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Und aus unserem Ort in Kamerun melden sich die jungen
Mitlebenden mit ihren Erfahrungen in der Gemeinschaft in
Makak. Ein Grund zur Freude und zum Dank!
Es lohnt sich, in die Baustelle Nehemia-Hof h ineinzuschauen
und auch die Tagungsangebote für das kommende Jahr zu
entdecken. Wir werden immer vielfältiger.

Liebe Freundinnen und Freunde,
das Geschenk der Vielfalt wird mir im Moment besonders deutlich, wenn ich die wunderschönen Herbstblätter
anschaue. In ihrer Farbenpracht sind sie einmalig und in
ihrer Zusammenschau faszinierend. Als sie noch am Baum
hingen, sahen sie einander sehr ähnlich. Erst als sie sich
lösten, bereit waren zum Loslassen, wurden sie in ihrer
Vielfalt offenbar.

Und nun gilt Ihnen allen unser Dank, dass Sie uns im
Gebet begleiten, sodass wir uns in aller Verschiedenheit immer wieder in unserer Mitte, Jesus Christus, fest
machen können. Auch für Ihre finanzielle Hilfe danken
wir Ihnen herzlich.
Es grüßt Sie im Namen der Gemeinschaft in Gnadenthal
Ihre

Sr. Michaela Klodmann

Mit diesen Impulsen wollen wir Sie mitnehmen auf dem
Weg in unsere buntgestaltete Vielfalt „als Jesus-Bruderschaft“. Vielleicht ist auch bei uns manchmal zu entdecken,
dass der Einzelne in seiner Einzigartigkeit, mit der er sich
in eine Gemeinschaft hinein loslässt, genau darin seine
eigene Farbe erst richtig zum Leuchten bringt.
Im dreifaltigen und dreieinigen Gott, der in sich selbst
Gemeinschaft lebt, ist das Sich-selbst-verschenken für den
Anderen reine Freude und vollkommener Friede. Davon
wird Bruder Franziskus uns schreiben. Was die Vielfalt unter uns bedeuten kann, was die Hingabe in eine Gemeinschaft hinein beinhaltet, davon berichten Christian Hundt
und Verena und Roland Dilger. Auch werden wir Ihnen Einblick geben in den vorbereitenden Prozess zur Wahl der
neuen Familienleitung.
Aus dem vielfältigen Angebot im Haus der Stille werden
wir dieses Mal einige Eindrücke vom Israel-Wochenende im
August weitergeben. Eine unserer neuen Mitarbeiterinnen
stellt sich vor.
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„Alles, was der Vater hat, das ist mein“ (Joh 16,15).

Einheit in Vielfalt
Unsere Lebensgemeinschaft ist geprägt von einer relativ
großen Vielfalt. Vorbild für unser Leben ist uns immer
wieder der Dreieinige Gott. In einem Satz gesagt: Gott ist
Vielheit in Einheit oder Einheit in Vielheit.
Nirgendwo kommt das schöner und treffender zum Ausdruck als in der berühmten Ikone des russischen Mönches
Andrej Rubljow (ca. 1360–1447), die an all unseren Orten
in fast allen Gottesdiensträumen hängt. Die drei Engel,
die er abgebildet hat, formen eine vollkommene Einheit:
Die Neigung ihrer Köpfe zueinander, der Augenkontakt,
die Bewegung der Hände, das alles zeigt eine lebendige, einvernehmliche Beziehung. Man kann um die drei
Engel mit dem Zirkel einen Kreis schlagen und hätte alles
Wesentliche darin eingeschlossen. Und der Kreis ist ein
Symbol der Einheit.
Fragen wir uns, wie diese Beziehung sich näher b eschreiben
lässt. Die biblische Antwort lautet: „Gott ist Liebe“
(1 Joh 4,8.16). Das ist eine Wesensaussage. Das kann nur
heißen: Gott ist Liebe schon immer, für immer, vor der Zeit
und in Ewigkeit. Gott an und für sich, Gott allein, ist L iebe.
Aber kann denn einer für sich allein Liebe sein? Nein. L iebe
verschenkt sich an jemand anderes, Liebe gibt sich hin an
eine andere Person. Wir müssen nicht lange fragen, an
wen sich Gott der Vater in ewiger Liebe hingibt. Jesus sagt:

