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Liebe Freundinnen und Freunde,
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“,

sagt Jesus in Johannes 6,37. Das ist die Jahreslosung, die
über unserem Jahr mit seinen vielfältigen Gefahren und
Herausforderungen steht. Mögen auch wir die nicht abweisen, die zu uns kommen, vor allem nicht die Flüchtlinge
aus der Ukraine mit ihren schweren und bedrängenden
Schicksalen.
Jesu Einladung gilt bedingungslos. Nachdem wir in den
ersten Gnadenthaler Impulsen dieses Jahres uns bewusst
gemacht haben, dass es Schwellen zu überschreiten gilt,
wenn wir dem Angebot Gottes folgen, war das Thema
des zweiten Heftes „angekommen“. Sind wir bei Gott angekommen, dürfen auch andere bei uns ankommen. Die
offene Tür bei Gott öffnet auch unsere Türen für andere.
Deshalb geht es in diesem Heft um Gastfreundschaft.
Schon das Titelbild mit dem gedeckten Tisch lädt uns ein
und weckt in uns den Wunsch, sich dazuzusetzen. Er ist
offensichtlich für die Sonntagsbegrüßung hergerichtet: Da
empfangen wir den Sonntag als das Geschenk Gottes an
uns, und gleichzeitig empfängt uns Gott in dieser Feier und
gibt uns einen Vorgeschmack auf Seine Gastfreundschaft
bei sich.
Auf den ersten Seiten finden Sie eine biblische
Betrachtung zum Thema unserer Gastfreundschaft, zu
der wir im Neuen Testament des Öfteren aufgefordert
werden. Geschrieben wurde sie von Manuel Stroech, dem
Hausleiter im Nehemia-Hof, der auf der Hochschule Tabor in
Marburg Theologie studiert hat und der Programmleiter der
Religionspädagogik ist (Seiten 4–5).
Der folgende Beitrag auf Seite 6–7 springt ein wenig aus
der Reihe. Wir wollen Ihnen darin teilgeben an einem
besonderen Projekt in diesem Jahr: In unregelmäßigen
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Abständen gibt es sonntags eine Predigt zu Grundsäulen
unserer 
Spiritualität. Das machen wir zum einen als
Vergewisserung derer von uns, die schon lange dabei sind.
Wir freuen uns aber auch über die jüngeren Ehepaare
und Familien, die in den letzten Jahren zu uns gestoßen
sind (eine davon stellt sich auf den Seiten 8 – 9 vor), und
möchten sie mit dieser Predigtreihe in die Grundlagen unserer Berufung einführen.
Auch in diesem Jahr zieht ein junges Ehepaar mit zwei
Kindern bei uns ein – aber wohin mit ihnen? Unsere Bitte
auf den Seiten 10–11 ist, dass Sie uns darin unterstützen,
ein altes und verwohntes Gebäude herzurichten, damit wir
diese Familie bei uns in Gnadenthal aufnehmen können.
Aus Israel erreicht uns ein Bericht von Sr. Michaela und
Br. Friedrich, die in Kirjat-Jearim Gäste aus der Schweiz
empfangen haben (Seiten 12–13). Welche Art von Gastfreundschaft Pfarrerin Heinke Willms mit ihrem besonderen
Auftrag im Haus der Stille ausübt, berichtet sie auf den
Seiten 14–15. Und wie immer kommt auch der NehemiaHof nicht zu kurz.
Ob Sie Ihren Urlaub noch vor sich haben, oder bereits
wieder in den Alltag eingestiegen sind – wir wünschen
Ihnen allen, dass Sie sich jederzeit und überall von Gott angenommen und empfangen wissen dürfen. Gott segne Sie!
Herzlich
Ihr

