ein drittes Mal hinzugehen. Ich muss sie fragen, 
ob ich sie fotografieren darf.
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Unter der Charlottenburger Brücke in Berlin.  Foto: Brigitte

Als müsste ich in die Höhle des Löwen, bete ich beim Zurücklaufen um „Hilfe von 
oben“, vertraue gleichzeit ig darauf.  Schnurstracks durchschreite ich die 
Unterführung bis zu dem jungen Mann, der sich zwischenzeit l ich wieder hingelegt 
hatte.  Hellwach sitzt er,  noch bevor ich ihn erreicht habe. Anscheinend beobachtet 
er seine Umgebung mit angespannter Aufmerksamkeit.  Ohne Umschweife frage ich 
ihn sogleich, ob ich ihn fotografieren darf.  Nur deswegen sei ich zurückgekommen. 
Zu meinem Erstaunen erwidert er,  dass er es mir vorhin fast schon angeboten 
hätte,  aber auch er hatte sich nicht getraut.

„Macht es dir nichts aus, wenn ich dich fotografiere?“ 
„Nein.“

„Gar nicht?“
„Nein.“ 

„Und wenn ich das Bi ld veröffentl ichen würde?“
„Das wär´ ok für mich.“

Damit habe ich nicht gerechnet.  Obwohl ich seine Einverständnis habe, bin ich 
nervös, auch er weiß nicht,  wo er hinsehen soll .  Aus einer kleinen Entfernung 
versuche ich, ihn inmitten dieser Umgebung einzufangen. Er beobachtet mich. 
Unser beider Unsicherheit ist deutl ich wahrnehmbar. Wir versuchen, uns zu 
unterhalten, aber der Lärm des durchbrausenden Verkehrs hal l t  im Tunnel.  Ich muss 
näherkommen, hocke mich ganz dicht und richte die Kamera auf ihn, währendessen 
reden wir.  In dieser außergewöhnlichen Situation lassen wir uns auf eine Nähe ein; 
eine vertrauens- und respektvolle Atmosphäre entsteht,  obwohl wir uns doch fremd 
sind. Er spürt,  dass ich Interesse an ihm, an seiner ganzen Person habe, und öffnet 
sich vorsichtig. Ich spüre, wie er sein Herz aufmacht,  sehe die Schönheit seiner 
Seele. Das geht nur,  weil  auch ich mich öffne, weil  auch ich meine Verwundbarkeit 
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zeige.
Jetzt bemerke ich die posit iven Schwingungen – good vibrations nannte sie einmal 
Bob Marley –,  das Fl ießen einer freudigen Energie. Unvermittelt  fal len mir 
Christ ians Worte ein: Es ist die Liebe zu Gott,  der man in einer bestimmten 
Situation einfach vertrauen kann.

Eine ungewöhnliche Begegnung mit einem Obdachlosen.  Foto: Brigitte

                       
J e s u s  m ö c h t e ,  d a s s  w i r  F r e u d e  h a b e n

Beschwingt und reich beschenkt mache ich mich auf den Heimweg. Ich fühle mich, 
als könne mir nichts und niemand etwas anhaben. Urplötzl ich wird mir klar,  dass es 
das ist,  wovon mein Freund gesprochen hatte.  Himmlische Beschwingheit kann sich 
vielerorts äußern, s ie taucht auf,  dort wo wir auf Gott vertrauen und IHN machen 
lassen. Sie schafft  eine Verbindung zwischen uns Menschen, und das gerade dort,  
wo man sie am wenigsten erwarten würde. Sie zeigt s ich in unterschiedlichen 
Formen, gemeinsam ist ihnen die Freude, die Leichtigkeit – ein f lüchtiger Moment 
nur,  aber wir können uns darin üben, dafür empfänglich zu werden. Gerade 
aufgrund Christ ians lebensbejahender Einstel lung, der solche Momente aktiv 
gesucht hatte,  wage ich zu behaupten, dass er keine Angst vor seinem physischen 
Tod hatte,  der ja Tei l  unseres irdischen Lebens ist.
Erst diese bemerkenswerte Begegnung machte es möglich, dass ich den Nachruf 
auf Christ ian schreiben konnte. Es war, als sei mir dieser Moment geschenkt 
worden, um mich voller Frieden von ihm verabschieden zu können. Nicht nur das, 
diese lebendige Erfahrung war das fehlende Puzzlestück, das mir half,  vol lends zu 
verstehen, was Christ ian mir vermitteln wollte.  So hat er mit seiner Botschaft auch 
nach seinem Tod Spuren hinterlassen.
Rest in Peace, Christ ian. Du hast jetzt Antei l  am Himmlischen Frieden und an der 
Himmlischen Freude. Die Himmlische Beschwingtheit ist nur eine Ahnung davon.
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VI .   Ausbl ick und Ausklang
Was plant Emmaus noch 2021 und 2022?
H i e r  e i n i g e  T e r m i n e ,  d i e  a n g e d a c h t  s i n d .  W e i t e r e  k ö n n t e n  n o c h  h i n z u k o m m e n .       

