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Victoria Reisz von der Gnadenthaler Jugendgemeinschaft
hat Br. Franziskus und Hans Fischer nach Makak begleitet.
Ohne Berührungsängste hat sie die Gemeinschaft mit
unseren afrikanischen Geschwistern dankbar erlebt. Auch
in Makak wächst eine junge Generation heran, die sich
vom Evangelium bewegen lässt.
Auch in unseren Gästehäusern und in Latrun schenkt Gott
immer wieder neues Leben.

Liebe Freundinnen und Freunde,
Sie werden sich gewiss mit uns freuen, wenn Sie lesen, was
in den letzten Jahren mit der Gnadenthaler Jugendgemeinschaft unter uns gewachsen ist.
Es ist eine Gemeinschaft junger Erwachsener, die sich während ihrer Ausbildungs- und Orientierungsphase der JesusBruderschaft zugeordnet haben. Einige sind ehemalige
Freiwillige unterschiedlicher Jahresteams oder auch
Studenten, die in Gnadenthal in unseren Familien aufgewachsen sind. Alle haben unter uns geistliche Impulse
empfangen, leben als engagierte C
 hristen und kommen
immer wieder gerne nach 
Gnadenthal zurück, sowohl
zum gemeinsamen Austausch und Gebet, aber auch um
vielfältig Kinder- und Jugendfreizeiten mitzugestalten und
Verantwortung zu übernehmen.
Wie Lukas Sprenger in seinem Beitrag schreibt: Diese
vielen jungen Menschen voller Potenzial sind nicht nur
Zukunftsperspektive, sondern schon jetzt ein prägender
Teil unserer Gemeinschaft.
Martin Hinz gibt uns einen sehr persönlichen, lebendigen
Einblick wie er sein „geistliches Erbe“ empfangen hat:
Klarheit und Weite.
Inzwischen haben Einzelne ihr Studium oder ihre Ausbildung
bereits abschlossen und machen erste Berufserfahrungen.
Auch manche schöne Hochzeit durften wir schon miteinander feiern. Nach und nach kommen die Fragen auf, wie das
weitere Engagement aussehen kann.
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Wir grüßen Sie aus unseren Orten, dankbar und
zuversichtlich.
Im Namen aller unserer Geschwister und Mitarbeiter

