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Liebe Freundinnen und
Freunde,

auf den ersten Blick könnte man
meinen, die neue Ausgabe der
Gnadenthaler Impulse hat dasselbe

Thema, wie die alte: „Das Geschenk
der Gemeinschaft“, hieß es im F rühjahr.
Es ist aber jetzt noch eine Silbe hinzugekommen: „Das Geschenk der Weggemeinschaft“. Die
Autorinnen und Autoren dieses Heftes sind deshalb alle
Mitglieder der Weggemeinschaft.
Dass die Weggemeinschaft ein Geschenk ist, schildert
Gerhard Gutscher auf den Seiten 6-7, und wie sie entstanden ist, lesen Sie auf den Seiten 4-5. Sie ist aber nicht
nur ein Geschenk für die Mitglieder, sondern auch für
uns Geschwister der Lebensgemeinschaft. Weggemeinschaft heißt „dezentrale Mitgliedschaft“ in der Jesus-
Bruderschaft, G
 eschwister, die mit uns auf dem Weg sind.
Und das spüren wir deutlich. Da ist das unterstützende
Gebet, die tatkräftige Hilfe, da sind Rat und Tat. Es ist
eine Freude zu sehen, wie ein Funke überspringt und viele
Menschen dazu entzündet, für Jesus zu brennen!
Das war gerade jetzt wieder am 1. Mai zu spüren. Auf den
Seiten 8-9 bekommen Sie einen kleinen Einblick davon. Wir
hatten als Referenten Rainer Harter zu Gast, Gründer und
Mit-Leiter des Gebetshauses in Freiburg i. Br. Als Thema
hatten wir ihm gestellt: „… alles umsonst?!“, ausgehend
von der Jahreslosung:
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Glauben bringt keinen Erfolg, hat es überhaupt noch einen
Zweck? Und andererseits: Gott schenkt uns seine Liebe unverdient, er hat uns zu seinen Kindern gemacht aus reiner
Liebe und Gnade. Wir sind erlöst, und das „nicht aus uns,
Gottes Gabe ist es“ (Eph 2,8) – frei, gratis, umsonst, aus
reiner Liebe.
Aus Makak berichten Harald und Marietta Koch, die
momentan Sr. Gisela unterstützen mit der Perspektive,
länger zu bleiben, wenn das möglich ist. Br. Klaus, von dem
sie erzählen, ist inzwischen nach 10-monatigem Aufenthalt wieder in Gnadenthal (S. 12-13).
Das Haus der Stille lädt zu einem interessanten IsraelWochenende ein, und Frau Pfrin. Willms gibt einen ersten
Einblick in ihre neue Tätigkeit in Gnadenthal (S. 14-15).
Im Nehemia-Hof gibt es ein neues Angebot, „Sommer
akademie“ genannt. Junge Erwachsene, die aus unserer
Nehemia-Arbeit hervorgegangen sind, bieten das S eminar
für ihresgleichen an und gestalten es. Wir sind gespannt!
Außerdem wird Sebastian Stenzel vorgestellt, unser neuer
Hausleiter im Nehemia-Hof (S. 16-17).
Die Schwestern berichten auf S.18, wie sich ihre neue
Leitungsstruktur gestaltet.
Nichts davon ist vergeblich (umsonst). Gott beschenkt uns
in allem: gratis! Mögen auch Sie darin bestärkt werden
und zuversichtlich in den Sommer starten.
Herzlich grüßt Sie Ihr

„Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle
des lebendigen Wassers umsonst". (Offb 21,6)

Br. Franziskus Joest

Dieses Wort „umsonst“ hat ja zwei Bedeutungen, die
ziemlich weit auseinanderliegen. „Alles umsonst“ ist also
zweideutig. Es kann heißen: „Es ist alles vergeblich!“ Andererseits kann es bedeuten: „Es ist alles ein Geschenk“,
wie z. B. in unserer Jahreslosung.
Beide Erfahrungen haben wir sicher schon alle gemacht.
Manchmal hat man das Gefühl, es sei alles vergeblich:
Unsere Gebete werden nicht erhört, unser Einsatz im
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Die Anfänge
1977 war ich zum ersten Mal in Gnadenthal – zu einem
Stillen Wochenende. Auch wenn der Einstieg in die Stille
zunächst gewöhnungsbedürftig für mich war, wurden d iese
Wochenenden zu einem wichtigen Bestandteil meiner
Jah
resplanung. Schließlich wurde ich sogar angefragt,
selbst im Haus der Stille begleitend mitzuarbeiten. So
wuchs mit den Jahren die Verbundenheit zum Ort und den
Menschen hier, und ich dachte, dass es doch irgendeine
Art der Zugehörigkeit geben müsste. Auf meine Nachfrage
wurde mir erklärt, dass man daran arbeite.
Eines Tages war auf der Rückseite der Gnadenthaler
Impulse das Selbstverständnis der Jesus-Bruderschaft

