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Liebe Freundinnen und
Freunde,
die Jahreslosung für 2019 lautet:
„Suche Frieden und jage ihm
nach“ (Psalm 34,15). Nichts ist
in unserer Zeit aktueller als diese
Aufforderung! Suche den Frieden
– das lässt sich in viele Bereiche
hinein ausdehnen: in den ganz
persönlichen, aber auch in den weltweiten. Die Satzung
unseres Vereins gibt als Vereinszweck unter a nderem an:
„Konzeptionelle und konstruktive Mitarbeit an Projekten
der Entwicklungshilfe und Völkerverständigung; Aufbau
und Unterhalt von Zentren und Orten partnerschaftlicher
Zusammenarbeit; Förderung einer Gesinnung der Toleranz
und Versöhnungsbereitschaft“ (Abschnitt I, § 3 Abs. 4).
Das klingt sehr vollmundig. Aber es ist der Gedanke,
der unserer Präsenz im Heiligen Land und in Kamerun
zugrunde liegt. Nicht dass wir meinten, wir könnten im
großen Maßstab die Gewichte heben, die unsere Politiker
kaum stemmen können. Aber Versöhnungsbereitschaft
zu leben und die Geschwister aus anderen Kulturen und
Sprachen als Partner ernst zu nehmen und in den ganz
kleinen Schritten des Alltags zur Verständigung beizutragen, das ist unser Anliegen und unser Auftrag, wenn wir
den Namen „Jesus“ zu Recht tragen wollen. Denn dann
können wir gar nicht anders.

(S. 12–13) unterstreicht das noch einmal durch die Begegnungen jüdischer und arabischer Jugendgruppen.
Im „Fenster nach Gnadenthal“ berichtet Christa Möller,
wie sie Frieden mit sich selbst und in ihrer Familie erlebt
– ohne dieses Wort zu gebrauchen. Das Zeugnis spricht
für sich selbst.
Im Übrigen finden Sie wie gewohnt Informationen aus
unseren Gästehäusern mit Berichten und aktuellen
Angeboten, aus dem Haus der Stille (S. 14–15) und dem
Nehemia-Hof (S. 16–17). Besonders hinweisen m
 öchte
ich auf die Aktion „Verschenke ein Pfimo“ (S. 18).
„Pfimo“ bedeutet: Pfingstmosaik, und das ist eine Freizeit für junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Die
meisten Leserinnen und Leser dieser Impulse mögen aus
dem Altersrahmen herausfallen. Aber sie haben vielleicht
Kinder, Enkel, Neffen und Nichten, die sich dafür interessieren könnten. Wir freuen uns, wenn Sie zu großzügigen
Sponsoren werden.
Im Epheserbrief heißt es: „Er (Jesus) ist unser Friede“
(Eph 2,14). Deshalb heißt, den Frieden zu suchen, Jesus zu
suchen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute und
erfolgreiche Suche im diesem Jahr.
Herzlich grüßt Sie Ihr

Br. Franziskus Joest

Davon lesen Sie in diesen Gnadenthaler Impulsen. Pfr. Hans
Fischer bringt uns den „Schalom Gottes“ näher als Schrittmacher für unser Leben (S. 4–5). Und er zeigt uns, dass
jeder Mensch zu seiner Orientierung einen Punkt braucht,
der größer ist als er selbst. – Eine Betrachtung zum Kreuz
im Heiligen Land und zum Kreuz mit dem H
 eiligen Land
finden Sie auf den Seiten 6–7. Das Titelbild vorne auf
diesem Heft macht es anschaulich: Ein Palästinenser und
ein Israeli sind durch den gemeinsamen Glauben an Jesus
brüderlich miteinander verbunden. Der Bericht aus Latrun
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SUCHE FRIEDEN UND JAGE IHM NACH!