Inhalt

4
6
8
10

Herausforderung
Gastfreundschaft
Spiritualität der
Jesus-Bruderschaft

Fenster nach Gnadentahl
DANK und BITTE 		
im Herbst 2022

12
14
16
18		
19		

Gastfreundschaft in 		
Kirjat Jearim

Kirche trifft Kommunität
Nehemia-Hof
Innigkeit der Herzen
Kultur		
Impressum
3

Gnadenthaler Impulse · Herbst 2022

Herausforderung Gastfreundschaft
äste zu haben, kann
G
ganz schön anstrengend
sein: Alles muss blitzblank
sein. Die Schuhe stehen
gerade aufgereiht gleich
neben dem frisch ausgeklopften Schuhabtreter. Die
frisch gepflückten Blumen auf dem Esstisch neben dem
aufwendig zubereiteten Starter des 3-Gänge-Menüs
zeigen, dass sich hier jemand extreme Mühe gegeben hat.
Gäste zu haben, kann aber auch ganz einfach sein: P izza
bestellen, Weinflasche öffnen. Manchmal braucht es nicht
mehr.
Es gibt unterschiedliche Vorstellungen von Gastfreundschaft. Jeder Mensch setzt da andere Maßstäbe an. Kommt
der Bundeskanzler zu Besuch, kocht man ganz anderes
Essen, als wenn die besten Freunde zu Besuch kommen.
Paulus schreibt im Römerbrief: „Eure Liebe soll aufrichtig
sein. Verabscheut das Böse und haltet am Guten fest.
Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern.
Übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung. Helft
den Heiligen, wenn sie in Not sind. Seid jederzeit gastfreundlich.“ (Röm 12,9-10+13)

