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D E R  BU N D E S W E I TE

VOR LESE TAG
Eine Initiative von DIE ZEIT, STIFTUNG LESEN und DEUTSCHE BAHN
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Machen Sie mit beim Bundesweiten 
Vorlesetag! Lesen Sie wie bereits 
Tausende andere Menschen kleinen 
und großen Zuhörern Geschichten vor 
– und wecken Sie Spaß an Büchern.

Melden Sie sich an unter: 
www.vorlesetag.de Folgen Sie 
uns auf Facebook: 
www.facebook.com/vorlesetag

Der Bundesweite Vorlesetag wird unterstützt von: ACADEMIA-PRESS/STUDENTEN-PRESSE Internationale Presseausliefe-
rungs GmbH, Borromäusverein e. V., Bulls Press GmbH, Deutscher Bibliotheksverband e. V., Deutscher Städte- und Gemein-
debund, Der Paritätische Gesamtverband, Evangelisches Literaturportal e. V., fragFINN e. V., Heilbronner Stimme GmbH & Co. 
KG, Kindergärten der FRÖBEL-Gruppe, Nachhilfeinstitut Studienkreis, Sankt Michaelsbund und Škoda Auto Deutschland GmbH

■ BILDUNG KURZ BERICHTET

■ Lieselotte Wendl (Bild), 
Synodale der hessen-nas-
sauischen Kirchensynode, 
freie Journalistin und auch 
Autorin für die Evangelische 
Sonntags-Zeitung, ist für 
 ihren Beitrag »Langjährige 
Ehen: Viel Zeit zu zweit« in 
der Senioren-Zeitschrift 
Frankfurt mit dem »Publizis-
tikpreis Senioren 2011« aus-
gezeichnet worden. Der Preis 
wird unter Journalisten in 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz ausgelobt und 
vom Meyer-Hentschel-Insti-
tut in Saarbrücken sowie »Fei-

er@abend« 
(Onlinediens-
te für Senio-
ren) in Frank-
furt vergeben. 
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»Größtes Kapital sind die Menschen«
Jesus-Bruderschaft in Gnadenthal gründet Stiftung – Kybernetik-Professor: Ausgebrannte Mediennutzer in den Blick nehmen 

HÜNFELDEN. Die seit 50 Jahren 
bestehende Kommunität der 
 Jesus-Bruderschaft in Hün- 
felden hat eine Stiftung »Kloster 
Gnadenthal« gegründet. Stifter 
ist der gemeinnützige Verein 
 Jesus-Bruderschaft, der ein 
Grundkapital von 60 000 Euro 
bereitstellte. 

Bei einem Festakt zur Stiftungs-
gründung bezeichnete der Leiter 
der Kirchenverwaltung und Fi-
nanzdezernent der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nas-
sau, Heinz Thomas Striegler, die 
Stiftung als eine »logische Kon-
sequenz, wenn sie etwas bewegen 
wollen«. Die Jesus-Bruderschaft 
habe das alte Kloster Gnadenthal 
wiederbelebt und ein Kleinod ge-
schaffen, das in der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nas-
sau einmalig sei, sagte Striegler. 
Hier würden Menschen mit ihren 
Bedürfnissen in den Blick genom-
men und täglich neue Akzente in 
der Bildungsarbeit gesetzt. 

Das größte Kapital der Bruder-
schaft seien, so Striegler, aber 
nicht die Gebäude, Anlagen und 
Geschäftstätigkeiten, sondern die 
Menschen und die dort handeln-
den Personen. »Deshalb ist es mir 
um Ihre Zukunft nicht Bange«, 
betonte der Oberkirchenrat, der 
zuvor an massive wirtschaftliche 
Schwierigkeiten und mühsame 
Verhandlungen über zukunfts-
fähige Strukturen erinnert hatte. 
Heute sei die Kommunität weit-
gehend entschuldet, aber es be-
dürfe hoher Anstrengungen zur 
Herstellung eines ökonomischen 
Ausgleichs.

Klaus Henning, emeritierter 
Professor für Kybernetik aus Aa-
chen, forderte in seinem Festvor-
trag von den Kommunitäten in 
den nächsten zehn Jahren christ-
liche Tagesstätten für Kinder un-
ter drei Jahren zu entwickeln, 
Ganztagskindergärten zu betrei-
ben und ferner das Pensionsprin-
zip in den Kommunitäten ab-
schaffen und jeden so viel und so 
lange arbeiten lassen, wie es ihm 
möglich sei. Ferner sei es Aufgabe 
der Kommunitäten, »Europa eine 
Seele zu geben, indem sie unsere 
Nachbarn auf Dauer willkommen 
heißen und integrieren«. 

