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schon zum zweiten Mal ein Ehepaar für einige Zeit dorthin entsendet. Gleichzeitig berichtet Br. Friedrich vom Weg
dieser Gemeinschaft, der wahrlich ein einziger Glaubensweg durch viele Prüfungen hindurch ist.

Liebe Freundinnen
und Freunde,
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ – es ist kaum zu
glauben, was einem zu dieser Jahreslosung alles einfällt: Glaubensgeschichten, unglaubliche Geschichten,
Unglaubensgeschichten – der ungläubige Thomas steckt
in vielen von uns, aber Jesus hat sich mit ihm besondere
Mühe g egeben. Ein Trost für uns alle.
Für diese Ausgabe der Gnadenthaler Impulse sind wir auf
das Thema „Glaubenswege“ gestoßen. Wir alle sind auf
dem Weg, und in der Nachfolge Jesu ist das ein Weg des
Glaubens, ein Glaubensweg. Ob es einfach ist zu glauben,
darüber denkt Pfr. i. R. Hans Fischer mit uns nach auf den
Seiten 4–5. Von einem mehrfach verflochtenen Glaubensweg unter den Schwestern erzählt Sr. Michaela: vom Weg
einer Mitschwester mit ihr in Jerusalem, vom Weg dieser
zwei Schwestern zu zwei anderen Frauen im Heiligen
Land und schließlich vom Weg dieser beiden Frauen in die
Schwesterngemeinschaft in Gnadenthal (Seiten 6–7). Auch
das Ehepaar Simeon Ulandowski und Christina Schlösser,
das uns durch das „Fenster nach Gnadenthal“ anschaut,
ist einen Glaubensweg gegangen, miteinander, gemeinsam mit uns und zuletzt zu uns (Seiten 8–9).
Wenn wir auf den Seiten 10 und 11 wieder „Dank und B itte“
aussprechen, so spiegelt das auch unseren Glaubensweg,
wo Gott uns dank Ihrer Unterstützung durchgeholfen hat
(Dank) und wo wir im Glauben an Gottes Durchhilfe auf
Ihre Unterstützung vertrauen (Bitte).
Glaubenszeugnisse erreichen uns aus Latrun: Die Geschwister dort brauchen dringend personelle Unterstützung und
erfahren sie durch die Bruderhof-Gemeinschaft, die nun
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Auch der Bericht von Matthias Scholtz (Seite 16) verdient
Beachtung: Er schildert seinen Weg von der Oberlausitz
ins hessische Gnadenthal und vom Mitbewohner des
Nehemia-Hofes zu dessen Leiter. Alles, was er dort e rleben
und erreichen konnte, verdient es, „Glaubensweg“ genannt zu werden. – Und was unser persönlicher Weg mit
Landwirtschaft zu tun hat, erklärt Sr. Birgit-Salome auf
Seite 14. Ein neues Format im Tagungsprogramm ist ein
Glaubensweg unsererseits, dem Sie durch Ihre Teilnahme
zur Erfüllung helfen können.
Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen die Einladung
zum „Tag der Begegnung“ am 1. Mai. Ob G
 laube einfach ist, mag man fragen, aber viele Dinge sind „ einfach
unglaublich“ auf dem Weg mit Gott, und dazu wird

Christina Brudereck (Kommunität „Kirubai“, Essen) zu uns
sprechen. Wir sind gespannt und freuen uns darauf!
Möge Jesus im neuen Jahr Ihren Glauben stärken und Sie
Seine Nähe erfahren lassen.
Es grüßt Sie herzlich

Br. Franziskus Joest
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Ich glaube,
hilf meinem Unglauben!

