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Liebe Freundinnen
und Freunde,
„was macht Ihr da eigentlich in
Gnadenthal, was ist die Aufgabe
eurer Gemeinschaft?“ Wenn Be
kannte oder Arbeitskollegen mir
diese Frage stellen, fällt es mir
nicht so leicht, eine schnelle und
griffige Antwort zu formulieren.
Manchmal wünsche ich mir, ich könnte dann auf EIN be
stimmtes Projekt, EINE konkrete Aktivität hinweisen, für
die wir uns engagieren. Aber schon der weite Bogen von
unserem Haus der Stille mit seinen Angeboten zur inneren
Einkehr oben auf dem Berg bis hin zum Jugend- und Fami
liengästehaus mit seinen oft sehr trubeligen Freizeitange
boten unten im Tal ist schwer in ein paar Worte zu fassen.
Geschweige denn die Spannweite von der ökologischen
Landwirtschaft bis hin zum Kunst- und Kulturprogramm!
Oder unsere Präsenz in Israel und Kamerun…

lebendigen Wassers umsonst.“ (Offb. 21, 6) Wie wunder
bar! Lassen wir uns immer wieder von Gott einladen zu
dieser Begegnung, die überhaupt das Wertvollste ist, was
es gibt: zur Quelle, an der wir unseren tiefsten Lebensdurst
stillen dürfen!
Ich hoffe, Sie haben Freude beim Lesen dieser Ausgabe
der Gnadenthaler Impulse, in der wir Ihnen Einblick
geben in unser so vielfältiges und buntes Leben. Und ich
wünsche Ihnen für dieses Jahr 2018, dass sich immer wieder
Räume für Sie öffnen, in denen Sie Gottes Liebe begegnen –
mitten im Alltag oder auch in besonderen, herausge
hobenen Zeiten. Vielleicht fühlen Sie sich beim Lesen des
einen oder anderen Beitrags besonders eingeladen, wieder
einmal eine Zeit in Gnadenthal einzuplanen? Wir würden
uns freuen über die Begegnung mit Ihnen!
In diesem Sinne schicke ich Ihnen herzliche Grüße und
Segenswünsche aus Gnadenthal
Ihre

Und doch denke ich, man kann es irgendwie auf einen
Nenner bringen: Durch unser gemeinsames Leben schaffen
und pflegen wir Begegnungsräume, in denen Gottes
Liebe erfahrbar werden soll. Hier kann man Raum finden
für die Begegnung mit Gott, mit sich selbst, mit anderen.
Verschiedene Konfessionen können sich begegnen, es gibt
Begegnungsangebote zwischen Mensch und Natur, Jung
und Alt, zwischen verschiedenen Kulturen.
„Begegnungsräume offenhalten und pflegen“ – das klingt
nicht spektakulär, und in einer Zeit, die zunehmend auf
schnelle, möglichst in Zahlen fassbare Erfolge fixiert zu sein
scheint, kann sich manchmal der Gedanke einschleichen:
Wofür tun wir das eigentlich alles? Welche „Ergebnisse“
können wir denn vorweisen? Ist vielleicht all unser Enga
gement umsonst? Viel Zeit und Kraft investiert – und alles
umsonst? Wie gut tut da die diesjährige Jahreslosung, die
uns ein ganz anderes „Umsonst“ entgegenbringt: „Gott
spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des
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Das Geschenk der Gemeinschaft
Alles fängt klein an: Zwei Brüder begannen im Oktober
1961 mit dem gemeinsamen Leben. Vorausgegangen
waren Begegnungen junger Leute aus Ost- und West
deutschland, die auf Freizeiten ihren Glauben lebten und
bezeugten und sich gegenseitig in ihrer Jesus-Nachfolge
stärkten. Aus diesem Kreis kamen 1964 dann auch die
ersten Schwestern, und 1968 formierte sich aus Ehepaaren
im Umkreis die Familienkommunität.
So entstand eine Gemeinschaft aus Gemeinschaften. Wir
bevorzugten aber bald das Bild von einer Gemeinschaft
mit drei Zweigen: Brüder, Schwestern und Familien.
Um die Jesus-Bruderschaft herum gab und gibt es einen
großen Freundeskreis. Im Lauf der Jahre haben wir mit
verschiedenen Formen einer engeren Verbindlichkeit von
Freunden experimentiert. Das meiste hat sich wieder ver
laufen, zum Teil durch unsere eigene Schuld.
Die Gemeinschaft selbst nannte sich „Kommunität“,
„Konvent“ oder „Lebensgemeinschaft“. Damit sollte an
gedeutet werden, dass die Geschwister der Jesus-Bruder
schaft gemeinsam leben und das nach Möglichkeit auf
Lebenszeit.
Die Frage blieb: Können Freunde, die die Spiritualität der
Jesus-Bruderschaft teilen, aber nicht verbindlich an einem
Ort mit anderen leben können, nicht doch auch enger
dazugehören? Diese Möglichkeit hat die Jesus-Bruder
schaft 2006 in ihrem damals neu erarbeiteten „Selbstver
ständnis“ eröffnet, als Nachsatz gewissermaßen: „Alle,
die das Anliegen der Jesus-Bruderschaft teilen, können
sich in persönlich entsprechender Verbindlichkeitsform
einem unserer Orte zuordnen.“ Das war noch sehr vage
formuliert, aber es war eine offene Tür. Und die Freunde
haben nicht auf sich warten lassen, die durch diese
Türe hindurchgehen wollten. So entstand 2008/2009
die „Weggemeinschaft“ - im Unterschied zur „Lebens
4