Psalm 34,15

SCHALOM SCHALOM
Der Schalom Gottes als Schrittmacher

Die neue Jahreslosung ist wie ein Schrittmacher. Ein
Schrittmacher ist uns immer voraus. Wir sind ins neue
Jahr gestartet. Was ist neu im Jahr 2019? Neu wird sein,
dass und wie wir herausgefordert werden: Wir werden in
Situationen kommen, die uns fragen werden, wie wir uns
verhalten wollen.
Alles Lebendige wächst und wandelt sich, es wird g rößer,
verändert sich. Das ist etwas Wunderbares. Wir sind
lebendige Personen und deshalb wachsen wir auch.

Unsere Mitwelt wächst ebenfalls, auch sie wandelt sich.
Deshalb helfen vorgefertigte Antworten nicht. Es kommt
Neues auf uns zu.
Was kann man da machen? Es wird uns nichts anderes
übrigbleiben: Wir werden auf die Suche gehen! Die Jahreslosung ist dafür genau der richtige Schrittmacher.
Der Friede ist also für 2019 der Schrittmacher. Ein Schrittmacher ist, wie gesagt, immer vor uns. Wenn man ihn
einholen oder überholen könnte, hätte er seine Aufgabe
verloren. Jeder Mensch braucht im Leben einen Schrittmacher. Jeder Mensch braucht einen Punkt, an dem er
sich orientiert, einen Punkt, der größer ist als er selbst.
Dies wird unser Leben auch im Hinblick auf die Jahreslosung 2019 wieder herausfordern. Wir leben jetzt in einer
Spannung von dem, was ist und dem, was werden soll,
z. B. der Friede. Diese Spannung ist sehr wichtig. Sie hält
uns auf dem Boden und in unserer Realität.
Der Friede, von dem der Psalm spricht, ist der Schalom
Gottes, Gottes heile Welt, in der wir und alles Leben
leben darf und soll. In dieser Welt mit der Perspektive
4

auf den Schalom Gottes führen wir unser Leben: in der
Unvollkommenheit, im Mangel, im Unabgeschlossenen,
friedlos, gleichgültig. Darin aber sollen wir nicht verhaftet bleiben. Der Schalom Gottes als die heile Welt Gottes
für alles L eben ist ja unser Schrittmacher. Dieser Schalom
fordert uns heraus und deshalb fördert er auch den Frieden
in der Welt.
Wir selbst werden herausgefordert, nicht bei uns stehen
zu bleiben, sondern wahrzunehmen, was auf Gestaltung
durch uns wartet. Ohne den Schalom Gottes als Schrittmacher können wir deshalb nicht gut sein. Wir sind gespannt,
in welche Situationen wir gestellt werden und welche
Antworten jeder von uns auf den Schalom Gottes geben
wird. Darauf warten Gott und die Welt, dass wir antworten
im Tun und Verhalten. Antworten werden wir ganz gewiss.
Im Horizont des Schalom Gottes bekommt unsere Antwort
aber ihre ganz besondere Farbe und Herausforderung. Wir
werden also dem Schalom Gottes unsere persönliche Farbe
und Note geben.
Denn der Friede Gottes ist nichts Allgemeines. Es geht beim
Frieden um eine Suche. Und diese Suche ist immer zuerst
meine Suche. Ich suche so, wie ich eben suche. M
 eine Frau
sucht anders. Jeder sucht als die Person, die er und sie ist.
Und da wir alle ganz unterschiedliche Personen sind, wird
bei der Suche nach dem Frieden ein ganz bunter Blumenstrauß entstehen. Friede mit sich, mit dem Lebenspartner,
bei der Arbeit, in der Familie, mit der Verwandtschaft, in der
Gemeinde ... Herausforderungen.
Es wartet Großes auf uns. Der Schrittmacher ist da: Der
Schalom Gottes. Er will zuerst bei uns Frieden werden
lassen. Jetzt sind wir aufgerufen, ihn 2019 nicht aus den
Augen zu verlieren.
Gottes Segen dazu!
Pfr. i. R. Hans Fischer