Alles. Da bleibt kein Rest. Der Vater ist Gott in diesem
Sich-Schenken. In dieser Gebärde des völligen Weggebens
ist Gott Gott. Denn Gott ist Liebe.
Und in gleicher Weise schenkt sich der Sohn an den Vater
zurück. „Alles, was mein ist, das ist dein“, betet er in Joh
17,10. Und in diesem Sich-Schenken ist er ganz Gott, und
genau darin ist er eines Wesens mit dem Vater. Denn Gott
ist Liebe. Dass aber diese Liebe nicht im Selbstgenuss zu
zweit endet, sondern sich öffnen und gerade das Glück
des Sich-Schenkens und Sich-Beschenken-Lassens teilen
und mitteilen will, erkennen wir daran, dass Vater und
Sohn ihre Liebe dem Heiligen Geist schenken, der sie auch
seinerseits erwidert im völligen Hinschenken seiner selbst.
Das alles hat nun entscheidende Auswirkungen auf die
Frage nach Einheit und Vielfalt unter uns. Wie leben wir
Gemeinschaft? Nicht anders als im Geist der F ußwaschung
(vgl. Joh 13). „Ein Beispiel habe ich gegeben“, sagt Jesus
da, „damit auch ihr tut, wie ich euch getan habe“
(Joh 13,13). Das ist das neue Gebot, wodurch sich das
neue Gottesvolk von aller Welt unterscheidet: „... dass ihr
euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe.“
Denn daran wird die Welt „erkennen, dass ihr meine
Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt“

(Joh 13, 34f).
„Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich
selber“ (2 Kor 5,19) – das ist die Grundstruktur ewiger

Liebe. An ihr dürfen wir Anteil haben im Heiligen Geist.
Das bedeutet es, wenn „die Liebe Gottes ausgegossen
ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der
uns gegeben ist“ (Röm 5,5). Darin liegt eingeschlossen,

dass der Andere, der Andersartige in seiner Anders
artigkeit gelten darf, angenommen und als Bereicherung
willkommen geheißen ist. So entsteht Vielfalt. Die

Herausforderung ist, darin immer wieder neu das Einssein
zu suchen, weil der Dreieinige Gott in all dem die Mitte
unseres Lebens sein will.
Br. Franziskus Joest
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meiner Meinung falsch? Oder ist die andere Auffassung
irrig? Und brauchen wir nicht in dieser Angelegenheit eine
gemeinsame Position für unsere Lebensgemeinschaft?
Je mehr wir überzeugt sind, dass die eigene Meinung
orientiert ist am christlichen Glauben und der Bibel, desto
schwerer ist es, dies auch dem Anderen nicht abzu
sprechen. Manchmal entstehen darumernste
Spannungen. Wie fremd stehen wir uns gegenüber. Oder
jemand fühlt sich unverstanden bis hin zu der Frage: „Ist
das noch meine Gemeinschaft?“

Vielfalt – unbequeme Bereicherung
„Ein Herz und eine Seele“ – ob mit diesen Worten das
Leben in der Lebensgemeinschaft der Jesus-Bruderschaft
zutreffend beschrieben ist, ganz so wie es in der Apostelgeschichte (4,32) über die ersten Christen gesagt wird?
Was würde das bedeuten: Ein Leben in steter Eintracht,
ohne Konflikte, weil ohnehin alle derselben Meinung sind?
Und wäre das erstrebenswert?
Nun, ob Sie als Leser und Freund der Jesus-Bruderschaft
das nun enttäuscht, oder ob Sie erleichtert aufatmen: So
ist es keineswegs. Gott sei Dank haben wir im Glauben
an den dreieinigen Gott eine gemeinsame Mitte, auf die
wir zu blicken immer aufs Neue einüben. Dazu schreibt
Bruder Franziskus in diesem Heft (S. 4-5). Und Gott sei
Dank gibt es auch unter uns eine Vielfalt an Ansichten
und Meinungen, denn wir kommen ja nicht nur aus ver
schiedenen Kirchen, sondern sind auch in unterschiedlichen Familien aufgewachsen, haben unterschiedliche
Biografien und Charaktere.
Zunächst ist es vielleicht irritierend zu entdecken, dass ein
anderes Mitglied der Lebensgemeinschaft zu einer wesentlichen Frage ganz anders denkt als ich. Liege ich dann mit