Paulus schreibt diesen Abschnitt, in dem es nicht um die
Struktur und Aufgaben innerhalb der Gemeinde geht, wie
in den Versen zuvor, sondern vor allem um das Miteinander. Das Leben in Gemeinschaft steht im Fokus und hat dabei eine Überschrift. Denn als Maßstab setzt Paulus gleich
am Anfang die aufrichtige Liebe an.
Aufrichtige Liebe ist keine Liebe, die alle ihre Energie verbrennt, um dem Gegenüber zu gefallen. Sie vergisst nicht
das eigene Ich. Aufrichtige Liebe ist keine Liebe, die über
den anderen hinwegsieht. Sie stellt das eigene Ich nicht in
das Zentrum. Aufrichtige Liebe, wie sie Paulus beschreibt,
ist etwas Gegenseitiges.
Wenn ich nun den Maßstab der aufrichtigen Liebe an die
Gastfreundschaft lege, heißt das für mich, dass Gastgeber
und Gäste nur gemeinsam funktionieren. Die Gastgeber
schätzen wert, dass die Gäste zu ihnen gekommen sind.
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Die Gäste schätzen wert, dass die Gastgeber sich um ihr
Wohl kümmern. Beide schätzen sich gegenseitig wert. Sie
genießen einander. Sie spenden einander Aufmerksamkeit,
Zeit, Wohlwollen. Sie sind gemeinsam auf einem Weg,
auf dem sie sich immer weiter in ihrer Wertschätzung
übertreffen.
Das Schöne an der deutschen Sprache ist, dass sie nicht
immer eindeutig ist. Das Wort „Gastfreundschaft“ liest
man in der Regel so, dass man freundlich zu seinen Gästen
ist. Aber kann man es nicht auch so lesen, dass die Gäste
freundlich sind? Ist es nicht beides: eine Freundschaft?
„Seid jederzeit gastfreundlich“ kann man auch übersetzen
als: „Jagt der Gastfreundschaft hinterher.“. Gastfreundschaft ist kein Zustand, den man einmal erreicht und
dann am Ziel ist. Gastfreundschaft ist ein Prozess, an dem
man gemeinsam arbeitet, lernt, wächst. Es ist vielleicht
anstrengender als so manches Mal Aufräumen, bevor der
Besuch da ist, aber es lohnt sich.
So wie man in der Liebe wächst und immer neue
Facetten davon kennenlernt, ist auch die Gastfreundschaft
ein vielfältiger Raum, den es zu erkunden gilt. Dabei kommt
es nicht darauf an, immer wieder neue Höflichkeitsformen
zu lernen. Es ist
das Wahrnehmen
des Gegenübers,
das Erspüren der
Bedürfnisse, das
Wertschätzen von
Werten und Charakterzügen, eben
das Suchen nach
dem Anderen, das
auch den bestgedeckten Tisch in
den Schatten stellt.
Manuel Stroech
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Predigtreihe zur Spiritualität
der Jesus-Bruderschaft
In diesem Jahr haben
wir eine Predigtreihe
ins Auge gefasst, die
uns „Säulen“ unserer
Spiritualität
vertieft
nahebringen will. Der
Anstoß dazu ging zurück auf eine Visitation,
die P. Ludwig Güthlein
von der Schönstattbewegung auf unsere
Bitte hin im letzten
Jahr durchgeführt hat.
Ein Stichwort in seinem
Abschlussbericht war:
„Geistpflege“. Damit
meinte er, unsere Identität, unsere Spiritualität, eben den
„Geist“ unserer Berufung immer wieder neu anzusprechen, zu vertiefen und ins Gespräch zu bringen. So haben
wir eine Liste von Themen aufgestellt, z. B.: Jesus; Nazareth
leben; Dreieinigkeit; das neue Gebot Jesu; die Urgemeinde; Inkarnation = Fleischwerdung des Glaubens; Einssein.
In größeren Abständen widmen wir die Sonntagspredigt
einem dieser Themen und tauschen am nächsten Abend in
gemischten Hauskreisen über das Gehörte aus.
Das erste Thema war „Nazareth“. Damit ist gemeint, dass
Jesus die längste Zeit seines Lebens in Nazareth lebte,
ohne großes Aufsehen zu erregen, und als Handwerker
arbeitete. Er als der Gottessohn stellte sich mitten hinein in
ein alltägliches Arbeits- und Familienleben. Für uns bedeutet das, dass Jesus damit die tägliche Arbeit geheiligt hat,
ja dass sie Gottesdienst ist. Auch wir wollen unseren Alltag
im Bewusstsein der Gegenwart Gottes leben und unsere
Arbeit ernst nehmen. Wir wollen das Natürliche geistlich
und das Geistliche natürlich leben.
Als zweites führten wir uns den dreieinen und zugleich dreifaltigen Gott vor Augen. Er ist das Urbild von
Gemeinschaft. In der Unterschiedlichkeit von Vater, Sohn
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und Geist sind sie dennoch der Gottheit nach eins in der
Liebe. Ein Spitzensatz lautet: „Einheit und Verschiedenheit
sind gleichursprünglich“ (Zitat von Gisbert Greshake). Das
gilt auch für uns Menschen. Wir wurden von vornherein in
der Verschiedenheit von Mann und Frau geschaffen und
sollen so eins sein in der Liebe. Das ist aber auch auf alle
anderen Unterschiede unter uns anwendbar, auf die der
Generationen, der Charaktere, der Lebenshintergründe,
der Konfessionen und anderes mehr. Einheit in Verschiedenheit: darin sind wir Ebenbild Gottes.
Weiter ging es mit dem neuen Gebot Jesu, „dass ihr
einander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr
einander lieb habt“ (Johannes 13,34). Es ist das eine
Gebot, in dem alle anderen zusammengefasst sind. „Nichts
tut unser Herz lieber als von Herzen lieben“, meinte
Br. Viktor. Aber zu lieben, wie Jesus geliebt hat, ist eine
große Herausforderung, an der wir mit unseren eigenen
Kräften unweigerlich scheitern. Er, Jesus, muss seine Liebe
selbst in uns leben, und wir dürfen uns öffnen für seinen
Geist, durch den die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist (vgl. Römer 5,5). Wo diese Liebe lebt, ist sie ein
Zeugnis für Jesus, „denn daran wird jedermann erkennen,
dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander
habt“ (Johannes 13,35).
Die anschließenden Gespräche in den gemischten Hauskreisen sind erfrischend und schön. Auch das haben wir
erst seit letztem Jahr, dass wir uns treffen in der Mischung
von Schwestern, Brüdern und Familien und von Alt und
Jung. Dabei entdecken wir einander ganz neu quer über
die Alters- und Standesgrenzen hinweg. Die Unterschiedlichkeit der Ansichten und Meinungen, auch dessen, was
wir in der Predigt gehört (oder auch überhört) haben,
macht die Gespräche lebendig und spannend.
Br. Franziskus

