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LIEBE FREUNDINNEN
UND FREUNDE,

wie sehr Sie uns alle stärken auf unserem Weg als
Jesus-Bruderschaft, wurde uns bei unserem 50-jährigen
Gnadenthal-Jubiläum wieder neu bewusst. So viel Freundschaft, so viel Wertschätzung! Danke allen, die gekommen
sind und danke allen, die so viele Jahre zu uns stehen!
An dieser Stelle gilt unser Dank im Besonderen denen, die
diesen Ort und unsere Gemeinschaft gegründet und geprägt haben: den ersten Brüdern Gerhard Jan Rötting und
Thomas Schmidt von Puskas, den Eltern Erika und Werner
Bangel, die ihr Haus und Herz für die Schwesternschaft
öffneten, Günter und Ilse-Brigitte Oertel, die den Mut
hatten, zusammen mit Barbara und Andreas Felger, die
Familiengemeinschaft zu beginnen. Ohne ihren Glaubensmut und ihre Initiative gäbe es uns heute nicht.
50 Jahre: Schlusspunkt oder Doppelpunkt? Dass diese erfüllte Zeit zu einem Doppelpunkt werden soll, dazu
ermutigte uns das Wort und der Segen der beiden Bischöfe,
die den Festgottesdienst mitgestalteten, Bischof Dr. Georg
Bätzing vom Bistum Limburg und Dr. Christoph Meyns,
dem evangelischen Bischof der Braunschweigischen
Landeskirche. Und dann am Nachmittag: der Festvortrag
unserer Pröpstin Annegret Puttkammer, das Grußwort
von Sr. Anna-Maria aus der Wiesche als Vertreterin der
evangelischen Kommunitäten, die Pantomime-Einlagen

unseres Freundes Ralf Knauthe aus Dresden und viele
andere 

Beiträge sowie frohe, dankbare Begegnungen.
In dieser Ausgabe der Gnadenthaler Impulse können Sie
noch manches nachlesen von dem, was uns belebt hat für
den nächsten Wegabschnitt!
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Vor allem jedoch und in allem Geschehen danken wir Gott,
der uns gewürdigt hat, den Namen Seines Sohnes Jesus zu
tragen zum Heil und zur Versöhnung. In unsere Tiefe hinabgestiegen hat Er Bruderschaft gegründet und ermöglicht.
Auf diesem Grund wollen wir weiterbauen, uns für Einheit
und Versöhnung einsetzen, sammeln und senden lassen im
Hören auf Ihn und zum Segen für Seine Menschen!
Darin mit Ihnen allen verbunden grüßt Sie herzlich im
Namen der Jesus-Bruderschaft
Ihre

Sr. Michaela Klodmann
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DIE BEDEUTUNG
VON KOMMUNITÄTEN
FÜR KIRCHE UND
GESELLSCHAFT

Herzlichen Glückwunsch, liebe Jesus-Bruderschaft in
Gnadenthal, dass Sie seit 50 Jahren an diesem wunderbaren Ort leben dürfen! Es ist ein besonderer Ort für Sie
– auch für die Kommune Hünfelden und für unsere K irche.
Ich möchte mit Ihnen einen Rundgang durch G
 nadenthal
machen mit mehreren Stationen.
Wir laufen am Parkplatz los und halten gleich am Dorfplatz
inne. So schön erhalten, so einladend und freundlich mit
Blick auf den Pavillion, die Buchhandlung, die Dorfkirche und das Äbtissinnenhaus. Was kann sich unsere
Gesellschaft von diesem Entree abschauen, besonders im
ländlichen Raum? Die Antwort: Erhaltet es Euch schön!
Das hebt die Lebensfreude und die Lebensqualität! Wir
wissen aus etlichen Untersuchungen über den ländlichen
Raum: Wo Menschen ihre Orte schön halten, Gebäude liebevoll instandhalten, für Schmuck und eine ansprechende
Optik sorgen, zieht das neue Menschen an! Gnadenthal
lebt das vorbildlich!
Wir gehen ein paar Schritte weiter zum Kuhstall und wir
nehmen wahr, welch große Rolle die Landwirtschaft in
Gnadenthal spielt. Aber nicht als „cash-cow“, sondern als
wirkungsvolles Zeichen in die Gesellschaft: Hier machen
Menschen Ernst mit Tierwohl, mit Nachhaltigkeit, mit
Klimaschutz. „Fridays for Future“ wird hier seit langem
gelebt! Mit allen Höhen und Tiefen, allen großen und
kleinen Entscheidungen, aber sehr konsequent!
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Von hier sind es nur ein paar wenige Schritte zum
Nehemia-Hof, auch er gibt ein wichtiges Signal h inein in
die Gesellschaft: Wir müssen Kindern und Jugendlichen
Orientierung geben und uns das auch etwas kosten

