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Emilie-Rundbrief Liebe 
Emilie-Freunde!

Zum nahen Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen 
frohe und gesegnete  Festtage im Kreis Ihrer 
Familien und Bekannten. Kaum ein Fest des 
Kirchenjahres übt für uns Christen eine solch 
große Faszination aus wie Weihnachten: die 
Geburt Christi, unseres Erlösers – und das be-
reits vor über 2000 Jahren. – Gönnen wir uns 
eine Zeit der Stille und Muße, diesen Gedanken 
Raum in unseren Herzen zu geben.  

Am Ende des Jahres danken wir Ihnen für die 
Anliegen und Gebetserhörungen, die Sie uns 
mitteilten, für Ihre finanzielle Unterstützung, 
damit wir die Aufgaben in unserem Emilie-
Sekretariat ausüben können. Als Gegengabe 
beten wir täglich bei der eucharistischen 
Anbetung in unserem Schönstattheiligtum 
sowie am Grab von Schwester M. Emilie in 
Ihren Sorgen und Anliegen. 

Für das neue Jahr 2023 wünschen und erbit-
ten wir Ihnen Gottes und der Gottesmutter 
Segen, um Schutz vor Krankheit und um 
Frieden in unserer Welt. Möge Schwester M. 
Emilie auch in Zukunft Ihnen eine gute und 
treue Wegbegleiterin sein.    
Das Team der Schönstätter Marienschwes-
tern im Emilie-Sekretariat   

Exerzitien 2023
mit zeitweisem Schweigen

Thema: frei und gebunden

16. - 19. März 2023 
Schönstatt-Zentrum Haus Providentia in 
Koblenz-Metternich 

30. März bis 2. April 2023
Schönstatt-Zentrum Aulendorf

14. bis 17. September 2023
Schönstatt-Zentrum am Kahlenberg, Wien 
 

19. bis 22. September 2023
Schönstatt-Zentrum beim Canisiushof
in Kösching
 

09. bis 12. November 2023
Schönstatt-Au in Borken
 

30. November bis 3. Dezember 2023
Schönstatt-Zentrum Haus Providentia in
Koblenz-Metternich

Die Exerzitien beginnen jeweils am 1. Tag 
mit dem Abendessen und enden mit dem 
Mittagessen am letzten Tag. 

Anmeldungen bitte an das jeweilige 
Schönstatt-Zentrum 
oder an 
Emilie Engel Projekte
Trierer Str. 388
56070 Koblenz
Tel. 0261-2701-161
Mail: info@emilie-engel.com

Persönlichkeit

In Krankheit
 

Mit der spürbaren Hilfe von Schwester M. 
Emilie habe ich es geschafft, aus einer über 
40jährigen Abhängigkeit von einem Medika-
ment los zu kommen. Ein Arzt prophezeite 
mir: „Das werden Sie nie schaffen!“ Ein 
anderer Arzt zeigte mir einen Weg, den ich 
gehen könnte. Ich probierte seinen Vorschlag 
mit großem Vertrauen – und schaffte es. Ohne 
den Beistand und die Hilfe von Schwester M. 
Emilie wäre mir dieses Risiko nicht geglückt. – 
Auch sonst vertraue ich gerne Schwester M. 
Emilie meine Anliegen an. Am Grab von 
Schwester M. Emilie werde ich mich persön-
lich bedanken und ihre Hilfe mit einer Spende 
bekräftigen.           X.E.

In verschiedenen Anliegen
  

Schwester M. Emilie danke ich für die Gebets-
erhörungen um gute Witterung am 1. Mai; am  
8. und am 15. September 2022 sorgte  sie, 
dass zwei Termine zu unterschiedlichen Tages-
zeiten im Freien stattfinden konnten.

          H.S.
 

In diesem Jahr war es sehr schwierig, einen 
passenden Termin für meine Ferien zu finden. 
So wandte ich mich an Schwester M. Emilie 
mit der Bitte um ihre Hilfe. Inzwischen konnte 
ein geeigneter Zeitraum gefunden werden. 