Mitschnitte der Predigten finden Sie im Predigtarchiv auf
unserer Homepage oder die Gottesdienstaufzeichnungen
auf unserem YouTube-Kanal.
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Fenster nach Gnadenthal
Nach gut drei Jahren in Gnadenthal sind wir nun seit
Juni 2022 Mitglieder der Familiengemeinschaft in der
Anwartschaft.
Als internationales Ehepaar, Anna (28) aus Franken,
Sander (31) aus den Niederlanden, sind wir uns 2013
auf einem kleinen Bio-Bauernhof in Frankreich „über den
Weg gelaufen”. Der Alltag auf dem Familienbetrieb war
geprägt vom gemeinsamen Rhythmus aus Arbeit und
Mahlzeiten, oft mit einem Taizé-Lied vorweg. Wir haben
beide das nicht weit entfernte Taizé besucht. Dieser Anfang
unserer Beziehung mit Familie, Gemeinschaft, Öko-Landbau,
Glaube und Musik prägt uns bis heute.
Nach unserer Hochzeit zogen wir in ein großes Studentenhaus auf dem Land. Das war intensiv und bereichernd,
wir lernten z.B., wie man ganz praktisch Wohnraum, Besitz
und Lebensmittel teilen kann. Wir merkten aber auch, dass
unsere Werte sich in einigen Punkten von denen unserer
Mitbewohner unterschieden. Damals haben wir auch das
Communio Forum kennengelernt: ein jährliches Treffen
von verschiedenen christlichen Gemeinschaften und von
Menschen, die sich dafür interessieren. Da wurde uns
bewusst, dass eine Zweckgemeinschaft, wie wir sie in
der WG lebten, nicht so zusammenhalten kann, wie der
gemeinsame Glaube an Jesus Christus. Diese Treffen
haben uns bestärkt, weitere Schritte in Richtung unserer
Sehnsucht zu tun. Dort wurde uns auch geraten: „Schaut
doch mal in Gnadenthal vorbei!“
Auf der Suche nach einer neuen beruflichen Perspektive
bewarb sich Sander dann im Herbst 2018 für die Projektstelle in Gnadenthal. So zogen wir Anfang 2019 hierher
und erlebten zum Glück noch ein „ganz normales Jahr”.
Wir waren von Anfang an beeindruckt, mit welcher Selbstverständlichkeit und Herzlichkeit wir an die Tische der
Menschen hier eingeladen worden sind. Die Pandemie
hat dann unseren Annäherungsprozess stark ausgebremst
und auch die Arbeit in der Projektstelle „auf den Kopf
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gestellt”. Rückblickend lag in der Krise für uns auch ein
Geschenk, denn als im Frühjahr 2020 unsere Tochter Johanna
geboren wurde, hatten wir unerwartet viel Familienzeit.
In den vergangenen Jahren haben wir die Menschen
hier kennen und lieben gelernt. Noch nie zuvor haben
wir an einem so besonderen Ort gelebt, und dabei geht
es um weit mehr als nur um gute Nachbarschaft. Wir
merken, dass wir uns mit unseren Gaben und Interessen
einbringen können und von den vielfältigen Erfahrungen und
Perspektiven der Anderen bereichert werden. Auch das
Anliegen der Einheit und der versöhnten Vielfalt wollen
wir gerne mittragen. Inzwischen arbeiten wir außerhalb
der Jesus-Bruderschaft: Sander beim Landkreis LimburgWeilburg als Projektmanager für die Förderung des ÖkoLandbaus und Anna bei der Caritas im Anerkennungspraktikum zur Sozialarbeiterin.
Zusammen mit unseren Geschwistern im Glauben, insbesondere denen in der Jesus- Bruderschaft, möchten wir
weiter unterwegs sein, um Jesus ähnlicher zu werden und
zusammen ein Zeugnis in der Welt zu sein. Wir freuen uns
drauf und sind gespannt auf die Zeit, die vor uns liegt.
Anna und Sander Hoogendam
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DANK und BITTE im Herbst 2022
Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,
wir sind sehr dankbar für all die Unterstützung, die wir
auch in den vergangenen Monaten wieder durch Sie
erfahren haben. Das ist ein großer Schatz und macht uns
Mut, in dieser schwierigen Zeit hoffnungsvoll die Zukunft
zu 
bedenken und die Gegenwart zu gestalten. Dabei
greifen die geistlichen, menschlichen und praktischen
Fragen immer wieder eng ineinander. Im Folgenden gibt
Verena Dilger (Familienleitung) einen Einblick in aktuelle
Bewegungen:
„Immer wieder klopfen junge Familien bei uns an, die
prüfen wollen, ob das Leben in einer christlichen Lebensgemeinschaft zu ihrer Berufung gehört. Wir freuen uns
über diese jungen Menschen, die dann für einige Wochen
oder Monate nach Gnadenthal kommen, das gemeinsame
Leben „ausprobieren“ und spannende Fragen stellen.
Gut tut es uns auch, dass wir in den letzten Jahren fünf
solcher junger Familien in die Anwartschaft aufnehmen
durften; sie gehören also dazu, gestalten unser Leben
mit und bringen an vielen Ecken frischen Wind mit. Das
macht uns Mut für die Zukunft. Umso wichtiger ist es
uns, ihnen Raum zu geben: Einerseits im übertragenen
Sinn – also in der Mitgestaltung unseres Gemeinschaftslebens –, andererseits aber auch wortwörtlich: Denn
gemeinsames Leben gibt es nur, wo gemeinsam gelebt
werden kann, und dazu ist Wohnraum notwendig. In
diesem Punkt stoßen wir in G
 nadenthal allmählich an
unsere Grenzen: Alle Wohnungen – auch die ursprünglich
als temporäre Gästeunterkünfte gedachten Wohnungen –
sind inzwischen längerfristig b ewohnt.
So sind wir froh, dass wir an einem Punkt durch ein Bauprojekt eine gewisse Erweiterung des verfügbaren Wohnraums
schaffen können. Das „Klara-Haus“ soll so umgebaut und
renoviert werden, dass dieses kleine Häuschen flexibler genutzt werden kann. Bisher zeichnete es sich durch
sehr „rustikalen Charme“ aus: So musste man zum Beispiel, um vom Erdgeschoss in die obere Etage zu kommen,
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das Haus verlassen
und über eine eher
provisorisch anmutende Außentreppe
nach oben steigen.
Dieses Treppenhaus
wird nun „eingehaust“; außerdem
soll die bisher einzige 
Dusche und
das WC im Obergeschoss durch ein separates Bad im
Erdgeschoss ergänzt und im Obergeschoss eine kleine
Küche eingebaut werden.
Durch diese Umbaumaßnahmen wird es möglich, beide
Etagen gemeinsam als größere Wohnung zu nutzen, sie
aber auch alternativ als zwei separate Wohneinheiten einzusetzen. In den letzten Jahren hatte im Klara-Haus immer
ein Teil unseres Jahresteams gewohnt, der andere Teil in
einer Wohnung im Äbtissinnenhaus. Nach dem Umbau
des Klara-Hauses wird es möglich werden, dort das ganze
Jahresteam unterzubringen, so dass die Wohnung im
Äbtissinnenhaus für eine weitere junge Familie frei wird,
die im Herbst nach Gnadenthal zieht.
Wir alle wissen, dass Bauprojekte in diesen Zeiten f ehlender
Fachkräfte und unvorhersehbarer Liefereng
pässe teuer
sind, und so bitten wir Sie an dieser Stelle sehr herzlich
um eine Spende und freuen uns, wenn Sie auf diese Weise
junge Familien unterstützen, die sich auf den Weg machen,
das Abenteuer kommunitären Lebens zu wagen.“
Die Gesamtkosten für den Umbau des Klara-Hauses
betragen etwa 100.000 €. Ein Drittel davon haben wir
bereits von einem Großspender erhalten. Wenn Sie einen
Teil zu den verbleibenden zwei Dritteln dazulegen möchten
und können, geben Sie bitte die Projekt-Nr. 8666 an. Wir
freuen uns über jeden Beitrag!
Mit großen Dank für alle Verbundenheit grüße ich Sie herzlich aus Gnadenthal
Ihre
Katrin Oestreicher