abgedruckt, und da heißt es u.a.: „Alle, die das Anliegen
der Jesus-Bruderschaft teilen, können sich in persönlich
entsprechender Verbindlichkeit einem unserer Orte zu
ordnen.“ Mein Herz schlug höher! Dieses Heft nahm ich
bei meinem nächsten Besuch mit nach Gnadenthal und
setzte mich bei einer günstigen Gelegenheit neben Br.
Franziskus auf die Bank am Teich, hielt ihm diese Seite vor
Augen und fragte: „Was heißt das für mich?!“ Er antwortete, dass es Überlegungen gäbe und er im Herbst zu einer
ersten Besprechung einladen werde.
Es trafen sich dann am 3. Oktober 2008 ca. 40 Personen,
die in mehreren Treffen sehr intensiv über Möglichkeiten,
Vorgehen, Verbindlichkeiten … sprachen. Es war ein Prozess des Aufeinander-Hörens, ein Versuch, im Miteinander
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zu finden, wie es sein könnte. Um diese Vielfalt an Vorstellungen zu bündeln, wurde schließlich ein Initiativteam
„gesetzt“, wobei darauf geachtet wurde, dass es möglichst
viele Bereiche abdeckt, sowohl im Blick auf das Alter, als
auch bezüglich der Zugehörigkeit zur Jesus-Bruderschaft.
Wir waren schließlich fünf Personen: eine Teilnehmerin
von Familienforen, ein ehemaliger Zivildienstleistender,
ein Mitarbeiter aus der Kinder- und Jugendarbeit und
zwei Personen, die ihren Schwerpunkt im Haus der Stille
hatten. Wir trafen uns regelmäßig mit vier Geschwistern
der Lebensgemeinschaft und entwickelten weiter, was vorab bereits erarbeitet worden war.
Schließlich gab es ein Konzept, und alle Interessenten wurden erneut eingeladen zur Vorstellung und zum
„Feinschliff“.
Da auch die Freundesgruppe in Makak, die „Mawanda“,
ihr Interesse bekundet hatte, wurde sie mit einbezogen
und auf dem Laufenden gehalten.
Am 3. Oktober 2009 war es dann soweit: in einem festlichen Gottesdienst wurden die ersten 19 Mitglieder der
Weggemeinschaft in die Anwartschaft aufgenommen. Aus
Afrika waren 3 Mawanda anwesend, die übrigen 9 waren „präsent“ durch ihren Antrag auf dem Altar – auch sie
wurden aufgenommen.
Mittlerweile ist unsere Gruppe auf fast 50 Personen angewachsen (in Afrika sind es 25 Personen), und noch immer
pflegen wir ein sehr herzliches Miteinander, sowohl innerhalb der Weggemeinschaft, als auch mit den Geschwistern
der Jesus-Bruderschaft. Es ist für beide Seiten wertvoll,
gemeinsam auf dem Weg zu sein.
Jutta Ebersberg
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Was bedeutet Dir die
Weggemeinschaft?
Ob ich dazu etwas schreiben könne, fragte mich Bruder
Franziskus am Rande des Seminars "Werden, wer wir
wirklich sind", das ich vom 22. – 25.3.2018 in Gnadenthal
hielt. Ja gerne, meinte ich. Hier sind meine Antworten.
Zugehörigkeit ist das erste, was mir dazu einfällt. Ich habe
einen Platz in der geistlichen Familie Jesus-Bruderschaft,
ich gehöre dazu. Da wir als Familie viel umge
zogen
sind, fühle ich mich nirgendwo zu Hause. Aber in der
Weggemeinschaft der Jesus-Bruderschaft Gnadenthal sein,
ist so etwas wie zu Hause sein. Ich bin mit den Menschen
dort verbunden, die zum Teil auch zu Freunden geworden
sind. Ich fühle mich in der Liturgie der Jesus-Bruderschaft
zu Hause, besonders wichtig ist mir die Feier des Abendmahls, was ja in Gnadenthal täglich möglich ist, und wenn
ich da bin, nutze ich die Gelegenheit. Ich bin gerne in den
Häusern in Gnadenthal, besonders im Haus der Stille, wo
wir uns als Weggemeinschaftler zweimal im Jahr treffen
und wo ich auch jährlich ein Seminar halte (s.o.).
Die Jesus-Bruderschaft ist für mich ein Ort der Beziehung
zu Menschen und zu Gott. Jesus ist unser Bruder, das steht
schon in unserem Namen. Ich habe drei leibliche Brüder
und zwei Schwestern, schon als Kind war das für mich
wichtig, sie an meiner Seite zu haben. In unserer eigenen
Familie haben wir vier Kinder und zwei Enkelkinder. Die
Zugehörigkeit zu meiner Ursprungsfamilie und zu meiner
jetzigen Familie bedeutet mir viel. Das ist gerade jetzt in
meiner Situation als Witwer von Bedeutung, nachdem
meine geliebte Ute am 3. Mai. 2016 gestorben ist.
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Mit der Weggemeinschaft bin ich Teil einer Familie, die in
unterschiedlichen Ständen Jesus nachfolgt. Uns verbindet
die Liebe zu Jesus und seine Liebe zu uns, uns verbindet
die Liebe zu unserem älteren Bruder Israel, uns verbindet
die Liebe zu der einen Kirche, die in allen Konfessionen
zu finden ist. Ich freue mich darüber, dass ich in der
Jesus-
Bruderschaft verbunden bin mit evangelischen,
katholischen und freikirchlichen Geschwistern.
Seit 1992 kenne ich die Jesus-Bruderschaft näher, denn
damals haben wir als Familie fünf Jahre auf der Goss in
Bad Camberg gelebt. Ich hatte dort auch meine erste
Praxis. Seit es die Weggemeinschaft gibt, hat sich die Beziehung zur Jesus-Bruderschaft wieder vertieft und eine
Form der Zugehörigkeit gefunden, die für mich passt.
Besonders gefreut hat mich der Gesamtkonvent im letzten
Jahr in Volkenroda, bei dem ich alte Freunde und Weg
gefährten traf und neue Menschen kennenlernte, die aktiv
in der Jesus-Bruderschaft mitgestalten. Die Gemeinsamkeit
der verschiedenen Orte bei aller Unterschiedlichkeit finde
ich ein großes Geschenk Gottes.
Im Alltag ist das Einheitsgebet die ganz praktische tägliche
Verbindung zur Jesus-Bruderschaft.
Dr. med. Gerhard Gutscher
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Das Geschenk der Weggemeinschaft