Markus 9,24

Einfach glauben
Glaub's einfach, frag nicht so viel, so könnte das heißen.
Oder: „Einfach glauben“ – Glaube ist eine ganz einfache
Sache. So könnte das auch heißen. Hintergrund dieser Aussage ist die Jahreslosung 2020: „Ich glaube, hilf meinem
Unglauben!“ (Markus 9,24)
Mit dem Wort „glauben“ haben wir es nicht leicht. Man
glaubt, dass das Wetter morgen besser wird; dass man
vermutlich den Schulabschluss schafft; dass man noch
genug Rente bekommt; dass man, wenn man sich gesund
ernährt, nicht ernsthaft krank wird usw. Aber man weiß
es nicht so genau. Wir verwenden das Wort Glaube umgangssprachlich häufig da, wo wir nicht so genau wissen,
ob etwas stimmt, ob es das gibt.
Wir verwenden das Wort Glaube auch dort, wo wir sagen:
glaub's einfach, frag nicht so viel, glaub's einfach, mach's.
Hier geht es um so etwas wie vertrauendes Leben.
„Einfach glauben“ – da erwartet uns nichts Langweiliges,
da ist Faszination. Und diese Faszination ist eine Botschaft!
Das Leben ist nur erfassbar, wenn du dich ansprechen lässt
vom Leben, wenn du dir Zeit nimmst. Und diese Faszination enthält auch eine Aufforderung! Diese Aufforderung
heißt: Bleib bei der Sache! Wir können auch sagen: Suche
die Stille, pflege sie und fang an, die Stille zu lieben.
Also: „Einfach glauben“ ist nicht einfach, es erfordert Aufmerksamkeit, es bedarf der Ruhe, der Stille, der Liebe zur
Ruhe und Stille. Aber „einfach glauben“ ist auch ganz einfach. Es kann jeder und es muss auch jeder.
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Nur weil wir heutigen Menschen so eilige Menschen geworden sind und uns dem eiligen Leben gar nicht entziehen
können, deshalb leben wir eher im Zweifel als im Glauben.
Uns entgleitet der Glaube, er zerrinnt uns immer wieder
und die Wege zum Glauben werden immer länger. Das
kann man manchmal gar nicht mehr allein schaffen mit
dem Glauben, es bedarf der Anleitung und Unterstützung.
Und da gibt es zum Glück unser „Haus der Stille“ in Gnadenthal. Tage dort können uns sehr helfen, wenn wir das
wollen und suchen und uns auf den Weg machen zum
„einfach glauben“.
Vielen Menschen liegt heute der Unglaube näher, er wird
gefördert, gepflegt. Der christliche Glaube ist suspekt
geworden. Man meint, die Wissenschaften seien da
von frei, sie seien objektiv, verlässlich, wahr. Glaube sei
das nicht. Dabei übersehen wir, dass wir als Menschen
überhaupt das Wenigste in dieser Welt verstehen und im
technischen Bereich erst recht auf das Vertrauen angewiesen sind, auf den Glauben. Niemand ist mehr in der Lage,
alles zu überprüfen, zu kontrollieren. Alle Lebensbereiche
zeigen uns dies. Auch in den Wissenschaften kommen wir
nicht ohne glaubendes Vertrauen aus. Glaubendes Vertrauen ist der Anfang von allem. Wer alles kontrollieren muss,
der steckt in einer Kontroll-Falle. Ja, aber auch ohne Kontrolle geht es nicht. Doch das glaubende Vertrauen sollte
in unsrem Leben immer größer sein als unser Misstrauen.
Jesus lädt uns uns ein, dass wir es immer wieder mit dem
glaubenden Vertrauen wagen, weil man ihm unbedingt
vertrauen kann, denn er ist auf allen Wegen da, die wir
gehen oder gehen müssen. Ich wünsche Ihnen alles Gute
zum neuen Jahr und dass wir aus dem Glauben heraus
leben können, denn wir können angeschlossen sein an Jesus, an seine Liebe, wenn wir uns dazu entscheiden, trotz
allem Zweifel. „Einfach glauben!“ das geht.
Hans Fischer, Weggemeinschaft
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Glaubenswege in der Stadt
des Großen Königs

Sr. Birigt-Salome und Sr. Klara, hier mit Sr. Nicole (links)

