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Diese „Impulse” erreichen Sie, liebe Leserinnen und
Leser, in der Adventszeit des Jahres 2022. Martin Hinz,
Mitglied der Gnadenthaler Jugendgemeinschaft, lockt
uns, dem goldenen Faden der Sehnsucht, hineingesponnen in unser Leben nachzugehen (Seiten 4 und 5). Die
Zeit des Advent ist eine Einladung Gottes, unserer Sehnsucht nachzugehen mit dem Blick auf Jesus, in dem uns
Gott selbst entgegenkommt.

Liebe Freundinnen und Freunde,
„In der Welt habt ihr Angst … “ Wahrlich, es gibt genug
Anlass sich zu ängsten, schauen wir uns in diesen Monaten
um in der Welt. Krieg und Kriegsgeschrei hält uns in Atem.
Jesus setzt ein „aber“ dagegen und bietet uns an, mit uns
durch die Angst hindurchzugehen „aber seid getrost ich
habe die Welt überwunden.“ Gerhard Gutscher, Mitglied
der Weggemeinschaft der Jesus-Bruderschaft, schreibt aus
Sicht eines Psychiaters und Psychotherapeuten darüber,
wie wir mit Ängsten umgehen können (Seiten 6 und 7).

In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich im Namen der
Gnadenthaler Geschwister der Jesus-Bruderschaft und

wünsche Ihnen einen gesegneten Advent!

Ihr Christian Hundt

Eine große Freude ist uns in Gnadenthal die Profess von
Sr. Nicole. Wagnis, Vertrauen Verbindlichkeit: Sr. BirgitSalome Wiedenmann, die gemeinsam mit Sr. Edeltraud
den Schwesternzweig leitet, öffnet ein Fenster nach
Gnadenthal, entfaltet, was Profess bedeutet und nimmt
uns hinein in die Freude (Seite 12).
Und es gibt mehr zu entdecken in dieser Ausgabe der
Gnadenthaler Impulse: So bietet sie Gelegenheit, im

Interview Friederike Meißner und den „Bibliolog“ kennenzulernen (Seiten 13 bis 15) und Neues aus Makak zu erfahren, vom Leben der „Compagnons de Route“ dort (Seiten
10 und 11) und vom sommerlich bevölkerten N
 ehemia-Hof
(Seiten 16 und 17).
Sie freuen sich über H
 inweise, wie Sie Leben und Auftrag
der Jesus-Bruderschaft in Gnadenthal unterstützen können? Auf den Seiten 8 und 9 finden Sie einige Tipps dazu,
verbunden mit herzlichem Dank und vertrauensvoller Bitte.
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Sehnsuchtsvoll
„Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, es ist alles ganz
eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe,
die er hat unter der Sonne? [...] Ich sah alles Tun, das unter
der Sonne geschieht. Und siehe, es war alles eitel und ein
Haschen nach Wind. [...]"
„[Gott] hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er
die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur dass der Mensch nicht
ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang
noch Ende (Pred 1,2f.14; 3,11)".
Sehnsucht... ein leichtes Ziehen in der Brust, ein längst
vergessener, uralter Traum, der sich plötzlich zeigt, bevor
er wieder im Nebel verschwindet. Ein leiser Seufzer, unwillkürlich und nicht recht erklärbar. Wenn ich merke, da
bewegt sich etwas in meinem Herzen, da schwingt was,
eine zarte Melodie, oft übertönt aber unglaublich schön
und unweigerlich da.
Sehnsucht rührt an unser Innerstes, bringt uns auf uns
selbst zurück, zu grundlegendsten Bedürfnissen und tiefsten Wünschen. Sie führt uns zu dem, was uns lebendig
macht, hin zur Mitte und dann hinaus ins Weite, in die
Freiheit.
Auf den ersten Blick, hat die Lebensbeschreibung im
Predigerbuch wenig damit zu tun. Der Ich-Erzähler - in der
Tradition des altersweisen König Salomo - schreibt davon,
wie alles, was ihm zuerst vielversprechend und erfüllend
erscheint, sich letztlich als flüchtig oder nichtig herausstellt. Da ist vor allem fruchtloses Mühen und H
 aschen
nach Wind. Es gibt wenig Grund zur Freude und wenn
überhaupt, dann nur für einen schnell verfließenden Augenblick. Immerhin etwas, meint der Prediger und vielleicht
entspricht das ja auch unserer Lebenserfahrung. Dennoch