M.B.
 

Zeugnis über Schwester  M. Emilie
 

„Vor Jahren habe ich meiner Mutter ein Bild 
von Schwester M. Emilie gezeigt und sie um 
eine „Einschätzung“ gebeten. Sie sagte: ‚Die 
Schwester ist liebenswürdig, gütig, sehr 
kompetent und durchsetzungsfähig'. Ich war 
begeistert!“     Dr. E. Seelbach

Gebetserhörungen

Im Berufsleben
 

Nach meinen Erfahrungen ist Schwester M. 
Emilie „Spezialistin“ für unterirdische Spannun-
gen, die man sich selbst nicht richtig erklären 
kann und bei denen jedes Wort irgendwie 
unangebracht ist. Bei solchen Gelegenheiten, 
z.B. trübe Stimmungen, unerklärliche oder 
anscheinend nicht lösbare „dicke Luft“, bitte ich 
stets Schwester M. Emilie um ihren Beistand. 
Sie half mir einige Male, wofür ich ihr sehr 
dankbar bin.     M.P.
 

Die Zusammenarbeit auf meinem Arbeitsgebiet 
weist sich phasenweise für mich als sehr 
schwierig, da verschiedene Charaktere immer 
wieder aufeinander stoßen. Ich betete drei Mal 
zu Schwester M. Emilie, dass sie durch ihre 
Fürbitte hilft, einander zu verstehen bzw. man-
ches großzügiger zu bewerten und ein gutes 
Miteinander zu schaffen. Ihre Hilfe war offen-
sichtlich, und dafür danke ich von Herzen.   M.P. 
 

Es stand eine wichtige Besprechung an, doch 
wegen der Corona-Pandemie war allein schon 
die Terminvereinbarung sehr schwierig. – 
Schwester M. Emilie übergab ich die Sorge für 
diese Angelegenheit. – Herzlich danke ich für 
eine gute  und ertragreiche Besprechung.  M.B.
 

Während der Zeit der starken Covid-Welle und 
vieler Erkrankten in unserem Haus wurden 
immer wieder Corona-Tests durchgeführt. Da 
ich mich in einer Kantoren-Ausbildung befinde, 
hing davon auch die Teilnahme am Unterricht 
und an Seminaren ab. Schwester M. Emilie ver-
traute ich meine Gesundheit an und bat sie um 
negative Tests, die sie mir auch erbat: an fünf 
Tagen und jetzt immer wieder.                     H.S.

Die 

Wegbegleiterin

Dezember 2022
Sekretariat Emilie Engel



Sekretariat Emilie Engel, Trierer Straße 388, 56070 Koblenz 
Tel. 0261/2701-115, Fax: 0261/2701-162
Mail: Sekretariat.Emilie. Engel@sms-ppr.de 
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Veranstaltungen und Projekte: 
Schw. Theres-Marie Mayer, Tel. 0261/2701-161 
Mail: Emilie.Engel.Projekte@sms-ppr.de; Fax: 0261/2701-162
 

Emilie Engel Projekte

https://emilie-engel.com

Kontaktadresse für die Schweiz: Sekretariat Emilie Engel, 
Josef-Kentenich-Weg 1, CH 8883 Quarten; Tel. 081/5110200

Unser Konto: Provinzialat der Schönstätter Marienschwestern 
„Emilie-Fonds“: Liga Bank eG
IBAN: DE22 7509 0300 0000 0750 00 BIC: GENODEF1M05
Hinweis: Bei Spenden bis 200,- € reicht dem Finanzamt der 
Nachweis eines Kontoauszuges! Es ist dann keine Spenden-
bescheinigung erforderlich. 