Was hält uns dennoch zusammen? Zunächst: „Einander
den Glauben glauben.“ Auch wenn der Andere so anders
denkt, will ich ihm nicht absprechen, dass er sich seine
Meinung genauso aufrichtig wie ich und in der gleichen
Bindung an Jesus Christus gebildet hat. Und dann habe ich
es als hilfreich und befreiend erlebt, der Spannung nicht
auszuweichen, mich nicht mit meiner Meinung zurückzuziehen, sondern mich den Anderen zuzumuten. Das kostet
Vertrauen. Und das kann ganz schön anstrengend sein.
Als Lebensgemeinschaft haben wir in den letzten Jahren
mehrmals Zeit und Kraft investiert, uns brennenden Fragen
zu stellen, haben Themen zum Teil mit Hilfe von fachkundigen Referenten aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet, uns unsere widerstreitenden Meinungen gesagt
und gehört und auch am Ende darüber abgestimmt, wie
wir im Alltag mit bestimmten Fragen umgehen, wo das für
unsere Gemeinschaft nötig war.
Ja, der Umgang mit der Vielfalt der Meinungen unter uns
ist anstrengend. Doch er wird da beglückend, wo wir
im persönlichen Gespräch erleben, wie Vorurteile und
das Befremden über den Anderen sich verwandeln. Wir
erzählen einander, wie wir zu der je eigenen Meinung
gekommen sind und was uns dabei wichtig ist, öffnen so
einander das Herz und erleben eine Verbundenheit trotz
bleibender Unterschiede der Erkenntnisse und Meinungen.
So sind sie nicht mehr trennend, sondern wirken belebend,
bewegend, Horizont erweiternd und bereichernd.
Christian Hundt
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Fenster nach Gnadenthal

„Die Sehnsucht, anders zu leben“, war die Überschrift des
Artikels in der schwäbischen Lokalzeitung, die im Sommer
2007 kurz vor unserem Umzug nach Gnadenthal einen kleinen Beitrag über uns verfasste. Damals waren wir Anfang
40, beruflich fest im Sattel, durch Arbeit, Kirche und Sport
im Ort integriert und finanziell durch eine gerade abgezahlte eigene Wohnung gut abgesichert. Und doch war da
eine innere Unruhe, die wir als Einladung empfanden, noch
einmal tiefer über Nachfolge, über Gottes Weg in unserem
Leben nachzudenken. Wir gehören zu ver
schiedenen
Konfessionen, waren aber beide seit unserer Jugend stark
von Taizé geprägt. So war es uns immer wichtig, uns nicht
so sehr auf das Trennende zu konzentrieren, sondern auf
Christus als gemeinsame Mitte. Das fanden wir in der
Jesus-Bruderschaft wieder.
Kinder haben wir nicht, und auch diese mitunter schwere
Realität unseres Lebens trug dazu bei, dass wir schließlich
unsere Sicherheiten aufgaben und uns der Kommunität in
Gnadenthal anschlossen, in der wir seitdem leben.
Ist unsere Sehnsucht erfüllt worden? Nicht vollständig,
aber das ist vermutlich mit jeder menschlichen Sehnsucht
so. Tatsächlich haben sich viele unserer Hoffnungen bewahrheitet: Wir leben in einem Dörfchen, in dem man
einander kennt, achtet und wahrnimmt. Wir haben zahlreiche Beziehungen unterschiedlicher Tiefe zu fast allen
unseren Nachbarn in einem Umkreis von 500 m, nicht nur
8