G e n a u e r e s   n d e s t  d u  j e w e i l s  i m  a k t u e l l e n  N e w s l e t t e r :

– Weihnachtstreffen 2021: Ab Montag, dem 20. Dezember, können E-mäuse 
nach Werl kommen. Wenn jemand kommen möchte, wäre es gut,  mit Martin 
Rau Kontakt aufzunehmen. Telefon: 0157 54525213, E-mail: 
martin.rau1955@gmail .com

P l a n u n g e n  2 0 2 2

– Seminar in der Fastenzeit (Anfang Apri l )  zum Thema:
Geisteskampf/Unterscheidung der Geister

– Ostertreffen (um den 17. Apri l  herum), wenn es jemand auf dem Herzen hat,  
es zu organisieren

– Offenes Pfingsttreffen (03.-06.06.2022),  Vorbereitung: Leitungsteam und
Interessierte

– evtl .  ein Schweigetreffen
– Wochenende zum Thema Emmausgruppen im Gefängnis für Mitarbeiter/

innen und Interessierte
– evtl .  Sommerfreizeit  (aktuel le Infos bitte bei Gundula Graf erfragen: Handy: 

01516 - 8 14 55 59 oder per Mail: gundula.graf@gmx.de
– Ratstreffen in Neuhof bei Fulda: 14.-16.10.2022
– Weihnachtstreffen?

Schatzmeister/in gesucht!

für die Nachfolge von Angelika Maroscheck. Sie hi l ft  auch gern bei der 
Eingewöhnung.
Ohne diesen Posten kann der Trägerverein nicht bestehen und wir könnten somit 
keine Spendenquittungen ausstel len. Wir bitten dringend um Hilfe!

Aufgaben:

– Überweisung von Rechnungen und Auslagen
– Weiterleitung zweckgebundener Spenden
– Erstel len einer Liste über die Einnahmen (Spenden u.a.)  und Ausgaben
– Einmal jährl ich: Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Interessent/ innen melden sich bitte bei barbarabeu10@gmail .com, Tel.  0157 59 55 
37 16. Für Fragen am besten direkt bei Angelika Maroscheck, Tel.  0201 504671 
oder per Email: amaroscheck@t-online.de Danke jetzt schon!!
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Übrigens:
Unsere Spendenkonto für die Emmausbewegung lautet:

IBAN: DE19 3606 0591 0000 5087 96                  

Spendenquittungen gibt es unaufgefordert im Januar/Februar des Folgejahres 
durch die 1.  Vorsitzende des Trägervereins, Barbara Beu (Hierzu bitte die 
vollständige Anschrift  auf dem Überweisungsformular angeben).

D i e  a k t u e l l e  G e s c h i c h t e :

Weihnachten und Knast 

v o n  M o n i ka  H e i b l

Wohl zu keiner Zeit wird das Eingesperrtsein so schmerzl ich empfunden wie zur 
Weihnachtszeit.  Am Nachmittag des Hl.  Abends f indet für die Gefangenen 
gewöhnlich ein Gottesdienst statt,  danach ist Einschluss. Die Gedanken an die 
Famil ie zu Hause tun weh und sind schwer zu ertragen.