Weggemeinschaft
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Das Kreuz im Heiligen Land
In einem alten Weihnachtslied heißt es in einer Strophe:
„Hinterm Kripplein ragt das Kreuze“. Wenn man die
verniedlichende Endsilbe weglässt, bleibt die nüchterne
Tatsache, dass Jesus gekommen ist, um ans Kreuz zu
gehen. Weihnachten gibt es nur, weil es Karfreitag und
Ostern 
geben sollte. Gott wurde Mensch, um als
Mensch sterben zu können für unsere Schuld und die der
ganzen Welt.

so schlimm) abgetan wäre. Nein, es gibt eine konkrete Zeit
und einen konkreten Ort, da hat der Sohn Gottes unsere
Schuld durchlitten. Es gibt eine konkrete Zeit und einen
konkreten Ort, da hat er gerufen: „Es ist vollbracht!“ Da
hat er dem Verbrecher neben ihm und damit uns allen,
die sein Gedenken erbitten, das Paradies eröffnet. Es ist
schwer in Worte zu fassen, was ich an diesem Ort empfinde, aber es geht mir manchmal durch und durch.

Wenn man in Israel lebt, der irdischen Heimat Jesu, ist man
am biblischen Geschehen in vielerlei Hinsicht n äher dran.
Einer meiner Lieblingsorte in Jerusalem ist die G
 rabeskirche
(von den orthodoxen Christen „Auferstehungskirche“ genannt). Gleich rechts vom Eingang kann man auf einer
steilen Treppe den Golgatha-Felsen erklimmen. Am liebsten
bin ich dort, wenn noch nicht oder nicht mehr so viel los
ist, in der Morgenfrühe oder gegen Abend. Es ergreift mich
immer wieder zu spüren: hier ist der Ort. Hier hat Jesus
unser Heil gewirkt durch die Hingabe seines Lebens.

Ebenso ist es aber auch schwer in Worte zu fassen, was
wir in diesem Land erleben, die heute geschehende konkrete Schuld. Der schier unlösbare Konflikt der Völker. Die
gegenseitige Angst und der daraus resultierende Hass. Je
länger wir im Land leben, desto weniger haben wir Antworten. Aber einer hat all diese Zerreißproben durchlitten,
und es hat ihn zerrissen. Vor ihm stehen wir, auf Golgatha
oder in unseren Gebetszeiten in Latrun oder in der Kapelle unserer Herzen, und wir tragen diesen namenlosen
Schmerz zu ihm. Passion. Er leidet noch heute an seinem
ersterwählten Volk der Juden, an uns Christen und an der
Menschheit. Und doch gilt sein Wort: „Es ist vollbracht!“
Daran hängt unsere Hoffnung, und von daher setzen wir
die kleinen Zeichen unseres alltäglichen Lebens, dass Versöhnung möglich ist. Weil sie geschenkt wird, von Gott her,
durch das Kreuz.

Die Erlösung hat eine Zeit und einen Ort in dieser unserer
Geschichte und Welt. Sie ist nicht nur ideell geschehen. Sie
ist kein Gedanke, sondern Tat und Wahrheit. Sie ist keine
allgemeine Amnestie, die irgendwie vom Himmel her ergangen wäre, denn das hieße ja, dass alles, was wir Menschen auf der Erde anstellen (und das ist häufig g enug
grausam und schrecklich), mit einem „never mind“ (nicht
6

Br. Franziskus Joest
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Fenster nach Gnadenthal