bleibt bei seiner weithin vergeblichen Suche nach Glück
und Erfüllung ein depressiver Unterton. Ein selbsternannter Realist würde ihm womöglich sagen: Glück auf Dauer,
das gibt's im Leben eben nicht. Oder ein vermeintlich guter
Christ: Zumindest nicht im Diesseits. Doch Salomo ahnt: Da
ist mehr. Da muss mehr sein. Denn Gott hat "Ewigkeit" ins
menschliche Herz gelegt, so drückt er sich aus. Was damit
wohl gemeint ist? Eine Verbindung mit dem Unendlichen,
ein göttlicher Funke mitten im Jetzt? Oder zumindest der
menschliche Wunsch nach Dauer, ein Sehnen nach mehr?
So könnte unsere Sehnsucht so etwas wie eine Spur Gottes
in unserem Leben sein, wie ein goldener Faden, der sich
auf dem langen Pfad über Felsbrocken, durch alles Dunkel,
durch Matschpfützen, an Brombeerhecken und Brennnesseln vorbei, manchmal entdecken lässt, wenn er in der
Sonne glitzert. Etwas, mit dem Gott uns lockt und sich im
Verborgenen zeigt: Wenn ein Ereignis sich als bedeutsam
erweist, auch über den Augenblick hinweg und so an etwas Ewigem teilhat.
Advent kann eine Einladung dazu sein, unserer Sehnsucht
nachzugehen, sie wachzuhalten inmitten vom Alltagswahnsinn der Vorweihnachtszeit. Ausschau zu halten nach
dem, was mich wirklich lebendig macht, nach Orten, wo
die Freiheit wohnt, nach heiligen Momenten, in denen sich
Ewigkeit oder Glück ganz unverhofft zeigen.
Advent, die Zwischenzeit: Abschluss von Kalender- und
Anfang des Kirchenjahres, kann auch eine Einladung sein,
zurück zu schauen, wo sich meine Sehnsucht erfüllt hat
und wo Leere zurückbleibt? Und dann auch dem Neuen,
dem was da ankommt, dem Ziehen in der Brust, dem Durst
nach Leben nachzugehen und aufmerksam zu sein, was
aus dem Ewigen ins Leben drängt.
Martin Hinz
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Angst – wie damit umgehen?
Die gegenwärtige Kriegspolitik des russischen Diktators
kann einem schon Angst einjagen. Oder die Pandemie – sie
schürt unterschiedlichste Ängste. Angst kommt schneller,
als wir denken können. Das ist neurobiologisch in unserem
Gehirn so verankert und macht zunächst einmal auch Sinn:
Wenn Gefahr im Verzug ist, gibt die Angst das unmittelbare Signal zur Flucht, das kann unser Leben retten. Doch
was ist, wenn die Angst allgegenwärtig ist?
Jesus hat gesagt: „In der Welt habt ihr Angst“ (Joh.16,33).
Er ist Realist. Ohne Angst können wir nicht überleben.
Angst warnt uns und lässt uns schnell handeln: Kampf
oder Flucht. Doch wenn beides nicht möglich ist, erstarren
wir, so wie Lots Frau, die zurückschaute, das Grauen hinter
sich sah und erstarrte.
Angst taucht blitzschnell auf. Im limbischen System, einem
Teil des Gehirns, werden die Mandelkerne (Amygdala)
besonders aktiv. Das Denken setzt erst etwas später ein.
Unser bewusstes Denken und Handeln wird über den
präfrontalen Cortex gesteuert, das ist der Teil des Gehirns,
der hinter der Stirn liegt. Wir spüren Gefühle schneller, als
wir denken können. Die rationale Einordnung folgt etwas
später.
Wie können wir lernen, mit Ängsten umzugehen? Dazu
hilft die Schulung der Wahrnehmung. Was fühle ich gerade? Angst oder Panik oder Trauer oder Wut oder alles
miteinander? Wenn wir lernen, nicht sofort zu reagieren,
bleibt uns Zeit, die Gefühle zu sortieren und einzuordnen.
Dann können wir entscheiden, ob die Angst begründet
6

