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Und von den jungen afrikanischen Männern, die das Leben
teilen und sich in Makak einbringen, berichtet Harald Koch,
der zur Zeit zusammen mit seiner Frau Marietta auf dem
Nkongi mitlebt und das Leben teilt (S. 12+13).
Ein Jahr lang haben sechs junge Leute unser Leben in
G
 nadenthal geteilt, hier ihr FSJ oder FÖJ erlebt. Lesen Sie
von ihren Erfahrungen (S. 16+17) und ermutigen Sie gerne
„geeignete Kandidatinnen und Kandidaten“ dazu, sich für
ein freiwilliges Jahr in Gnadenthal zu bewerben.

Liebe Freundinnen und Freunde,
Leben teilen, das ist es, was die 
Geschwister der
Jesus-Bruderschaft in Makak/Kamerun in nun mittler

weile 45 Jahren getan haben. Und Makak oder wie
unsere afrikanischen Geschwister sagen, „der Nkongi“,
und die Begegnungen zwischen Geschwistern der JesusBruderschaft mit den Menschen des Landes bilden einen
Schwerpunkt dieses Heftes. Leben teilen – nicht mehr und
nicht weniger.
Dass Leben teilen auch in die Tiefe führt, kommt zum Ausdruck in dem Beitrag von Sr. Michaela: Leben teilen heißt
auch Leiden teilen (S. 4+5).
Leben teilen und was daraus werden kann, davon erzählt Marie-Noelle Ntouba-Ngolle – heute Mitglied der
Mawanda, der Kameruner Freunde der Jesus-Bruderschaft
– mit Blick auf ihren Lebensweg und das „Miteinander auf
dem Nkongi“ (S. 6+7).
Leben teilen. Bevor überhaupt der erste Bruder oder die
erste Schwester der Jesus-Bruderschaft nach Afrika reiste,
kam ein afrikanischer Pastor, Paul Njocky, nach Deutschland und berührte mit seinen Worten das Herz eines jungen
Mädchens: Schwester Gisela erzählt von ihrem Weg in die
Jesus-Bruderschaft und nach Makak (S. 8+9).
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Ursula Kaul schreibt in diesem Heft (S. 14+15), wie sie
ignatianische Exerzitien für sich selbst entdeckte und dazu
kam, sich ausbilden zu lassen und heute andere Menschen
auf ihrem Exerzitienweg zu begleiten. „Beziehungspflege
mit Gott“: an seinem Leben Anteil haben, mein Leben mit
ihm teilen.
Und so legen wir Ihnen auch freimütig einige „lebendige
Projekte“ ans Herz und freuen uns, wenn Sie uns dazu mit
ihrem Gebet und Ihren Spenden unterstützen, auf dass
auch bei Pfingstmosaik und Familienforum Leben‒teilen
geschieht.
In herzlicher Verbundenheit grüßt Sie