„ALLES, WAS IHR TUT, DAS TUT VON HERZEN FÜR DEN
HERRN UND NICHT DEN MENSCHEN“ (Kol. 3,14)
Dieses Wort begleitet mich durch meine ganzen Bruderschaftsjahre. Eigentlich denke ich nicht viel über dieses
Wort nach, ich tue es einfach.
Über 45 Jahre lebe ich in der Familiengemeinschaft der
Jesus-Bruderschaft. Da ich kein ängstlicher Mensch bin,
lasse ich mich gern zu Neuem herausfordern und einbinden. Wenn die anderen es mir zutrauen, warum nicht? So
fing es mit der Hauswirtschaft an, mit Begleitung von Mitlebenden, im Haus der Stille und in der Buchhandlung oder
auch, um Gästegruppen durch Gnadenthal zu führen.
Vor acht Jahren kam eine außergewöhnliche Herausforderung: Meine Tochter, die mit ihrer Familie in den USA lebt,
bat mich, ihnen zu helfen, da sie die einmalige Chance
bekam, noch ihren Master zu machen. Aber die Uni war
vier Autostunden von ihrem Wohnort entfernt und ihr
Mann wurde zur gleichen Zeit nach Deutschland versetzt.
Hier in Gnadenthal ermutigte man mich, es wäre dran,
in dieser Situation zu helfen. Diese Herausforderung war
wohl die schwerste in meinem Leben: Ich sprach kein
Englisch, dazu die mir so fremde Kultur und dann den
Kindern Vater und Mutter sein. Auch wenn meine Tochter
am Wochenende kam, so mussten wir doch die nächste
Woche planen, einkaufen, organisieren … und ich mit
meinem g ebrochenen Englisch!
Mein siebenjähriger Enkel kam immer mit gesenktem Kopf
und hängenden Schultern von der Schule nach Hause:
8

Alles ist blöd und langweilig. Meine dreijährige Enkelin
hatte keine Lust zu laufen, ich musste aber mit unserem
großen Hund einige Runden laufen; schlussendlich zog der
Hund mich mit der Sportkarre, in der meine Enkelin saß und
sich wohlfühlte. Nach einem Jahr sah es so aus: Mein Enkel
bekam zum Schulabschluss die höchste Auszeichnung als
Schulbester, meine Enkelin lernte mit Inlinern laufen und
sich auch vom Hund mitziehen zu lassen.
Meine 15-jährige Enkelin war in allem meine große Hilfe
und Übersetzerin. Rückblickend kann ich nur staunen:
Vater im Himmel, was hast Du geschafft!
Mit diesen Auslandserfahrungen ging es dann weiter nach
Israel. Ein halbes Jahr lang unterstützte ich dort in Latrun
die Lebensgemeinschaft. Gebet, Arbeit, Gemeinschaft war
nun für mich Kontrastprogramm zu meinen familiären
Erfahrungen, es erneuerte und bereicherte mein inneres
Leben mit Gott:
Einatmen – ausatmen.
Ruhen und arbeiten.
Sich sammeln und sich ausrichten.
Sich wiederfinden in Gottes Nähe.
Das alles hilft mir, ganz da zu sein, wo ich gerade bin.
Und jetzt bin ich gerade im Pavillon, wo ich gerne arbeite,
und sehe einen Jungen mit seinen Eltern schüchtern an
der Kaffeemaschine. Mit Hilfesuchenden komme ich gern
ins Gespräch und erfahre von dem strahlenden Jungen:
Er war mit seiner Klasse im Nehemia-Hof und muss jetzt
unbedingt seinen Eltern diesen Ort zeigen. Anschließend
höre ich von einem anderen Kaffeekunden, dass er auf der
Durchreise ist und gerne hier für eine Atempause anhält.
Immer wieder gibt es nette Begegnungen an diesem Ort.
Alles, was ich tue, und egal, wo ich gerade bin, das will ich
ganz dem Herrn tun.
Manchmal werde ich gefragt: „Und wann gehst du wieder
in die USA?“ Dann antworte ich: „Ich bin jetzt ganz hier,
aber offen und bereit, zu gehen, wenn man mich ruft.“
Christa Möller
9
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DANK und BITTE im Frühjahr 2019
Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,
ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung in Form
einer Weihnachtsspende, zur freien Verfügung oder in den
Bereichen Nehemia-Hof und Haus der Stille. Im Haus der
Stille konnten wir die Böden der Gruppenräume erneuern
und weitere Zimmer renovieren.
Unser „Großprojekt“ war/ist natürlich der Nehemia-Hof:
Im November/Dezember 2018 haben wir den ersten
großen Bauabschnitt in Angriff genommen. Das Haupthaus
ist nun nicht nur sicherer (Brandschutzanlage, Fluchtwege,
etc.), sondern auch komfortabler geworden. Vier Zimmer
haben im Zuge des Umbaus ein eigenes Bad bekommen.
Die Rückmeldungen zu den neu gestalten Räumen sind
voller Begeisterung. Mit diesem ersten großen Schritt sind
die Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen: die Außentreppe steht noch aus – sie wird Ende Februar angebracht
und kostet ca. 100.000 € (Projektnr. 8720).