zu unseren „Geschwistern“ der Jesus-Bruderschaft. Schon
das ist in unserem Land heute eine Seltenheit. Wir freuen
uns gemeinsam, hoffen, bangen und trauern miteinander.
Wir bemühen uns um einen Lebensrhythmus, in dem das
Gebet eine zentrale Stellung einnimmt, und wir üben im
Alltag ein, Dinge und Zeit miteinander zu teilen.
Was versuchen wir selbst zu dieser Gemeinschaft
beizutragen? Beruflich erstmal nichts, denn wir v erdienen
unsere Brötchen außerhalb. Verena leitet ein kleines Wohnheim für psychisch Kranke in Idstein, Roland ist freiberuflicher Dolmetscher und reist oft im Land herum.
Aber wir haben Ehrenämter in der Kommunität:
Wir singen beide gerne und bringen uns als Kantoren in
unseren Gebetszeiten ein; Roland leitet zudem als HobbyChorleiter öfter kleine Gesangsensembles, die Lieder für
den Gottesdienst einstudieren. Als Gitarrenspieler greift
er bei gemeinsamen Treffen gern in die Saiten. Mehrere
Jahre war er im Gottesdienstteam und organisierte die
verschiedenen Dienste, die u. a. den Gnadenthaler Gottesdienst so vielseitig machen.
Verena engagiert sich in der Leitung der Familien
gemeinschaft.
Gemeinsam haben wir sechs Jahre die Freiwilligen
begleitet, die zwischen Schule und Ausbildung jeweils ein
Jahr hier mitleben und -arbeiten. Es war bereichernd, so
nah bei diesen jungen Menschen zu sein, die ein wichtiges, oft prägendes Jahr ihres Lebens bei uns verbringen.
Zu einigen hält der Kontakt bis heute.
Besonders schön war es dabei, in dieser Zeit die G
 ründung
der Gnadenthaler Jugendgemeinschaft mitzuerleben. D
 iese
Gruppe umfasst ehemalige FSJ-ler, erwachsene K inder der
Familien der Jesus-Bruderschaft und ausgelernte Lehrlinge
unserer Betriebe und verbindet sie mit der Kommunität.
So können wir sagen: Wir sind dankbar, dass wir uns vor
gut zehn Jahren noch einmal aufgemacht und uns auf das
Abenteuer des gemeinsamen Lebens eingelassen haben.
Und wir sind gespannt, wie Gottes Weg mit uns weitergeht.
Roland & Verena Dilger
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DANK und BITTE im Advent 2018
Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,
das „Geschenk der Vielfalt“ wurde wieder besonders
anschaulich im Erntedankgottesdienst: vielerlei Früchte

sind im großen Rad beisammen – ein buntes M
 iteinander!
Eine besondere Freude in diesem Gottesdienst erlebten
wir durch die Aufnahmen von acht neuen Mitgliedern
in die Weggemeinschaft, aus ganz 
unterschiedlichen
Bereichen und geistlichen Hintergründen, aber mit einer
gemeinsamen Mitte.
Auch Sie, unsere Freunde, sind ein Bild für die Vielfalt,
die uns ausmacht – das ist ein großer Schatz! Sehr wertvoll ist uns auch Ihre vielfältige Unterstützung, ich bin
immer w
 ieder sehr berührt darüber und bedanke mich
ganz herzlich für Ihre Gebete, Ihr Teilnehmen an unseren
Angeboten und Ihre Gaben.

Wie immer im Advent bitten wir um eine
„Weihnachtsspende“. Mit dieser Spende helfen Sie uns,
die vielfältigen Kosten zu tragen, die „hinter den Kulissen“
entstehen, aber wesentlich dazu beitragen, unseren Auftrag
zu erfüllen. Dazu zählen Mitarbeiter, Gebäude, Kultur- und
Öffentlichkeitsarbeit und Vieles mehr, was G
 nadenthal in
all seiner Vielfalt ausmacht.
Für die Weihnachtsspende geben Sie bitte die
Projekt-Nr. 8215 an.
Ich wünsche Ihnen eine reich gesegnete und erfüllte
Advents- und Weihnachtszeit und grüße Sie ganz herzlich
Ihre

Jutta Ebersberg

Vorstand des Jesus-Bruderschaft e.V.