Christian Hundt
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Jesus-Bruderschaft in Kamerun
Es ist schon einige Jahre her, dass ich das erste Mal einen
Besuch in Kamerun machen konnte. Sr. Gisela holte mich
vom Flughafen ab und wir fuhren über die staubigen und
löchrigen Landstraßen in Richtung Makak. Das erste, was
mich enorm beeindruckte, waren die gigantischen B äume,
diese zum Teil noch ganz urwüchsige Natur, die vom
Menschen nur sehr wenig verändert wurde. Ein Gefühl
vom Uranfang erfüllte mich.
Doch als wir dann in die kleinen Dörfer und Städte kamen,
war ich sehr betroffen von dem Elend vieler Menschen dort.
Manche leben in verfallenen Lehmhäusern, bei denen eine
der Wände nicht mehr steht. Eine Feuerstelle vor dem Haus
dient ihnen als Küche. Der Abfall kann nicht regelmäßig
abgeholt werden und säumt die Straßen. Dazwischen laufen Schweine und Hunde herum. Zwischen den Hütten
der Armen haben sich einige wenige Reiche große Villen
gebaut. Bewacht und von großen Mauern umgeben. Die
Diskrepanz könnte nicht größer sein auf engstem Raum.
Als wir auf einer Straße anhielten, um noch Bananen zu
kaufen, kam ein alter Mann vom Feld von der Arbeit zurück
mit einer Riesenlast auf der Schulter, die ihn beugte. Der
Anblick dieses Mannes berührte mich. Sr. Gisela erzählte
mir später, dass viele Menschen den ganzen Tag auf dem
Feld arbeiten, um abends eine warme Mahlzeit für die
Familie zu ermöglichen. Existenzkampf!
Und wir, die Geschwister der Jesus-Bruderschaft in
Kamerun, wie haben wir uns mittlerweile seit 45 Jahren in
dieses Land mit seinen Menschen eingebracht? Nicht mit
großen Projekten, nicht mit fertigen Antworten, sondern
in dem Versuch, genau wie unsere Nachbarn in einfachen
Lehmhütten zu wohnen, die mittlerweile jedoch nicht mehr
ganz so einfach sind wie zu Beginn. Auch wir haben die
Felder bestellt und die Früchte des Landes gegessen. Jeder Tag ist bis heute gesäumt von vielen Schwierigkeiten,
die es zu überwinden gilt. Kein Wasser. Kein Strom. Die
Angst vor Schlangen und Kriegerameisen. Die Unsicherheit, ob wir nachts ruhig schlafen gehen können. Wir
haben versucht, auf diese Weise den Afrikanern ein Afrikaner zu werden und ihnen so das Evangelium von Jesus
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 hristus nahezubringen. Einige arbeiteten als Lehrer in den
C
Schulen. Die Kindergottesdienstarbeit von Sr. Gisela entwickelte sich erst später. Als ich einmal Marie-Noelle, die
Glied unserer kamerunischen Weggemeinschaft ist, fragte,
was es ihr denn bedeute, dass wir als Jesus-Bruderschaft
in Kamerun leben, antwortete sie mir ganz spontan und
aus dem H
 erzen kommend: „Dass ihr unser Leiden teilt“.
Sr. Michaela Klodmann

unserem Sohn und meinen Patenkindern nacheinander
eine Reise nach Nkongi angeboten bzw. geschenkt habe.

Miteinander auf dem Nkongi
Ich habe sieben Jahre lang die Sekundarschule in Libamba
besucht, das in der Nähe von Nkongi/Makak liegt. Eine
Schulkameradin hatte mal an einem von den Geschwistern
der Jesus-Bruderschaft organisierten Jugendcamp teilgenommen und dort Sr. Johanna kennengelernt. Diese hatte
sie zu den Schwestern zu Besuch eingeladen, und meine
Freundin bat mich, sie dorthin zu begleiten. Ich war damals
in der Abschlussklasse des Gymnasiums. Wir besuchten
Sr. Johanna an einem Sonntagnachmittag. Das war mein
erster Kontakt mit der Jesus-Bruderschaft. Ich fand den Ort
bescheiden, aber schön, mit bunten Blumen. Mir wurde
angeboten, mal wieder zu kommen, auch für die Ferien.
Ich war ein Stadtmädchen und dachte, es wäre eine gute
Abwechslung, mal ein paar Tage auf dem Lande zu ver
bringen. So beschloss ich, in den nächsten Ferien hinzu
fahren. Gleich am ersten Tag kam der Kontakt mit den
Gebeten. Ich war zwar christlich erzogen worden, ich
hatte auch eine Missionsschule besucht, aber ich konnte
nicht beten. Ich konnte alle Gebote auswendig und viele
Bibelverse, aber sie waren nicht in mir, sondern irgendwie
außerhalb, in meinem Kopf vielleicht. Bei den Schwestern
habe ich gelernt, dass das Gebet ein direkter Kontakt zu
Gott ist, ein Gespräch mit meinem Vater m Himmel. Er hört
mir zu. Außerdem habe ich gelernt, Gottes Wort zu verinnerlichen, ja Gottes Wort zu leben und zu erleben. Das hat
mich so geprägt, dass ich später auch meinem Mann, dann
6