Was hat der Titel dieses Heftes mit dem 1. Mai zu tun?
Viel! An diesem Tag der Begegnung machen sich von überall her Menschen, Freunde, Weggefährten, Neugierige - in
diesem Jahr ungefähr 300 - auf den Weg, um einen Tag
in Gnadenthal zu verbringen. Es ist das Geschenk ihrer
Gegenwart, das sie mitbringen, und sie werden beschenkt
von der Schönheit des Ortes, der guten Verpflegung, den
aufbauenden Vorträgen, dem gemeinsamen Singen, den
vielfältigen Informationen und dem gemeinsamen Feiern
des Gottesdienstes. Geschenke gibt man und empfängt
man umsonst und damit sind wir beim Motto dieses
Tages „…alles umsonst?!“, inspiriert von der diesjährigen
Jahreslosung.
Um diesen Tag zusammen mit den Geschwistern in
Gnadenthal vorzubereiten, traf sich eine kleine Gruppe
am Wochenende vor dem 1. Mai unter dem Leitmotiv „ora
et labora“. Der Gedanke des „ora et labora“ („bete und
arbeite“) kommt aus der benediktinischen Tradition. Es
geht hierbei um das Wechselspiel aus Gebet und Arbeit:
wer betet, hat eine Kraftquelle, die sich auswirkt in die
Arbeit und das Tun hinein. Konkret erfahrbar wurde dies
für die Gruppe durch die Teilnahme an den Gebetszeiten
der Gemeinschaft, die dem Tag eine Struktur und einen
Rhythmus gaben. So gestärkt ging uns die Arbeit gut von
der Hand.
Übereinstimmend stellten wir fest, dass es sich in Gemeinschaft leichter arbeiten lässt, egal ob dies im gemeinsamen Schweigen oder in einem regen Austausch
miteinander geschieht. Wir ergänzen einander, indem wir
unsere Begabungen und Fähigkeiten, die uns geschenkt
8