ist und Handeln erfordert oder ob sie irrational ist und
daher anders verarbeitet werden sollte. Menschen, die
traumatische Erfahrungen gemacht habe, werden durch
kleinste Auslöser in Panik versetzt. Sie können evtl. in einer
Psychotherapie lernen, den Auslösern auf den Grund zu
gehen und die Grundverletzungen zu verarbeiten. Es gibt
spezielle Traumatherapiemethoden wie z.B. EMDR, die
dabei hilfreich sein können.
Als Christen haben wir die Möglichkeit, unsere Ängste
ins Gespräch mit Gott zu bringen. Er nimmt unsere
Ängste ernst und kann helfen, dass wir sie entweder
besser e rtragen oder auch etwas dagegen tun. Manche
Angst kann uns einen Hinweis geben, dass da etwas in
uns angeschaut werden will. Z.B. kann die Angst vor dem
Älterwerden uns dazu auffordern, uns damit auseinanderzusetzen: Wie gestalte ich mein Leben, wenn ich nicht
mehr berufstätig bin?
Der oben zitierte Ausspruch Jesu geht bekanntermaßen
weiter: „aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden“,
so die bekannte Lutherübersetzung. In der Einheitsübersetzung lautet es so: „aber habt Mut, ich habe die Welt
besiegt.“ Jesus spricht uns Mut zu. Mutig und zuversichtlich vorwärtsgehen, sich nicht von der Angst lähmen
lassen, den häufig (102 mal) in der Bibel genannten Satz
ernst nehmen: „Fürchte Dich nicht“ (z.B. Luk. 1,30).
Hilfreich ist die Unterscheidung zwischen gesunder Angst
als Signal, das uns warnt oder auf etwas hinweist und
dysfunktionaler oder krankhafter Angst, die uns lähmt
oder zu Vermeidung führt. Im seelsorgerlichen Gespräch
kann manche Angst geklärt und Mut zugesprochen
werden. Psychotherapie kann helfen, krankhafte Angst zu
überwinden.
Dr. med. Gerhard Gutscher

Psychiater, Kinder- und Jugendpsychiater und
Psychotherapeut, Mitglied der Weggemeinschaft,

wohnt in Steinen, praktiziert in der Schweiz
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DANK und BITTE im Advent 2022
Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,
auch im Jahr 2022 haben wir große Unterstützung
erfahren, wofür wir Ihnen sehr herzlich danken! Viele
Menschen haben gebetet, mitgearbeitet und mitfinanziert
und damit die Arbeit hier in Gnadenthal möglich gemacht.
Für uns ist es immer wieder unglaublich, wie viel uns
anvertraut wird, um damit Räume für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene zu gestalten, in denen sie einander, sich
selbst und Gott begegnen können. Das ist ein großer
Schatz und wertvoller Segen für uns als Jesus-Bruderschaft
in Gnadenthal. Und ich wünsche Ihnen, dass auch Sie als
Gebende gleichzeitig die Freude am Mitwirken empfangen
können!
„Auftanken trotz Ölembargo“ war das
Thema des diesjährigen
Familienforums; das
Bild zeigt die „Gnadenthaler Tankstelle“
in der Brüderhauskapelle. In diesem Sinne
sind auch in diesem
Jahr viele, viele Menschen nach Gnadenthal gekommen
und konnten hier seelisch und körperlich auftanken.
Gleichzeitig stehen die Gnadenthaler Betriebe vor denselben Herausforderungen wie unsere Gesellschaft als Ganzes: die steigenden Preise spüren wir an allen Ecken und
Enden – bei den Lebensmitteln, der Wäscherei, den Handwerkerrechnungen, den Energiepreisen. Allein für Strom,
Gas und Öl rechnen wir mit Zusatzkosten im sechsstelligen
Bereich! Hier sind wir für jede Unterstützung dankbar, die
unter der Projekt-Nr. 8101 für Energie eingeht.
Währenddessen arbeiten wir natürlich auch an mittelfristigen Lösungen, uns im Energiebereich nachhaltiger und
wirtschaftlicher aufzustellen, und ich hoffe, Ihnen schon
bald mehr davon berichten zu können.
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Im Advent bitten wir Sie um eine „Weihnachtsspende“. Um unseren vielfältigen Aufgaben in Gnadenthal
nachgehen zu können, entstehen „hinter den Kulissen“
Kosten für Mitarbeitende und Büroausstattung, Gebäude
und Öffentlichkeitsarbeit und vieles mehr. Mit dieser Spende helfen Sie uns, die Kosten zu tragen, und ermöglichen
uns Spielräume, unseren Auftrag zu erfüllen.
Für die Weihnachtsspende geben Sie bitte die Projekt-Nr.
8215 an.
Auch mitten in allen Herausforderungen wünsche ich
Ihnen Entdeckungen der Freude, eine reich gesegnete und
erfüllte Advents- und Weihnachtszeit und grüße Sie ganz
herzlich aus Gnadenthal
Ihre
Katrin Oestreicher