In Nkongi besteht der Alltag nicht nur aus Gebeten
und 
Andacht. Ich konnte auch nebenbei lernen, wie
Marmelade, Sirup, Joghurt hergestellt werden, usw. Als
ich später geheiratet habe, hatte ich das Gefühl, eine
komplette Frau zu sein: Beruf (Ausbildung von Deutschlehrern im Rahmen des Goethe-Instituts), Haushalt,
Spiritualität. Das hat dazu b eigetragen, damals rundum
ein friedliches Eheleben zu genießen.
Durch meine häufigen Reisen nach Nkongi habe ich andere
Freunde der Schwestern kennengelernt. So haben wir
eine Gruppe gegründet: die „Mawanda“, und wir haben
beschlossen, einen gemeinsamen Weg zu gehen, und darüber hinaus mit anderen Freunden der Jesus-Bruderschaft
weltweit: der Weggemeinschaft. Ich freue mich, mit
Menschen unterschiedlicher Herkunft und Konfession zusammenzugehören. So sehe ich das christliche Leben: um
die Einheit zu ringen, die Freude der Liebe und der Bruderschaft zu (er)leben.
Der Nkongi ist für die „Mawanda“ ein focus point. Da
treffen wir uns und verstärken unsere Zusammengehörigkeit und vertiefen das Evangelium. Sr. Gisela öffnet uns ihre
Türen und ihr Herz. Alles, was Sr. Gisela schon gemacht
hat, kann ich hier nicht erzählen. Ihr Werk ist großartig,
obwohl es nicht spektakulär ist. Sie lebt einfach mit den
Menschen, mit uns zusammen. Auch der Herr Jesus kam
ja bescheiden zur Welt, lebte als König ohne Thron, ohne
Armee. Doch er war und ist der König der Könige. Es ist
nicht alles Gold, was glänzt. Der Kontakt mit dem Anderen
ist immer eine Bereicherung, umso mehr, wenn die Person von einem fremden Land kommt. Die Anwesenheit des
Anderen führt zu einer Veränderung des Benehmens, ja
sogar zu einer Infragestellung.
Marie-Noelle Ntouba-Ngolle
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Fenster nach Gnadenthal
Es sind 60 Jahre her, dass ich eines
Sonntags im Kindergottesdienst einem
alten weißhaarigen Kameruner Pfarrer
begegnete. Er schaute uns so freundlich mit seinen leuchtenden Augen an.
Gespannt saßen wir da. Tatsächlich, er
erzählte uns von seinem Heimatland,
von dem großen Wald, der so undurchdringlich sei, dass man da nicht mal
spazieren gehen könne. Pastor Paul Njocky erzählte aber
auch von vielen Menschen, die noch nie von Jesus gehört
hätten. Zum Schluss sang er uns noch mit seiner vollen
Männerstimme: „O Tannenbaum“ vor, das habe er damals
(vor 1916) in der Schule gelernt.
Er beeindruckte mich zutiefst und als ich später einmal in einer Kinderzeitschrift las, dass in einer Uni-Stadt
Studenten aus Afrika kein Zimmer vermietet bekamen, nur
weil sie dunkelhäutig seien, fühlte ich mich tief verletzt und
weinte. So etwas konnte ich nicht verstehen.
So wuchs der Wunsch, einmal in Übersee zu leben, ganz
langsam in mir. Meine Eltern behaupteten aber immer
wieder, um mich von diesem Gedanken abzubringen: „Du
kannst nie ins Ausland, weil du keine Sprachen kannst“.
Als ich dann nach der Kindergärtnerinnenausbildung noch
die Krankenschwester drauf setzte, kam die neu gegründete Schwesternschaft in Ludwigshafen in mein Blickfeld. Da
kam ich dann gewaltig durcheinander: Was sollte ich wählen? Schwester werden oder Missionarin, beides geht ja
wohl nicht! So dachte ich, bis mir Mutter Bangel erklärte,
dass ich zuerst meinen Stand klären solle und erst danach
die spezielle Berufung für diesen oder jenen Dienst in den
Blick kommt. Nun, dann wählte ich den Ledigenstand und
trat in die Bruderschaft ein. Einige Jahre vergaß ich meinen
Wunsch, nach Afrika zu gehen. Das Leben war ohnehin
sehr abwechslungsreich und vielschichtig im Aufbau von
Gnadenthal und den ersten Außenkommunitäten. Aber
eines Tages kam dieses Thema auch in der B ruderschaft
wieder. Die Verantwortlichen suchten einen Ort, wo wir in
Afrika leben könnten, und wurden durch viele Hinweise
8