Danke, dass Sie all unsere Projekte, Mitarbeiter, Gäste und
Veranstaltungen im Gebet mittragen, das ist eine ganz
wertvolle und wichtige Unterstützung! Wir freuen uns
natürlich auch sehr, wenn Sie selbst an unseren Angeboten
teilnehmen. Für manch einen ist das Haus der Stille auf
diesem Weg zu etwas wie einer zweiten Heimat geworden.
Gerne lege ich Ihnen auch in diesem Jahr wieder Projekte
zur konkreten Unterstützung ans Herz, denn ohne Ihre
Unterstützung ist Vieles nicht möglich.

Renovierungsarbeiten am Äbtissinnenhaus
Das Schmuckstück des Dorfes
ist das rote Fachwerkhaus: das
Äbtissinnenhaus. Insbesondere
die Südseite ist exponiert der
Witterung ausgesetzt, so dass
wir die Gefache und das Fachwerk überarbeiten 
müssen.
Im Giebelbereich haben wir
bereits eine Notsanierung
durchgeführt, aber der restliche
Bereich muss zur Substanz
erhaltung bearbeitet werden. Auch die denkmalschutzgerechten Fenster mit filigranen Eichenholzprofilen brauchen
dringend einen Anstrich, weil auch sie durch die Witterungseinflüsse in ihrer Substanz gefährdet sind.
Wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, geben Sie die
Projektnr. 8129 an.
Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen im neuen Jahr
und freue mich auf Begegnungen und Kontakte! Vielen
Dank für Ihre Verbundenheit in Gebet, Ihr Interesse und in
finanzieller Hinsicht!
Ihre
Jutta Ebersberg

Vorstand des Jesus-Bruderschaft e.V.
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Naher Osten: Frieden und Versöhnung
in Kinderherzen

An einem Nachmittag im Juni 2018 war eine Gruppe
von King‘s-Kids in Latrun zu Gast. Es waren etwa
30 Kinder und Jugendliche mit ihren Begleitern. Sie
kamen aus christlich-arabischen Familien von Galiläa

und aus messianisch-jüdischen Familien von Jerusalem.
Sie bereiteten sich auf eine gemeinsame Gebetsfreizeit
in Jordanien vor. Unsere große Halle und unser Wäldchen
waren mit Leben gefüllt. Sich gegenseitig kennen zu lernen
war zunächst das Hauptziel dieses Nachmittags. Wichtig
war auch, Wege der Verständigung zu finden. Das war
eine echte Herausforderung, weil nicht jeder die beiden
Sprachen Arabisch und Hebräisch beherrscht. Aber Gott
sei Dank, nach anfänglichem Zurückhalten fanden sie –
mit Hilfe von einigen Brocken Englisch – beim Spielen und
Singen zueinander. Das war ein gutes Vorzeichen für die
Zeit in Jordanien. Dort werden diese Israelis zusammen mit
King's-Kids-Gruppen aus Jordanien, Libanon und Ägypten
eine zehntägige Gebetsfreizeit mit etwa 100 Teilnehmern
gestalten.
Bei der vorherigen Freizeit im vorherigen Sommer existierten am Anfang tief sitzende Feindbilder bei den Teil
nehmern. Die gemeinsame Zeit mit viel Lobpreis und
anderen Aktivitäten trug zu einer positiven Veränderung
in der Atmosphäre der Freizeit bei. In diesem Jahr gestaltete sich der Anfang der Freizeit schon leichter. Die Leiter
12