Da steht mir besonders unser Nehemia-Hof vor
Augen, in dem die Arbeiten gut voranschreiten. Es

gab auch eine Woche, in der sich Mitglieder der
Gnadenthaler J

ugendgemeinschaft eingebracht und
Arbeiten 
erledigt haben, für die man kein spezielles
Fachwissen braucht. Aber wer sich mit Brandschutz auskennt, weiß, dass das ein „brandgefährliches Thema“
ist: Wir staunen, wie sich die Brandschutzauflagen
erneut 

erhöht haben, was dann natürlich mit zusätzlichen Kosten einhergeht. Deshalb lege ich Ihnen dieses
„heiße Eisen“ nochmal ans Herz mit der Projekt-Nr. 8720.
Auch im Haus der Stille haben die Renovierungs
arbeiten" in den Zimmern und mit den Fußböden in den
Gruppenräumen begonnen. Für dieses Projekt steht die
Projekt-Nr. 8730.
10
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„Ich danke Gott, dass ich an der Retraite der Jungmawanda
(13.-16. August) teilnehmen konnte. Ein L iedvers hat mich
besonders angesprochen: „…und wenn ich manchmal gestrauchelt und gefallen bin, hat sein Name mir
wieder aufgeholfen…“ Im Mittagsgebet hat mich der
Satz angesprochen: „denn du hast die Welt erlöst in
deiner Menschwerdung, in deiner Hingabe bis zum Tod
am Kreuz und in der Kraft deiner Auferstehung …“.

Ferienzeit in Makak
In den Monaten Mai bis August sinken bei uns die
Temperaturen, und die Luftfeuchtigkeit steigt sogar noch
ein wenig an auf etwa 85-90%. Temperaturen von 2 0-26°C
empfinden wir als „kalt“, unsere Jugendlichen haben
manchmal abends Mützen, Schals und lange Strümpfe
an. Einige Jungmawanda und Mitlebende berichten von
Aktivitäten in unserem Gästezentrum. Die Mitlebenden
verpflichten sich vor ihrem Jahr Lebensschule, einen Monat
als „Dankmonat“ hier zu verbringen, um zu helfen.
Rachel, 17 Jahre, Mitlebende: „Das Kindergottesdienst
seminar war für mich sehr segens- und lehrreich. Sehr
beeindruckt hat mich die familiäre Atmosphäre zwischen
den Teilnehmern und uns im Haus. Wir waren gleich eine
Familie, und man half sich gegenseitig. Die Seminaristen
haben am Ende eine WhatsApp-Gruppe gebildet und mich
auch darin aufgenommen, obwohl ich keine Seminaristin
war. Das hat mir sehr geholfen, mich nach meiner Niederlage im Examen innerlich wieder zu erheben. Sie halfen mir
zu verstehen, dass alles, was Gott zulässt, einen Sinn hat
und ich kann jetzt Gott wieder Danke sagen.“
Petit Jean, 9 Jahre, die Eltern leben in Scheidung: „Ich habe
in diesen Ferien gelernt, dass Gott mein Vater ist.“
Richérie, 39 Jahre, meine „rechte Hand“ in allem…
Sie lebt mit ihren beiden Kindern in der Kommunität.
12