Br. Viktor Voss
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Ein persönlicher Blick
auf die Entstehung
der GJG (Gnadenthaler
Jugendgemeinschaft)
Zwölf Jahre ist es nun her, mein
Freiwilliges Soziales Jahr in Gnadenthal. Ein Jahr intensiven
Mitlebens in einer besonderen
Gemeinschaft, geprägt werden und
prägen, ein Teil davon sein. Wertvolle Freundschaften entstehen und auch ein geistliches
Zuhause. Und dann? Alles vorbei? Ist es nicht möglich,
weiterhin ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein, ohne unbedingt an diesem Ort zu leben und mich mein ganzes Leben
zu binden?
Wie sich in den kommenden Jahren herausstellen sollte,
gingen diese Fragen nicht nur mir durch den Kopf. Diese Fragen gab es schon mehr oder weniger intensiv seit
Beginn der Jesus-Bruderschaft. Und nun? Um es kurz zu
machen: Es entsteht in einem längeren Prozess 2009 die
"Weggemeisnchaft der Jesus-Bruderschaft". Da ich an
diesem Entstehungsprozess mitarbeiten durfte, war mir die
Weggemeinschaft von Anfang an sehr vertraut. Dass ich
seither das jüngste Mitglied der Weggemeinschaft bin (was
sich erfreulicherweise in diesem Jahr ändern wird) zeigt,
dass dieser Weg, ein Teil der Jesus-Bruderschaft zu sein,
für die „jüngere Generation“ nicht der passende war, obwohl die oben erwähnten Fragen auch von den Mitlebenden und den in Gnadenthal aufgewachsenen Kindern der
kommenden Jahre gestellt wurden. Gründe hierfür liegen
unter anderem in der h ohen Verbindlichkeit (z.B. Bindung
für fünf Jahre) und dem aus Sicht der Jüngeren „hohen“
Altersdurchschnitt der Mitglieder. Eine große Offenheit
der Mitglieder der Weggemeinschaft gegenüber der jüngeren Generation besteht jederzeit, dennoch ist klar: Die
Jüngeren beschäftigen sich meistens nicht mit Themen wie
Eintritt in die Rente oder Pflege der Eltern, sondern eher
mit der Frage: Welchen Lebensweg und welche Lebensform möchte ich einschlagen? Kurz gesagt handelt es sich
um zwei sehr unterschiedliche L ebenswelten.
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In einem erneuten längeren Prozess entstand aus dieser
Feststellung heraus 2013 ein neues „Gefäß“ zur Sammlung: die Gnadenthaler Jugendgemeinschaft (GJG). In
Anlehnung an das Selbstverständnis der Weggemeinschaft
entstand das Selbstverständnis der GJG, vom Anliegen
her identisch, aber den Lebensumständen der Jüngeren
angepasst. Wie schon bei der Weggemeinschaft machte
die schnell wachsende Zahl der Mitglieder in der GJG
deutlich, wie groß das Interesse und das Bedürfnis auch
für die jüngere Generation war und ist, ein Teil der JesusBruderschaft sein zu können. Man könnte jetzt noch viel
über den Entstehungsprozess der GJG schreiben. Es gibt
da eine ganze Menge netter Geschichten wie auch herausfordernder Ereignisse, aber im Grunde genommen ist
dieser Entstehungsprozess nicht abgeschlossen, sondern
die GJG entwickelt sich durch die Persönlichkeit eines jedes
Mitgliedes ständig weiter.
Für mich persönlich geht der Weg der Mitgliedschaft in
der GJG in diesem Jahr zu Ende. Die Findungsphase nach
Definition der GJG ist abgeschlossen und das angestrebte
Maximalalter überschritten. Durch die Weggemeinschaft
bleibe ich weiterhin Teil der Jesus-Bruderschaft. Wie auch
immer sich die GJG in den nächsten Jahren entwickeln
wird, sie bleibt ein Herzensanliegen, und es gilt, sie in jeder
erdenklichen Form zu unterstützen und zu fördern. Diese
vielen jungen Menschen voller Potenzial sind nicht nur
Zukunftsperspektive, sondern schon jetzt ein prägender
Bestandteil der Jesus-Bruderschaft.
Lukas Sprenger
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Einblick in „les jeunes
Mawanda“ – die jungen Mawanda
Im Juli diesen Jahres waren
Br. Franziskus, Hans Fischer und
ich für zehn Tage in Makak auf
dem Nkong-Ngi. Herzstück dieser Reise war die Aufnahme von
sieben neuen Mitgliedern in die
Association Weggemeinschaft,
genannt „Mawanda“. Zwei davon w
 aren 
ungefähr in
meinem Alter – sie sind die jüngsten derer, die an jenem
Samstag Teil der Jesus-Bruderschaft wurden: Margaret
Ngo Bikoe und Jean Samuel Kinang. Mit beiden hatte ich
Gelegenheit, mich zu unterhalten.
Margaret kam für die Feier der Aufnahme für ein paar Tage
mit dem Zug nach Makak. Es war möglich, sich mit ihr auf
Deutsch zu unterhalten, da sie Germanistik studiert. Als ich
im Abendgebet neben ihr saß, war ich beeindruckt, dass
sie die Gebete durchweg auswendig konnte und auch die
Liturgie in ihr lebte. Wie steht Margaret zur Jesus-Bruderschaft? Im Gespräch erzählt die Zwanzigjährige, dass sie
sieben Jahre bei Schwester Gisela gelebt hat – sie kam mit
neun Jahren zu ihr. In dieser Zeit hat sie Orientierung gefunden in den Gebeten, sodass sie ein Teil von ihr wurden.
Sie sagt, dass sie mit als Teil der Mawanda das weitertragen möchte, was in ihr zu leben begonnen hat.
Jean Samuel, genannt Jean Sam, wuchs auf dem
Nkong-Ngi auf, da er der Sohn des ehemaligen Pastors
der dortigen Gemeinde ist. Vor drei Jahren begann er,
sich selbst für die „Mission Makak“ zu interessieren, war
häufiger zu Besuch. Momentan lebt er auf dem Gelände,
bereichert die Gebetszeiten durch musikalische Begleitung
und den Alltag durch Gesang. Auf die Frage, was für ihn
das Ausschlaggebendste für den Eintritt in die Gruppe der
Mawanda sei, antwortet der 26-jährige: „In der Bibel ist
die Rede von der nach Freiheit seufzenden Schöpfung. Dies
findet sich wieder im Einheitsgebet. Die Sehnsucht nach
der Erlösung der Kinder Gottes berührt mich – und jetzt die
Gewissheit, auch auf anderen Kontinenten Geschwister zu
6