Weihnachten ist emotional sehr aufgeladen. Erinnerungen an die Kindheit melden 
sich und der Wunsch nach Harmonie und heiler Welt wächst ins Unermessliche. Auf 
das Weihnachtsfest wird al l  die Sehnsucht proj iz iert,  die in jeder Menschenseele 
schlummert: die Sehnsucht nach Geborgenheit,  nach Verstandenwerden, nach  
Heilsein, nach Angenommensein trotz unserer Fehlerhaft igkeit,  nach Heimat.  Wer 
zur Weihnachtszeit diese Sehnsucht nach dem „verlorenen Paradies“ besonders 
stark spürt,  ahnt t ief in seiner Seele, dass das göttl iche Kind deshalb in unsere 
kaputte Welt hinein geboren wurde, um uns inneren Frieden, Heilwerden und 
Versöhnung mit uns und mit Gott zu bringen.

In der letzten Emmausgruppe vor Weihnachten haben wir die schmerzl ichen 
Gefühle angesprochen, die hochkommen, wenn die Zel lentür am Nachmittag des 
Hl.Abends zuschlägt.  Wir haben uns gemeinsam überlegt,  wie jeder Einzelne dieses 
einsame Weihnachten gestalten kann, um nicht in ein t iefes Loch zu fal len.

Dazu erzählte ich in unserer Gruppe folgende Geschichte, die eine meiner 
Lieblingsgeschichten ist:

Das Christkind möchte ein Geschenk
Die Hirten sind zum Stal l  gekommen und haben ihre Geschenke gebracht.  Jetzt 
stehen sie ganz andächtig um das Jesuskind herum. Ein Junge, der unbedingt auch 
das Jesuskind sehen wollte,  ist mit den Hirten in den Stal l  geschlüpft.  Ganz hinten 
neben der Tür ist er stehengeblieben, schüchtern und ängstl ich.
In meiner Geschichte hebt das Christkind seinen Kopf,  bl ickt den Jungen freundlich 
an und fragt: „Warum bist du so traurig?“ -  „Ich hab nichts mitgebracht; ich kann 
dir nichts schenken.“ -  „Oh doch, du kannst mir was geben,“ sagt das Jesuskind. 
Da wird der Junge ganz aufgeregt.  „Ich wil l  dir  das Schönste schenken, das ich 
hab: Mein neues Spielzeug, meinen Teddy, meinen kleinen Hund, was immer du 
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willst!“ -  „Nein, das darfst du behalten“, sagt Jesus freundlich. Ich wil l  was ganz 
anderes von dir,  3 Dinge.“ -  „Gern, ich schenk dir  al les,  was du wil lst.  Was magst 
du denn?“ -
„Schenk mir dein letztes Bi ld,  das du gemalt hast.“ -  Da erschrickt der Junge. 
„Aber das Bi ld war so scheußlich, dass es niemand aufhängen wollte!“ -  „Eben 
deshalb wil l  ich es haben“, erklärt Jesus. „Du sol lst mir immer das bringen, was 
anderen an dir  nicht gefäl l t ,  was nicht gut genug ist.“ Da staunt der Junge.
Dann sagt das Kind in der Krippe: „Ich möchte auch gerne deinen Tel ler haben.“ -  
„Aber der ist doch kaputt,  den hab ich heute früh runter geworfen“, stottert der 
Junge. -  „Darum wil l  ich ihn haben“, sagt das Christkind. „Bring mir immer das, 
was in deinem Leben zerbrochen ist.  Ich wil l  es wieder ganz machen.“ -  „Ja, wenn 
du so was wil lst . . .“,  wundert sich der Junge.
„Jetzt mein 3.Wunsch“, fährt Jesus fort.  „Gib mir doch die Antwort,  die du deiner 
Mutter gegeben hast,  als sie dich fragte, wie  der Tel ler zerbrochen ist.“ Da fängt 
der Junge an zu weinen. Er geht ganz nah zum Christkind hin und f lüstert ihm ins 
Ohr: „Ich … ich … ich hab gesagt,  der Tel ler ist einfach so runter gefal len. Aber da 
hab ich gelogen. Ich war so wütend. Ich hab den Tel ler absichtl ich auf den Boden 
geschmissen.“ -  „Das wollte ich wissen“, sagt das Christkind. „Bring mir al le deine 
Lügen, deinen Trotz,  deine Wut, al les Böse, das du getan hast.  Ich wil l  dir  helfen. 
Ich wil l  das Böse wegnehmen und dich wieder froh machen. Ich vergebe dir deine 
Fehler.  Wil lst du dir  das von mir schenken lassen?“