Hinweis: Nach dem kirchlichen Datenschutzgesetz (KDR-OG) 
wahren wir das Datengeheimnis. Der Verwendung Ihrer Daten 
über die gesetzliche Fristen hinaus können Sie jederzeit durch 
schriftliche Mitteilung an uns widersprechen.  

Schwester M. Emilie begegnet jedem mit 
Achtsamkeit und Wertschätzung 

Für Schwester M. Emilie war jeder Mensch Kind 
und Ebenbild Gottes. Echtes Menschsein, 
verbunden mit einer tiefen Religiosität, machte 
sie in ihrem Leben erfahrbar und sympathisch. 
Das gab ihr Vitalität und Kraft für ein neues 
Leben. Was sie sagte, wurde zur Tat. Ihre 
leuchtenden und  strahlenden Augen über- 
zeugten und faszinierten. 

Einige Zeugnisse von Personen, die Schwes-
ter M. Emilie geschätzt und ihre echte Mensch-
lichkeit erfahren haben, sollen folgen: 

Schwester M. Emilie weilte im Sanatorium in 
Windberg. Sie will Freude bereiten, wo sie nur 
kann, auch unter persönlichem Einsatz. Bei 
allen Festvorbereitungen vor Weihnachten 
nimmt sie sich Zeit, einer lungenkranken 
Schwester, die über die Feiertage im Sanatori-
um bleiben muss, einen Gruß zu schreiben. 
„Gerade fällt mir ein, dass auch ich vor 20 
Jahren die Heilige Nacht im Krankenhaus 
zubringen musste. Es war eine lange, einsame 
Nacht. Ich hörte die nahen Kirchenglocken, 
hörte die Klänge der Christmette in der nahen 
Hauskapelle und durfte erst morgens die hl. 
Messe besuchen.“  (Mein Ja bleibt, S. 217)

Einer Schwester im Ausland schreibt sie: „Die 
kommende Woche und die Zeit bis Weihnach-
ten werden für mich schwer werden, weil ich 
drei Tage vor meiner dritten Op. stehe.“ Im 
gleichen Brief erkundigt sie sich jedoch liebe-
voll nach den anderen Schwestern auf der 
Filiale, ob die Weihnachtsbäckerei gelungen 
und ob die Uhr, die sie geschickt hatte, unbe-
schädigt angekommen sei. (Vgl. Mein Ja bleibt, 

S.162)

im Rücken konnte man alles! Das ist meine 
Überzeugung, und das war eines meiner 
schönsten Erlebnisse mit ihr.“ (Bilder ihres Lebens, 

S. 38)

„In den langen Jahren ihrer Tuberkulose-
Erkrankung dankte Pater Kentenich Schwester 
M. Emilie mehrmals für alles, was sie für unsere 
Gemeinschaft tat. …

Wofür dankte Pater Kentenich ihr? Nichts hatte 
sie für andere getan. So dachte sie, bis er ihr 
erklärte, dass Gebet und Opfer jetzt ihre Aufga-
be seien. Jede Gemeinschaft brauche Opfer 
und Gebete genauso wie Taten und Arbeiten. 
Ohne Opferbereitschaft würde jede Gemein-
schaft zusammenbrechen. So konnte sie einer 
Schwester einmal schreiben, dass man in 
Krankheit und Isolierung, in äußerer Untätigkeit 
immer noch brauchbar sein könnte für andere, 
denn nicht auf die Arbeit komme es an, sondern 
auf die Liebe.“ (Vgl. Vortrag Emilietag, Koblenz-

Metternich am 27.10.2012)

Viele Menschen haben heute den Kontakt mit 
Gott abgebrochen oder verloren. Für sie ist 
Gott abstrakt und fern. Wir brauchen Men-
schen, die das Evangelium konsequent leben 
oder gelebt haben. Schwester M. Emilie hat 
durch ihr edles Menschsein den Menschen 
ihrer Umgebung etwas von Gott vermittelt. Sie 
ist ein echtes Geschenk für uns. Fast 70 Jahre 
nach ihrem Tod sind viele von ihrer Persönlich-
keit fasziniert.