lassen! Solche Orientierung brauchen Kinder und Jugendliche: Einen Blick für die Umwelt, Respekt für den Anderen
und eine Ahnung davon, dass nicht alles selbstverständlich
ist. Solche Orientierung ist wesentlich für unsere Gemeinschaft! In Gnadenthal wird sie seit langem weitergegeben
und auch mit erheblichen Mitteln sichergestellt! Das ist es
einfach wert!
Nun laufen wir ein Stückchen durch die Wiese, genießen
die Natur und landen am Brüderhaus, gehen hinein und
stehen in einer Kirche. Wissen vielleicht, dass es auch ein
Schwesternhaus gibt, zu dem auch eine Kapelle gehört.
Oder dass es auf dem Friedhof ein „Friedenshaus“
gibt. Und dann fällt uns ein, dass wir auch schon unten im Ort eine Dorfkirche gesehen haben! Kirchengebäude und Kapellen sind eine Irritation, eine heilsame
Unterbrechung des Normalen. Denn sie sind Zeichen für
Gottes Gegenwart in dieser Welt. Kirchengebäude und
Kapellen zeigen den Menschen, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als wir denken, dass Gott da ist,
mitten unter uns, dass er uns Ruheorte und Zeiten zum
Auftanken schenkt, Zuflucht für unsere Seele und Stille
für unsere Gebete. Worte der Hoffnung, das Brot des
Lebens, den Kelch des Heils. Heilsame Unterbrechung,
wohltuende Irritation des Gewohnten.
5
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Schauen wir nochmal bewusst zum Brüder- und
Schwesternhaus. Wir sehen hier eine besondere Form

christlicher Existenz. Eine Lebensform, die in der

evangelischen Kirche lange vernachlässigt wurde, aber

doch nach dem zweiten Weltkrieg an vielen Orten und
auch hier wiederentdeckt wurde. Sie zeigt sehr deutlich:
Nachfolge Jesu hat Folgen. Das ist belebend für die K irche,
oft auch herausfordernd und irritierend, meistens aber inspirierend und anregend. Ich bin sehr dankbar, dass EKHN
und Jesus-Bruderschaft dies heute ansehen können als
ein „Gemeinsam-auf-dem-Weg“!
Kommunitäre Lebensgemeinschaft ist dabei nicht einfach
der Himmel auf Erden und der Hort des ewigen Friedens.
Es ist auch nicht eine „heilige WG“ und erst recht keine
fromme Form von „Betreutem Wohnen“. Sondern: Geistliche Existenz in der Gemeinschaft ist wohltuend, aber
oft auch anstrengend. Sie erfordert Durchhaltewillen,
Ausdauer und Mut. Sie erfordert auch: Glaubenskrisen
bei Einzelnen mit zu begleiten und mit auszuhalten.
Manchmal muss man auch Menschen ziehen lassen aus
der Gemeinschaft unter Schmerzen.
Geistliche Gemeinschaften kennen auch Krisen. Und da
schauen dann andere, Gesellschaft und Kirche, genau
hin, wie sie damit umgehen. Hier haben Kommunitäten
eine hohe Verantwortung, glaubhaft zu sein. Nämlich: Die
Bereitschaft, Vergebung und Versöhnung vorzuleben. Und
die Kirche kann daraus lernen für die Kirchengemeinden in
den Städten und Dörfern.

Gehen wir nun das Sträßchen hinunter in den Ort. Dort
laufen wir vorbei an Häusern und Wohnungen der
Familienkommunität. Die Jesus-Bruderschaft hat klösterliches Leben geöffnet für Familien mit Kindern. Das war ein
Wagnis, und Sie haben in den vergangenen Jahrzehnten
beim Familienzweig immer wieder auch Neuland betreten.
Ein Wagnis, das sich lohnt. Als Kirchen können wir hier
von der Jesus-Bruderschaft viel lernen. Lernen, sich auf
Wagnisse einzulassen und neben vertraute Formen auch
Neues zu stellen und Raum zu geben zum Ausprobieren,
Sich-Entfalten, Sich-Korrigieren. Ich bin der Jesus-Bruderschaft sehr dankbar, dass sie diese besondere Form des
klösterlichen Lebens ermöglicht und wünschte mir, wir
hätten auch in den Kirchengemeinden noch mehr Mut zu
Neuem, Anderem, Ungewohntem!