Mehrere Jahre hatten Sr. Stephanie und ich in Jerusalem
zusammen mit zwei anderen Schwestern das Leben geteilt.
Diese Stadt – voll von prallem Leben und Licht und auch
voll von Dunkelheit und Konflikten im Miteinander von
Juden, Moslems und Christen. Manchmal schwappten die
Auseinandersetzungen, die um uns herum waren, in u nsere
Schwesternzelle im Johanniter-Hospiz hinein, besonders
im Gespräch zwischen Sr. Stephanie und mir. Sie arbeitete
damals als Hebamme im moslemischen K rankenhaus, und
ich pflegte im St. Louis Krankenhaus überwiegend jüdische
Patienten auf ihrer letzten Wegstrecke. In jeder Hinsicht
lebten und arbeiteten wir auf der jeweils ganz anderen
Seite. Das war Ende der 80er-, Anfang der 90er-Jahre.
Und nun, viele Jahre später, im Jahr 2011, erlebten wir beide noch einmal einen bedeutungsvollen Tag in Jerusalem.
Sr. Stephanie, die damals von einer Krebserkrankung
genesen war, hatte sich einen Besuch in Israel gewünscht
und auch einen Tag mit mir in der Stadt, die uns beiden so
viel bedeutet. Was sie mir sagen wollte, wusste ich nicht.
Wir waren von Latrun aufgebrochen, und nun saßen wir
gegenüber der Stadtmauer. Sie öffnete mir ihr Herz und
bat mich um Vergebung für manches, was in unserem
gemeinsamen Leben damals sehr schmerzlich gewesen
war. Das berührte mich sehr tief und heilte etwas in mir.
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 nschließend beteten wir noch gemeinsam auf Golgatha
A
für uns und unsere Gemeinschaft.
Doch das war nur der erste Teil des Weges an diesem Tag,
sozusagen der bedeutungsvolle Auftakt. Am Nachmittag
hatten wir uns mit zwei Frauen zu einer Begegnung auf
den Dächern Jerusalems verabredet. Zuerst führte uns der
Weg ins Johanniter-Hospiz, wo wir Birgit Wiedenmann
trafen, die uns zu unserem Erstaunen und zu unserer
Freude von ihrer Wegführung in die Jesus-Bruderschaft
erzählte, von ihrem Wunsch, ihre Berufung als Schwester
unter uns zu prüfen. Hier an diesem Ort, an dem wir beide
gelebt hatten, ging nun das Leben für unsere Schwesternschaft weiter.
Wenig später trafen wir in der moslemischen Altstadt ganz
in der Nähe des Tempelplatzes, bzw. der El Aqsa Moschee
auf Andrea Ziegelbauer, auf einem anderen Hausdach, im
Gespräch vom Rufen der Muezzin begleitet. Und auch
Andrea sprach davon, dass sie ihre Berufung als Schwester
in der Jesus-Bruderschaft unter uns prüfen wollte. Beide
Frauen hatten in Latrun gute Erfahrungen gemacht, und
die Liebe zu Jesus inspirierte sie für diesen neuen Glaubensschritt. Ein Schritt des Vertrauens für sie beide und
auch für uns, uns zu öffnen für einen neuen Anfang.
Mittlerweile sind Sr. Birgit-Salome und Sr. Clara (Andrea Ziegelbauer) in unser Leben mit seiner Freude und mit s einer
Last hineingewachsen und gestalten unsere Gemeinschaft
aktiv mit. Ihr Glaube hat sie weitergetragen und wachsen
lassen. Und auch wir Älteren können dankbar sein, dass
die Wege, die wir im Glauben gegangen sind, unter den
Augen Gottes kostbar waren und Er sie gesegnet hat. Und
das oft in großer Unsicherheit, immer nur Schritt für Schritt.
Doch nicht umsonst ist einer der Namen unseres Gottes:
Immanuel, Gott mit uns im Schritt, den wir wagen!
Sr. Michaela Klodmann
7

