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Weitere Infos:
www.emmaus-dein-weg-mit-gott.de
www.neukirchener-verlage.de
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EMMAUS: Experiment!
Flyer, 8 Seiten, Best.-Nr. VNVG067
6

gratis

EMMAUS: dein weg mit gott
Flyer, 8 Seiten, Best.-Nr. VNVG070
5

gratis

EMMAUS: dein weg mit gott
Leseprobe, 12 Seiten, Best.-Nr. VNVG069
4

gratis

Daniel Rempe / Tanya Worth
EMMAUS: auf dem weg mit gott begleiten
Herausgegeben von Gottfried Heinzmann
kartoniert, 94 Seiten, Best.-Nr. 155 816
3

€ 4,90

Gottfried Heinzmann (Hg.)
EMMAUS: dein weg mit gott
Handout – Das Teilnehmerheft
geheftet, 64 Seiten, Best.-Nr. 155 815
2

€ 3,00

Gottfried Heinzmann (Hg.)
EMMAUS: dein weg mit gott
Leiterhandbuch
Mit eingeklebter CD-ROM
kartoniert, 196 Seiten, Best.-Nr. 155 805

VNVG067

Dann bestell dir die Leseprobe
von EMMAUS: dein weg mit gott.
Hier findest du die erste Einheit in
voller Länge, inklusive Teilnehmermaterial –
zum Kennenlernen und Ausprobieren.

Experiment!
EMMAUS: dein weg mit gott
... ist ein neuer und anderer Glaubenskurs
... ist speziell für Jugendliche zwischen
14 und 17 Jahren gemacht
... hilft dir, mit Jugendlichen sehr einfach
über Gott zu reden
Beispielen
... lebt von einfachen Erklärungen und guten
... ist kreativ, klar strukturiert und dennoch
... ist gesprächs- und beziehungsorientiert

1

€ 19,99

Neugierig, aber noch unsicher?

Mach das

flexibel

... bringt euch auf einen gemeinsamen Weg
zum eigenen Glauben
iter
... begleitet dich und macht dich zum Begle
deiner Jugendlichen
... verändert dich und deine Jugendlichen

Das sagt der Herausgeber:
„Dass Jugendliche Gottes Zusagen für ihr Lebe
n hören
und die Gegenwart des auferstandenen Jesus
Christus
in ihrem Leben erfahren, das ist die Hoffnung
, die ich
mit dem Namen EMMAUS verbinde.“
Gottfried Heinzmann, Herausgeber von EMM
AUS

Für mehr Informationen zu
EMMAUS: dein weg mit gott geh auf

www.emmaus-dein-weg-mit-gott.de
Warum Emmaus? Weil ihr gemeinsam unter
wegs seid
und der auferstandene Jesus Christus euch
begleitet.
So wie in der biblischen Geschichte vor etwa
2000
Jahren (Lukas 24,13-35), als zwei Menschen
auf dem
Weg nach Emmaus waren und Jesus ihnen
begegnete,
ihre Fragen beantwortete und bei ihnen Leide
nschaft
für den Glauben entfachte.
Blättere weiter und entdecke Praxisbeispiel
e für
dein EMMAUS-Experiment.

Alle Produkte rund um EMMAUS: dein weg mit gott
erscheinen bei Neukirchener Aussaat, Neukirchen-Vluyn,
und bei buch+musik, ejw-service gmbh, Stuttgart,

in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Jugendwerk
in Württemberg, dem CVJM Gesamtverband und
der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste im
Diakonischen Werk der EKD.

Experiment!

Praxisbeispiele
EMMAUS: dein weg mit gott …
nach einer Jugendevangelisation
sofort gut anwendbar. Er
EMMAUS ist methodisch vielfältig und
g von ehrenamtlichen
hrun
erfa
lässt sich mit wenig Hintergrund
nach Belieben ergänzt
kann
und
n
etze
ums
Mitarbeitenden einfach
werden.
Glaubensanfänger auf und
Der Kurs greift wichtige Themen für
e Art und Weise nahe.
bringt sie Jugendlichen auf vielfältig
benskurs nach JesusHouse
Wir haben ihn bereits zweimal als Glau
n jedes Mal begeistert. Im
eingesetzt und die Jugendlichen ware
n sogar so gut gefallen,
wahrsten Sinne des Wortes. Es hat ihne
en haben, um über für sie
off
getr
dass sie sich auch danach weiter
wichtige Themen zu reden.
llen. Unsere Gemeinschaft ist
„Die Themen haben mir richtig gut gefa
r, dass man hier so offen über
und war echt gut. Ich finde es einfach supe
man ausgelacht wird.“ (Susanne)
Gott und Jesus reden kann, ohne dass
Andreas Forro, Kirchheim/Teck