Wir laufen ein paar Schritte. Zwischen Brüder- und
Schwesternhaus stehen wir nun vor dem Haus der Stille.
Solch ein Geschenk der Jesus-Bruderschaft an die Kirche!
Denn hier finden alle, die sich danach sehnen, Stille und
Einkehr und eine erfüllende Form der Gottesbegegnung.
Danke für diesen heilsamen Ort, der auch uns als EKHN
sehr wichtig geworden ist. Schön, dass wir hier eine
halbe Pfarrstelle andocken konnten für den Weg in die
Meditation und Kontemplation. Das Haus der Stille ist ein
geistlicher Schatz für unsere Kirche!

Darum also:
Herzlichen Glückwunsch, liebe Schwestern und Brüder
und Familien, liebe Weggemeinschaft und Jugendgemeinschaft, und liebe Freunde und Gäste, für 50 Jahre Leben in
Gnadenthal für ein Leben in Verbindlichkeit, mit Offenheit
und Freude, mit Jesus in der Mitte. Für ein Stück Himmel
auf Erden!

Schließlich beenden wir unseren Rundweg dort, wo wir
ihn begonnen haben: auf dem Parkplatz! Er steht für
ein Kommen und Gehen, dafür, dass die Glaubens- und
Weggemeinschaft nicht nur hier in Gnadenthal präsent
sein muss, sondern auch rausgeht. Stabilitas loci, ja – und
zugleich erleben wir, dass Sie sich einbringen, etwa in die
Kirchengemeinden und ins Dekanat. Und der Parkplatz
steht dafür, dass Gäste eingeladen werden und hier immer
willkommen sind. Dass es aber auch dazu gehört, dass
sie nach ein paar Tagen wieder gehen. Die wenigsten, die
nach Gnadenthal kommen, bleiben ihr Leben lang. Und die
Jesus-Bruderschaft hält das aus!

Annegret Puttkammer, Pröpstin

(Vortrag gekürzt)
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Viel gab es im Vorfeld zu planen, zu bedenken, zu
organisieren, zu koordinieren. Und trotzdem bleiben jedes
Mal viele Unwägbarkeiten: das Wetter, die Anzahl der
tatsächlich Anreisenden, reichen die Parkplätze, wie wird
das Programm angenommen …
Freude und Anspannung also zu Beginn des Tages!

DER FESTGOTTESDIENST
Einerseits war der Gottesdienstablauf „wie immer“, es war
kein „Vorzeige-Gottesdienst“, denn jeder Sonntagsgottesdienst wird als Fest zu Gottes Ehre gefeiert! Auch dass
ein Chor und eine kleine Musikgruppe den Gottesdienst
begleiten, ist nichts Ungewöhnliches.
Ungewöhnlich war diesmal allerdings der Ort, besser
gesagt: Die Orte. Denn wegen der Vielzahl der Gäste
wurde im Brüder- und im Schwesterhaus gleichzeitig

gefeiert per Videoübertragung.
Ungewöhnlich war auch die Predigt: zwei Bischöfe, ein
katholischer und ein evangelischer, hielten sie als Dialog
- deutlicher könnten gelebte Ökumene und der Einheits
auftrag der Jesus-Bruderschaft nicht unterstrichen w
 erden!
Beide Konfessionen können voneinander lernen.
Ein besonderer Augenblick für die Bruderschaft war der
Segen durch die Bischöfe.
8

DIE MITTAGSZEIT
Ob im und unter dem Gebälk der Loh-Scheune, ob neben
den Gusseisensäulen und umgeben von der neuesten
Bilderausstellung in der Galerie, ob um den Kachelofen im
Äbtissinnenhaus, ob familienfreundlich im Pavillon, überall bot sich das gleiche Bild: Die Menschen stärkten sich
beim Essen und waren gleichzeitig vertieft in Gespräch
und Austausch.
In der Klosterkirche als Repräsentantin der bereits seit
gut 780 Jahre währenden Geschichte des Ortes wurden
Bilder der letzten 50 Bruderschaftsjahre als Endlosschleife
gezeigt. War das ihr Dank dafür, dass sie durch die
Jesus-Bruderschaft von einem Kuhstall wieder zur Kirche
geworden ist?
Für die Kinder gab es fernab von den Erwachsenen ein
eigenes Programm: Das große Zelt im Keller des Brüderhauses war gewiss etwas Besonderes! Bei meinem Besuch
war der Keller bereits wieder verlassen, ebenso wie die
Kapelle im Haus der Stille. Aber Sitzkissen in allen Farben,
bunte Schnipsel von Papier und Filz, und viele, viele Stifte
zeugten noch von fröhlichem Werken.