dann auf Makak aufmerksam. So bereiteten wir drei
Schwestern und drei Brüder uns langsam auf eine Ausreise
im März 1974 vor.
Als ich dann in den 80iger Jahren hier in Makak mich
für die Geschichte unserer Gemeinde interessierte, gab
mir unser damaliger Pastor eine alte Heftseite, auf der
von den Anfängen unserer Nkongi-Gemeinde berichtet war: Um das Jahr 1926 kam der erste amerikanische
Missionar mit seinem Evangelisten Paul Njocky, einem
Kameruner, hierher und sie erbaten ein Stück Land, auf
dem die am E vangelium Interessierten eine kleine Kapelle
bauen k onnten. Die beiden Wanderer zogen nach einiger
Zeit weiter und schickten später einen Kathechisten nach
Makak. Ab dann kam etwa alle 3-4 Monate ein Missionar
auf seiner Tournee zu Fuß vorbei und sprach mit den Taufanwärtern, die regelmäßig am Mittwochnachmittag zum
Unterricht kommen mussten. So entstand langsam die
Gemeinde Nkongi von Makak als erste in der Region. Bald
wurde eine Schule gebaut und ein Haus für den Pfarrer.
Als wir 1974 kamen, war der Kirchenbau schon 5 Jahre
fertig und die Gemeinde zusammen mit ihren 14 Außenstationen, in den Dörfern bis zu 45 km entfernt, hatte etwa
300 Mitglieder.
Als ich auf diesem alten Blatt den Namen Paul Njocky las,
wurde mein Herz plötzlich warm, und ich erinnerte mich
langsam, dass er als alter weißhaariger Mann bei uns im
Kindergottesdienst war. Hatte ich damals ganz still und
verborgen so etwas wie einen Ruf nach Makak in diese
spezielle Arbeit bekommen?
Unser Pfarrer hatte mich 1979, nachdem wir die Sprache
Basaa einigermaßen sprachen, für den Kindergottesdienst
in unserer Gemeinde eingeteilt, und bald weitete sich diese
Arbeit, die wir mit selbstgemachten Flanellbildern b egannen,
in das ganze Dekanat aus. Seit 1991 halten wir für Helfer
aus unserer EPC und auch
Schwesterkirchen Schulungen ab,
die diese Methode in acht-tägigen
Seminaren erlernen.
Sr. Gisela Bühler
9
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DANK und BITTE im Sommer 2019
Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,
wir sind sehr froh, dass die Arbeiten im Nehemia-Hof
weitgehend abgeschlossen sind, was den Brandschutz anbelangt. Selbst die Außentreppe steht inzwischen!
Ganz herzlichen Dank für die vielfältige Unterstützung
dieses großen Projekts, das uns nicht nur viel Geld, s ondern
auch einiges an Nerven gekostet hat!

Danke auch für Ihre Hilfe für das Äbtissinnenhaus – wir
sind froh, dass durch die Notsanierung keine weiteren
Gefache aus der Fassade gefallen sind.
Nach diesen wichtigen Investitionen in unsere Gebäude
möchte ich Ihnen gerne wieder „lebendigere“ Projekte
nennen:
Wenn Sie die Gnadenthaler Impulse in Händen halten,
liegt das „Pfimo“ (Pfingstmosaik) bereits hinter uns. Es
hatte dieses Jahr das Thema „Mut“ und bezog sich auf
Psalm 138,3: „An dem Tag, als ich zu dir rief, hast du mich
erhört; du hast mir Mut verliehen und meiner Seele Kraft
gegeben.“ Es ist immer wieder ein mutiges Projekt, mit
100 Jugendlichen ein Programm zu gestalten, in dem sich
alle wiederfinden können: da gibt es eine Mischung aus
Workshops, Geländespielen, Gottesdiensten und Lobpreis:
gemeinsam Glauben gestalten und Gott begegnen. Da die