gemeinschaft“, aber mit dieser in einer „dezentralen
Mitgliedschaft” auf dem Weg. Die Verbindlichkeiten um
fassen im Wesentlichen das Engagement und Gebet für
das Einssein der Christen, Aufenthalte in Gnadenthal um
zu helfen, aber auch um zu empfangen (z.B. bei einem
Stillen Wochenende oder in der Seelsorge) und die Teilnah
me an einem gemeinsamen jährlichen Treffen im Oktober.
Kurz darauf meldeten sich einige junge Leute, teils ehema
lige Mitglieder des Jahresteams (FSJ, FÖJ), teils erwachsene
Kinder unserer Familien. Auch sie suchten für sich ein Form
der Verbindung, weniger verbindlich als die Weggemein
schaft, aber verbindlicher als „ein gemeinsames T-Shirt“,
wie damals jemand schrieb. Daraus ist die „Gnadenthaler
Jugendgemeinschaft“ geworden, kurz: GJG.
In der Zwischenzeit hat sich in Volkenroda etwas ganz
Ähnliches entwickelt: ein Kreis verbindlich zugehöriger
Freunde. Sie heißen dort „aktive Mitglieder“, weil sie sich
immer wieder aktiv einbringen, obwohl sie zum größten
Teil nicht vor Ort leben.
Nun sind wir wirklich eine Gemeinschaft von Gemein
schaften. Und das wollten wir im letzten Herbst auch
gemeinsam feiern. Deshalb luden wir für Anfang N
 ovember
erstmalig zu einem großen Gesamtkonvent ein, der alle
Gemeinschaften umfasste: insgesamt etwa 100 Teilnehmer,
und das waren noch nicht einmal alle (s. Titelbild). Es war
ergreifend und beglückend zu sehen, wie viele den Namen
„Jesus-Bruderschaft“ in irgendeiner Form führen, und
wie weit gestreut in Deutschland und darüber hinaus sie
leben. Und angefangen hat alles mit zwei Brüdern vor bald
60 Jahren.

Br. Franziskus Joest
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Gesamtkonvent aller Gemeinschaften
in Volkenroda im November 2017

Einige Splitter aus Rückmeldungen nach diesem
großen Ereignis
Die wichtigste Erfahrung für mich
Die Einheit in der Vielfalt – die auch eine gemeinsame
Mahlfeier ermöglichte; erlebte Gastfreundschaft; dass ich
mit vielen Geschwistern in ganz Deutschland, Ost und
West, in Israel, in Afrika, in der Schweiz verbunden bin
durch den Einen, der die Mitte ist, Jesus Christus. Große
Dankbarkeit für die Jesus-Bruderschaft: Für Gottes Füh
rung und Bewahrung in der Vergangenheit; für die aktuelle
Lebendigkeit; und für das mit Zuversicht auf die Zukunft
Ausgerichtet-Sein.
Den größten Eindruck machte auf mich die junge G
 ruppe
(Gnadenthaler Jugendgemeinschaft). Auch wenn noch
nicht viel Konkretes dort gemacht wird, aber man merkt, es
wird weitergehen. Das brauchen auch wir in Volkenroda.