Vorstand des Jesus-Bruderschaft e.V.
11

Gnadenthaler Impulse · Herbst 2022

Gastfreundschaft in Kirjat Jearim
B ergspitze der judäischen Berge. Im Westen kann man
bei gutem Wetter das Mittelmeer sehen, im Osten die
Ausläufer von Jerusalem.

Sr. Michaela rief mich einige Tage vor Pfingsten an, ob wir
nicht bei ihr in Kirjat Jearim zusammenkommen möchten. Sie würde es ja genießen, viele Tage an diesem Ort
in Stille zu leben, aber Pfingsten sei doch der Geburtstag
der Kirche und Geburtstage feiert man nicht allein. Am
Freitag vor Pfingsten hatten wir die vier Schwestern der
Steppenblüte-Kommunität aus Basel in Latrun zu Gast. Sie
wollten sich in Latrun eigentlich nur erholen – von den
Strapazen einer 10-tägigen Rundreise durch Israel. Aber
die Idee, Pfingsten gemeinsam zu feiern, fanden sie gut.
Da die Steppenblüte-Schwestern Kirjat Jearim noch nicht
kannten, nahmen wir gerne die Einladung von Sr. Michaela
an und fuhren dorthin.
Was war in Kirjat Jearim? Nachdem die Philister um 1050
v. Chr. Israel besiegt hatten, nahmen sie die Bundeslade als
Beute mit. Diese aber brachte ihnen nur Unglück, so dass
sie sie an die Israeliten zurückgeben wollten.
Auf dem Hügel in Kirjat Jearim lebte damals Abinadab. Er
und sein Sohn Eleasar waren bereit, die Lade zu sich zu
nehmen und über sie zu wachen (1. Sam 6,21 – 7,2).
Dort stand sie mehrere Jahre, bis David sie nach Jerusalem holte. In Kirjat Jearim ist man ganz oben auf einer
12