Fenster nach Gnadenthal

Simeon Ulandowski, 35 Jahre, Kommunikationsberater,
und Christina Schlösser, 38 Jahre, Referentin für Kommuni
kation und Veranstaltungsmanagement ‒ wir leben mit
unseren Kindern auf dem Wohnhof Goss in Bad Camberg
und arbeiten in Frankfurt. Simeon ist in Berlin, Gnadenthal,
Volkenroda und Hennersdorf aufgewachsen. Nach dem
Studium in Erfurt haben wir geheiratet und leben seit über
zehn Jahren zusammen in Christinas Heimatstadt Bad
Camberg.
Während für uns in den Anfangsjahren unserer Beziehung
das Kloster Volkenroda der Ort der Jesus-Bruderschaft (JB)
war, dem wir besonders intensiv verbunden waren, so
leben wir inzwischen seit über zehn Jahren (wieder) in Bad
Camberg und damit in enger Verbundenheit mit der JB in
Gnadenthal. Nun haben wir um die Aufnahme in die Anwartschaft der Familiengemeinschaft gebeten.
Als Gründungsmitglieder der Gnadenthaler Jugendgemeinschaft haben wir bereits in den vergangenen Jahren verbindlich unsere Zugehörigkeit zur JB bezeugt.
Neben Projekten und Einsatzfeldern, die uns besonders am
Herzen liegen und in denen wir Glaubens- und Lebensfragen mit Anderen teilen können (u.a. Pfingstmosaik, Familienforum, „junge“ Gottesdienste), erleben und gestalten
wir seit nunmehr acht Jahren das gemeinsame Leben
auf der „Goss“ mit. Vier Generationen leben auf einem
großen Grundstück – in insgesamt 12 Wohnungen, verteilt
auf fünf Häuser mitten in Bad Camberg. Unser Wunsch,
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dort Leben miteinander zu teilen, gelingt mal leicht und
manchmal braucht es mehr Bemühungen. Während wir
uns bei strahlendem Sonnenschein spontan im Garten im
Schatten des Walnussbaums treffen, gibt es arbeitsreiche
Wochen, in denen Begegnungen nur mit festen (Termin-)
Vereinbarungen gelingen. Mit dem Zuzug neuer Familien
auf die Goss und in die unmittelbare Nachbarschaft sind
wir vor etwa einem Jahr aufgebrochen, um neu über unser gemeinsames Leben auf dem Wohnhof Goss nachzu
denken und dieses aktiv zusammen zu gestalten. Seitdem
prüfen und erproben wir unter anderem die Zeiten und
Formate unserer gemeinsamen Gebete, gute Gelegenheiten für gemeinsame Mahlzeiten und Feste, Möglichkeiten zum persönlichen Austausch, Co-Working in den
Gemeinschaftsräumen, Arbeitseinsätze in Haus und Garten
– immer vor dem Hintergrund, dass wir mit Menschen zwischen zwei und 86 Jahren unter „einem Dach“ leben und
aus verschiedenen Konfessionen und Traditionen kommen.
Darin üben wir im Kleinen auf der Goss und in der JesusBruderschaft insgesamt das versöhnte Leben in der Vielfalt
– auf einem gemeinsamen Weg, Jesus nachzufolgen: in
der Gemeinschaft (von Familien), die über das Gefühl persönlicher Sympathie hinausgeht, im Zusammenleben der
verschiedenen Stände und Generationen, im Miteinander
der Konfessionen.
Als Paar in einer konfessionsverbindenden Ehe, in Familienleben, Beruf und Ehrenamt eingebunden, erleben wir diese
Einheit in der Vielfalt als Geschenk und als Herausforderung, der wir uns gerne stellen. Denn wir erleben, dass sie
uns bereichert. Nicht unbedingt mit „einfachen“ Antworten, aber mit der Suche und dem Blick für das Wesentliche:
Was hilft uns zu glauben und Gott besser zu verstehen?
Vertrauen und Verbindlichkeit helfen, das gemeinsam zu
entdecken. Deshalb wollen wir auch in Zukunft Zeit, Gaben
und vor allem Leben teilen und gestalten und prüfen die
verbindliche Zugehörigkeit zur Familiengemeinschaft.
Christina Schlösser und Simeon Ulandowski
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DANK und BITTE
im Frühjahr 2020

Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,
das Thema dieser Gnadenthaler Impulse lautet „Glaubenswege“. Da kann ich nur sagen: Es ist gut, Sie als Weggefährten zu haben! Wenn Sie uns auf den Wegen der
vergangenen 50 Jahre nicht so treu begleitet hätten, wäre
Gnadenthal heute nicht das, was es ist, und was Ihnen
und uns so viel bedeutet! Ganz herzlichen Dank, dass Sie
mit uns unterwegs sind, und dass sich immer wieder neue
Weggefährten finden, die unsere Anliegen zu den ihren
machen!
Danke auch für alle Unterstützung im Gebet und auch
für Ihre Teilnahme an unseren Angeboten, die Sie für Ihre
persönliche Situation stärken und zurüsten sollen!
So gehen wir gerne und in fröhlichem Glauben mit Ihnen
weiter und lassen Sie an unseren Freuden und Sorgen
teilhaben.

Nehemia-Hof
Seit dem großen Umbau Ende 2018 / Anfang 2019 freuen
sich die Gäste im Nehemia-Hof an den schönen neuen
Zimmern mit Dusche und WC. Zwei Zimmer auf jeder
Etage bleiben aber weiterhin ohne eigene Nasszelle. Damit
die Gäste aus dem Dachgeschoss, die in diesen Zimmern
wohnen, zum Duschen nicht durch das ganze Haus in
die untere Ebene gehen müssen, wollen wir in einem der
Toilettenräume im Dachgeschoss eine Dusche einbauen
(Kosten ca. 7000 €).

Friedenshaus
Mancher Besucher und auch viele Gäste im Haus der Stille
werden durch die besondere Architektur dieses Hauses
neugierig und gehen auf unseren Friedhof, wo sie nachlesen
können, welche Aussagen hinter dieser Bauform stehen: es
soll das Zuhause bei Gott verkörpern, einen Hinweis geben
auf das himmlische Jerusalem. Der Architekt nannte es ein
„Haus am Grenzübergang, das zum Einhalten zwingt.“
Wind und Wetter haben diesem Haus in all den Jahren so
zugesetzt, dass es nun dringend saniert werden muss, und
das ist mit hohen Kosten verbunden.
Wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, geben Sie die
Projektnr. 8727 an.
Für Ihre Wege im neuen Jahr wünsche ich Ihnen Gottes
reichen Segen und freue mich auf Begegnungen und
Kontakte! Vielen Dank für Ihre Verbundenheit in Gebet,
Interesse und finanzieller Hinsicht!
Herzliche Grüße
Ihre
Jutta Ebersberg

Vorstand des Jesus-Bruderschaft e.V.
Dadurch können wir die bestehenden Nasszellen am
Hintereingang in der unteren Ebene unkomplizierter für
Tagesgruppen und Camper auf dem Gelände um den Nehemia-Hof nutzen.
Wir freuen uns über Ihre Mithilfe bei diesem Projekt mit
der Nr. 8720!
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Glaubenswege Israel