Begegnung
Beim ersten Abend in den Gruppen ist mir durch den sehr
persönlichen Austausch die große Bedeutung der Weg
gemeinschaft aufgegangen. Mir war nicht so sehr bewusst,
dass die Weggemeinschaft für ihre Mitglieder zu einem so
wichtigen spirituellen Zuhause geworden ist.
Die Jesus-Bruderschaft begann mit zwei Männern 1961.
Nun war es ein Staunen, was sich bis heute entwickelt
hat. Die Vorstellungsrunden waren lebendige Vielfalt, zum
Mitfreuen, was Gott gewirkt hat.
6

Die Vorstellungen waren knackig und interessant. Mit
einem Teil der Männer (Weggemeinschaft) konnte ich auch
sofort super Gespräche führen.
Der erste Abend in den kleinen Gruppen war ein sehr
guter Anfang durch die Mischung. Wir bekamen persön
lichen Kontakt, nicht nur zu Geschwistern aus den anderen
Gnadenthaler Gruppierungen, sondern auch zu denen aus
Volkenroda. Wir hatten einen sehr offenen Austausch, die
vorgeschlagenen Fragen waren ein hilfreicher Einstieg.
Die Vorstellungsrunde am Samstagvormittag war spritzig,
abwechslungsreich und informativ. Die Lobpreisband hat
zur Sammlung beigetragen. Die Vielfalt und die Kreativi
tät, die in der Bruderschaft vorhanden sind, kamen voll
zum Ausdruck.
Den Gottesdienst erlebte ich als sehr tief. Besonders stark
berührte mich die Einheit über die Konfessionsgrenzen
hinweg.
Der Gottesdienst war schön, aber etwas hektisch. Die
persönliche Segnung in der „Marienkapelle“ hat mir viel
bedeutet.
Von der Predigt sind die Sätze hängengeblieben: „Es ist
die große Versuchung, dass wir Menschen uns in die Mitte
stellen. Wir sind stark, wenn wir Jesus in der Mitte haben“.
In einer so großen Runde die Sonntagsbegrüßung zu
feiern, war etwas Besonderes, das empfand ich vor allem
während der Liturgie und dem Friedensgruß.
Sonntagsbegrüßung: frisch und dynamisch, die große
Runde hat mir gut gefallen.
Es war schön, die
Kinder dabei zu haben.
Schön, dass hinter
her in der Weinstube
ein
Zweiergespräch
möglich war und