b rachten die gemeinsame Versöhnung in Jesus Christus
mit ins Programm. In den Tagen danach sahen sie, wie
Kinder und Jugendliche aus den verschiedenen Ländern
aufeinander zugingen. Ein Ausflug zum Dreiländereck
Jordanien – Syrien – Israel mit gemeinsamem Gebet für
die drei Länder mag bleibende Spuren in den Herzen der
Teilnehmer hinterlassen haben.
An einem christlichen Feiertag bekamen wir in Latrun
Besuch. 18 Lehrer/
innen einer christlichen Schule aus
Bethlehem nutzen
diesen Festtag. Palästinensische Christen dürfen an diesem Tag nach Israel einreisen. Der Direktor der Schule und
Leiter der Gruppe könnte eigentlich selbst etwas zu Latrun
sagen. In jungen Jahren war er mit anderen Jugendlichen
aus Bethlehem öfter in Latrun zu Gast. In unserer großen
Halle versammelt erzählten wir über unseren Auftrag der
Versöhnung, sangen und beteten miteinander und tauschten aus, was uns bewegt. Es war ein frohes Zusammensein.
Gestärkt durch den guten Latruner Zitronensaft zog die
Gruppe am späteren Vormittag nach Jaffo weiter. „Können
wir mit einer Gruppe wiederkommen?”, ist die Frage eines
Teilnehmers. Herzlich willkommen!
Und tatsächlich, einige Wochen später kamen vier
Personen von Open Doors, Bethlehem - Beit Sahour, für
einige Stunden zu Gebet und Austausch. Einer ist der überregionale Leiter von Open Doors für den Nahen O
 sten.
Nach ihrer Teilnahme am Mittagsgebet für die Einheit des
Volkes Gottes sagten sie, man könne spüren, dass d ieses
Gebet auch erhört wird. Sie hatten gerade vorher ein
Treffen mit Verantwortlichen aus verschiedenen Kirchen,
wo eine große Offenheit füreinander spürbar war.
Roos Rombouts und Br. Stephan
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Hinweisen möchten wir Sie gerne auf einige
unserer Angebote im Frühjahr:

Haus der Stille
Zur Teilnahme an einem Seminar entschließt man sich in
der Regel als Einzelperson, vielleicht noch mit einer Freundin oder dem Ehepartner. Im zurückliegenden Jahr hatten
wir hin und wieder kleinere Gruppen, die sich gemeinsam
zu einem Stillen Wochenende angemeldet hatten. Da war
ein kleiner Leitungskreis einer Gemeinde, der sich dazu
entschlossen hatte, statt eines Tagungsprogramms mit Arbeitscharakter einmal die Stille vor Gott in den Mittelpunkt
zu stellen. Eine Gruppe, die Verantwortung trägt und sicher
einiges zu bedenken und entscheiden hat, hat den Mut, die
Tagesordnung hintenan zu stellen und sich Gott „hinzuhalten“. Auch mit dem Risiko, dass nach dem Wochenende
keine nennenswerten Ergebnisse vorzuweisen sind …
Oder ich erinnere mich an einen Hauskreis, der ebenfalls
die Idee hatte, einmal gemeinsam in der Stille vor Gott
zu sein, angeschlossen an eine größere Gruppe und doch
mit viel persönlicher Zeit für Stille, Hören auf Gott und das
Gebet. Ich gebe zu, ein gewisses Maß an Disziplin erfordert
es schon, wenn man sich mit guten Bekannten in eine
Schweigegruppe begibt. Vielleicht müsste es ein kleines
Vortreffen im eigenen Kreis geben, um alles zu bereden,
was man dem andern unbedingt noch erzählen muss ...
Doch dann birgt so eine Zeit einen unschätzbaren Wert
in sich:

14

Übung
nähert sich
dem Meister

umarme Ihn
mit allen
deinen Sinnen

begib dich
auf eine große
Reise
hin zu ihm

und du wirst Ihn
im Alltag selig
wiedererkennen

wandere mit Ihm
durch deine
inneren Welten

dein Leben
in Seines verwoben
Er genügt!

Andreas Knapp, aus: Brennender als Feuer,
© Echter Verlag, 2004

Exerzitium

24. - 26. Mai
Trauer hat viele Farben
Kreatives Wochenende für Trauernde
In der Trauerarbeit geht jeder Mensch seinen eigenen Weg,
in seinem eigenen Tempo, je nachdem welche Ressourcen er hat. Wichtig ist nur, dass die Trauer und die damit
zusammenhängenden unterschiedlichen Gefühle Raum

bekommen und sich zeigen dürfen. Dazu soll das Wochenende ermutigen.
Auf kreative Weise – mit verschiedenen Farben und
Materialien – wollen wir das, was unsere Seele im Innersten
bewegt, wahrnehmen, würdigen und ausdrücken. Es sind
keine Vorkenntnisse nötig. Im Vordergrund stehen der
kreative Prozess und die Freude am Experimentieren.
Leitung: Ulrike Schemann
Tagungsbeitrag: 80 €
Übernachtung/Verpflegung: 106 € (EZ mit fl. w/k Wasser)
138 € (EZ mit Du/WC)
29. Mai - 2. Juni
Du führst mich hinaus ins Weite (Psalm 18,20)
Wander-Einkehrtage
Eine besinnliche Auszeit mit täglichen Wanderungen
(10-14 km) zwischen Taunus und Westerwald. Ruhig

werden und Gegenwärtigsein stellt sich ein durch das
Gehen in der Natur. Biblische Impulse, Gebetszeiten und
Achtsamkeitsübungen helfen dabei, neue Kraft aus Gottes
Gegenwart zu gewinnen.
Wir sind überwiegend im Schweigen.
Leitung: Sr. Birgit-Salome Wiedenmann, Christa Möller
Tagungsbeitrag: 120 €
Übernachtung/Verpflegung: 212 € (EZ mit fl. w/k Wasser),
276 € (EZ mit Du/WC)
Sr. Birgit-Salome Wiedenmann
15
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10-jähriges Dienstjubiläum:
Ein Hoch auf Doreen!
Man sagt: „Die Küche ist
das Herz des Hauses“…
Seit 10 Jahren ist
Doreen Fleischhacker im
H auswirtschafts-Team
des Nehemia-Hofes und
füllt den Spruch mit
Leben. Wir haben mit