Vorstand des Jesus-Bruderschaft e.V.
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Die Kommunität der 
Jesus-Bruderschaft in Kamerun 2022
1. Gebet und geistliche Retraiten
Wir folgen dem liturgischen Jahreskalender der Bruderschaft. Die Gebetszeiten werden täglich von Montag bis
Samstag gehalten und die Sonntagsbegrüßung zusammen
mit den Mitlebenden, Familien und Gästen. Die Brüder und
Schwestern, die in Jaunde wohnen, haben ein monatliches
Gebetstreffen in ihren Häusern. Die Meditationen und das
Einheitsgebet werden auch online als WhatsApp-Gruppe
gehalten.
Alle „Compagnons de Route“ (Mitglieder der Weggemeinschaft) treffen sich viermal im Jahr. Die geistlichen
Schweige-Retraiten sind nach wie vor ein Highlight, zu
denen sich jeweils mehrere Geschwister treffen. Auch gibt
es eine Generalversammlung in Jaunde.
Christen und Pastoren aus anderen D
 enominationen k ommen
zur Kommunität für geistliche 
Retraiten und 
Seelsorge.
Die Kommunität arbeitet mit der Kirchengemeinde und
den lokalen Behörden zusammen. Br. Joseph hält oft Bibel
stunden für die Jugendgruppe und predigt auch m
 anchmal.
2. Das Gnadenthal-Center
Um die Aufnahmemöglichkeiten für Retraiten und andere Treffen zu erhöhen, haben die Geschwister der Weggemeinschaft einen Erweiterungsbau errichtet mit fünf
Schlafzimmern, zwei Toiletten und zwei Duschen. Dank sei
Gott: Die wichtigsten Arbeiten sind alle getan. Was noch
bleibt, sind die Decke, der Anstrich und die Möbel. Das
Zentrum war ein ideales Gästehaus für die Teilnehmer am
Bibelinstitut der Männergruppe der EPC (Presbyterianische
Kirche von Kamerun) anlässlich ihres Jahrestreffens, für
die 21 Mitglieder des Kongressbüros der überregionalen
Laiengebetsgruppe der EPC und für die 40 Mitglieder
der kirchlichen Frauengruppe, die alle fünf Jahre einen
großen Kongress abhält. All diese Aktivitäten helfen, die
Kommunität in unserer Umgebung bekannter zu machen.
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3. Lebensschule:
Teilnehmerin ist zurzeit Klein-Gisela; wir rechnen mit
mehr jungen Mädchen, die dazustoßen werden, wenn die
Krankenpflegeschule im Oktober eröffnet wird.
4. Kindergottesdienst:
Diese Arbeit wird von Sr. Yvette geleitet. Eine Schulung
auf nationaler Ebene ist in Vorbereitung. Die Sonntagsschullehrerinnen vor Ort halten ihr monatliches Treffen im
Gnadenthal-Center.
5. Projekte
Das mittelfristige Ziel ist, dass wir fähig werden, die
notwendigen Ressourcen zu schaffen, um unseren