im Weinkeller recht
fröhlich weitergefeiert
werden konnte.
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Fenster nach Gnadenthal
Dieser Tage hatten wir Besuch von einer jungen Familie mit
zwei kleinen Jungs (10 Monate und 2 Jahre alt). Da kamen
Erinnerungen an unsere Anfänge in Gnadenthal auf, als
unsere zwei Söhne in ähnlichem Alter waren. Wie schnell
ist die Zeit vergangen und was ist aus uns geworden?
Beide Jungs, heute fast 24 und 26 Jahre alt, studieren,
ausgezogen vom kleinen Gnadenthal in die große weite
Welt. In zwei deutschen Großstädten sind sie s elbständig
unterwegs und doch auch immer wieder hier in G
 nadenthal!
Nicht in erster Linie auf Elternbesuch, sondern im Einsatz
bei Freizeiten, Musicals, Pfimo, GJG-Treffen, Hochzeiten ….
Wir staunen, freuen uns und sind sehr dankbar, wie Gott
in der jungen Generation verbindliche Gemeinschaft sowie
feste und tiefe Beziehungen geschenkt hat.
Besonders dankbar bin ich (Ulrich), dass ich die letzten drei
Jahre beim Pfingstmosaik begleitend mit dabei sein durfte.
So konnte ich hautnah erleben, mit welchem Engagement,
Ernsthaftigkeit, Zielstrebigkeit und Organisationstalent die
jungen Leute dieses Treffen vorbereiten, durchtragen und
verantworten. Wie sie sich gegenseitig unterstützen und
stärken, wie sie Gottes Liebe verkündigen und geschwi
sterlich G
 emeinschaft leben.
Für mich (Birgit) sind es besondere Momente, Begeg
nungen mit Christen anderer Kirchen und Gemeinschaften
zu erleben. Ob nun bei der Arbeit im Caritasverband oder
beim Besuch einer anderen Kommunität zusammen mit
unserem Jahresteam. Ein Highlight war das internationa
le Treffen „Miteinander für Europa“ in München. Bereits
auf dem Weg dorthin erlebten wir erfüllende Gemein
schaft. Auch die denkwürdige Kundgebung mit Bischöfen
verschiedener Kirchen, bei der Vergebung und Versöh
nung stattfand, war etwas ganz Besonderes und hat mich
gestärkt und ermutigt.
Für uns beide sind zwanzig Jahre Mitarbeit bei Ehesemi
naren Bereicherung und Ermutigung, sowie für unsere
eigene Beziehung sehr beglückend. Viele positive Ehen
innerhalb und außerhalb der Bruderschaft sind uns Beispiel
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und begeistern uns. Gerne begleiten wir junge Paare auf
ihrem Weg.
Das sind Geschenke Gottes – Gnade nennt man es.
Und wenn wir zurückschauen, warum wir herkamen,
können wir nur staunen über das Handeln Gottes in
unserem Leben.
Seit 23 Jahren leben wir nun in Gnadenthal. Als junge
Familie sind wir aufgebrochen aus dem Schwabenland angezogen von der Gemeinschaft der Jesus-Familien in
ihrer gemeinsamen Jesus-Nachfolge. Das Leben teilen,
gemeinsam Gottesdienste feiern, sich im Alltag beistehen,
den Gästen die Liebe Jesu weitergeben und darin auch
selbst Stärkung von Gott her zu erfahren. Das hat sich
ereignet und geschieht bis heute.
Die verschiedenen Geschwister mit ihren unterschied
lichen Prägungen, die jungen Menschen, die während
eines freiwilligen Jahres bei uns mitleben, die Gäste, die
hier für kurze oder auch längere Zeit einkehren, sie alle
fragen nach oder hinterfragen. Nach Antworten zu suchen,
lohnt sich und erweitert mitunter enorm den persönlichen
Horizont. Miteinander Jesus nachfolgen, den Blick auf Ihn,
unsere gemeinsame Mitte gerichtet, das ist unser Ziel. Leib
Christi sein: viele verschiedene Glieder, ein Leib. Und da
gibt es Chancen für Gott, unsere Herzen und Haltungen zu
verändern. Auf einmal kann die Schwester oder der Bruder
in einem anderen Licht gesehen werden. Dass dies erleb
bar ist, sind Wunder des gemeinsamen Lebens.
Birgit und Ulrich Meixner
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DANK und BITTE im Frühjahr 2018
Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,
ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung in Form
einer Weihnachtsspende, zur freien Verfügung oder zur
Gewinnung neuer Mitarbeiter im Nehemia-Hof. Ich freue
mich, dass Ihnen dieses Schnupper-Wochenende für Teens
und Jugendliche am Herzen lag. Es hat inzwischen statt
gefunden, wie Sie auf der Nehemia-Seite lesen können.
Danke auch für alles Mittragen im Gebet, eine ganz wert
volle Unterstützung. Das wird uns vermutlich am 1. Mai,
unserem Begegnungstag, neu bewusst, denn da wird
Rainer Harter vom Gebetshaus Freiburg als Referent zu
uns kommen. Dazu laden wir ganz herzlich ein, wie auch
zu unseren Angeboten im Haus der Stille. Vielleicht bietet
sich eine Möglichkeit, Gemeinschaft mal wieder direkt hier
bei uns zu erleben?