sind, einbringen zur Ehre Gottes und zum Wohl aller –
ganz „umsonst“.
Das Motto des Tages der Begegnung „..alles umsonst?!“
wurde von Rainer Harter in einem Vortrag am Morgen
und in der Predigt am Nachmittag entfaltet: Dass alles
umsonst (vergeblich!) sei, so sehe es manchmal aus, oft
über eine lange Zeit hinweg. Wichtig sei das Durchhalten.
Dann passiere manchmal am Ende etwas, was wunderbar
sei, so der Referent. Er verdeutlichte dies an Beispielen aus
seinem eigenen Leben und an der biblischen Geschichte
(Lukas 2) über Hannah, die, in jungen Jahren zur Witwe
geworden, sich fortan für ein Leben im Gebet und Fasten
im Tempel entschied. Offenbar habe sie im Herzen einen
Zuspruch Gottes erfahren und etwas über das Kommen
des Messias gewusst. Aber die Zusagen Gottes erfüllten
sich nicht von selbst. Es sei wichtig, etwas Eigenes dazu
zu setzen: Treue im Gebet und ein Leben in der Gewissheit, dass Gott zu seinem Wort stehe. So habe es Hannah
erfahren, die schließlich im hohen Alter „das Heil“ schauen durfte. Gott hält diese Fülle auch für uns bereit, davon
ist Rainer Harter überzeugt. Wie bekommt man nun dieses lebendige Wasser, die Fülle, das Umsonst (gratis)? Wir
müssen zu Gott gehen und uns von Ihm umarmen und
von seinem „Duft“ umhüllen lassen. In Seiner Umarmung
bleibe sein Wohlgeruch an uns haften. Die Menschen um
uns herum sollen sich angezogen fühlen von unserem Duft,
dem Wohlgeruch Christi (2 Kor. 2), den wir so empfangen
haben und weitergeben sollen. Dies geschehe konkret in
der Umarmung des Mitmenschen, in der das Gebende und
Empfangende zusammenkämen.
Viele Gedanken und Anstöße hat uns Rainer Harter mit auf
den Weg gegeben und uns ermutigt, Umarmer zu werden,
um in dieser Welt Zeugnis abzulegen von der Liebe Gottes
– dann kann es geschehen, dass wir im „Duft Gottes“, der
so ausgebreitet wird, sagen können: „Hier atmet meine
Seele, hier werde ich heil.“ Umsonst? - nein – umsonst!
Margit Blaum
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DANK und BITTE im Sommer 2018

Gerne nenne ich Ihnen auch zwei andere Projekte:

Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,
dass Ihnen unser (und Ihr) Haus der Stille sehr am H
 erzen
liegt, ist immer wieder spürbar – ganz herzlichen Dank,
dass Sie uns darin unterstützen, die Renovierung weiterer
Zimmer in Angriff zu nehmen!
Danke auch für Ihre Spenden für die Bühnentechnik, die
beim Kindermusical zum Einsatz kam. Wie Sie in der Nehemia-Extrapost gelesen haben, war das Musical ein voller
Erfolg: die Kinder waren mit Begeisterung bei der Sache
und die Besucher beeindruckt über die Leistungen von
Chor und Schauspielern!

Landschaftspflege
Wenn Sie selbst einen Garten haben, wissen Sie, was in
dieser Jahreszeit zu tun ist: alles grünt und blüht – und
macht viel Freude, aber auch Arbeit. Da wir sehr viele und
weiträumige Flächen haben, schaffen wir das nicht alleine,
sondern benötigen professionelle Hilfe. Wenn Sie uns dafür
unterstützen wollen, geben Sie die Projekt-Nr. 8071 an.

Ich greife hier nochmal unsere Extrapost auf und stelle
Ihnen eine ganz andere Art der Unterstützung vor: wir
haben in der Zeit vom 22. Juni bis 14. September in unserer Galerie eine Ausstellung „Im Boot“ mit Bildern von
Dr. Sabine Waldmann-Brun. Der Erlös der verkauften Bilder
ist für den Nehemia-Hof bestimmt. Vielleicht können Sie ja
gerade ein Bild gebrauchen oder jemandem eine Freude
damit machen?