Heute gehört das Gelände mit allen Gebäuden den
St.-Josefs-Schwestern, die auf Grund ihres Alters die Arbeit
in jüngere Hände übergeben haben. Vier philippinische
Frauen führen das dortige Gästezentrum.
Sr. Michaela zeigte uns ausführlich den Ort. Leider ist
die dortige Kirche wegen Einsturzgefahr nicht öffentlich
zugänglich. Im Speisesaal des Gästehauses der JosefsSchwestern gab es dann ein fröhliches Kaffeetrinken.
Sr. Michaela kannte die Steppenblüte-Schwestern von
früheren Begegnungen bei den Kommunitätentreffen noch
gut. Die Schwestern erzählten, wie sie früher selber ein
Gästehaus leiteten, das Kurhaus Grimmialp im Diemtigtal
im Berner Oberland. Auch sie, wie die Josefs-Schwestern,
mussten die Arbeit an jüngere Hände übergeben.
Nach dem Kaffeetrinken fuhren wir zur Abendmesse in
die Hebräisch-sprechende katholische Gemeinde nach
Jerusalem. Während wir auf Seitenstraßen zur Kirche

gingen, begegneten wir Hunderten von festlich gekleideten Juden, Männern, Frauen, Kindern, die von Mea Shearim kamen und alle das eine Ziel hatten, zur Klagemauer
zu gehen. Die Bundeslade gibt es nicht mehr in Kirjat
Jearim und auch nicht mehr in Jerusalem, aber einen Ort
des Gebetes, die Klagemauer, gibt es noch. Weshalb uns an
diesem Abend so viele Juden begegneten? Es war Shavuot,
das Wochenfest. Wie im Jahre 33, als genau an diesem
Tag der Heilige Geist über die Gemeinde Jesu ausgegossen
wurde.
Wir bedankten uns am Ende dieses Tages bei Sr. Michaela
für diese gute Idee, Pfingsten nicht allein zu feiern.
Br. Friedrich Neumüller
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Kirche trifft
Kommunität –
Kooperation in
Gnadenthal
„Pfarrerin zur Förderung der Einkehrarbeit in der Evangelischen
Kirche Hessen und Nassau
(EKHN)“. Seit fünf Jahren bin ich
inzwischen Pfarrerin am Haus der
Stille und besetze die halbe Stelle mit dem langen Namen.
Ich möchte Ihnen mit einigen Beispielen einen kleinen Einblick geben, was sich seitdem entwickelt und etabliert hat:
Ein- bis zweimal jährlich kommt die Pröpstin von NordNassau mit etwa 20 Pfarrerinnen und Pfarrern für eine
Woche zum Pastoralkolleg ins HdS. „Die auf Gott schauen,
bekommen neue Kraft“ ist die Überschrift dieser Tage und
viele Teilnehmende melden am Ende der Woche zurück,
wie sie das an Leib und Seele erfahren haben.
„Ora et labora“ ist das Motto, unter dem die kirchliche
Studienbegleitung Theologiestudierende jährlich einlädt,
sich mit eigenen Projekten aus ihrem Studium in den
heilsamen klösterlichen Rhythmus von Gebet und Arbeit
einzuklinken. Als weiteres geistliches Angebot lade ich z.
B. zu Meditationen oder Spaziergängen mit spirituellen
Impulsen ein. Die „Ora et labora“-Tage sind immer ausgebucht, so dass wir inzwischen darüber nachdenken, sie
häufiger anzubieten.
Die „Evangelischen Frauen“ kommen im Sommer zu
einem Oasenwochenende; der Propst von Rhein-Main
lädt zu Sabbattagen für Pfarrer und Pfarrerinnen ins HdS
ein; der Referent für geistliches Leben in der EKHN bietet
in Kooperation mit mir Fortbildungen an; Vikarinnen und
Vikare kommen im Rahmen ihrer Institutswoche. Auch
Kirchenchöre, Dekanatsfortbildungen sowie Oasentage
anderer kirchlicher Träger habe ich schon begleitet.