Und noch etwas hat mich tief bewegt: die Berufungsgeschichten, die wir studiert haben. Gott ruft wann, wen und
wie ER will in seinen Dienst.“
Margaret, 20 Jahre, verbrachte neun Jahre ihrer Schulzeit
bei uns, studiert jetzt Germanistik in Yaoundé und gehört
jetzt zu den Jungmawanda: „Ich bin immer wieder dankbar für andere junge Leute, die nicht in Gemeinschaft
aufgewachsen sind und sich jetzt dafür interessieren. Das
Gemeinschaftsleben während unserer Retraite war mir
wichtig: intensive Momente des Gebetes, das gemeinsame Essen, das Bibellesen und der Austausch darüber.
Diese Erlebnisse sind für mich sehr tief, weil sie mich
dem himmlischen Vater näherkommen lassen. Wie dankbar bin ich, dass ich nicht die Einzige bin, die von diesen
Geschenken profitiert. All das zu seinem Lobe!“
Jean-Samuel, 26 Jahre, Jurastudent, lebt seit Januar bei
uns mit und gehört seit Juli zu den Jungmawanda. „Die
großen Ferien in der Kommunität Nkongi waren so etwas
wie ein starkes Hoffnungszeichen für das Evangelium in
unserer Nation und weit darüber hinaus.
Wir hatten ein Seminar zur Ausbildung der Kindergottesdiensthelfer/innen. Sie kamen aus verschiedenen Ländern
und waren angerührt vom Leben in der Kommunität.
Anschließend gab es stille Tage für Jugendliche, die sich für
die Kommunität interessieren und die auch zeigten, wie
Jugendliche sich für Christus einsetzen können.
Aber das größte Erlebnis für mich persönlich war das
Engagement von acht neuen Mitgliedern der Weg
gemeinschaft der Jesus Bruderschaft. All das gibt mir neu
Hoffnung und bestärkt mich darin, auf Christus, unseren
König, zu vertrauen.“
Sr. Gisela Bühler
13
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Haus der Stille
Israel-Wochenende –
Die Stiftshütte als Bild für
unser geistliches Leben
Rafi Chanuka ist messianischer
Jude, Mitarbeiter in Latrun, und
nahm als Referent die Zuhörer
mit in die Welt der Stiftshütte.
Das „Zelt der Begegnung“
wurde für das Volk Israel der

Ort, an dem der Mensch Gott
finden kann. Gott füllte das von Menschen Geschaffene
mit seiner Gegenwart und machte es zu einem heiligen
Ort – er wohnte mitten unter den Menschen und war mit
ihnen unterwegs. Rafi ließ diesen Ort und Raum mit seinen
Gegenständen auf sehr persönliche Weise für die Zuhörer
lebendig werden: den Brandopferaltar, das Bronzebecken,
den Vorhang zum Heiligen, den Schaubrotetisch, die
Menora, den Räucher

altar, den Vorhang zum Aller
heiligsten und die Bundeslade. Er lud ein, den Weg der damaligen Pilger mitzugehen und jeden Ort und Gegenstand
der Stiftshütte als ein M
 odell für unser geistliches Leben
heute zu betrachten: den e inzigen Zugang zur Anlage der
Stiftshütte: den Brandopferaltar, der den Mut fordert, sich
der eigenen Realität zu stellen; das Bronzebecken als Ort
der Reinigung durch Vergebung, ohne die man nicht ins
Heiligtum gehen kann; die Menora als immerwährendes
Licht, das regelmäßige Pflege braucht; die versorgenden
Brote, die jede Woche erneuert werden, bis hin zum Allerheiligsten.
So verlockte Rafi Schritt für Schritt dazu, die Stiftshütte
als eine räumliche Ordnung zu betrachten, die Gott den
Menschen - neben dem Sabbat als zeitlicher Ordnung gegeben hat, um das Leben auf Gott hin zu ordnen, als
Pilgerweg von der Trennung in das Verbundensein, als
Einladung in die Beziehung zu ihm.

Ein Angebot für Kurzentschlossene:
3. – 5. Dezember 2018
„Die Worte im Herzen bewegen“
ADVENTSRETRAITE
Wir hören vertraute Worte, spüren ihnen nach, bewegen
sie im Herzen und lassen sie ihre Wirkung entfalten. So
begeben wir uns auf den Weg und erwarten Jesu Kommen.
Geistliche Impulse und Bibelteilen zu adventlichen Texten
wechseln sich ab mit Übungen zur Achtsamkeit und Zeiten
des Schweigens.
Leitung: HeinkeWillms
Tagungsbeitrag: 70 €
Übernachtung/Verpflegung: 110 € (EZ mit fl. w/k Wasser),
140 € (EZ mit Du/WC), Beginn um 11.30 Uhr
Anmeldung bitte an:
magdalene.hoehn@zentrum-verkuendigung.de
Mitarbeiterportrait
Carmen, kanntest du Gnadenthal schon,
bevor du dich hier beworben hast?
Ich bin in Wörsdorf aufgewachsen
und habe schon viel von Gnadenthal
gehört. Zuletzt habe ich aber in

Wiesbaden gelebt und gearbeitet.