eigenen Bedarf zu decken. Seit Februar haben wir zwei
Hauptprojekte begonnen, ein landwirtschaftliches Projekt
und eine Fischfarm.
Das landwirtschaftliche Projekt: Wir wollen eine Obstplantage schaffen (Orangen, Grapefruits, Zitronen, Safoutier
[eine eiweißhaltige Frucht, die nur in Zentralafrika wächst],
Stachelannonen und Papayas). Diese Früchte können vor
Ort verzehrt werden. Unser Ziel, 100 Bäume zu pflanzen, ist
zurzeit zu 90% realisiert. Mit Gottes Hilfe wird die z weite
Phase sein, die Früchte zu Saft oder Marmelade zu verarbeiten, die wir verkaufen können. Das Obst-Projekt kann
durchgeführt werden dank der jährlichen festgesetzten
Beiträge und der freiwilligen Spenden einiger M
 itglieder
der Weggemeinschaft hier.
Die Fischfarm: Im Augenblick machen wir uns Gedanken
über die Möglichkeit, Fische in Tanks und in Teichen zu
züchten. Wir brauchen Eure Gebete, die uns in unserem
Kommunitätsleben und in diesen Projekten begleiten.
Br. Joseph und Sr. Clémence
für die „Compagnons de Route“
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Fenster nach Gnadenthal

Haus der Stille

Wir haben einen Grund zum Feiern!
Am Sonntag, 25. September 2022, hat in diesem Jahr das
jüdische Neujahrsfest begonnen. Wir Schwestern haben
ebenfalls Grund zum Feiern – Schwester Nicole Menzer
legte ihre Profess ab.
Nach mehreren Jahren gemeinschaftlichen Lebens mit uns
Schwestern der Jesus-Bruderschaft, reifte Schwester Nicoles
Entscheidung heran, ganz „Ja“ zu sagen. Ja zu den Evangelischen Räten, zu dem Versprechen, das wir als Schwesterngemeinschaft zueinander und zu Gott hin ablegen.
Ein Wagnis ist so eine Lebensgemeinschaft allemal. Doch
wir glauben fest, dass Gott uns zu Wagnissen herausfordert.
Er selbst ist in seiner Liebe zu uns ganz und gar verbindlich.
Wir vertrauen auf Gottes Segen und seine Unterstützung,
dass wir diese Verbindlichkeit auch eingehen können und
sie unser Leben reich macht.
Das wünschen wir Schwester Nicole von Herzen. In der
nächsten Ausgabe der Impulse, wird sie übrigens selbst berichten, wie sie ihre Profess erlebt hat.
Sr. Birgit-Salome Wiedenmann

(leitet im Team mit S r. Edeltraud den Schwesternzweig)

Während dieser Artikel für die nächste Ausgabe der
Impulse entsteht, findet im Haus der Stille der „Grundkurs
Bibliolog“ mit Friederike Meißner statt. Friederike Meißner ist seit 17 Jahren Pastorin einer Freien evangelischen
Gemeinde und seit fünf Jahren Bibliolog-Trainerin – wir
haben im Interview nachgefragt, was Bibliolog meint:
Sr. Birgit-Salome: Liebe Friederike, kannst du dich daran
erinnern, wie du selbst mit der Methode „Bibliolog“ in
Berührung gekommen bist?
F. Meißner: Oh ja! Das war ein faszinierendes Erlebnis!
Wir waren als junge Familie mit einer Gruppe auf Iona
und haben dort eine Woche die Kommunität von Iona
kennengelernt. An einem Vormittag gab es 
einen
Bibliolog zur Tempelreinigung, und ich kann mich bis
heute sehr eindrücklich an die Emotionen und die tiefen theologischen Erkenntnisse erinnern, die da im
Raum waren.

Sr. Birgit-Salome: In unserer Ausschreibung ist zu lesen:
„Bibliolog funktioniert mit fast jeder Gruppe“. Was ist
deiner Meinung nach das, was durch diese Methode erreicht werden kann?
F. Meißner: Eine große Wertschätzung für den Text und
ein tieferes Verständnis für die Sichtweise der anderen
Teilnehmenden. Es ist „typisch Bibliolog“, dass unterschiedliche Gedanken und Gefühle zu derselben Stelle
gleichwertig nebeneinander stehenbleiben d
ürfen.
Damit erschließt sich ein Text in einer völlig neuen Tiefe
und Weite, weil einem plötzlich klar wird, wie vielschichtig er ist. Und wie verschieden man etwas hören,
denken und empfinden kann. Dass alle sich trotzdem
in demselben Text wiederfinden können, ist eine ganz
besondere und wertvolle Erkenntnis.