haben, die sich ebenfalls danach sehnen.“
Besonders durch den Kontakt mit den Beiden überkam mich direkt ein Gefühl der Verbundenheit: Die mir
vertrauten Gebete in einer anderen Sprache auf einem anderen Kontinent von Herzen gemeinsam zum dreieinigen
Gott beten. Gänsehaut pur.
Victoria Reisz

Herr Jesus Christus,

Einheitsgebet

Nach: Bruderschaft v. g. L.; aktuelle Fassung: 16. Juli 2014

Herr Jesus Christus,
wir beten dich an und danken dir,
denn du hast die Welt erlöst
		
in deiner Menschwerdung,
		
in deiner Hingabe bis zum Tod am Kreuz
		
und in der Kraft deiner Auferstehung.
Die erlösende Kraft deiner Liebe,
erneuere uns und alle Menschen,
		an allen Orten,					
		zu allen Zeiten, 				
		
mit allen ihren Anliegen.			
Sie erfülle Israel, dein ersterwähltes Bundesvolk,
und das Land seines Erbes
und die ganze Schöpfung,
die sich nach Freiheit sehnt!
Vor allem erneuere die erlösende Kraft deiner Liebe
unser Verhältnis zu dir und zueinander.
Vereine uns alle mit dir und miteinander
in der unzertrennlichen Gemeinschaft
der Liebe deines Herzens,
die alle und alles umfasst,
zur Ehre Gottes des Vaters,
zum Kommen seines Reiches,
zu aller Heiligen und der Engel Freude
und zu unserem ganzen Heil
		
an Leib, Seele und Geist,
		
mit Hab und Gut,
		
in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft,
dass der Wille des Vaters geschehe
wie im Himmel so auf Erden.
Amen.
7
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Fenster nach Gnadenthal

Gibt´s bei euch zu Hause überhaupt elektrisches Licht? –
Nachdem in meiner Schulklasse durchgesickert war, dass
ich aus G
 nadenthal komme, diesem ominösen Kloster hinterm Berg, und wir keinen Fernseher hatten, kamen solche
Fragen auf, nicht selten mit spöttischem Unterton. Nein,
bei uns herrscht finsteres Mittelalter und die Inquisition
steht morgen bei dir vor der Tür! Das wäre vielleicht eine
schlagfertige Antwort gewesen. Immerhin - die Tradition
des Klosters und der Tageszeitgebete reicht zurück bis ins
Jahr 1235. In kultureller Hinsicht jedoch erschien mir Gnadenthal keineswegs in dem Sinne traditionell zu sein wie
etwa die Amish People. Wenn ich an „Tradition“ denke,
fällt mir am ehesten die Feier zur Begrüßung des Sonntags
ein, ohne die auch uns Kindern am Samstagabend eindeutig etwas fehlte.
Geradezu progressiv hingegen waren Jugendgottesdienste
wie auch die sich etablierende Jugendarbeit im NehemiaHof. Und es war genial, da mit dabei zu sein, mitzugestalten, mich auszuprobieren bei Freizeiten und in der
Jugendband; da wurde mir wirklich was zugetraut. All das
hat bei mir Selbstvertrauen und Berufswahl (ich studiere
evangelische Theologie auf Pfarramt) maßgeblich positiv
beeinflusst.
Darüber hinaus habe ich den Wert von Gemeinschaft
quasi in die Wiege gelegt bekommen: Gemeinsame Feste,
Arbeitseinsätze, Freizeiten. Wo Menschen zusammenkommen, blüht das Leben auf. Auch unter Glücksforschern ist
Konsens, dass es in p uncto Zufriedenheit maßgeblich auf
gute Beziehungen ankommt. Und ich kann bestätigen,
dass die erfülltesten Momente meines Lebens sich auf
8