Was macht dir bei der Arbeit hier am
meisten Spaß?
Vor allem macht es Spaß, mit diesem Team zusammenzuarbeiten. Auch den Abendbrotdienst übernehme
ich gern. Und besonders schön ist es, wenn ich ein
positives Feedback von den Gästen bekomme.

Du arbeitest nicht nur in Gnadenthal, sondern du wohnst
auch hier im Dorf - was gefällt dir an Gnadenthal?
Das Ländliche, es ist so idyllisch und familiär. Alle
Altersspannen sind hier unter einem Hut, und man hilft
sich gegenseitig. Ich genieße die nachbarschaftliche
Gemeinschaft sehr, und in meiner Wohnung kann ich
ganz für mich sein.

Vielen Dank für das Gespräch!
Katrin Oestreicher
Sr. Nicole Menzer
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Baustelle Nehemia-Hof
Aus dem „Werkzeugkästchen“ geplaudert. Manchmal
kommt er bunt daher und manchmal wird er zufällig mit
angehört: Der Dank eines Kindes für die Tage bei uns im
Nehemia-Hof. Da ist der halb ernst,
halb theatralische Ausruf eines
Schulkindes im Flur bei der
Abreise: „Tschüss, meine
Jugendherberge! Tschüss,
mein Alles! Tschüss, mein
Leben!“ Und da hängen
die bunten Plakate der
Kinidergruppen von der
ARCHE in Frankfurt (www.
kinderprojekt-arche.eu) bei
uns in der Nehemia-Hof-Küche.

Baustelle Leben
Die ersten zwei Monate meines Freiwilligendienstes in
einem „Elfchen“ (vom Jahresteam):
ANKOMMEN.
NEUES LERNEN.
E R S T E E R FA H R U N G E N M AC H E N .
ALS GRUPPE ZUSAMMENWACHSEN.
G E M E I N S C H A F T.

Das Jahresprogrammheft 2019!
Fotos auswählen, Texte schreiben, Freizeitleitung finden,
Fehler suchen … nach wochenlangem Entstehungsprozess ist es nun soweit!
Das Heft lässt sich über unsere Homepage (www.nehemiahof.de) online anschauen oder per Mail in der Print-Version
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We proudly present:
Das Jahresprogrammheft 2019
EL,
E LW I R B
TROMM
TUSCH – APPLAUS

anfordern: nehemia-hof@jesus-bruderschaft.de

Baustellen für Teens
Gleich zwei besondere Angebote für Teens und Jugendliche
haben wir 2019 im Programm: Im Sommer geht es raus in
den Wald und hoch hinaus in die Bäume. Beim BaumhausCamp wird gemeinsam ein Platz zum Schlafen in den
Bäumen gebaut und dann natürlich von allen bewohnt.
Im Herbst geht es mit dem Fahrrad von Gnadenthal
nach Volkenroda. Auf dem Weg sind Etappenziele zu
feiern und Bausteine und Fundamente von christlichen
Gemeinschaften zu entdecken.
Infos und Anmeldung im Internet: nehemia-hof.de
Dortje Gaertner