Ich tei l te jedem in der Runde einen der Kieselsteine aus, die ich angemalt hatte.  
Eine Seite der Steine war schwarz,  so schwarz wie vieles in unserem Leben. Wir 
betrachteten diese schwarze Seite und stel l ten uns vor,  dass Jesus auch von uns 
ein Geschenk haben möchte. ER sagt: „ Ich wünsche mir,  dass du mir al les gibst,  
was in deinem Leben dunkel und missglückt ist,  deine Enttäuschungen, deine 
Sorgen, dein Versagen, deine Unversöhnlichkeit,  deinen Hass, deine Sucht,  deine 
Selbstverachtung, al les,  was dich zerstört.  Al l  das wünsche ich mir als Geschenk, 
denn ich kann es verwandeln. Ich bin in die Welt gekommen, um dich zu erneuern. 
Ich wil l  dich frei  machen von deiner Last,  deiner Prägung, deiner Verlorenheit.  Du 
sollst das Leben in Fülle haben.“

Wer bereit war,  Jesus al les Dunkle seines Lebens als Geschenk zu überreichen, 
legte seinen Stein mit der schwarzen Seite nach oben vor die Krippe.
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Dazu sprachen wir ein Gebet,  laut oder leise, und baten Jesus um Vergebung für 
unsere Irrwege. Wir erlaubten IHM, wegzunehmen, womit wir uns und die anderen 
immer wieder schaden. Wir baten IHN um Seinen Frieden und Kraft für einen 
Neuanfang mit IHM.

Jetzt drehte jeder seinen Stein um, sodass die goldene Seite oben lag.

Wir dankten Jesus und l ießen die Freude über die goldene Seite unseres 
„Lebenssteines“ t ief in unser Herz dringen.

Wenn Du also an Hl.  Abend auf deiner Zelle bist,  sollst du wissen: Du bist nicht 
al lein, du bist nicht verlassen, du bist nicht vergessen. Lade bewusst Jesus ein, 
mit dir Weihnachten zu feiern. Nimm den Kieselstein nochmal zur Hand und gehe 
in Gedanken dein Leben durch. Lass dir zeigen, was in deinem Leben alles 
„dunkel“ ist,  und lege es als „Geschenk“ vor die Krippe. Löse dich von allem Mist,  
von allen Bindungen, von allem Schlechten, und schenke es Jesus. Bleibe in der 
Sti l le und lass dir von Jesus ein neues Herz schenken.

Dieses Weihnachten wird anders sein als gewohnt,  aber der Weihnachtsfriede wird 
dich erfül len.
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Namen und Kontakte:
L e i t u n g s t e a m

Barbara Beu
Postfach 1208
D-76402 Rastatt
Tel.: 0157/59553716
barbarabeu10@gmail .com

Norbert Duschek
norbert-emmaus-berl in@gmx.net

Petra Fehrer
Tel.: 0176/63323763
petra.fehrer@gmail .com

Karl Fischer
Birgittenstr.  22
D-86747 Maihingen
Tel.: 09087/90300
karl . f ischer@emmausbewegung.de

Annette Frey
annette_frey@web.de

Stefan Trischler:
Tiger-Post@protonmail .com

E m m a u s g r u p p e n  i n  
G e f ä n g n i s s e n

Bernau
Monika und Alois Heibl
Tel.: 08035/2995
heiblaum@t-online.de

Bochum
Angelika Maroscheck
Tel.: 0201/504671
amaroscheck@[t-online.de

Geldern
Stefan Kuhl
Tel.: 0175/4554504
stefan.a.kuhl@gmx.de

Kaisheim
Hilde Leinfelder
Tel.: 09091/2322
hilde. lein62@gmail .com

Kleve
Josef Bayer
Tel.: 02821/60439
jcbayer@t-online.de

Landsberg 
Gerd Ortkraß
Tel.: 0881/92795888
mob.: 0151/15118804

Landshut
Gerd Sommer
Tel.: 0871/42293
famil ie-sommer@t-online.de

Stuttgart-Stammheim
Konny Layer
Tel.: 07195/970293
k.layer@icloud.com

Werl
Konrad Jonas
Tel.: 02953/8177
Konrad.Jonas@t-online.de

Emmaus-Gruppe nach Haftentlasssung
jeden Montag, 19:30 Uhr
in München, Maßmannstraße 2 
(Hintereingang)
Ingrid Trischler
Tel.: 08091/558615   
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