Mit Blick auf den sich ent-
wickelnden »Homo Zappiens«, 
der sich nahezu wahllos aller Me-
dien bedient, sieht Henning auch 
hier ein Betätigungsfeld für Gna-
denthal. «Junge Menschen unter 
40 sind durch die digitalen Wel-
ten schon früh ausgebrannt und 
rufen nach Meditation und Stil-
le.« Christliche Kommunitäten 

sollten den medialen und gesell-
schaftlichen Trends nicht hinter-
herlaufen, sondern aktiv selbst 
Trends im Sinne Jesu Christi ge-
stalten. »Die Sehnsucht der Men-
schen nach emotionaler Gebor-
genheit nimmt zu«, stellte Hen-
ning fest. »Daher sollten Kom-
munitäten das Licht nicht unter 
den Scheffel stellen, sondern 
neue soziale Modelle als Vorreiter 
einer neuen Kirche und einer 
neuen Gesellschaft erproben.«

Unter den Besuchern des Fest-
akts waren auch die Pröpstin für 
Nord-Nassau, Annegret Puttkam-
mer, und aus dem Freundeskreis 
der Kommunität Albrecht Fürst 
zu Castell-Castell, der in einem 
Grußwort die Jesus-Bruderschaft 
dazu ermunterte, Profil zu gewin-
nen und mutig auf junge Men-
schen zuzugehen. Der Name Je-
sus-Bruderschaft sei Programm 
und Verpflichtung zugleich. Zu 
den Gästen zählte ebenso mit 
Thomas von Puskas ein Zeitzeuge 

Festakt zur Gründung der Stiftung Kloster Gnadenthal in der Kloster-
kirche: Zweiter von rechts: der Leiter der Kirchenverwaltung, Heinz 
Thomas Striegler. 
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der Gründungsinitiative im Jahr 
1961. 

Die Stiftung soll vorrangig drei 
Arbeitsbereiche der Kommunität 
fördern, sagte die Vorstandsvor-
sitzende des Vereins, Ursula Bus-
ke. Daneben soll sie zum Unter-
halt des historischen Gebäude-
Ensembles des ehemaligen Zister-
zienserinnen-Klosters Gnaden-
thal beitragen, das von der Kom-
munität renoviert wurde. 
Schließlich soll die Stiftung 
Pachtland für den ökologischen 
Landwirtschaftsbetrieb Gnaden-
thal erwerben helfen, dessen Er-
träge wiederum gemeinnützigen 
Zwecken zugute kommen.

Die Stiftungsgründung fiel auf 
jenen Tag, an dem vor 50 Jahren 
zwei ledige Männer beschlossen, 
eine geistliche Lebensgemein-
schaft zu beginnen, aus der später 
die Jesus-Bruderschaft erwuchs. 
Die Bruderschaft ist eine ökume-
nische Lebensgemeinschaft von 
derzeit 16 Schwestern und 13 Brü-
dern, die ehelos leben, sowie von 
Familien mit insgesamt 45 Ange-
hörigen. 

Im ehemaligen Kloster Gna-
denthal leben rund 30 Mitglieder, 
die Gäste zu Stille, Jugendfreizei-
ten, Umweltbildung, Ehesemina-
ren, Kulturveranstaltungen sowie 
Gottesdiensten und täglichen Ge-
betszeiten einladen. Außerdem 
betreiben sie den Präsenz-Verlag 
und das Bioland-Hofgut Gnaden-
thal. Weitere Brüder und Schwes-
tern leben und arbeiten im Klos-
ter Volkenroda in Thüringen, in 
Hennersdorf in Sachsen, im israe-
lischen Latrun und in Makak in 
Kamerun. flu/epd

VON PERSONEN

■  Margrit Schulz wird neue 
Kirchenbaudirektorin der 
Evangelischen Kirche in Hes-
sen und Nassau. Die Architek-
tin übernimmt am 1. Dezem-
ber in der Darmstädter Kir-
chenverwaltung die Leitung 
der Referatsgruppe Bauwesen 
mit 15 Mitarbeitenden sowie 
die Fachaufsicht über drei-
regionale Bausachgebiete. Die 
49-Jährige tritt die Nachfolge 
von Georg Weber an, der in 
den Ruhestand geht. Margrit 
Schulz war zuletzt Kreisbau-
meisterin im Landkreis Mil-
tenberg in  Unterfranken, wo 
sie unter anderem für das Lie-
genschafts- und Gebäude -
management, den Tiefbau 
 sowie die Sport- und Grün-
anlagen verantwortlich zeich-
nete. Davor hatte die gebürti-
ge Düsseldorferin in ihrer Hei-
matstadt knapp zehn Jahre 
lang die  Leitung einer Geneh-
migungsbehörde, des Bauord-
nungsamts und des Amts für 
Denkmalpflege inne. esz

Mit Blumen: Margit Schulz 
bei der Vorstellung in ihrem 
neuen Arbeitsbereich durch 
Dezernent Wolfgang Heine 
(rechts) und ihrem Amtsvor-
gänger Georg Weber.
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