9
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DER NACHMITTAG
Der Festvortrag der Pröpstin: „Die Bedeutung von
Kommunitäten für Kirche und Gesellschaft“ war als

gedachter Gang durch Gnadenthal angelegt und alle
Stationen wurden in Bezug gesetzt zum Leben in

Kirche und Gesellschaft. Den Wohnort schön machen
als Ausdruck von Wertschätzung (Dorfplatz); offen und
gastfreundlich sein (Pavillon); Schöpfung bewahren
(Nehemia-Hof); Gebet als Unterbrechung des Alltags

(„die hohe Kirchen- und Kapellendichte“); geistliche Existenz in Gemeinschaft als „Lern-Muster“ (die Stände der
Kommunität); Kommen und Gehen aushalten, ohne festhalten zu wollen (Parkplatz). (s. S. 4)
Die Grußworte der Pfarrerin von Dauborn und der
Bürgermeisterin von Hünfelden, des Vertreters des

Landrates, der ehemaligen Priorin der C
 hristusbruderschaft,
des Pfarrers der evangelischen Kirche Bad Camberg
und die des Stifters der Loh-Scheune waren heiter und
drückten 
Wertschätzung aus. Beiträge zwischen den
Grußworten machten das P rogramm abwechslungsreich:
Ein Sketch führte in die Anfangszeit der Bruderschaft:
Ein Ernteeinsatz bei Sr. Magdalenes Eltern hatte damals
Folgen gehabt, nämlich den Verkauf eines 
Anwesens,
auf dem sich die Bruderschaft ansiedeln konnte.
Nur: Waren es damals „Zwetschgen oder Pflaumen“?
10

Ein Pantomime setzte in einer dreiteiligen Se
quenz
Gnadenthal als „Saat‒ und Liedgut-Streuerin“, als

„Brücken- statt Mauern-Bauerin“ und als „DoppelpunktSetzerin“ eindrucksvoll in Szene.
Cello und Klavier bildeten zwischendurch musikalische
Akzente, Elgars „Salut d‘amour“ geriet zur Liebeser

klärung an Gnadenthal.
Und auch das 10-jährige Bestehen der Weggemeinschaft
fand seinen Platz mit einer Präsentation.
In den Wortbeiträgen entfaltete sich die Sicht auf die
Wirkung der Jesus-Bruderschaft. Vieles kam dabei zur
Sprache: Die behutsame Renovierung der Dorfgebäude/
Konzerte und Autorenlesungen/ die Umweltbildung/ der
einladende Pavillon/ die Buchhandlung/ die Gastfreundschaft/ die 
Offenheit für alle Menschen, die hierher
kommen/ die Mosaiklieder/ die Möglichkeit zur inneren
Einkehr/ der Dienst für Menschen, die hier seelische
Not abladen, sich nach Stille sehnen, auftanken wollen/
Orientierung geben für junge Menschen.
Die verschiedenen Orte mit ihren je besonderen Heraus
forderungen/ die Liebe zum „älteren Bruder“, dem Judentum/ die Verwurzelung in der Tradition des Mönchstums.
Die Herausforderung, sich dabei nicht selbst zu verlieren im
Dienst, sondern der eigenen Berufung treu zu bleiben, am
Gebet festzuhalten, in der Verschiedenheit immer wieder
die Einheit zu suchen.
11

Gnadenthaler Impulse · Jubiläum 50 Jahre

Ist Gnadenthal also ein Paradies auf Erden fernab vom
Getöse der Welt?
Nein. Weil wir auch „nur“ Menschen sind, gab es auch
hier äußere und innere Krisen, Schuld und Schulden, Austritte, Veränderungen.
Auch das wurde angesprochen.

Die Grundstimmung des Tages aber war Dankbarkeit: Die
Dankbarkeit der Bruderschaft für das Getragensein durch
all die Jahre; die Dankbarkeit der Gäste für diesen Ort, die
sich in vielen ausgefüllten Karten („Mein Gnadenthal“)
widerspiegelte und die Dankbarkeit aller Gott gegenüber
für alles Gute, das er in Gnadenthal gewirkt hat.

13
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Wort der Ständeleitung
Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Jesus Christus in
der Mitte getrost und voller Hoffnung in die Zukunft gehen
können. So wollen wir heute Gott um die Gnade bitten,
uns auch in den Herausforderungen der Zukunft immer
wieder auf ihn ausrichten zu können.
Mitten in einer Welt, die geprägt zu sein scheint von
schnellen Urteilen, bitten wir um die Bereitschaft und
Geduld, Spannungen auszuhalten und einander nicht zu
verurteilen, damit Einheit in Vielfalt möglich ist.