Teilnehmer nicht für
alle Kosten, die entstehen, aufkommen
können, freuen wir
uns über Unterstützung mit der Projekt-Nr. 8116.
Genauso lebendig ist in
Gnadenthal die Woche des
Familienforums. Es ist ein
echter Klassiker, der schon
sehr viele F amilien gestärkt hat und eine Verbindung untereinander und
hierher geschaffen hat. In
dieser Woche pulsiert das
Dorf: Nach dem „Start in den Tag“ in der Klosterkirche machen sich die einzelnen Gruppen mit ihren Begleitern auf
den Weg in ihre Räume: Kindergartenkinder, Schulkinder,
Teenies und Erwachsene – überall gibt es altersgerechte
Einheiten. Natürlich wird dafür viel Material benötigt, dazu
kommen Referentenkosten … Auch hier kann nicht alles
durch die Teilnehmerbeiträge abgedeckt werden. Wenn Ihr
Herz für die Familienarbeit schlägt, geben Sie die ProjektNr. 8114 an.
Ganz besonders nötig ist auch immer wieder das Gebet,
denn ohne Gottes Segen bleibt aller Einsatz nur Aktivität –
das ist uns zu wenig.
Ich wünsche Ihnen erfüllte und erholsame Sommertage und danke Ihnen sehr für Ihre Verbundenheit! Wir
freuen uns auch sehr über persönliche Begegnungen hier
in Gnadenthal!
Ganz herzliche Grüße
Ihre
Jutta Ebersberg
Vorstand des Jesus-Bruderschaft e.V.
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Unsere „Jungs“ in Makak

Schon bald nach unserer Ankunft 1974 merkten die B rüder,
dass sie die Arbeiten Felder bestellen, Wasser an der Quelle
holen, kleinere Reparaturen und vieles mehr nicht alleine
bewältigen konnten. So ermöglichten sie zunächst in den
großen Ferien einigen S chülern einen k leinen Zusatzverdienst und arbeiteten mit ihnen zusammen. Sie hatten mit
diesen „Jungs“ auch eine Frühstückspause und lasen mit
ihnen die Losung und versuchten ihre Fragen zu beantworten. Einige von ihnen sind in den 80iger Jahren als
Studenten wiedergekommen, und dann nach 2000, als ich
nach den Überfällen alleine zurückkam, als „Mawanda“
(Freunde) weiter mit uns als Weggemeinschaft unterwegs.
Es waren über die 45 Jahre sehr viele, von denen die
meisten diese Zeit als prägend erlebt haben. Jetzt kommen
immer mal wieder welche, die ich gar nicht mehr kenne,
und erzählen uns: Ich habe dies und das bei euch gelernt
und bei euch mitgeholfen und jetzt habe ich eine Familie…
Seit die Brüder (1988) nicht mehr mit uns in Makak leben,
kümmere ich mich um die Arbeiten draußen und die Einteilung und Überwachung. Das ist manchmal gar nicht
so einfach, denn eine Schwester, eine Frau, die Arbeiten
verteilt, wird im afrikanischen Umfeld oft nicht so ernst
genommen. Manchmal entdeckte ich beim Rundgang
„Jungs“ auf den Bäumen sitzen oder in der Schubkarre
schlafen… Aber oft erlebte ich auch, dass sie mit ihren
Sorgen kommen und ich sie anhören kann.
Seit nun das Ehepaar Koch bei uns mitlebt, konnte ich
diese Aufgabe an Harald mit großem Dank abgeben.