Jugendfreizeiten ereigneten. Das nicht konfliktfreie, aber
doch gute und wertschätzende Miteinander hob sich so
gewaltig ab von meinem Erleben säkularisierter und individualisierter Gesellschaft im Kontext Schule.
Wo wird ein Mensch wirklich gesehen?
Die Beantwortung dieser Frage scheint mir für den missionarischen „Erfolg“ der Kirchen in gelebter Nächstenliebe
und Verkündigung maßgeblich zu sein. Ich selbst habe bei
Jugendfreizeiten gemerkt, wie gut die Mitarbeiter mit mir
umgehen und davon gehört, dass dieser Gott, von dessen
Existenz ich durchaus ausging, mich auch persönlich kennt
und annimmt so wie ich bin, ganz unabhängig von meiner
Coolness oder Leistung, dass ich in allen Fehlern und Zweifeln an mir und dem Leben dieser Welt bei ihm geborgen
bin. Mich lässt das damals wie heute nicht kalt!
Ebenso wenig auch, wenn ich im schönen Schwabenländle
zwischen die Fronten von Konservativen und Liberalen
gerate oder im Studium allerlei aberwitzige rationalistische
Wunder“erklärungen“ lese. In solchen Momenten weiß ich
mein „geistliches Erbe“, die Klarheit und Weite der Jesus-
Bruderschaft zunehmend zu schätzen.
Br. Andreas erläutert diese in die Architektur des Brüderhaus-Gottesdienstraumes inkarnierte Theologie bei einer
seiner berühmten Führungen ungefähr folgendermaßen:
In der Mitte steht Jesus, das Licht der Welt (dargestellt
durch die Kerze). Je näher ich bei ihm bin, desto weniger
Platz bleibt für Anderes, die zwölf Dreiecke des Grundrisses
werden an dieser Stelle ganz eng. Aber wenn ich dort bin,
wird es weit, und der Panoramablick durch die etagenhohen Fenster wird mir zur Mahnung, meine Vorhänge nicht
allzu schnell vorzuziehen gegenüber meinen „fremden
Brüdern.“ Ökumene in versöhnter Vielfalt – das ist auch
meine Vision für Kirche des 3. Jahrtausends, und nicht zuletzt deswegen bin ich in der Gnadenthaler Jugendgemeinschaft.
Martin Hinz
9
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DANK und BITTE im Herbst 2018
Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,
wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich dürre Wiesen
und Felder, braune Blätter an den Bäumen … Zum Zeitpunkt der Erstellung der Gnadenthaler Impulse hat es hier
lange nicht geregnet, und wenn, dann waren es nur wenige Tropfen.
Ganz anders sieht es bei den Spenden aus: insbesondere im Blick auf den Nehemia-Hof haben wir durch Sie so
etwas wie einen warmen „Landregen“ erlebt, der erste
Schritte ermöglicht. Dafür einen ganz herzlichen Dank,
auch für Ihre finanzielle Hilfe zur Landschaftspflege, zur
Öffentlichkeitsarbeit und für den großen Bereich „wo am
nötigsten“! Ohne Ihre Hilfe wäre Vieles nicht möglich …
Dankbar sind wir auch, dass wir eine sehr schöne Kinderfreizeit hatten, bei der viele junge, hochmotivierte
Mitarbeiter den Kindern einen Teil der Apostelgeschichte
nahegebracht haben, gewandert sind, eine Nacht im Freien
übernachtet haben. Die Kinder sind begeistert wieder nach
Hause gefahren.