DER REGEN
Er begleitete den ganzen Festtag, mal sanfter, mal heftiger.
Den Landwirt erfreute dies, die 380 Besucher eher weniger,
aber sie nahmen es gelassen.
Vielleicht kannten sie auch den irischen Segenswunsch:
Möge die Straße uns zusammenführen
und der Wind in deinem Rücken sein;
sanft falle Regen auf deine Felder
und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein.
Refrain: Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand;
und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.

Anneliese Handel

Mitten in einer Welt, die geprägt zu sein scheint von zunehmender Vereinzelung und Einsamkeit, bitten wir um den
Mut, aufeinander zuzugehen und Gemeinschaft zu leben,
weit hinaus über das Gefühl persönlicher Sympathie.
Mitten in einer Welt, die immer deutlicher an die Grenzen
von Konsum und Wirtschaftswachstum stößt, bitten
wir um die Bereitschaft, einfach zu leben, Gaben und
Zeit miteinander zu teilen und achtsam mit Gottes
Schöpfung umzugehen.
Mitten in einer Welt, in der viele Menschen den Kirchen
und dem Glauben den Rücken kehren, bitten wir um die
Gnade, unser Leben bewusst aus dem Glauben heraus zu
gestalten und Raum frei zu halten für Menschen, die mit
ihren Glaubens- und Lebensfragen zu uns kommen.
Mitten in einer Welt, die immer lauter und immer schneller
zu werden scheint, bitten wir um das Bewusstsein dafür,
wie kostbar es ist, Räume der Stille zu schaffen, in denen
Gottesbegegnung geschehen kann.

Weggemeinschaft
Und mitten in alledem und vor alledem bitten wir Gott
um die Gnade, auch in Zukunft den Raum der Anbetung
unter uns offenzuhalten und den Lobpreis nicht verklingen
zu lassen.
15

DANK und BITTE im Advent 2019
Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,
diese Ausgabe der Gnadenthaler Impulse ist eine Jubiläumsausgabe: Wir schauen auf 50 Jahre Jesus-Bruderschaft
in Gnadenthal zurück und haben unglaublich viel Grund
zur Dankbarkeit! An allem, was geworden ist, haben Sie
Anteil, indem Sie uns unterstützt haben mit Ihren Gaben,
Gebeten, Ideen oder direkter Hilfe vor Ort, und dafür sagen
ich Ihnen ganz herzlich Danke!
Es ist ein Geben und Nehmen, und deshalb lasse ich an
dieser Stelle einige von Ihnen zu Wort kommen, die uns
am 6. Oktober einen „Erntedank“ geschrieben haben.
Danke für Ihre erprobte Treue zueinander. „Der
Schwester, dem Bruder nicht ausweichen“, danke für
diese gelebte Botschaft. Danke für diesen Ort, von
dem ich immer mit Inspiration weggegangen bin.
Gottes Segen!
1973 war ich in Gnadenthal, Ostern, beim O
 sterfeiern
hab ich verstanden, dass Gott mich ruft, Ihm
zu folgen. Das hat meinen weiteren Weg bestimmt
und deshalb bin ich Gnadenthal und dem Heiligen
Geist unendlich dankbar. Weiterhin verbunden in
Seinem Feuer.
Dank für die Früchte toller und innovativer
Jugendarbeit, für unglaubliche Pfimos, FaFos und

vieles mehr! Dank für alle Ökumene und Freude im
Alltag! Dank für einen Ort mit so offenen, herzlichen,
hilfsbereiten Menschen! Dank für einen Ort echter,
gelebter Spiritualität!
Das Wort von Jesus möchte ich voranstellen: Wenn
das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt,
bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel
16

Frucht. An vielen Stillen Wochenenden habe ich das
an mir selbst erleben dürfen. Durch Zerbruch kam
neues Leben. Aber auch euer Sein, eure Treue in Brüchen und Nöten haben durch Gottes Gnade reiche
Frucht wachsen lassen. So seid ihr Ansporn und Vorbild. Danke! Der Segen Gottes begleite euch!
Geistliche Heimat, Ort der Orientierung, der Zumutung, der Heilung. Wertschätzende Geschwisterlichkeit, Ort der Horizonterweiterung.
Stille Zeiten mit Aufräumen meiner Vergangenheit,
Einheit des Leibes Christi erlebt.
Herzlichen Dank für euer Werken und Wirken an diesem Ort und weit darüber hinaus. Wie ihr versucht,
die Liebe Gottes in eurem Leben sichtbar werden zu
lassen, ist für mich und unsere Gemeinschaft eine
große Ermutigung.