Öffentlichkeitsarbeit
Sie halten die Gnadenthaler Impulse in Händen, daneben
gibt es eine Reihe weiterer Veröffentlichungen: das Jahresprogramm für das Haus der Stille, den Veranstaltungsflyer
für kulturelle Angebote, das Faltblatt über die Kloster
kirche, Einladungen zu besonderen Veranstaltungen …
All das muss entwickelt, gestaltet, gedruckt und zum
Teil versandt werden. Wenn Sie sich
an diesen Kosten beteiligen wollen,
nennen Sie die Projekt-Nr. 8002.
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Ganz besonders nötig ist auch immer wieder Ihr Gebet,
denn ohne Gottes Segen bleibt aller Einsatz nur Aktivität.
Ich wünsche Ihnen erfüllte und erholsame Sommertage –
vielleicht führt Sie der Weg nach Gnadenthal? - und danke
Ihnen sehr für Ihre Verbundenheit hierher!
Ganz herzliche Grüße
Ihre

Jutta Ebersberg

Vorstand des Jesus-Bruderschaft e.V.
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b acken wir selbst. Ich habe mich zur Großbäckerin ausbilden lassen. Sr. Gisela und ich hatten großen Spaß einen
Zwei-kg-Zopf fürs Osterfrühstück zu flechten und in den
Backofen hinein und heraus zu balancieren.

Leben in Makak
Seit Februar leben wir, Harald und Marietta, Anwärter der
Weggemeinschaft, in Makak, Kamerun.
Wir haben uns nach acht Wochen schon ganz gut eingelebt. Gerade tobt ein tropisches Gewitter. Über uns ein Blitz,
ging ganz in der Nähe herunter, ich bin sehr erschrocken.
Bruder Klaus hat den Blitzschutz fast fertig.
Eine Herausforderung für uns, an unseren Glauben, war
ja schon der Aufbruch nach Makak. Und jetzt das tägliche
Bangen: reicht das Wasser und der Strom für alle?
An Ostern waren wir 27 Personen. Oft ging das Wasser
zur Neige und dann kam endlich der Strom wieder und wir
konnten Wasser pumpen. An die täglichen Stromausfälle
haben wir uns ja schon gewöhnt.
Harald hat schon einige Elektrokabel und Schalter erneuert, Dachrinnen neu befestigt und Fliegengitter ersetzt.
Auch Schlösser eingebaut. Stets ist Bruder Klaus ein guter
Ratgeber, dem immer etwas einfällt, um mit einfachen Mitteln eine Lösung zu zaubern. Er hatte uns ja geschrieben,
dass es hier ein Paradies gibt für Bastler, was sich auch
täglich bestätigt.
Das Haus 2 wurde liebevoll für unsere Ankunft hergerichtet. Wir leben hier mit Jonathan, einem afrikanischen Mitarbeiter, der mir nachts schon zu Hilfe kam, als mir eine
Schlange begegnete.
Auf unserer Terrasse werden oft die Besucher empfangen
und mit selbstgemachtem Sirup verwöhnt.
Das tägliche Brot für durchschnittlich zehn Personen
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Mit einem Dankgebet auf den Lippen gehe ich früh
morgens durch den Garten und ernte Avocados, Papayas
und leckere Bananen. Bald werden die Mangos reif.
Viele Hände arbeiten gerade mit am Wasserhäuschen
(château d´eau), das am höchsten Punkt entsteht, um die
Wasserversorgung zu verbessern.
Leider verlässt Bruder Klaus uns im Mai und wir bangen,
ob die Baustelle bis dahin fertig wird. Gestern fuhr er nach
Eseka, um einen kompetenten Maurer zu finden.
Auf dem Heimweg regnete es so stark, dass er im Auto
nass wurde: Schulter, Füße und der Sitz, alles war nass.
Neue Arbeit: das Auto muss abgedichtet werden. Kürzlich
musste das Lenkradschloss erneuert werden. Behelfsmäßig
wurde dann das Auto mit einem Schraubenzieher g estartet.
Täglich sind neue Improvisationen gefordert, um viele
technische Mängel zu überwinden, anderes muss man
eben hinnehmen.
Geistlich spüren wir auch, dass unsere täglichen Gebete
sehr wichtig sind.
Besonders nachts sind wir am Anfang sehr erschrocken, als
es auf dem Dach einen lauten Knall gab. Es war nur eine
reife Papaya, die vom nahestehenden Baum auf das Wellblechdach fiel. Ein anders Mal waren laute Gewehrschüsse
in der Nacht. Jäger, die mit Scheinwerfern oder Nachtsichtgeräten auf Jagd gehen, hieß es.
Das gemeinsame Leben hier ist eine tägliche Bereicherung
und Freude, aber auch ein Verzicht auf Eigenständigkeit.
Manchmal fehlen mir auch meine erwachsenen Töchter.
Lernen, auch sie loszulassen und alles in Gottes Hand
zu geben.
Herzlichen Dank für alle Gebete, Hilfe und Mitdenken
Marietta mit Harald Koch
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Haus der Stille
Zum diesjährigen Israelwochenende haben sich Referent
und Thema geändert!
„Die Ordnung unseres geistlichen Lebens nach
dem Vorbild der Stiftshütte“
Sr. Monika Düllmann musste leider aus terminlichen
Gründen absagen. Wir freuen uns sehr, dass nun Rafi
Hanuka als Referent bei uns zu Gast sein wird. Wir kennen Rafi schon über viele Jahre als wichtigen M
 itarbeiter
in unserer K ommunität in Latrun. Er wurde 1959 in einer
jüdischen Familie in Jerusalem geboren. Er studierte Kunst
in Tel Aviv. Dort begann seine lange und intensive spirituelle Suche. Zehn Jahre später fand er zum lebendigen
Glauben an Jesus und gehört seit dieser Zeit zu einer
messianischen Gemeinde in Jerusalem. Wir hatten schon
öfters die G
 elegenheit, ihn zu einigen biblischen Themen
zu hören. Seine tiefe Einsicht in das Wort Gottes aus dem
hebräischen Kontext heraus, ist sehr inspirierend.