Die „Jungs“, wie sie meist genannt werden, sind gar nicht
mehr so jung.
Da ist Jonathan, 38 Jahre, seit 16 Jahren bei uns. Er
kümmert sich um das Trinkwasser, Wasser für Enten und
Hühner, das Wasser in der Zisterne. Ansonsten packt er
überall an, wo eine helfende Hand gebraucht wird.
So geht er schon frühmorgens um 7 Uhr zur Quelle, um die
Pumpe zu installieren, damit das Wasser zum Wasserhaus
gepumpt wird, von wo es dann mit Gefälle in die Häuser
fließt.
Weiter ist da Mode, 21 Jahre, unser Vorarbeiter, seit fünf
Jahren bei uns. Er lebt mit seiner Partnerin und der kleinen
Tochter; zur Heirat haben die Mittel für das Brautgeld
gefehlt. Er ist technisch versiert und beweist Organisationstalent. Er hat die Aufnahmeprüfung zum technischen
Gymnasium bestanden. Leider fehlten der Familie die
Mittel, das Schulgeld zu bezahlen.
Er kümmert sich um den Ablauf und die Durchführung der
Arbeiten. Nach einer kurzen Arbeitsbesprechung teilt er
die Arbeiten ein und sorgt dafür, dass sie auch durchgeführt werden. Er selbst übernimmt meist die schwierigeren
Arbeiten.
Emmanuel ist seit November letzten Jahres bei uns.
Er ist 26 Jahre, hat die 3. Klasse in der technischen
Schule, Zweig Schreinerei, besucht und ist ein ruhiger,
besonnener Arbeiter. Er ist nicht verheiratet und hat auch
keine Kinder.
Raymond, 20 Jahre , wird bald Vater und opfert sein ganzes Geld für die Untersuchungen seiner Braut. Er ist ein
kräftiger, mutiger Bursche, der auch auf Bäume klettert.
Josef, 55 Jahre, ist unser Sorgenkind. Durch eine seltene
Lungenkrankheit und Herzprobleme fällt er öfter aus. Das
meiste Geld, das er verdient, gibt er für Medikamente aus.
Oft müssen wir etwas zuschießen, dass er die notwendigen
Lebensmittel kaufen kann. Nach einer spontanen Heilung
des Herzens gab es leider
einen Rückschlag.
Harald Koch

				
12

Sr. Gisela Bühler

Haus der Stille

Exerzitien sind „das Allerbeste, was ich in diesem Leben denken, verspüren und verstehen kann. Sowohl dafür, dass sich
der Mensch selber nützen kann, wie dafür, Frucht b ringen
und vielen anderen helfen und nützen zu können“.

Im Jahr 2010 blühte der bis dahin meist verborgene Wunsch
auf, anderen Menschen die „Geistlichen Übungen“ nahezubringen. Ich machte verschiedene Ausbildungen, vor allem in
geistlicher Begleitung und in Exerzitienbegleitung.
Gnadenthal lernte ich bereits in den 1990er Jahren durch
das Musizieren u.a. mit Christoph Hinz kennen. Eine herzliche Verbindung mit Bruder Viktor und auch eine zeitweise
geistliche Begleitung der Familiengemeinschaft gingen aus
meiner geistlichen Ausbildungszeit hervor. Seit 2016 begleite ich mit großer Freude Menschen auf ihrem Exerzitienweg
bei Kursen im Haus der Stille. Das Haus und seine Umgebung bieten dafür einen wunderbaren Rahmen.
Ursula Kaul

Und wer sich selbst einmal auf einen Exerzitienweg begeben möchte:

Ignatius von Loyola

Wie wird eine verheiratete Familienfrau mit sechs Kindern
und Musikerin Exerzitienbegleiterin im Haus der Stille in
Gnadenthal?
Seit den 1980er Jahren durch geistliche Begleitung von der
Spiritualität des Ignatius von Loyola geprägt, veranlasste
mich Sehnsucht nach Stille und Stärkung im Jahr 2000 erstmals, an ignatianischen Exerzitien teilzunehmen. Beschenkt
wurde ich damals mit einer ganz neuen und sehr verändernden Erfahrung der Präsenz Jesu. Seine Anwesenheit
wurde – nach und nach – viel wirklicher, für mich spürbarer
in meinem Leben. Regelmäßige Exerzitien mit mehreren
Tagen durchgängigem Schweigen und persönlicher Begleitung sind für mich seitdem besondere Gelegenheiten für
die Begegnung mit Gott. Genau wie menschliche Begegnungen sind sie mal mehr oder weniger intensiv, mal von
Nähe geprägt, mal von Distanz, mal entdeckungsreich, mal
das Vertraute pflegend. Und so sind Exerzitien eine Zeit der
Beziehungspflege mit Gott, wie sie im Alltag oft nicht so
möglich ist. Auch sind sie immer wieder neu eine Schule des
Gebetes für mich. Diese Zeiten stärken mich für eine lebendige Beziehung zu Gott im täglichen Leben, führen mich zu
größerer innerer Freiheit und Freude.
14