Anfang des Jahres 2019 haben wir angefangen, Ehepaare
der Bruderhof-Gemeinschaft nach Latrun einzuladen, um
eine Zeit mit uns zu leben und den Menschen im Land zu
dienen. Danny und Jill King hatten den Anfang gemacht.
Jetzt sind Gary und Hazel Stanaway aus Darvell (UK) bis
April 2020 bei uns. Letztere haben uns deutlich gemacht,
wie sehr unsere beiden Gemeinschaften verwoben sind.
Gemeinsam ist uns der Gedanke, dass es gelebte Bruderliebe braucht, um den Menschen unserer Zeit Christus
nahe zu bringen. „Seht, wie sie einander lieben!“ war
der Eindruck, den die ersten Christen bei ihren Nachbarn
hinterließen. Eberhard Arnold, der Gründer der Bruderhof-Gemeinschaft, hatte diese Idee schon in der Zeit des
1. Weltkrieges gehabt und sie dann ab Juni 1920 in S annerz
in der Rhön ins Leben gebracht. Kommunitäten wie die Jesus-Bruderschaft haben nach dem 2. Weltkrieg diese Idee
wieder aufgegriffen und sich damit bewusst oder unbewusst Eberhard Arnolds Vorbild zu eigen g emacht.
Gary und Hazel haben nicht erst in diesem Jahr Kontakt
mit der Jesus-Bruderschaft aufgenommen, sondern schon
1979, als sich eine Gruppe von 15 jungen Männern und
Frauen vom Bruderhof Woodcrest auf den Weg zu den
Brüdern und Schwestern der Jesus-Bruderschaft machte,
die damals zwei Kommunitäten in Plainfield (New Jersey)
hatte. Gary war mit dabei. Die Erzählungen von Br. Mose,
Br. Elia, Sr. Michaela und anderen Geschwistern über das
gemeinsame Leben inspirierte die jungen Leute so stark,
dass sie sich neu für das Leben in Gemeinschaft entschieden und so bereit wurden, ihren Glauben als Mitglieder
des Bruderhofs zu praktizieren.
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Das Gleiche passierte auch bei einem Gegenbesuch in
Woodcrest, als andere junge Leute den Geschwistern von
Plainfield zuhörten. Darunter war Hazel. Gary und Hazel
fanden im Weiteren zueinander und lernten sich mehr und
mehr kennen und lieben. Hazel sagt: „Das Wichtigste war,
dass unsere Herzen zueinander fanden.“ Danach hatten
sie geheiratet und sechs Kinder und drei Enkel bekommen.
2002 konnte der Bruderhof das Haus in Sannerz zurückkaufen. 1937 mussten die Geschwister das Land verlassen, nachdem der Druck der Nationalsozialisten immer
stärker geworden war. Die Bruderhof-Gemeinschaft war
am Ende in den USA gelandet. Durch eine Initiative innerhalb der Gemeinschaft Anfang der 90er-Jahre kam die Idee
auf, wieder mehr in die Welt hinauszugehen. So gibt es
Bruderhof-Mitglieder in England, Deutschland, Australien,
Korea und anderswo. In Israel sind zurzeit zwei Ehepaare
und zwei ledige Frauen.
Gary und Hazel lebten acht Jahre in Sannerz (2010-2018).
Heute ist dort ihre Tochter mit Mann und einem Kind.
Eberhard Arnold hatte den Ort Sannerz gewählt, weil dieser in der Nähe der Neuwerk-Bewegung lag, wo Eberhard
publizierte, aber auch weil es dort einen Platz in der Nähe
gab, an dem der heilige Kilian im damaligen Germanien
missioniert und einen Opferstein der alten Germanen zu
einem Taufort umgewandelt hatte.
Gary und Hazel sind dankbar, an diese alten Erfahrungen
anknüpfen zu können, aber auch zu sehen, wie Christen
anderswo leben. In Latrun gibt es viele Gelegenheiten zu
Begegnungen mit Menschen aus dem Land. Wir in Latrun,
besonders Roos und Remi, sind dankbar, dass Gary und
Hazel uns eine wertvolle Unterstützung in der Hauswirtschaft und darüber hinaus sind.
Br. Friedrich Neumüller
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Haus der Stille