Schw. M. Irmengild 

Schwester M. Emilie – 

ein Geschenk für heute

Kaum eine Zeit im Jahr bewegt und berührt uns 
so sehr wie die Advents- und Weihnachtszeit. 
Vorfreude auf das Fest prägt unsere Stimmung. 
Andererseits sind wir belastet von Krieg, von 
Krankheiten, Sorgen um unsere wirtschaftliche 
Existenz, vom Klimawandel. Vergessen wir 
nicht: Weihnachten schenkt uns Licht und Trost 
auch in schwerer Zeit, so glauben wir. An Weih-
nachten erfahren wir in der Geburt des göttlichen 
Kindes sehr anschaulich die Güte und Men-
schenfreundlichkeit unseres Gottes. Der neuge-
borene Heiland hat unsere Menschennatur 
angenommen. Unfassbar, unbegreiflich! Gott 
wird ein Mensch, wie du und ich! In der Krippe 
von Bethlehem wird uns vor Augen gestellt, dass 
Gott ein Gott mit uns ist. Dem göttlichen Kind 
dürfen wir ohne Angst begegnen, es lieben, 
bestaunen und persönlich ansprechen, dürfen 
du zu ihm sagen. Jesus ist das größte und 
wertvollste Geschenk Gottes an die Menschen 
aller Zeiten. Gott kommt zu uns auf die Erde, 
damit wir den Himmel finden. Er selbst hat 
unsere irdische Existenz in allen Phasen durch-
lebt und erlitten. Ein unfassbares Geheimnis, 
das Völker vor 2000 Jahren bewegte, das heute 
uns bewegt und in Zukunft Menschen in den 
Bann ziehen wird. 

In einer Zeit, in der die Würde und der Wert des 
Menschen infrage gestellt werden, lebte 
Schwester M. Emilie uns vor, wie echtes 
Menschsein gelingen kann. 

Schwester M. Emilie fasziniert durch edles 
Menschsein 

Schwester M. Emilie konnte zuhören. Sie 
hatte Zeit für die, die Hilfe brauchten und 
ermutigte sie oft in schweren Lebenslagen. 
Das bezeugen einige Personen, die Schwes-
ter M. Emilie erlebten:

„Als Schwester M. Emilie Lehrerin in Herne-
Sodingen war, habe ich öfters erlebt, dass sie 
sich nach Schulschluss bei mir erkundigt hat, 
warum diese oder jene Mitschülerin seit 
einigen Tagen so traurig und so verstört sei. 

Schwester M. Emilie wusste es dann so 
einzurichten, dass sie diese Mädchen nach 
Schulschluss im Klassenzimmer zurückge-
halten hat. Sie wollte ihnen das Gefühl vermit-
teln, dass sie ihnen beistehen wollte und sie 
an ihr eine Stütze haben.“ (Vgl. Vortrag Emilietag, 

Koblenz-Metternich am  27.10.2012)

„Schwester M. Emilie hat an mich geglaubt. 
Sie kannte mich besser, als ich mich selbst 
kannte. Sie hat sich Zeit genommen für mich, 
ich konnte ihr alles erzählen. Sie hat mich 
unterstützt, gelobt und jedes Lob war wieder 
ein neuer Ansporn. Mit Schwester M. Emilie 

 Besonderer Besuch bei Schwester M. Emilie
  

           

 

Die Schwestern des 7. Generalkapitels der Schön-

stätter Marienschwestern, die zu diesem Zeitpunkt in 

Schönstatt tagten, besuchten am 5. Oktober 2022 

Schwester M. Emilie. Begrüßt wurden sie von den  

Schwestern in Metternich. - Ein Besuch an der Grab-

stätte von Schwester M. Emilie, der Mitbegründerin 

der Gemeinschaft, war ein wichtiger Programmpunkt.
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