11. – 20. Oktober 2019
„Licht für meine Pfade“ Psalm 119,105
Ignatianische Einzelexerzitien
Elemente dieses ganzheitlichen und individuellen Übungsund Erfahrungsweges sind durchgängiges Schweigen,
täglich drei bis vier Stunden Meditation und ein tägliches
Begleitgespräch.
Leitung: Ursula Kaul
Tagungsbeitrag: 250€
Übernachtung/Verpflegung: 423 € (EZ mit fl. w/k Wasser),
549 € (EZ mit Du/WC)
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Das Jahresteam 2018/19 blickt auf die
Zeit in Gnadenthal zurück:

Samuel, welcher Arbeitsbereich macht dir am meisten
Spaß und warum?
„Am meisten Spaß macht mir die Arbeit mit den Kindern.
Sogar so viel, dass ich mich dazu entschieden habe, diese
Arbeit zu meinem Beruf zu machen. Es bereitet mir einfach Freude, den Kindern etwas von meinem Wissen und
Können weiterzugeben und zu sehen wie sie sich auch
für kleine Dinge begeistern lassen.“
Rebecca, welcher deiner Träume ist mit dem Freiwilligendienst in Gnadenthal in Erfüllung gegangen?
„Ich habe selbst als Konfirmandin in Gnadenthal meine
erste Begegnung mit Gott haben dürfen. Dieses Erlebnis
war für mich eine Motivation, hier ein FSJ zu machen. Ich
wollte auch anderen diese Erfahrung ermöglichen. Während meiner Konfi-Camps durfte ich dann erleben, wie
Gott wirkt. Ganz besonders während der Gebetsnächte
– das waren für mich ganz wunderschöne Erlebnisse.“

Anna, was ist das Beste an deinem Freiwilligendienst
in Gnadenthal?
„Das Beste am Freiwilligendienst in Gnadenthal ist
das restliche Jahresteam, die ganzen tollen & lieben
Menschen aus Gnadenthal, sowie die abwechslungs
reichen Aufgaben und die ganzen neuen Erfahrungen.“
Rebekka, in welchen Bereichen arbeitest du, und was
hast du Neues gelernt?
„Meine Arbeitseinsätze waren sehr vielfältig. Ich war vor
allem in der Landwirtschaft, in der Hauswirtschaft und
in der Kinder- und Jugendarbeit tätig. Neues gelernt
hab ich Vieles, zum Beispiel Radlader fahren und Kühe
versorgen. Auch in den Umweltbildungen konnte ich

mich viel a usprobieren und hab viel über den Umgang
mit Kindern gelernt.“

Pua, was begeistert dich besonders an eurem Jahresteam?
„Wir haben es als Jahresteam irgendwie geschafft, eine
unglaubliche Offenheit, Ehrlichkeit und Freude in und
an der Gemeinschaft zu entwickeln und zu wahren.
Auch wenn jemand nen nicht so guten Tag erwischt
hat, bekommen wir es trotzdem hin, den Humor und
die Wertschätzung des Anderen nicht zu verlieren.
Da