Damit wir weiterhin unseren vielfältigen Auftrag hier in
Gnadenthal und auch Makak ausführen können, bitten wir
auch in diesem Jahr um eine „Weihnachtsspende“ unter
der Projekt-Nr. 8215.
Ich wünsche Ihnen eine reich gesegnete und erfüllte
Advents- und Weihnachtszeit und grüße Sie ganz herzlich
Ihre
Jutta Ebersberg

Vorstand des Jesus-Bruderschaft e.V.
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Auf dem Weg nach Gnadenthal
Einblicke in die
Mosaikstein-Wochenenden
Die Einladung zu meinem ersten „Mosaikstein-Wochenende“ erreichte mich im Spätsommer letzten Jahres.
Kurz zuvor hatte ich in Gnadenthal drei Wochen „Kloster
auf Zeit“ verbracht. In der Einladung stand: „Wir, das
sind: Matthias Scholtz, Bruder Viktor, Sr. Birgit-Salome,
Sr. 
Nicole, Elke Hinz und Roland Dilger laden Euch
herzlich ein, einen Mosaikstein zu erkunden.“ Dass das
Mosaik in Gnadenthal eine beliebte Metapher ist, wurde
mir spätestens dann klar, als ich erstmals ein MosaikLiederbuch in den Händen hielt. Schnell lernte ich dann
auch die Idee dahinter kennen: Ein Mosaik setzt sich aus
Hunderten kleiner Teilchen zusammen – nur gemeinsam
ergeben sie ein großes Ganzes. Eine schöne Metapher
für christliche Gemeinschaft und die Jesus-Bruderschaft.
Aber was genau hatte es nun mit der Erkundung eines
Mosaiksteins auf sich? Da ich die Gnadenthaler in

meinen drei Wochen dort als herzliche, gastfreundliche
und 
interessante Menschen wahrgenommen habe, ließ
ich mich gerne auf ihre Einladung ein – ohne genau zu
wissen, was mich dort erwarten würde. Um die Antwort
direkt vorweg zu nehmen: Mosaiksteine, das waren an den
drei Wochenenden, die ich miterlebte, drei Themen, die alle
etwas mit Gnadenthal zu tun haben: Spiritualität, B erufung
und Arbeit. Die „Mosaik-Steinmetze“, wie sich das Vorbereitungsteam auch nennt, haben seit Ostern 2018 zweibis dreimal jährlich solche Wochenenden angeboten, um
Menschen mit Interesse am gemeinschaftlichen Leben die
Jesus-Bruderschaft näherzubringen. Dabei sollte man sich
keine Veranstaltung mit Seminarcharakter vorstellen. Es war
vielmehr immer eine Mischung aus thematischen Impulsen,
Austausch und viel Gemeinschaft. Besonders schön: Bei
den inhaltlichen Einheiten konnten wir exklusive Vorabdrucke des neuen Buches von Bruder Franziskus bearbeiten
(Jesus-Bruderschaft Gnadenthal: G
eschichte, Glaube,
18

 emeinschaft: Unser Leben auf den Punkt gebracht).
G
Und dann die Gemeinschaft. Davon gab es jede M
 enge!
Nicht nur beim Beten, sondern auch beim Kochen, E ssen,
Feiern und natürlich bei der Arbeit. Denn praktische
Einsätze gehörten zu jedem Wochenende dazu. Sei es
Laub fegen im Herbst, Büsche schneiden im Frühjahr oder
Mirabellen ernten und weiterverarbeiten im S pätsommer.
Somit war schon jedes Mosaikstein-Wochenende für sich
ein Ausschnitt von dem, was Gnadenthal ausmacht. Da
unsere „Steinmetze“ aus allen drei Ständen (Brüder,
Schwestern und Familien) kamen, erhielten wir viele
lebendige Einblicke in das Gnadenthaler Leben und in
einzelne Lebenswege.
Eine Eigenart der Mosaikstein-Wochenenden scheint die
unterschiedliche Zusammensetzung der Treffen zu sein.
An den letzten drei Treffen nahmen in der Summe rund 20
Erwachsene teil: Männer, Frauen, Ehepaare sowie ganze
Familien. Dachte ich beim ersten Treffen noch, wir würden
uns gemeinsam auf den Weg machen, Gnadenthal zu erspüren, so war die Konstellation bei den weiteren Treffen
fast immer eine völlig andere. Schließlich dämmerte es
mir: Auch wenn wir gemeinsam unterwegs waren – den
Weg muss letztlich jeder für sich alleine gehen. Am Ende
stehen dann ganz unterschiedliche Möglichkeiten, mit
den Geschwistern in Gnadenthal verbunden zu bleiben.
Christian Enders, Marburg

Infos zu den Mosaiksteinen:
matthias.scholtz@jesus-bruderschaft.de
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Abschied von Makak!