Im Haus der Stille
Im Haus der Stille
stehen Arbeiten an,
für die wir Unter
stützung
brauchen:
in den 
kleineren
Gruppenräumen ist der
Holzboden 
rissig und
teilweise locker – hier
wollen wir die Fußböden renovieren. Es finden ja n eben
den Stillen Wochenenden auch viele Ver
anstaltungen
statt, für die kleinere Räume gebraucht werden, z.B.
parallel durchgeführte Schulungen oder Tagungen von
Kirchenvorständen. Wenn Sie sich an diesen Kosten beteiligen wollen, nennen Sie bitte die Projekt-Nr.: 8730.
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Nehemia-Hof
Im Nehemia-Hof haben die Arbeiten im Rahmen
des erweiterten Brandschutzes begonnen: Sockel
für Rauchmelder werden montiert, die Verkabelung
geht gut voran, und so passieren schon einige Dinge, die
bei laufendem Betrieb möglich sind. Für große Maßnahmen
haben wir im November ein paar Wochen geschlossen, um
zügig vorankommen zu können, ohne Kinder dabei in Gefahr zu bringen oder den Ablauf von Freizeiten zu stören.
Da uns dieses Projekt erheblich belastet, nenne ich Ihnen
noch einmal die entsprechende Projekt-Nr.: 8720.
Ich wünsche Ihnen und uns einen bunten Herbst, der
neben Sonne auch genügend Regen bereithält, damit sich
die Flächen der Landwirtschaft wieder erholen können.
Herzlichen Dank für Ihre Begleitung, Ihr persönliches
Kommen nach Gnadenthal, Ihr Gebet und auch Ihre G
 aben!
Ihre

Jutta Ebersberg

Vorstand des Jesus-Bruderschaft e.V.
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Begegnungen in Latrun

Es ist 10. Mai, Christi Himmelfahrt. Heute bekommen wir
Besuch: 18 Lehrer 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 öfters in Latrun zu Gast. Wir sitzen in unserer großen
Halle zusammen und erzählen über unseren Auftrag der
Versöhnung, singen und beten miteinander und tauschen
aus, was uns bewegt. Es ist ein frohes Zusammensein. Ich
erzähle von der Aufbauarbeit in der Anfangszeit, von Abu
Issa unserem damaligen Mitarbeiter und Freund aus Beit
Sahur. Durch seinen Einsatz, unterstützt von arabischen
und auch deutschen jungen Helfern, verwandelte sich der
Schutthügel über der Kreuzfahrerhalle durch mühevollen
Einsatz über mehrere Jahre in das, was er heute ist. Da
meldet sich eine Frau und stellt sich als eine der Enkelinnen
von Abu Issa vor, der heute 97 Jahre alt ist. Gerne will sie
ein Foto von uns Brüdern machen und als Geschenk zu
ihrem Opa von der Fahrt mitbringen. Gestärkt durch den
guten Latruner Zitronensaft zieht die Gruppe am späteren
Vormittag nach Jaffo weiter.
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Anfang Juli empfangen wir Ilse und Manfred Mohr, die
uns für die nächsten Wochen im Latrun-Team unterstützen
werden. Dies machte es möglich, dass Roos und Remi eine
Woche später ihren wohlverdienten Urlaub antreten konnten. Wir freuen uns! Manfred und Ilse kommen aus dem
fränkischen Ort Leutershausen, wo es einst eine jüdische
Gemeinde gab. Sie interessieren sich für die 
Wurzeln
jüdischer Geschichte in ihrem Ort. Auf Spurensuche stießen sie auf Ilse Unger, die in Herzlia in Israel wohnt. Sie
besuchten sie während ihres Latrunbesuchs im Herbst
letzten Jahres. Daraus wuchs eine herzliche Beziehung und
Freundschaft.
Heute steht Ilse Unger im 95. Lebensjahr. Wir laden sie
mit ihren Töchtern und Schwiegersohn zum Mittagessen
nach Latrun ein – ein besonderer Besuch. Sie erzählt
Br. Friedrich:

„Ich kam im August 1939 kurz vor Kriegsbeginn als 15jähriges jüdisches Mädchen mit einer
Jugend-Alijah nach Israel. Ich war Augenzeugin der Reichspogromnacht am 9. November 1938 in Nürnberg, wo ich
mit anderen jüdischen Mädchen in einem Internat oberhalb der Synagoge wohnte. Ein Photograph des „ Stürmer“
wollte uns Mädchen vor der brennenden 
Synagoge
fotografieren. Mich aber schickte er weg, weil ich mit
meinen blonden Haaren und langen Zöpfen zu deutsch
aussah. Meine Eltern und mein jüngerer Bruder sind im KZ
umgekommen.“
Für alle Beteiligten war der Besuch eine große Bereicherung.
Br. Stephan Seidtlitz
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Haus der Stille
Liebe geht bekanntlich durch
den Magen. Auch während
einer Einkehrzeit als Gast sind
die Sinne besonders beteiligt,
man freut sich über schöne
Räume, ein ruhiges Zimmer und
vor allem über gutes Essen!
Heute wollen wir eine Mitarbeiterin und einen Mitarbeiter vorstellen, die meist hinter
den Kulissen für das „leibliche
Wohl“ sorgen.
Elke Hinz, gehört zu unserer
Familiengemeinschaft und arbeitet schon über 20 Jahre in
unseren Gästebetrieben.
Elke, was macht dir nach vielen Jahren Gästearbeit
noch immer Freude?

Immer wieder neue Mitarbeiter ins Team zu integrieren
und sie für unseren Auftrag zu sensibilisieren, mit
hineinzunehmen.
Der direkte Kontakt zu den Gästen, z.B. bei Absprachen für
Sonderverpflegung, zu merken: das fördert gegenseitiges
Vertrauen.
Die komplexe Arbeit optimal zu gestalten.
Ansprechende und schöne Aufschnittplatten zu legen.
Seit ca. zwei Jahren haben wir die Versorgung unserer
beiden Gästehäuser Nehemia-Hof und Haus der Stille
zusammengelegt. Gekocht wird seither hauptsächlich
im Haus der Stille. Bewährtes und Abwechslungsreiches findet immer wieder Einzug in den Speiseplan.
Wie schafft man den Spagat kindgerechter Gerichte
und das, was E rwachsene gerne essen, unter einen Hut
zu bekommen?

Mit Kreativität! Und
auszuprobieren…

immer

mal

etwas

Neues

Seit etwa einem Jahr
arbeitet Francesco Sostanza
als Koch bei uns im Haus
der Stille.
Francesco, wie lange übst
du deinen Beruf schon aus
und welche Erfahrungen
haben dir für die Arbeit
in einem Gästebetrieb wie
unserem geholfen?

19 Jahre!
Insgesamt habe ich in den
unterschiedlichen Arbeitsbereichen einen reichen Erfahrungsschatz gesammelt.
Insbesondere die Arbeit in der Hotelerie hat am meisten
Ähnlichkeit mit unserem Betrieb hier und kommt mir dafür
zugute.
Hin und wieder hast du bei uns schon für Familien
feiern gekocht und dafür wurde mit den Gastgebern
ein Menü zusammengestellt. Würdest du das gerne
häufiger machen, um ab und zu etwas Besonderes zuzubereiten?

Ja, natürlich! Ab und zu mal etwas Außergewöhnliches
macht den Reiz aus.
Im vergangenen November bist du zum zweiten Mal
Vater geworden. Im April habt ihr in Gnadenthal die
Taufe eures Sohnes gefeiert. So haben deine Verwandten und Freunde einen Eindruck von deinem neuen
Wirkungsfeld bekommen. Kannst du dich an etwas
erinnern, das deinen Gästen besonders aufgefallen ist?

Die Kirche, der Raum für die Feier und der Kreuzgang…
alles war in unmittelbarer Nähe. Die Kinder waren

besonders vom Kuhstall begeistert.
Ich muss sagen, wenn ich auf meinem Weg zur Arbeit nach
Gnadenthal reinfahre, spüre ich hier eine gute Atmosphäre.
Vielen Dank für das Gespräch!
Sr. Birgit-Salome Wiedenmann
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Volle Kraft voraus!