durch entsteht ein echt entspanntes, lustiges und
wertvolles Zusammenleben, von dem ich immer wieder
begeistert bin.“
Bernhard, was wirst du am meisten vermissen, wenn deine Zeit in Gnadenthal zu Ende ist?
„Ich werde alles vermissen, ganz besonders das Jahresteam und die Azubis, generell die Gemeinschaft im Dorf.
Es war immer ein gutes Arbeiten, gerade wegen den Mitarbeitern und deren Lockerheit. Auch die schöne Lage
des Dorfes werde ich vermissen. Aber am allermeisten
werde ich Br. Viktors Essen vermissen!“
Mehr Infos zum Freiwilligendienst in Gnadenthal:
www.kloster-gnadenthal.de/jahresteam
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Auf den Punkt gebracht
Jesus-Bruderschaft – wer
bist du? Die Frage wird uns
oft gestellt, nicht immer
in dieser platten Form,
aber mit deutlichem Interesse zu erfahren, was
uns ausmacht, was uns
antreibt, was in uns lebt.
Deshalb haben wir uns
entschlossen, ein kleines

Buch herauszugeben, das
unser Leben: Geschichte,
Glaube,
Gemeinschaft,
auf den Punkt bringt. Es
wird im Herbst bei SCM Brockhaus erscheinen, gerade
rechtzeitig zu dem Termin, an dem wir " 50 Jahre Jesus-
Bruderschaft in Gnadenthal" feiern. Unsere Gemeinschaft ist älter, aber am 3. Oktober 1969 kamen wir nach
Gnadenthal und durften den Hof von Familie Welsch

kaufen. „Jesus-Bruderschaft Gnadenthal“ ist inzwischen
ein fest geprägter Begriff, und so stimmig noch dazu!
Dennoch hat erst Gott durch seine ans Wunderbare

g renzende Wegführung beides zusammengefügt. Grund
genug, das zu feiern, und Grund genug, (endlich) einmal
unsere Spiritualität zu beschreiben, und das nicht in theologischen Abhandlungen, sondern im Erzählen und Berichten und in vielen Zeugnissen einzelner Geschwister. So ist
ein bunter Blumenstrauß von Erlebnissen und Erfahrungen
zusammengetragen worden. Und der innerste Punkt, auf
den alles wieder gebracht werden kann, ist Jesus, dessen
Namen wir tragen dürfen und der unser Leben ausmacht.
Vorbestellungen sind bei unserer Buchhandlung möglich.
Br. Franziskus Joest

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

Sonntag, 21. Juli 2019,12 Uhr
Matinee: „Stille Räume“ mit Bildern von Rainer Storck.
Ausstellungsdauer: 21. Juli bis 11. August
Freitag, 2. August 2019, 20 Uhr
Konzert mit Juliane & Band: Gesang, Flügel, Gitarre, Cajon
und evtl. Cello.
Freitag, 23. August 2019, 20 Uhr
Vernissage „Himmel und Erde“ mit Bildern von Jutta
Schlier. Ausstellungsdauer: 23. August bis 25. September
Freitag, 6. September 2019, 20 Uhr
Benefizkonzert zugunsten der Stiftung Kloster Gnadenthal: Internationales Kammerkonzert mit Musikern aus
Italien, Polen, Deutschland …
Freitag, 27. September 2019, 20 Uhr
Vernissage „In der Tiefe ist es hell“ mit Bildern von
Renate Menneke. Ausstellungsdauer: 27. September bis
13. Oktober
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Jesus-Bruderschaft

Unser Logo zeigt in hebräischen Buchstaben den
Namen „Jesus”, Jeschua, so wie man ihn in eine
Tonscherbe aus dem 1. Jahrhundert eingeritzt
gefunden hat.

Der Herr segne uns.
Er erfülle unsere Füße mit Tanz
und unsere Arme mit Kraft.
Er erfülle unser Herz mit Zärtlichkeit
und unsere Augen mit Lachen.
Er erfülle unsere Ohren mit Musik
und unsere Nasen mit Wohlgerüchen.
Er erfülle unseren Mund mit Jubel
und unser Herz mit Freude.
Er schenke uns immer neu die Gnade der Wüste:
Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung.
Er gebe uns allen immer neu die Kraft,
der Hoffnung ein Gesicht zu geben.
Es segne uns der Herr.
Segenswunsch aus dem Kongo
Aus: M. Meyer/K. Vellguth, Gebete der Völker.
Gebete aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Ozeanien,
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