Dankbar schauen wir zurück auf 20 Monate, die wir in
Makak, Kamerun, lebten.
Das Leben in der Großfamilie mit den vielen Kindern war
eine Bereicherung, aber manchmal auch eine Herausforderung zugleich. Die Kinder sind uns schon ans Herz
gewachsen, und es gab viele Tränen beim Abschied, vor
allem der 10‒jährige Petit-Jean wollte mit uns kommen.
Er war immer mit uns nach der Schule, wenn er Langeweile hatte. Alle Kinder haben dieses Schuljahr sehr gut
abgeschlossen und alle Prüfungen bestanden. Das war
eine große Freude auch für Fleurette, obwohl sie nach
dem plötzlichen Tod ihres Bruders die Schule nicht mehr
besuchen wollte. Wir litten alle mit, und es war eine
schwere Zeit, da Richerie um ihren Sohn trauerte. Gott gab
ihr die Kraft, trotzdem noch weiter zu arbeiten. Ja, Freud
und Leid liegen nah beieinander! Das tägliche Gebet
und die gemeinsame Arbeit, die vielen Alltagsprobleme,
Stromausfälle und technischen Pannen, der Umgang mit
den Mitarbeitern - alles war nicht leicht, und wir waren
und sind abhängig von Gottes Hilfe und Eingreifen! Die
20

schönen Feste mit den Freunden und Gästen waren die
Höhepunkte in unserem Alltag.
Seit Mitte September sind wir zurück aus Kamerun und
leben in unserer alten Heimat am Bodensee. Wir werden
unsere Geschwister in Makak und ganz Kamerun nicht
vergessen und bleiben weiter in Kontakt. Wir beten für ein
neues Hauselternpaar, das die Arbeit übernimmt!
Betet weiter für Kamerun, das durch den Konflikt im Nordwesten und Südwesten nach einem großen nationalen
Dialog nach friedlichen Lösungen sucht!
Die Weggemeinschaft in Kamerun bezeugt Jesus auch in
öffentlichen Fernsehinterviews und viele sind in wichtigen
Staatsämtern. Gott ist am Werk!
Harald und Marietta Koch, Weggemeinschaft
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Haus der Stille
Wir blicken auf ein reich gefülltes Jahr im Haus der
Stille zurück. Lassen Sie uns in dieser Adventsausgabe
der Gnadenthal-Impulse einige Streiflichter auf die ver
gangenen Monate werfen. Was hat uns bewegt, was war
neu, was waren Stolpersteine?
Auffallend war die große Nachfrage unserer Angebote, die
in eine längere Zeit des Schweigens führen. Ob Exerzitien,
Fastentage, Wander-Einkehrtage oder Einführung ins kontemplative Gebet - wir mussten immer wieder Wartelisten
führen und leider manchen absagen. Wir freuen uns, dass
viele eine Vertiefung ihrer Gottesbeziehung suchen und
sich auf einen intensiven inneren Weg machen.
Besondere Resonanz hat unser stilles Wochenende für
junge Erwachsene gefunden. Die Anforderungen in

Studium und beim Berufseinstieg sind hoch, die heutige
Zeit bietet vieles, was zerstreut. Das haben wir den jungen
Leuten angemerkt. Zu sehen war aber auch, dass jede
und jeder Einzelne dem etwas entgegensetzen wollte.
Wir waren schweigend gemeinsam unterwegs und diese
Erfahrung hat alle miteinander verbunden.
Im Februar hatten wir
zum ersten Mal zu
einem Gospel-Workshop
eingeladen.
Es kamen so viele
Sänger, dass wir