Sr. Birgit-Salome: Fällt dir ein Beispiel ein, in dem eine mitwirkende Person von einer biblischen Erzählung neu berührt wurde?
F. Meißner: Ja, sehr viele. Eigentlich passiert das fast
jedes Mal…
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Sr. Birgit-Salome: Und gibt es auch Grenzen der Methode?
F. Meißner: Ja. Denn es gibt Texte, denen man sich mit
anderen Methoden angemessener nähert. Zum Beispiel
wenn es um Gewalt oder sehr starke n
 egative Emotionen oder Handlungen geht. Schließlich versetzt man
sich im Bibliolog in die handelnden Personen h
 inein.

Sr. Birgit-Salome: Sollte man theologische Vorkenntnisse
haben, um am Grundkurs teilnehmen zu können?
F. Meißner: Nein, das ist nicht nötig. Man braucht nur
die Bereitschaft, sich intensiv mit der Bibel und auch
mit ihrer Umwelt zu beschäftigen.

Sr. Birgit-Salome: Vielleicht erinnerst du dich an ein Feedback eines deiner Kurs-Teilnehmer, das dich besonders
gefreut hat?
F. Meißner: Ich freue mich immer besonders, wenn die
Teilnehmenden am Ende sagen, dass die Bibel für sie so
richtig lebendig geworden ist. Und dass sie sich darauf
freuen, das jetzt in ihren Gruppen zuhause anderen
auch so nahe zu bringen.

Sr. Birgit-Salome: Am Schluss noch ein paar Sätze zu deiner
Verbindung nach Gnadenthal. Du bist nicht erst durch dein
Seminar-Angebot auf uns aufmerksam geworden. Magst
du ein wenig dazu verraten?

13. - 17. November 2023

Grundkurs Bibliolog
Bibliolog ist eine Methode, die zum Dialog mit der b iblischen
Geschichte führt. In die biblischen Texte „eintauchen“, sie
als lebendig erfahren und mit der eigenen Lebenswirklichkeit in Berührung bringen. Ob für den Kindergottesdienst,
die Seniorengruppe, für den Gemein-degottesdienst statt
einer Predigt, in der Schule und für den Bibelabend:
Bibliolog „funktioniert“ mit fast jeder Gruppe.
Im Grundkurs Bibliolog kann ein Zertifikat erworben
werden, das dazu befähigt, mit dieser Methode zu arbeiten.
Das Seminar eignet sich für alle, die Freude am Entdecken
von biblischen Texten haben und in ihrer Arbeit oder
ihrem Ehrenamt andere zu einer vertieften und zugleich
niedrigschwelligen, spielerischen Beschäftigung anleiten
möchten.
Leitung: Friederike Meißner
Tagungsbeitrag: 240 €
ÜN / VP im EZ: 236 € (mit fl. w/k Wasser)
300 € (mit Du /WC) zzgl. 15 € Bettwäsche / Handtücher

F. Meißner: Aber gerne doch! Wir durften als Familie
vor 13 Jahren für zwei Monate hier mitleben. Nach
der Geburt unseres dritten Kindes gab es ganz neu die
Möglichkeit, dass beide Eltern parallel Elternzeit nehmen konnten. Da wir kommunitäres Leben allgemein
und die geistliche Ausrichtung der Jesus-Bruderschaft
im Besonderen für uns sehr reizvoll und inspirierend
fanden, haben wir hier angefragt. Und wurden mit
einer für uns bis heute prägenden Zeit beschenkt.
Seitdem besteht diese Verbindung. 