EMMAUS: dein weg mit gott …
in der Jugendgruppe
Wir haben EMMAUS in unserer bereits fest
bestehenden
Jugendgruppe durchgeführt. Die Jugendlic
hen „wissen
irgendwie alle Bescheid“, weil sie Christenle
hre, Konfirmandenunterricht und Jugendabende erleb
t haben. Und
trotzdem war EMMAUS für uns spannend,
da sich neue
Perspektiven eröffnet haben.
1. Die Mitarbeiter der Jugendgruppe ware
n herausgefordert, immer zu zweit einen Abend vorzuberei
ten. Es hat
die Mitarbeiter selbstbewusster gemacht.
2. Die Jugendlichen in der Jugendgruppe
, die bisher
nur Zuhörer waren, haben ihre eigene Sprac
he für den
Glauben gefunden und sind selbstbewusste
r im Bezug
auf Glaubensfragen geworden.
„Durch die Gespräche hat man viele neue Ansic
hten bekommen!“ Weniger die Inhalte von EMMAUS ware
n ‚neu‘, aber die
Gedanken und Antworten der anderen Gruppente
ilnehmer, die
durch die Impulse von EMMAUS angeregt ware
n.“ (Martin,18)
Alexandra Hermann, Thalheim

EMMAUS: dein weg mit gott …
eit
als Weiterführung der Hauskreisarb
g eines Hauskreises
Wir haben EMMAUS als Weiterführun
mit einem Abends
hlus
Ansc
im
ihn
en
genutzt und hab
essen verbunden.
, wie Jesus meinen
„EMMAUS hat mir geholfen, zu erkennen
Weg mit mir gehen will.“ (Petra, 17)

Gesine Schatz, Ravensburg

EMMAUS: dein weg mit gott …
als Brücke zwischen Sommerfreizeit und
Jugend

Gute Sommerfreizeit + EMMAUS = wachsend
e Jugendkirche ...
Bei uns jedenfalls war es so. Über 50 Jugendlic
he, Sommer in
Kroatien, eine wunderschöne Unterkunft,
zwei Wochen Zeit.
Was für eine Chance! Gemeinschaft, Austausch,
Strand, Workout
und Workshops, Bootsfahrt, Ausflüge und
– EMMAUS.
In einem bewusst gewählten Setting von Urlau
b mit Freunden
bei geistlichem Input war EMMAUS für uns
genau das Richtige.
Pädagogisch und didaktisch sehr gut aufbe
reitet, machte es
viel Spaß bei wenig Arbeit für unser Team.

kirche
Und: guter Input – guter Output. Der geist
liche
Effekt war mit Händen zu greifen. Nach der
Freizeit
wuchs unser Jugendkirchen-Team von 12
auf 25
Jugendliche. Fast alle von der Freizeit kame
n zu
einem Advents-Wochenende als Nachtreff
en mit
EMMAUS Teil 2. Und fast alle vom Vorjahr komm
en
im Sommer wieder mit, diesmal in die Toska
na. Wir
machen, na klar, EMMAUS Teil 3. Und wir beten
und
hoffen. Und wir rechnen mit weiterem Wach
stum.
Werner Schleifenbaum, Selters

EMMAUS: dein weg mit gott …
auf der Jugendfreizeit
EMMAUS auf einer Jugendfreizeit: „Ich war überr
ascht.
Die Freizeitteilnehmer waren so offen und aktiv
bei der
Sache, wie vorher noch nie.“
„Die anderen Teilnehmer haben mich fasziniert. Wo
und
wann spricht man so offen über den Glauben und
den
Nichtglauben, wie in dieser Runde?“ (Dani, 16 Jahre
)
Jörg Kresse, Heidenheim

EMMAUS: dein weg mit gott …
in einer offenen Arbeit
ndlichen hier haben
Pirna – offener Jugendtreff. Die Juge
waren die kreatikeinerlei christlichen Background. Da
– sie haben uns
wert
ven Elemente von EMMAUS Gold
AUS nicht in ein
EMM
weil
Und
net.
Gesprächsräume geöff
der Rahmen von den
starres Kurssystem zwingt, konnte
en. Wir haben
Jugendlichen jederzeit gesprengt werd
st.
epas
EMMAUS der Situation ang
eicht immer noch
„Mir hat es viel gebracht. Ich glaube viell
n wir beten – ich
wen
r
meh
t
nich
es
nicht; aber mich stört
mach ja mit!“ Maria (15)
Kerstin Schubert, Pirna

EMMAUS: dein weg mit gott …
mit dem Trainee Programm
verknüpft
Wir haben Jugendliche nach der Konfirmat
ion
über einen zeitlichen Rahmen von zehn Mona
ten
eingeladen, um sie geistlich zu begleiten und
für
die Mitarbeit in der Jugendarbeit zu befäh
igen.
Die Abwechslung zwischen persönlich-met
hodischen und geistlichen Themen war uns wich
tig,
so entstand eine Verknüpfung von EMMAUS
und
Trainee.
„Trainee und EMMAUS ist ne tolle Sache, grade
auch
für die, die noch nicht so fest im Glauben stehe
n oder
ihn noch gar nicht richtig kennen. Ich konnte
jedes
Mal was mitnehmen für mich und meinen Alltag
. Ja,
und das mit EMMAUS fand ich auch total gut,
weil
man da ein Heft hat, in das man persönliche Geda
nken
reinschreiben und auch nachlesen kann.
Was ich sehr, sehr gut fand, waren die Kleingruppe
n!!!
Das ist das Beste find ich, da kann man auch
Persönliches sagen und sich mehr öffnen“ (Lisa,
17).
Lena Schelling, Ingrid und Armin Hügel,
Magdalene und Volker Jabs, Dusslingen