Mit dem dies
jährigen Familien
forum starte
ten 
unsere
sechs Jahresteamer in ihren Freiwilligendienst: Anna
Greib, Rebekka Reimer, Rebecca Ruth, Samuel Karsten,
Pua Graubner, 
Bernhard Kühnert. Wir freuen uns über
die tatkräftige U
 nterstützung und w
 ünschen den Sechs
ein 
segensreiches Jahr mit guten 
Begegnungen und
Orientierung für die persönliche Z ukunft!
Dortje Gaertner

Jugendreferentin

Die KonFi-Camps – ein Erlebnis für
Pfarrer und Gruppe
Der Nehemia-Hof bietet seit mehreren Jahren sogenannte
KonFi-Camps an. Da ist es an der Zeit, darüber zu berichten,
wie die KonFi-Camps angenommen werden und wie sie sich
entwickelt haben.
Zu den KonFi-Camps kommen Konfirmandengruppen oder
Firmbewerber aus der Region oder auch von weiter her –
in der Regel für ein Wochenende. Es werden dann unterschiedliche sportliche und kreative Angebote sowie Themeneinheiten mit Tiefgang von den hiesigen Mitarbeitern
angeboten. Miriam Hundt gehört zur Familien-Kommunität
und arbeitet seit 2011, der Zeit, in der die KonFi-Camps aufkamen, mit. Sie erzählt, wie im Team die ersten Themeneinheiten mit jeder Menge Kreativität entwickelt wurden. Auch
die Gnadenthaler FSJ’ler wurden und werden in die Entwicklung der KonFi-Camps mit eingebunden. Die Bausteine werden beständig überarbeitet, wofür auch die Rückmeldungen
der Pfarrer berücksichtigt werden.
Mit den KonFi-Camps wird das Ziel verfolgt, auf den Glauben
16

neugierig zu machen und verantwortungsvolles Handeln zu
fördern. Das Angebot entlastet die Pfarrer, da sie während
des KonFi-Camps nicht die gesamte Verantwortung für das
Programm tragen, wobei natürlich im Vorfeld Absprachen
mit ihnen getroffen werden und sie und ihre Mitarbeiter
auch an den Teambesprechungen teilnehmen und zum Teil
auch eigene Programmpunkte durchführen. Die Rückmeldungen fallen positiv aus. Viele der Jugendlichen schätzen
die Zeit und berichten teilweise davon, dass sie mehr von
Gott erfahren und mit ihm erlebt haben. Miriam Hundts persönliches Highlight ist der Gebetsabend mit verschiedenen
Gebetsstationen, an denen die Jugendlichen kreativ ins
Gebet kommen können. Es ist für sie immer berührend, zu
sehen, wie die Jugendlichen Gott begegnen, außerdem ist
sie begeistert von der Gemeinschaft.
Das sind auch die Punkte, die Rebecca Ruth nennt. Sie kam
2014 als Teilnehmerin mit ihrer Konfirmandengruppe. Die
Gruppe konnte stärker zusammenwachsen, und die Gebetsnacht hat einige der Jugendlichen geprägt. Sie erinnert
sich auch an ein intensives Gespräch mit einem FSJ’ler. Als
Ergänzung zum KonFi-Camp bot ihre Kirchengemeinde
später noch eine Orientierungsfahrt zum Nehemia-Hof an.
Mittlerweile ist Rebecca Ruth auf mehreren KonFi-Camps
als Begleiterin dabei gewesen und ist jetzt für ein Jahr in
Gnadenthal als FSJ’lerin anzutreffen.
Solche und andere Geschichten zeigen das Potential der
KonFi-Camps, das genutzt und weiterentwickelt wird. Das
nächste Projekt ist die Weiterentwicklung des Gottesdienstes, der am Sonntag des KonFi-Camps stattfindet. Wir freuen uns auf die weiteren Jugendlichen, die kommen werden,
und die Erfahrungen, die wir mit ihnen teilen dürfen.