Vielen Dank für das Gespräch!
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Der Sommer 2022 am Nehemia-Hof
Die Sommerferien liegt hinter uns und damit auch die
Zeit der Freizeiten für Kinder und Familien im NehemiaHof. Wir blicken dankbar zurück auf zwei Kinderfreizeiten,
das Baumhauscamp für Teens und das Familienforum.
Fast 200 große und kleine Gäste haben in diesen Tagen
Gnadenthal bevölkert und eine segensreiche Zeit ver
bracht. Über 50 meist ehrenamtliche Mitarbeiter waren
engagiert im Einsatz und haben für alle Zielgruppen ein
erlebnisreiches Programm gestaltet, von dem sicher alle
etwas mit in ihren Alltag genommen haben: So gab es
biblische Impulse und Austauschzeiten, eine Kanutour
auf der Lahn und Übernachtungen auf dem Baumhaus
im Wald. Fröhlicher 
Lobpreis und tiefe Begegnungen,
Kreatives und Sportliches, alles fand seinen Raum. Zahlreiche Höhepunkte werden in Erinnerung bleiben, z. B.
die Feier zur B egrüßung des Sonntags mit einem bunten
Programm beim Familienforum, der Stationengottesdienst
mit den Kindern der Sommerfreizeit 1, der eine starke
Vertrauensbasis zwischen Mitarbeitern und Kinder gelegt
hat, oder das selbst geschriebene Lied über Gnadenthal
und die Sommerfreizeit 2 und vieles mehr.
Die Bilder auf diesen Seiten sollen einen kleinen Eindruck
vermitteln.
Ein ganz herzlicher Dank an alle die mitgearbeitet haben
– im Programm, in Küche und Hauswirtschaft. Danke auch
für alle Gebete und für die Unterstützung durch Spenden.
Es ist schön, gemeinsam solche Freizeiten möglich zu
machen!
Matthias Scholtz
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Gnadenthaler Impulse nachhaltig

Haben Sie schon Pläne für das kommende Jahr?

Wir freuen uns über die vielen Gäste und Freundinnen
und Freunde der Jesus-Bruderschaft, die daran interessiert
sind, was in Gnadenthal passiert. An mehrere tausend
Menschen werden unsere Gnadenthaler Impulse vier Mal
im Jahr versandt. Schon länger beziehen einige die Impulse
digital. Diese Möglichkeit haben wir nun mit einem Newsletterprogramm professionalisiert.
Über den folgenden QR-Code gelangen Sie auf unsere
Homepage. Dort können Sie sich für den digitalen Bezug
unseres Freundesbriefes anmelden. Dann bekommen Sie
viermal im Jahr eine Mail von uns mit dem Link zum Download. Aus diesem Verteiler können Sie sich selbstverständlich jederzeit wieder abmelden; in jeder Mail von uns ist
dazu der Link enthalten.

Auf unserer Homepage finden Sie das Jahresprogramm
2023 für das Haus der Stille. Hier können Sie ein für Sie
passendes Angebot auswählen und sich gleich anmelden!

Wenn Sie ein gedrucktes Exemplar – oder gleich mehrere zum Weitergeben – zugesandt bekommen möchten,
schreiben Sie bitte eine kurze Mail an:
haus-der-stille@jesus-bruderschaft.de

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

Bei der Anmeldung können Sie entscheiden, ob Sie die
Impulse auch künftig noch in Papierform bekommen
möchten. Wir versenden sie gern weiterhin an Sie – so
kann man immer wieder darin blättern oder das Heft weitergeben. Falls Sie jedoch selbst weniger Papier zuhause liegen haben möchten oder mithelfen wollen, unsere
Kosten zu reduzieren und die Umwelt zu schonen, dann
melden Sie sich doch einfach zum digitalen Bezug an!
Gern können Sie auf diesem Weg auch Menschen aus
Ihrem Umfeld unkompliziert dazu einladen, Informationen
aus Gnadenthal zu bekommen.
Wenn Sie dabei bleiben möchten, unseren Freundesbrief
auf dem bisherigen Weg zu erhalten, brauchen Sie nichts
zu unternehmen und wir freuen uns weiterhin über den
Kontakt mit Ihnen!
Katrin Oestreicher
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26. November 2022 – 7. Januar 2023
Ausstellung mit Bildern von Renate Menneke
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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.

Als tiefes Schweigen das All umfing
und die Nacht bis zur Mitte gelangt war,
da sprang Dein allmächtiges Wort vom Himmel,
vom königlichen Thron.
Weisheit 18, 14-15