und das Gespräch über den Bibeltext nach der Methode
des „Bibel teilen“ standen auf dem Programm. Und an
einem Nachmittag ließen wir uns durch Gnadenthal führen
und hatten beim anschließenden Kaffeetrinken im Pavillon
gute Gelegenheit, Brüder und Schwestern kennenzulernen
und in ein reges Gespräch miteinander zu kommen.
Jeden Tag beschlossen wir mit einer Schweigemeditation
in der Kapelle. Gerne wurde auch die Möglichkeit wahrgenommen, an den Gottesdiensten und Gebeten der JesusBruderschaft teilzunehmen. Am Ende der Tagung waren
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer voller Dankbarkeit
für diese Tage, durch die sie sich von Gott beschenkt und
gestärkt fühlten. Mit neuer Kraft ging es zurück in den
Alltag. Und von dort, so sagten viele, werden sie gerne
hin und wieder nach Gnadenthal zu einer Zeit der Einkehr
zurückkehren.

Kleines Mitarbeiterportrait

Sr. Michaela Klodmann

Freitag,10.August - Sonntag 12. August
Tagungsbeitrag: 80,00 €
Übernachtung/Verpflegung: 104,00 € EZ mit fl. w/k Wasser /134 € EZ mit Du/WC (Ermäßigung für Studenten/Auszubildende bitte erfragen).
Pfarrerin Heinke Willms berichtet von einem Pastoralkolleg,
das im Haus der Stille stattfand:
„Die auf Gott schauen, kriegen neue Kraft“
19 Pfarrerinnen und Pfarrer der EKHN waren der Einladung von Pröpstin Annegret Puttkammer zu einer Zeit
der Einkehr im Haus der Stille gefolgt. Mit großer Freude
begleitete ich in diesen Tagen die Gruppe als Referentin.
Im Zentrum der Woche stand die Geschichte von Petrus,
der über das Wasser geht.
Übungen für Leib und Seele eröffneten den Tag und vertieften die Wahrnehmung für den Bibeltext. Mit einem Impuls
zum Text gingen wir am weiteren Vormittag in eine Zeit
der Stille. Die Nachmittage standen dann im Zeichen von
Austausch und Begegnung. Singen aus dem neuen Ergänzungsliederheft zum Gesangbuch, ein Pilgerspaziergang
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Anja Lob arbeitet seit eineinhalb Jahren in unserer Gästeverwaltung.
Liebe Anja, was waren für dich, nach dem Wechsel aus
dem Bürohaus zu uns in die Gästearbeit, die ersten
Herausforderungen?
Die Orientierung im Haus der Stille war schon eine
kleine Herausforderung, mit all den verschlungenen
Wegen… Und einen Überblick über die ganzen Abläufe im Haus zu gewinnen.