Jugendreferentin
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Die Wahl der Familienleitung –
ein langer Weg
Im Sommer 2016 äußerte
Matthias Scholtz den Wunsch,
sein Amt der Familienleitung
wegen
beruflicher
Mehr‑
bel
astung niederzulegen, jedoch erst, wenn die Nachfolge
geregelt wäre. Es folgten Überlegungen, wer dieses
Amt übernehmen könnte. Es gab Gespräche mit einigen
Mitgliedern der Familiengemeinschaft, jedoch sah sich
niemand in der Lage, diese Aufgabe zu übernehmen.
Daraufhin suchten wir nach Möglichkeiten, die bestehende Familienleitung zu entlasten und legten auch
einige Bereiche fest, in denen Entlastung möglich war.
So vergingen die Monate, und in diesem Frühjahr stand
nun fest, dass die turnusgemäße Wahl der Familienleitung ansteht. Nun galt es zu handeln. Eine kleine G
 ruppe
aus unserer Gemeinschaft machte einen Besuch beim
Leitungsteam der OJC in Reichelsheim, wo wir in einem geschwisterlichen Gespräch hilfreiche Anregungen b ekamen,
die wir in unseren „Leitungsfindungsprozess“ mit aufnahmen. Ein wichtiger Punkt war beispielsweise für uns, dass
jeder für sich im Gebet überlegen sollte, wen er/sie für die
Familienleitung vorschlagen könnte, ohne mit anderen darüber zu reden. Nach einer bestimmten Zeit war dann jedes
Mitglied der Familiengemeinschaft eingeladen, schriftlich
zwei Kandidaten vorzuschlagen und auch schriftlich zu
begründen, warum sie für die Familienleitung geeignet wären. Dadurch wurde den Einzelnen Wertschätzendes zum
Ausdruck gebracht.
Die bestehende Familienleitung führte dann zusammen mit
zwei Geschwistern aus unserer Weggemeinschaft mit allen
vorgeschlagenen Kandidaten Gespräche. Diese Vorgehensweise hat sich als sehr wertvoll erwiesen und brachte das
Ergebnis, dass sich drei Kandidaten zur Wahl stellten.
Seit dem 15. Oktober haben wir nun eine neue Familienleitung: Verena Dilger und Ulrich Meixner.

Advent in Gnadenthal
Samstag, 8. Dezember 2018
Gerne laden wir wieder zu unserem Gnadenthaler
Adventsmarkt ein: eine Besonderheit in der Region! Es
erwarten Sie Musik, Lesung, Kreativangebote für Kinder
und eine Schafherde auf dem Dorfplatz. Sie sind herzlich
willkommen: Eröffnung des Adventsmarkts um 12:30
Uhr mit dem Alphorntrio Schnepfenried, Abschluss in der
Klosterkirche um 17.30 Uhr.

Kultur
(s. auch: www.kloster-gnadenthal.de: Veranstaltungen)

Freitag, 15. Februar 2019, 20 Uhr: Gitarrenkonzert mit
Lothar Theissmann: Faszination Gitarre: Spanische Musik
aus vier Jahrhunderten, von den Anfängen der Gitarre
(und ihrer Vorgängerin, der Vihuela) im 16. Jahrhundert
- berührende Klänge aus einer fernen Welt - bis zu den
Meisterwerken Joaquin Rodrigos reicht der Bogen. Auch
ein Ausflug ins Reich des Flamenco wird nicht fehlen.
Ein Konzertabend mit spanischer Rhythmik und Melodik jenseits gängiger Klischees - doch durchaus mit einigen hervorragenden 
musikalischen "Meilensteinen",
welche aufgrund ihrer Klasse Berühmtheit erlangt haben.
Eintritt: 15 €, ermäßigt: 8 €.
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Unser Logo zeigt in hebräischen Buchstaben den
Namen „Jesus”, Jeschua, so wie man ihn in eine
Tonscherbe aus dem 1. Jahrhundert eingeritzt
gefunden hat.

Er, der Herr, er lebt unter uns,
ist immer für uns da,
die Freude in dem Leid.
Er, der Herr, er lebt unter uns,
er steht mit seinem Kreuz zwischen uns.
1. Er hat uns zu seiner Ehr geschaffen,
hat gebildet uns, ganz wie er will;
so den einen und den nächsten anders,
und er führet uns nach seinem Sinn.
2. Seine Liebe hat er uns gegeben
in der Fülle, wie’s sonst keine gibt.
Jede Stunde wollen wir sie leben,
denn die Liebe ist‘s, die immer siegt.
3.Und zur Freude hat er uns berufen;
sie entzündet sich an seinem Bild.
Lasst uns fröhlich sein, ihm dafür danken,
Jesu Freude unser Leben füllt.
© Jesus-Bruderschaft Gnadenthal