Einkehrtage Landwirtschaft
Vielleicht haben Sie es schon einmal erlebt: Sie sind als
Gast in Gnadenthal, kommen zu einer Gebetszeit in die
Klosterkirche und während einer kurzen Zeit in der Stille dringen von draußen Traktorengeräusche herein oder
man hört vom Stall her Kälberrufe. Ja, unser Leben ist ganz
eng verbunden mit dem Kuhstall, den Feldern und der
Arbeit, die die Landwirtschaft tagtäglich mit sich bringt.
Man könnte sagen, unser Leben ist naturverbunden. Ob es
auf den Feldern wachsen und gedeihen kann, hängt von
mehreren Faktoren ab. Das Wachstum durchläuft seine
verschiedenen Phasen in den vier Jahreszeiten, das Wetter
bestimmt immer wieder ganz maßgeblich, ob eine Ernte
ertragreich wird oder nicht. Und schließlich entscheidet die
Beschaffenheit des Bodens, ob die Pflanze mit dem versorgt wird, was sie zum Wachstum braucht.
Verhält es sich mit unserem „geistlichen Leben“ nicht ganz
ähnlich? Manchmal durchlaufen wir Phasen, in denen sich
augenscheinlich wenig tut. Vielleicht kommt es uns vor, als
würde einiges „brachliegen“. Oder wir stellen fest, dass
unser Reifen von Einflüssen abhängt, die gepflegt werden
wollen. Immer wieder ist ein gewisses Augenmerk gefragt,
nicht alles reift automatisch.
14

Unsere neue Reihe „Einkehrtage Landwirtschaft“ möchte
diese Aspekte in unseren Erfahrungshorizont rücken.
Interessierte können an einzelnen oder mehreren Seminarterminen teilnehmen (ab der Teilnahme an einem zweiten
bis vierten Termin erhalten Sie eine Ermäßigung von 10%).
Sr. Birgit-Salome Wiedenmann

Wachsen und Reifen
25. - 28 Juni 2020
Ernten und Danken
17. - 20. September 2020
Vergehen und Werden
11. - 14. Februar 2021
Säen und Hoffen
6. - 9. Mai 2021
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Jubiläum 20 Jahre!

Am 11. Mai 2000 war es soweit: Nach vielen Gesprächen,
Gebet, Hören und Entscheiden fuhren wir, Familie Scholtz,
am Nehemia-Hof vor. Dass für mich dieses Haus auch die
Arbeitsstelle werden wird, ahnte ich damals noch nicht.
Wir waren zuerst einmal wegen der Gemeinschaft
gekommen, und Arbeit gab es für einen Gartenbauingenieur
in Gnadenthal an vielen Stellen.
Aber natürlich war auch im Nehemia-Hof viel zu tun, was ich
unter guter Anleitung von Roos Rombouts schnell gelernt
habe. So kannte ich mich ganz gut aus, als ich drei Jahre
später die Leitung des Hauses übernommen habe und die
Arbeit für die Gäste war mir bereits lieb geworden. Eine
Mitarbeiterin sagte mir einmal, sie findet es gut, dass ich
Dinge wachsen lassen kann. Dieses Bild hat mir, als Gärtner,
sehr gut gefallen. Es sagt aus, dass manches Zeit braucht,
um gut und stabil zu gedeihen und dass Mühe und Arbeit
allein nicht Erfolg garantiert. „ …doch Wachstum und
Gedeihen liegt in des Himmels Hand ...“ singen wir am
Erntedanksonntag. In diesem Sinn bin ich dankbar und freue
mich über alles, was gewachsen ist: Die gute B elegung und
das k lare Profil als Jugendbildungshaus mit dem Umweltbildungsprogramm und der Konfi- und Freizeitarbeit. Das
Werden und das Leben der Gnadenthaler Jugendgemeinschaft, für die der Nehemia-Hof ein wichtiger Andockpunkt
ist. Besonders dankbar bin ich für das Mitarbeiterteam, das
die Arbeit mitträgt und in dem wir die Verantwortung teilen
und für die große Gruppe junger Leute, die mit riesigem
Engagement bei Freizeiten, in der Programmarbeit und wo
es sonst nötig ist, sich einbringen und mitarbeiten.
Warum ich nach 20 Jahren immer noch gerne dabei bin?
Unseren Gästen und Mitarbeitern Raum und Rahmen für
Gemeinschaft und Programm mitzugestalten, im Team