Was macht dir an deiner Arbeit besondere Freude?
Ich freue mich schon morgens auf den Arbeitstag, die
Begegnungen mit Kollegen und Gästen und die abwechslungsreichen Tätigkeiten.
15
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Alter Name – neues Programm
Die Sommerakademie ist ein Angebot für junge
Menschen, um ein Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Jeder bringt das Wissen aus seiner
Ausbildung oder seinem Studiengang mit. So können wir
Erfahrungen austauschen und vom verschiedenen Wissen
aller profitieren. In diesem Jahr wollen wir uns einem der
UN-Entwicklungsziele „Responsible Consumption and
Production” widmen und praktische Ansätze für unseren
eigenen Alltag diskutieren.
Neben den inhaltlichen Programmpunkten gibt es auch
immer wieder Zeiten, in denen man kreativ, handwerklich
oder sportlich aktiv werden, an seiner Hausarbeit weiterschreiben oder einfach entspannen kann. Je nach Lust
und Laune!
Vom 16. bis 19. August 2018 ist jeder zwischen 20 und
30 Jahren eingeladen, der über seinen Tellerrand hinausschauen will. Wir sind gespannt, wohin uns das führt!
Anmeldung: www.nehemia-hof.de
Matthias Horn, Simon Besserer

Herzlich Willkommen,
Sebastian!
seit einigen Wochen lebst du jetzt
schon mit deiner Frau und eurer
Tochter hier in Gnadenthal. Was

waren im Rückblick die wichtigsten
Meilensteine auf dem Weg hier her?
Im Herbst 2009 begann mein Freiwilligendienst in
Gnadenthal. Hier entdeckte ich meine Begeisterung
für die Landwirtschaft und die Freude daran, mit Kindern die Welt zu entdecken. Vor allem aber begeisterte mich Charlotte, die neue Hauswirtschaftskraft im
Nehemia-Hof. Hier begann unser gemeinsamer Weg.
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Weil wir uns auch nach dieser Zeit weiter dort engagiert haben, wurden wir von unseren Eltern und
Freunden gefragt, warum wir nicht einfach nach Gnadenthal ziehen, wenn wir sowieso dauernd dort sind!
2016 startete dann das „Experiment Gemeinschaft“
mit der Gnadenthaler Familiengemeinschaft. Wir bekamen einen sehr offenen Einblick, was es heißen
könnte, hier zu leben. Mich ließ die Frage nicht los:
„Kannst du dir vorstellen, weiter so zu leben, wie du
es gerade tust?“ Nein, das war mir einfach zu wenig.
In Gemeinschaft zu leben ist für unsere Familie gesünder, es hilft uns unsere Stärken auszuleben und auch
andere daran teilhaben zu lassen.
Am 1.1.2017 merkten Charlotte und ich schließlich,
dass wir uns entschieden hatten. Wir wollten es wagen und nach Gnadenthal ziehen. Das Stellenangebot
im Nehemia-Hof bestätigte mich erneut: Es entsprach
sehr meinem Wunsch, wieder mehr mit Kindern und
Jugendlichen zu arbeiten.
Jetzt wohnen wir seit ein paar Wochen hier. Vieles ist
neu und fremd und doch hatten wir das Gefühl wieder nach Hause zu kommen.

Ab Mai kannst du hoffentlich voll in die Arbeit im Nehemia-Hof einsteigen. Auf welche deiner vielen Aufgaben
freust du dich am meisten – und warum?
Ganz klar die Programmarbeit, vor allem die Umweltbildung. Hier kann ich mein Wissen als Landwirt mit
meinem Wiedenester Studium verbinden. Es macht
Spaß die Kinder dafür zu begeistern, die Welt zu entdecken. Manchmal sind mir dabei Momente gegönnt,
in denen ich merke, dass die Kinder einen anderen
Blick auf die Welt, auf sich selbst und/oder auf Gott
bekommen. Solche Erlebnisse motivieren mich sehr
und ich zehre lange davon.

Wir freuen uns dass du nun hier im Nehemia-Hof angekommen bist und dich mit Herzblut in die Aufgaben stürzt!
Gottes Segen für deinen Dienst und für euch als Familie in
der Gemeinschaft.
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Geänderte Öffnungszeiten in unserer Buchhandlung
Mo: geschlossen, Di-Fr: 10-12 und 16-18 Uhr,
Sa: 10-12 Uhr, So: 11.30-12.30 Uhr
Wenn Sie als Gast kommen, bestellen Sie gerne vorher
Ihre Bücher unter buchhandlung@jesus-bruderschaft.de.
Alternativ schicken wir Ihnen Ihre Bücher auch gerne zu.