verursacht als die Leihgebühr, werden wir auf lange Sicht
Kosten einsparen können. Vor allem, weil das Material
auch bei anderen Veranstaltungen, wie dem Pfingstmosa
ik, zum Einsatz kommen kann.
Wenn Sie sich daran beteiligen wollen, können Sie das mit
der Projekt-Nr. 8118 tun.
Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen im neuen Jahr
und freue mich auf Begegnungen und Kontakte! Vielen
Dank für Ihre Verbundenheit in Gebet, Interesse und finan
zieller Hinsicht!
Ihre
Jutta Ebersberg

Vorstand des Jesus-Bruderschaft e.V.

Darf ich Ihnen auch in diesem Jahr wieder Projekte zur
konkreten Unterstützung nennen?

Renovierung im Haus der Stille
Wir haben für dieses Jahr geplant, fünf weitere Zimmer
im blauen Trakt zu renovieren: es sollen neue Fußböden
gelegt und die Wände gestrichen werden.
Wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, geben Sie die
Projektnr. 8125 an.

Nehemia-Hof: Kindermusical
Die Kinder-Musical-Freizeit erfreut sich stetiger Beliebt
heit! Wir freuen uns, dass diese Freizeit so viele Kinder
und Teens begeistert. In der Freizeitwoche studieren die
Teilnehmer ein Musical ein und führen es am letzten
Tag vor Besuchern und Eltern auf. In den vergangenen
Jahren haben wir die nötige Bühnentechnik dafür
gemietet. Nun wollen wir den Schritt wagen und das Material
hierfür anschaffen. Auch wenn dies zunächst mehr Kosten
10
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„Ich hole die Menschen meines
Volkes zusammen“
In der zweiten Adventswoche war der Jüngerschaftskurs
„Lech Lecha“ in Latrun zu Gast. Dreizehn junge Jesus
gläubige Israelis mit ihren Begleitern leben und lernen
drei Monate zusammen. Während dieser Zeit besuchen
sie verschiedene Orte im Land. Vier Tage waren sie bei
uns und arbeiteten am Thema „Vergebung von Sünde
und Versöhnung mit Gott, der eigenen Lebensgeschichte
und mit den Mitmenschen“. Höhepunkt dieser Tage war
ein Fasten- und Gebetstag, wo jeder im seelsorgerlichen
Gespräch und Gebet sein Leben mit Gott erneuern konnte.
In dieser Zeit lasen wir als Kommunität die Texte des
Propheten Sacharja. Er schreibt im Kapitel 8, 7-8:
„So spricht der Herr der Heere: Ich hole die Menschen
meines Volkes von der ganzen Erde zusammen, von O
 sten
und von Westen, und lasse sie in Jerusalem wohnen.
Sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein in
unwandelbarer Treue.“
Diese jungen Israelis von „Lech Lecha“ kamen wirklich
von Osten und Westen, von Norden und Süden und saßen
nun mit uns gemeinsam am Tisch.
Tatjana ist als Kind mit ihrer Familie aus Russland einge
wandert.
Maria kommt aus Mexico. Ihr Mann, Joav ist in Israel
geboren. Seine jüdischen Eltern stammen aus Polen und
sind im Krieg nach Südamerika geflüchtet. Von dort aus
sind sie nach Israel eingewandert.
Michaela ist in Japan geboren. Ihr Vater ist Japaner, ihre
Mutter ist Jüdin. Seit ihrer Kindheit leben sie als Familie
in Israel.
Schmuel ist ein indischer Jude, Adam ist in Hongkong
geboren, und Hanna ist eine eingewanderte Äthiopierin.
(Alle Namen geändert.)
Das sind nur einige lebendige Beispiele davon, wie Gott
sein prophetisches Wort auch in unserer Zeit erfüllt und
sein Volk von allen Enden der Erde zusammenführt.
12

Die ganze Gruppe hatte eine sehr intensive Zeit in Latrun,
und wir haben uns gefreut an diesen jungen Menschen,
die voller Hingabe ihren Weg mit Jesus gehen.
Rückmeldung einer jungen Teilnehmerin:
„Es ist für meinen Lebensweg so ermutigend und
stärkend zu sehen, wie ihr älteren Menschen euer