unterwegs zu sein und immer wieder etwas zu entdecken,
was Gott schenkt und wachsen lässt, ist einfach schön!
Matthias Scholtz
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Die Schöpfung bewahren will ich nur, wenn
ich sie wertschätze. Das
kann ich nur, wenn ich
sie kenne und begreife.
Diesen Prozess möchte die Umweltbildung
in Gnadenthal fördern.
Ein Türöffner dafür sind
Erlebnisse: die Kinder kommen im Nehemia-Hof nicht nur
in unerwarteten Kontakt mit ihrer Umwelt, sondern auch
mit sich selbst.
Bei den Schafen können sie viel über ihr eigenes Verhalten
lernen. Wollen sie die Schafe streicheln und rennen einfach
auf sie los, werden diese die Flucht ergreifen. Knien sie
sich aber erstmal nur am Rand hin und warten ab, entsteht ein Zeitfenster, in dem man sich wahrnimmt und eine
Beziehung aufgebaut werden kann. Diese Erfahrung kann
den Kindern auch helfen, ihren Platz in der Schülergemeinschaft zu finden. Will ich den anderen beherrschen oder
nehme ich mir die Zeit, mich mit ihm vertraut zu machen?
Leider musste die Gnadenthaler Schafherde abgegeben
werden, da sie eine große finanzielle Belastung war. Um
den Kindern aber auch in Zukunft eine Begegnung mit den
wolligen Rasenmähern ermöglichen zu können, haben wir
uns entschieden, am Nehemia-Hof eine Mini-Herde für die
Umweltbildung zu behalten.
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Verschenke ein Pfimo – Verschenke
unbezahlbare Erlebnisse

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

Bis 1. März 2020
Ausstellung„In der Tiefe ist es hell“
mit Bildern von Renate Menneke
Freitag, 6. März 2020, 20 Uhr
Vernissage „Annäherungen an die (Un-)Endlichkeit“
mit Bildern von Gustav B. Schröter
Die Ausstellung dauert bis 5. April 2020
Freitag, 24. April 2020, 20 Uhr
Vernissage „Licht auf meinem Weg“
mit Bildern von Waltraut Stettin
Die Ausstellung dauert bis 15. Mai 2020
Tag der Begegnung 1. Mai 2020,
Thema: „Einfach unglaublich“ – s. beigelegter Flyer
Freitag, 22. Mai 2020, 20 Uhr
Konzert im Rahmen der tArt-Orte:
Celloquartett mit Christopher Herrmann
Eintritt: 15 €, ermäßigt: 8 €
Das Pfingstmosaik ist eine Freizeit für junge Menschen
zwischen 14 und 21 Jahren und findet vom 29. Mai 1. Juni 2020 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 etwas 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.

Samstag, 6. Juni 2020: Vater-unser-Tag:
Äbtissinnenhaus und Klosterkirche
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Unser Logo zeigt in hebräischen Buchstaben den
Namen „Jesus”, Jeschua, so wie man ihn in eine
Tonscherbe aus dem 1. Jahrhundert eingeritzt
gefunden hat.

Das Brot für den folgenden Tag, stets gabest du
es mir, Herr, und ob ich auch heute arm
– ich glaube.
Die Kraft für den folgenden Tag, stets hast du mir
sie geschenkt, und ob ich auch heute schwach
– ich glaube.
Den Frieden in Not und in Streit, du spendetest
ihn mir, Herr, und ob ich auch heut in Angst
– ich glaube.
Den Weg für den folgenden Tag, stets wiesest
du ihn mir, Herr, wenn er auch verborgen scheint
– ich glaube.
Das Licht in der Finsternis, Herr, stets hast du es
angefacht, wenn um mich auch Dunkelheit
– ich glaube.
Das Wort zu der richtigen Zeit, stets sprachest
du es mir zu, und ob du auch heute schweigst
– ich glaube.
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