Eine neue Schwesternleitung?!
Als Sr. Michaela vor etwa zwei Jahren davon sprach, die
Leitung allmählich abzugeben, standen wir vor einer Aufgabe, die wir aus damaliger Sicht nicht lösen konnten.
Keine von uns sah sich in der Lage, in ihre Fußstapfen zu
treten.
In mehreren Schwesterntreffen haben wir uns auf einen
gemeinsamen Prozess eingelassen und suchten uns zunächst Begleitung.
U. und M. Schmidt unterstützten uns bei unserem ersten
Treffen und ermutigten uns im Sinne von: „Gott kennt
schon die Lösung …“ - wir müssen sie quasi herausschälen wie aus einer vielschichtigen Hülse. Dazu gehörte besonders, dass wir alle sehr offen miteinander gesprochen
haben.
Welche Aufgaben gehören in den Bereich der Schwesternleitung? Dieser Einstiegsfrage stellten wir die Begabungen
aller Schwestern gegenüber. Ein erster Schritt…
Bei den Folgetreffen stand uns Sr. E. M. Sauter zur Seite. Auch ihr ist es gelungen, unserer gemeinsamen Arbeit
eine geistliche Ausrichtung zu geben. So kristallisierte sich
die Idee einer Teamleitung heraus. Der Gedanke war gesät
und konnte langsam unter uns reifen. Wir waren sehr froh,
als sich Sr. Michaela bereit erklärte, für eine Übergangszeit
von drei Jahren zur Verfügung zu stehen.
Schließlich fanden auch Sr. Edeltraud und Sr. Birgit-Salome
ein Ja. Die Schwestern bestätigten dieses Ja mit einer
Wahl, einen Segen erhielten die drei während eines internen Gottesdienstes.
Wir sind sehr dankbar für Gottes Geist, der uns Schritt für
Schritt geleitet hat, und für unsere ersten positiven Erfahrungen in der gemeinsamen Schwesternleitung.
Sr. Birgit-Salome Wiedenmann
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Kultur
(s. auch: www.kloster-gnadenthal.de: Veranstaltungen)

Samstag, 14. Juli 2018, 14.30 Uhr: Kaffee-Haus-Musik –
ein Benefizkonzert zugunsten des Schwesternhauses: mit
Clemens Bittlinger, Gesang und David Kandert, Percussion
Freitag, 3. August 2018, 20 Uhr: Konzert mit dem Trio einklang (Pop, Soul und Jazz): Ann-Kristin Lauber, Gesang,
Dominik Schreiber, Piano, und Christoph Keßeler, Drums.
Freitag, 31. August 2018, 20 Uhr: Benefizkonzert zugunsten
der Stiftung Kloster Gnadenthal: Internationales Kammerkonzert mit Musikern aus Italien, Polen, Deutschland
Donnerstag, 6. September 2018, 20 Uhr: Vortrag mit Pfrin.
Susanne Storck: Vom Konflikt zur Gemeinschaft – ökumenischer Dialog als gemeinsame Suche nach der Wahrheit
des christlichen Glaubens – ist das möglich?
Freitag, 21. September 2018, 18 Uhr: Vernissage „Alles
fließt“ mit Bildern von Dr. Margit Dries. Ausstellungsdauer:
21. September bis 15. Oktober 2018.
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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.

Verbindlichkeiten der Weggemeinschaft
• Geistliches Leben in der Art der Jesus-Bruderschaft
– Persönliche Jesus Beziehung
– Offenheit für Christen aller Konfessionen
(das Anliegen der versöhnten Vielfalt)
– Persönliche Übernahme des Einheitsgebets
– Bewusste Mitgliedschaft in Kirche und
Gemeinde vor Ort
• Tägliche Zeit mit Gott
• Offenheit für geistliche Begleitung/Seelsorge
• Finanzielle Unterstützung je nach
persönlicher Möglichkeit
• Mindestens zwei Zeiten pro Jahr in einem
der Orte der Jesus-Bruderschaft
– einmal zum Empfangen
– einmal zum Dienen und Geben
• Das „Selbstverständnis der Jesus-Bruderschaft”
bejahen und im Herzen tragen
© Jesus-Bruderschaft Gnadenthal,, 3. Oktober 2009