Die heißeste Woche des Jahres!
Ein Blick hinter die Kulissen des
Familienforums.
In keiner Woche ist in Gnadenthal mehr los. 130 Kinder,
Jugendliche und Erwachsene verbringen eine Woche gemeinsamen Aktivurlaub zwischen Kuhstall, Klosterkirche
und Cocktailworkshop. Dafür ist Gnadenthal wie gemacht.
Die Klosterkirche wird neu bestuhlt, Seminarräume werden
zu Essräumen und sowohl die Brüder als auch viele
Familien im Dorf nehmen Gäste auf. Kiloweise Bastelmaterial, tonnenweise Holz, alles was man für ein Riesenbaumhaus, eine Poolparty oder die Mosegeschichte braucht: die
Packliste ist meterlang.
Hinzu kommt ein großes Team hoch
motivierter, zumeist
e
hrenamtlicher
Mitarbeiter: 
Gnadenthaler, GJG-Mitglieder,
erfahrene Teilnehmer, das brandneue

Jahresteam und eingeladene Experten
für Baumhausbau und Erwachsenenprogramm. Sie alle s orgen für vielfältige
Angebote, morgens geistlich, geistig
mit der Erarbeitung der Mosegeschichte
– aufbereitet für sechs Altersgruppen. Nachmittags praktisch, sportlich bei den zahlreichen Workshops. Abends
Eheabend, Begegnungsrunden, Konzert und eine gigantische Poolparty mit Wasserschlacht. Das Familienforum
ist ein Schmelztiegel für Beziehungen und Freundschaften.
Familien aus unterschiedlichsten christlichen Hintergründen kommen, um persönlich aufzutanken, vom gegenseitigen Austausch und den Impulsen zu profitieren und
altersübergreifend miteinander Leben, manches Leid und
viel Freude zu teilen. So werden sie zur Großfamilie – ideell
und praktisch. Das
ist Familienforum in
Gnadenthal in der
heißesten Woche des
Jahres.

BUCHHANDLUNG
GEÄNDERTE ÖFFNUNGSZEITEN DER
8 Uhr,
Mo: geschlossen, Di-Fr: 10-12 und 16-1
Sa: 10-12 Uhr, So: 11.30-12.30 Uhr
gerne vorher Ihre Bücher
Wenn Sie als Gast kommen, können Sie
. bestellen. Alternativ
ft.de
scha
unter buchhandlung@jesus-bruder
zu.
e
gern
auch
er
Büch
Ihre
schicken wir Ihnen

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

Freitag, 21. September 2018, 18 Uhr: Vernissage „Alles
fließt“ mit Bildern von Dr. Margit Dries. Ausstellungsdauer:
21. September bis 15. Oktober 2018.
Sonntag, 7. Oktober 2018, 10-15 Uhr Apfelfest
10 Uhr Gottesdienst im Brüderhaus, ab 12 Uhr Köstlichkeiten und Aktivitäten rund um den Dorfplatz
Freitag, 28. Oktober 2018, 19 Uhr: Vernissage „Lichtung“
mit Bildern von Renate Kuby. Ausstellungsdauer:
28. Oktober bis 2 Dezember 2018.
Freitag, 2. November 2018, 20 Uhr: Weinseminar in der
Galerie Kloster Gnadenthal: Es erwarten Sie insgesamt
12 Proben exzellenter Bio-Weine und Bio-Sekt. Wir reichen
dazu kleine Leckereien. Seminargebühr: 15 € - Anmeldung
erforderlich.
Freitag, 30. November 2018, 19.30 Uhr: Vortrag „200
Jahre Stille Nacht, heilige Nacht“: Pfr. Wolfgang Plodek;
Beitrag zur Kostendeckung: 2 €.
Samstag, 8. Dezember 2018, 12.30-18 Uhr: Adventsmarkt:
„Begegnung im Advent“ – ausführliche Informationen
dazu in den nächsten Gnadenthaler Impulsen.
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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.

A
zugemein-
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samschaft.

jugendlich- tmit-
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Monika Rörig