Angeboten zur Weiterbildung, die Pfarrerin plant einen
Aufenthalt mit ihrem Flötenkreis...
Die EKHN ist so präsent im Haus der Stille, Menschen
lernen Gnadenthal kennen und schätzen. Sie pflegen ihre
Spiritualität oder machen sich (neu) auf die Suche danach,
sie versammeln sich um das Licht der Welt in ihrer Mitte.
Und: sie genießen und loben das gute Essen, die Ruhe, die
der Ort ausstrahlt, die Gastfreundschaft.
Neben den geschlossenen Veranstaltungen für und mit
der EKHN mache ich über das „Zentrum Verkündigung“
der EKHN aber auch Angebote, die für alle Zielgruppen
offen sind. So finden jährlich Schreibseminare gemeinsam
mit einer Autorin und Theologin statt. Und 2023 biete ich
zum ersten Mal „Ora et labora-Tage“ für jedefrau und
jedermann an.
Über den Tellerrand der EKHN
hinauszublicken, dazu bieten
mir Seminare Gelegenheit, die
ich für das HdS begleite. Hier
haben Sr. Birgit-Salome und ich
mit dem Seminar „Ich danke dir,
dass ich wunderbar gemacht
bin“ ein neues Format entwickelt. Gerne stehe ich auch als
Mitarbeiterin für Stille Wochenenden zur Verfügung oder biete
einen Workshop bei einer Veranstaltung der SMD an.
Kirche trifft Kommunität, eine
Kooperation, die Frucht trägt
und die für beide Seiten inspirierend ist. Und ich habe das Glück, mittendrin daran mitzuarbeiten: auf der Pfarrstelle mit dem langen Namen.
Pfarrerin Heinke Willms

Manche, die da waren, kommen wieder: die Studentin mit
ihrer Schreibgruppe, der Referent für geistliches Leben mit
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Nehemia-Hof