Leben lang um Jesu Willen in Gemeinschaft lebt und
ihm dient. Ich stehe noch am Anfang meines Lebens
als Gläubige. Eure Hingabe zu sehen, ermutigt mich.“

Überall auf der Welt braucht unsere junge Generation
Vorbilder und Väter und Mütter des Glaubens.
Roos Rombouts
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Haus der Stille
Heute möchte ich gerne ein besonderes Augenmerk auf
eine Veranstaltung im Sommer richten – „Brücken offen
halten – im Herzen von Jerusalem.“
In diesem Jahr haben wir zu unserem Israel-Wochenen
de eine Referentin eingeladen, die seit vielen Jahren in
Jerusalem lebt. Monika Düllmann, Josefsschwester, leitet
das Hospiz St. Louis außerhalb der Altstadt, zwischen
West- und Ostjerusalem.
Die Klinik, in der unter anderem Palliativpatienten gepflegt
werden, ist ein besonderer Ort. Denn dort arbeiten und
leben Juden, Moslems und Christen gemeinsam. Ihr Alltag
außerhalb der Klinikmauern ist häufig durch die immer
aufs Neue aufkommenden Konflikte bestimmt. Doch in
der Begegnung mit Krankheit und Sterben wird die Sicht
klarer auf das Wesentliche. Das Trennende der Religionen
gerät in den Hintergrund, darum gilt jedem Einzelnen die
Achtung und Wertschätzung seiner Kultur und Religion.
Sr. Monika kann aus einem reichen Erfahrungsschatz be
richten und uns wertvolle Einblicke in die aktuelle Situation
in Jerusalem geben. Sie wird uns erzählen, was es b edeutet,
trotz der Spannungen Brücken zueinander offen zu halten.
Vielleicht fragen Sie sich, warum ich im Frühjahr über ein
Seminar schreibe, das erst im August stattfindet? Wir wür
den uns freuen, wenn sich viele frühzeitig anmelden oder
wenn Sie in Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis auf das
Wochenende hinweisen. Denn nur so können wir Pla
nungssicherheit bekommen und sehen, ob die Referentin
den Weg nach Deutschland antreten kann. Das Seminar
beginnt am Freitag. Es eignet sich auch für AbiturientInnen
oder StudentInnen, die sich für ein Volontariat in Jerusalem
interessieren!
10. – 12. August
Brücken offen halten – im Herzen von Jerusalem
Israel-Wochenende
Leitung: Sr. Monika Düllmann (Josefsschwester),
Gnadenthal-Team
Tagungsbeitrag: 80 €
Übernachtung/Verpflegung: 104 € (EZ mit fl. w/k Wasser),
134 € (EZ mit Du/WC)
(Ermäßigung für Studenten bitte erfragen)
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Hospiz St. Louis, Jerusalem

Aktuelles aus dem Haus der Stille
Für unseren Essraum wurden im vergangenen Herbst
neue Stühle angeschafft. Die Vorgänger hatten nach über
40 Jahren Gebrauch erhebliche Verschleißerscheinungen
gezeigt. Wir freuen uns über den besseren „Sitzkomfort“!

Neue Gesichter im Haus der Stille
Auch personell hat sich manches verändert. Unsere S uche
nach einem Koch oder einer Köchin hatte sich über mehrere
Monate hingezogen. Es gab immer wieder Kandidaten, die
Hoffnung aufkommen ließen, dann aber wieder zurückge
treten sind. Seit September 2017 konnten wir die Suche
erfolgreich beenden. Francesco Sostanza hat seine Arbeit
begonnen und kommt sehr gut mit den unterschiedlichen
Herausforderungen zurecht, die unsere Zentralküche mit
sich bringt. Zur Begrüßung kommt einem jetzt häufig ein
„buon giorno“ entgegen.
Eine weitere Teilzeitstelle in der Hauswirtschaft konnten
wir seit Januar 2018 mit Julia Hief besetzen. Sie steigt nach
Ihrer Elternzeit wieder im Beruf ein.
Beiden ein herzliches Willkommen!
Sr. Birgit-Salome Wiedenmann
15
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Reingeschnuppert!