ihr über ihre Arbeit und
ihre Zeit im NehemiaHof gesprochen. Dabei
wird deutlich: Servieren,
anrichten, putzen und
kochen sind zwar ihre vordergründigen Aufgaben, aber
für eine gute Atmosphäre zu sorgen, Freude an der Arbeit
im Team und mit jungen Menschen sind die Dinge, die
Doreen 
begei
stern und antreiben. 10 Jahresteams mit
5 bis 8 jungen Menschen im Freiwilligendienst hat sie die
Bedienung von Staubsauger, Spülmaschine und Klobürste
beigebracht. Jedes Jahr aufs Neue. Während des gemeinsamen Jahres wachsen beim Spülen, Putzen und Herausforderungen-Bewältigen Beziehungen. Besuche von
Ehemaligen und die Begegnung mit neuen Jahresteamern
gehören zu ihren Highlights der vergangenen Jahre –
ebenso wie die legendäre Wasserschlacht in der Küche in
ihrem ersten Sommer hier.
Dass sie 2009 die Arbeit im Nehemia-Hof aufgenommen hat, war eher ein Zufall. Das angenehme Betriebsklima, die flexiblen Arbeitszeiten und die Arbeit mit den
jungen Freiwilligen im Team sind die Gründe, warum sie
gerne geblieben ist. Und das auch, als die Umstellung zur
Zentralküche für beide Gästehäuser im Haus der Stille die
Arbeitsprozesse bedeutend verändert hat.
Wir sind von Herzen froh und dankbar, Doreen bei uns zu
haben! Sie ist eine große Bereicherung und ein Segen für
unser Team, die Freiwilligen und die Gäste im Haus.
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Talentschuppen und Teamgeist: Kindermusical
Erstaunlich, was ein Freizeit-Team mit 30 Kindern innerhalb
einer Woche auf die Beine stellen kann! Bei der Aufführung am letzten Tag der Freizeit sind starke Stimmen, mitreißende Theaterszenen, lebendige Choreographien und
eine verschworene Freizeit-Gemeinschaft live zu erleben.
In diesem Jahr am 27.04.2019 um 16 Uhr im Brüderhaus.

Orientierung finden
Wo geht es nach der Schule hin? Welcher Beruf passt zu
mir? Ausbildung oder Studium? Wie kann ich im Glauben
reifen und was hat Gott mit mir vor? Wer bin ich und was
kann ich wirklich gut? Diese und ähnliche Fragen beschäftigen junge Menschen, die auf ihren Schulabschluss
in diesem Frühjahr zugehen. Ein Freiwilligendienst in
Gnadenthal bietet ein Jahr Zeit, um den Antworten auf die
Spur zu kommen. www.kloster-gnadenthal.de/jahresteam
Dortje Gaertner

Jugendreferentin
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Verschenke ein Pfimo – Verschenke
unbezahlbare Erlebnisse
Das Pfingstmosaik ist eine Freizeit für junge Menschen
zwischen 14 und 21 Jahren und findet vom 7. – 10. Juni in
Gnadenthal statt.
Gemeinsam Pfingsten feiern: Action, Tiefgang und Entspannung erleben bei Geländespiel, Workshops, Gottesdienst 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.

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

Freitag, 8. März 2019
Vernissage „Menschenskind“ mit Skulpturen und Texten
von Cornelia Grzywa um 19.30 Uhr in der Galerie 
Kloster Gnadenthal. Die Ausstellung dauert vom 8. März
bis 22. April 2019.
Samstag, 9. März 2019
Gospeldays in Gnadenthal: Konzert unter der Leitung von
Darius Rossol um 20 Uhr im Brüderhaus. Um eine Spende
für den Nehemia-Hof wird gebeten.
26. April bis 19. Mai 2019
Ausstellung „In Bewegung“ mit Bildern von Renate
Menneke in der Galerie Kloster Gnadenthal
Freitag, 24. Mai 2019
Konzert im Rahmen der tArt-Orte mit Christopher
Herrmann, Cello und Matthias Frey, Klavier. 20 Uhr in der
Galerie Kloster Gnadenthal; Eintritt: 15 €, ermäßigt: 8 €
Tag der Begegnung, 1. Mai 2019
Thema: „Suche den Frieden“ – Das genaue Programm
entnehmen Sie bitte dem beigelegten Flyer.
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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.

Es gibt keinen Weg zum
Frieden auf dem Weg der
Sicherheit.
Denn Friede muss gewagt
werden.
aus Bonhoeffers Rede auf der Fanö-Konferenz, 
gehalten am 28. August 1934 (DBW 13, Seite 298–300)