Kennen Sie Annette, Martina und Renate
aus dem Nehemia-Hof-Team schon?
Unsere Umweltbildung, in Klassenfahrten und Kids-Farm,
könnte ohne die drei so gar nicht stattfinden. Damit Sie
die drei mal etwas kennenlernen, haben wir ihnen ein paar
Fragen gestellt.
Annette, was machst du, wenn du nicht gerade Umweltbildung machst?
Ich gehe gern mit meiner Hündin spazieren, am liebsten im
Wald, außerdem backe ich gern und bin gern im Garten.
Was begeistert dich an der Arbeit mit Kindern?
Kinder sind oft direkter in ihren Äußerungen und ihrem
Handeln, das finde ich großartig. Ich bekomme sofort ein
Feedback, ob ihnen etwas Spaß macht oder nicht, ob sie
über etwas staunen oder nachdenken. Meine Arbeit ist dadurch dynamisch, interaktiv und spannend.
Was ist dir wichtig, das du den Kindern in der Umweltbildung mitgeben möchtest?
Ich habe meine Ausbildung mit dem Schwerpunkt Bildung
für Nachhaltige Entwicklung (BNE) gemacht. Darin steckt
die Vorstellung, dass jeder Mensch die Kompetenzen besitzt, seine Mitwelt zu gestalten. Ich möchte, dass wir alle
besser verstehen, welche Folgen unser Lebensstil hat und
wo wir leicht und effizient ansetzen können, um etwas zu
verändern.
Martina, was machst Du, wenn Du nicht gerade Umweltbildung machst?
Ich versorge Haus und Garten, lese, erkunde den Taunus
und andere Gebiete, mache Yoga und vieles mehr. Gerne
würde ich wieder verreisen – am liebsten weit weg.
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Wie bist Du dazu gekommen in der Umweltbildung im
Nehemia-Hof mitzuarbeiten?
Nachdem ich mich entschlossen hatte mich beruflich zu
verändern, wollte ich nicht irgendwo irgendwas an sozialer
Arbeit machen. Während dieser Phase fiel mir die Möglichkeit, bei der Umweltbildung in Gnadenthal mitzuarbeiten,
quasi vor die Füße.
Was begeistert Dich an der Arbeit mit den Kindern?
Jeder Tag, jede Gruppe, jedes einzelne Kind ist anders. Alle
dort abzuholen, wo sie sich gerade vom Wissensstand
her befinden, ist manchmal eine Herausforderung, macht
aber unsere Arbeit immer spannend und abwechslungsreich. Kinder haben oft ganz wunderbare Fragen oder
Bemerkungen.
Renate, was machst du, wenn du nicht gerade Umweltbildung machst?
Wenn ich nicht im Nehemia-Hof bin, arbeite ich gerne
in meinem Garten, fahre Fahrrad oder gehe schwimmen.
Ich liebe das Arbeiten mit Wolle und Stoffen. Um mich zu
entspannen reichen Stricknadeln und Wolle. Dazu kommt,
dass ich ein großer Familien-Mensch bin und viel Zeit mit
meinen Kindern und Enkeln verbringe.
Wie bist du dazu gekommen in der Umweltbildung im
Nehemia-Hof mitzumachen?
Ich war mit meinem Enkel bei der „Singing Kids Farm“. Ich
fragte Sebastian: „Braucht ihr jemanden der Filzen kann?“
Und schon war ich im Team.
Was begeistert dich an der Arbeit mit Kindern?
Es begeistert mich immer wieder, was die Kinder, ohne
großes Vorwissen, mit Lust und Neugier alles schaffen.
Und es kommt immer ein »Danke« und Begeisterung, dass
sie selbst was hergestellt haben.
Card-Ausbildung
Wir bieten wieder eine Jugendleiterhenenden statt:
an. Diese findet an folgenden Woc
muss an beiden
4.-6.11.2022 und 25.–27.11.2022. Man
iCa zu bekomJuLe
Wochenenden teilnehmen, um die
14–19 Jahren
men. Teilnahme ist nur in einem Alter von
eldung sind auf
möglich. Alle weiteren Infos und die Anm
nadenthal.de/verunserer Homepage unter www.kloster-g
anstaltungen/nehemia-hof zu finden.
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Innigkeit der Herzen
Die Herzensverbundenheit in der Ehe
neu entdecken und stärken
Feiertag im EheAlltag
– ein Tagesseminar für
Ehepaare jeden Alters
am Samstag, 17. September 2022 in Gnadenthal mit Anne und
Martin Hopp (aus Marburg/Lahn) sowie dem
Team
Gnadenthaler
Ehepaare.
Verliebtheit, Verbundenheit, tiefes gegenseitiges Erkennen
– und dann diese innerste Zuwendung und Wertschätzung
des Partners / der Partnerin.
Innigkeit ist ein wunderbarer Zustand und auch ein beglückendes Erleben in unseren Ehen. Daran wollen wir an dem
diesjährigen Ehetag „arbeiten“. Anne und Martin Hopp
werden uns dazu anleiten und begleiten.
Themen sind u.a.:
Was beeinflusst meine Herzenshaltung?
Meine Gedanken „gefangen nehmen“
Negative Glaubenssätze und Festlegungen
„ziehen lassen“
Schritte zur Vergebung
Herzensverbindung herstellen – Schritte zur Versöhnung
Meinen Partner „neu“ sehen
Impulse, Erfahrungsberichte, Beispiele aus der Praxis und
Zeiten als Paar wechseln sich miteinander ab. Sie können
uns zur Hilfe werden in unserem lebenslangen Übungsfeld
einer erfüllten Partnerschaft. Mit einem guten Abendessen
und Kulturprogramm lassen wir den Tag festlich a usklingen.
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.
kloster-gnadenthal.de/veranstaltungen/haus-der-stille/
ehetag22.html

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

Samstag, 24. September 2022, 20 Uhr
Vernissage der Ausstellung „Geborgen in der Herde“
mit Bildern von Christine Bender
Die Ausstellung dauert bis zum 16. Oktober 2022.
Sonntag, 25. September 2022, 17 Uhr
Konzert „September Songs“
mit dem Ensemble Amaryllis
Anmeldung über
https://klostergnadenthal.church-events.de
Sonntag, 23. Oktober 2022, 12 Uhr
Matinee zur Fotoausstellung „Augenblicksbegegnungen Menschen und Landschaften in Afghanistan“
mit Bildern von Detlef Hansmann
Die Ausstellung dauert bis zum 20. November 2022.
Änderungen vorbehalten.
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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.

Gastfrei zu sein,
vergesst nicht;
denn dadurch haben einige
ohne ihr Wissen
Engel beherbergt.

Hebräer 13,2