Vierzehn begeisterte Teens und Jugendliche sind am
Freitagabend zum Schnupperwochenende für Freizeit

mitarbeiter angereist. Neben Zeit für Spiel, Spaß und
Gemeinschaft ging es am Samstagvormittag bei einer
Themeneinheit und Schulung voll zur Sache: Mit Psalm
139 gab es spannende Entdeckungen dazu, was Gott
von uns denkt. Anschließend kam der Blick hinter die
Kulissen: Welche Elemente gehören zu einer Andacht,
und wie kann man selber eine vorbereiten? Am Nachmit
tag wurde mit Teamspielen deutlich, was für eine gelun
gene Zusammenarbeit nötig ist und wie herausfordernd
es ist, eine Spielaktion für andere vorzubereiten und zu
koordinieren. Abends stellten sich langjährige Freizeit
mitarbeiter bereitwillig den Fragen der Teilnehmer und
gaben Insider-Tipps zur Mitarbeit.
Vierzehn inspirierte Teens und Jugendliche haben sich
Sonntagmittag auf den Heimweg gemacht – wir haben sie
sicher nicht das letzte Mal in Gnadenthal gesehen!
Ein Psalm Davids, vorzusingen. HERR, Du erforschest mich
nd kennest mich. (Psalm 7.10) (Psalm 139.23) 2 Ich sitze oder
ehe auf, so weißt du es; du verstehst meine Gedanken von
erne. (Jeremia 17.10) 3 Ich gehe oder liege, so bist du um mich
nd siehst alle meine Wege. 4 Denn siehe, es ist kein Wort auf
meiner Zunge, das du, HERR, nicht alles wissest. 5 Von allen
eiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 6 Solhe Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch; ich kann sie
icht begreifen. 7 Wo soll ich hin gehen vor deinem Geist, und
o soll ich hin fliehen vor deinem Angesicht? 8 Führe ich gen
immel, so bist du da. Bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist
u auch da. (Amos 9.2) 9 Nähme ich Flügel der Morgenröte und
liebe am äußersten Meer, (Jona 1.3) 10 so würde mich doch
eine Hand daselbst führen und deine Rechte mich halten. 11
präche ich: Finsternis möge mich decken! so muß die Nacht
uch Licht um mich sein. (Hiob 34.22) 12 Denn auch Finsternis
t nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtet wie der Tag, Finernis ist wie das Licht. (Jakobus 1.17) 13 Denn du hast meine
ieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. 14 Ich
anke dir dafür, daß ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind
eine Werke, und das erkennt meine Seele wohl. 15 Es war dir
mein Gebein nicht verhohlen, da ich im Verborgenen gemacht

TSCHÜS, CARO!

Zum 31. Dezember 2017 endete der Dienst von
Caroline Theis als Hausleitung im Nehemia-Hof. In den
17 Monaten, die sie hier war, hat sie die Arbeit ent
scheidend mit mitgeprägt und gestaltet. Sei es der Prozess
zur Zentralküche für beide Gästehäuser, die Begrüßung
und Begleitung der Gästegruppen oder die Anleitung der
Jahresteamer im Haus und in der Umweltbildung: Caro
war in allen Aufgaben von Herzen bei der Sache und ein
Segen für Gäste und Mitarbeiter.
Aus persönlichen Gründen stand nun ein Umzug an – wir
lassen sie schweren Herzens ziehen und wünschen ihr für
ihre Zukunft alles erdenklich Gute und vor allem Gottes
reichen Segen!
Dortje Gaertner

Jugendreferentin
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Verschenke ein Pfimo –
Verschenke unbezahlbare
Erlebnisse
Das Pfingstmosaik ist eine Frei
zeit für junge Menschen zwischen
14 und 21 Jahren und findet vom
18.-21. Mai 2018 in Gnadenthal
statt.
Gemeinsam Pfingsten feiern,
Action, Tiefgang und Entspannung
erleben
bei
Geländespiel,
Workshops, G
ottesdienst und
Lobpreis. Glauben gemeinsam
gestalten und abends in der
„Nach-Bar“ chillen, … – es ist
für Jeden und Jede was dabei.
WIE GEHT’S?
Ganz einfach
den Flyer unter www.pfimo.de
runterladen und als Gutschein
verschenken. Bei der Anmeldung
im Feld „Anmerkungen“ die
gewünschte Rechnungsadresse
eintragen.

Freitag, 18. Mai 2018
Konzert im Rahmen der tArt-Orte mit
Christopher Herrmann, Cello und Veronika Todorova,
Akkordeon, 20 Uhr in der Galerie Kloster Gnadenthal;
Eintritt: 15 €, ermäßigt: 8 €
Freitag, 18. Mai bis 10. Juni 2018
Fotoausstellung im Rahmen der tArt-Orte unter dem Thema
„Begegnung“. Die Besucher der Ausstellung können die
Bilder bewerten – die Siegerfotos werden prämiert.
Freitag, 22. Juni 2018
Vernissage mit Bildern von Dr. Sabine Waldmann-Brun
19 Uhr in der Galerie Kloster Gnadenthal. Dauer der Aus
stellung vom 22. Juni bis 14. September 2018. Der Erlös
der verkauften Bilder ist für den Nehemia-Hof bestimmt.
Tag der Begegnung am 1. Mai 2018
Thema: „… alles umsonst?!“
Wir laden Sie herzlich ein, den 1. Mai in Gnadenthal in
Gemeinschaft mit guten Freunden zu verbringen und
auch mit solchen, die Gnadenthal einfach einmal k ennenlernen wollen.
Das genaue Programm entnehmen Sie bitte dem beige
legten Flyer.

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

Freitag, 9. März 2018: Konzert

HERAUSGEBER UND VERLEGER:

SPENDENKONTEN:

70 Jahre Staatsgründung Israel – das Frankfurter Mara
Quartett spielt aus diesem Anlass Werke von Gustav
Mahler, László Weiner und Erwin Schulhoff, Wolfgang
Amadeus Mozart.
20 Uhr in der Galerie Kloster Gnadenthal;
Eintritt: 15 €, ermäßigt: 8 €

Gnadenthaler Impulse
Jesus-Bruderschaft e. V.
Gnadenthal, 65597 Hünfelden
Telefon 0 64 38 / 81– 200
Fax 0 64 38 / 81– 290
www.jesus-bruderschaft.de
info@jesus-bruderschaft.de

Jesus-Bruderschaft e.V.
Evangelische Bank eG
BIC: GENODEF1EK1
IBAN: DE50 5206 0410 0004 0030 71

Sonntag, 25. März 2018

Jutta Ebersberg v.i.S.d.P.
Br. Franziskus Joest, Christian Hundt

Matinee: Buchvorstellung und Ausstellungseröffnung mit
Bildern von Magitta Dahlke.
12 Uhr in der Galerie Kloster Gnadenthal. Dauer der Aus
stellung vom 25. März bis 15. Mai.
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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.

Selbstverständnis der Jesus-Bruderschaft
Jesus Christus ist der Herr – in seiner Menschwerdung
ist er uns Bruder geworden. Er gibt unserem Leben Sinn.
(Matth. 23,8)
Seine Liebe zu Gott und den Menschen motiviert uns zu
einem Leben in gegenseitiger Verbundenheit. (Apg. 2,42)
Seine Bitte, dass alle eins seien, damit die Welt glauben
kann (Joh. 17,21), ist auch unser Gebet und fordert uns
täglich heraus.
Wir kommen aus verschiedenen Kirchen und gesellschaftlichen Hintergründen und leben in unterschiedlichen
Lebensformen.
Als Frauen und Männer sind wir im Zölibat bzw. im Eheund Familienleben zu einem gemeinsamen Weg und Dienst
berufen.
Als Einzelne und als Gemeinschaft gestalten wir unser
Leben im Rhythmus von Gebet und Arbeit.
Alle, die das Anliegen der Jesus-Bruderschaft teilen, können
sich in persönlich entsprechender Verbindlichkeitsform
einem unserer Orte zuordnen.
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