unsere Betten in

beiden Gästehäusern
belegt haben. Darius
Rossol verstand es, alle Altersgruppen zu begeistern und
quasi an einem einzigen Probentag ein Konzert auf die
Beine zu stellen. Die Begeisterung war ansteckend und die
Liedtexte und Melodien eingängig. Im Februar 2020 wird
der nächste Gospel-Workshop stattfinden!
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Erstmalig haben wir ein Seminar mit dem Schwerpunkt:
„Trauer hat viele Farben“ angeboten. Während dieser Tage
bekam die Trauer ihre angemessene Zuwendung und fand
Ausdruck in Bildern. Vielleicht überraschte es einige, dass
selbst im Schweren etwas Schönes entstehen kann und
Frohmachendes durchscheint.
Auch unsere lang bewährten Seminare möchte ich gerne
noch erwähnen: Angebote, die helfen wollen, zu einem
besseren Umgang mit der eigenen Lebens
situation zu
finden. Manches schlummert in uns, dem wir kaum
Beachtung schenken. So kann es heilsam sein, sich einmal dem zu widmen, was nicht offensichtlich an der Oberfläche ist. Dazu gehören die Seminare: „Werden, wer wir
wirklich sind“, „Intensivtage zur Persönlichkeitsbildung“
und „Grenzen lieben lernen“.
Und welche Stolpersteine gab es?
Unser Haus ist nicht ganz dicht! Die Stolpersteine sind
kleine Pfützen. Bei längerem Regen tropft es von unserer
Decke im Wirtschaftsbereich. Wir hatten bereits einen
Dachdecker hier, der an einer Stelle versucht hat, den
Schaden zu beheben, leider ist dieses Kapitel noch nicht
zu Ende.
Ein neues Kapitel schlagen wir mit dem Jahresprogramm für
2020 auf. Über unsere web-Seite können Sie sich anmelden.
Vielen Dank für alle Unterstützung!
Sr. Birgit-Salome Wiedenmann
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Liebe Gnadenthal-Freunde,
am Abend des 14. September bin
ich, mit vollem Transporter, gemischten Gefühlen, aber vor allem
mit verschiedensten Erwartungen
und einer freudigen Aufbruchstimmung, hier in Gnadenthal
an

gekommen. Und ich komme
noch an. Jeden Tag etwas mehr.
Und ihr Gnadenthalerinnen und G
 nadenthaler helft
mir dabei. Ich fühle mich sehr w
 illkommen, und das macht
mir das Ankommen leicht. D
 anke dafür!
Geprägt hat mich meine Zeit in Taizé, wo ich von August
2018 bis Januar 2019 gelebt, gearbeitet und gebetet
habe. In Taizé konnte ich mit den Brüdern und Freiwilligen
lernen, was das Leben in Gemeinschaft für ein Schatz ist.
Freiheit, Einfachheit und Vertrauen sind Worte, die mir
zuerst in den Sinn kommen, wenn ich meine Zeit in Taizé
beschreiben müsste, und ich zehre immer noch davon.
Meine letzte Station war Leipzig. Dort war ich Referendar
für Gemeindepädagogik und Religionsunterricht. Dresden
ist meine Heimatstadt. Dort bin ich geboren, dort habe
ich den Großteil meiner Jugend verbracht und schließlich auch angefangen in der Nähe zu studieren. Ich bin
Religionspädagoge mit sozialarbeiterischem Profil und seit
1. Oktober Jugendreferent im Nehemia-Hof.
Ich freue mich wahnsinnig auf das Mit- und Voneinander mit Euch, auf die Begegnung mit den kleinen und
großen Besuchern des Nehemia-Hofs und einfach auf
eine gute Zeit!
Danke, dass ich hier sein darf!

Das Jahresprogrammheft 2020 ist da!
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Die Organisationsmühlen haben gemahlen
und ein 1A-Produkt abgeliefert: Das Programm für das Jahr 2020 steht fest. Online
kann man sich durch das vielversprechende
Nehemia-Jahr klicken unter www.nehemiahof.de, die Print-Version per Mail anfordern
bei nehemia-hof@jesus-bruderschaft.de.

dīƬǁƬܧƤǁĤīƤƬĝŋĀǾƹī܋ß܋
65597 Gnadenthal

Teens hergehört!
Wer von euch schon immer bei den Freizeiten des
Nehemia-Hofs mitarbeiten wollte, bekommt auch im

nächsten Jahr wieder die Chance dazu. Für diejenigen,
die Interesse h aben, aber nicht genau wissen, was auf sie
zukommt, gibt’s das Schnupperwochenende. Teilnehmen,
Leute kennenlernen, Spaß haben, Mitmachen!
Und für ganz Entschlossene findet auch wieder eine
JugendleiterCard-Schulung statt. Mit dieser JugendleiterAusbildung seid ihr super gerüstet und dürft bei sämtlichen
Freizeiten mitarbeiten.
Infos zur Anmeldung im Internet: www.nehemia-hof.de.
Philipp Mühlau

Jugendreferent

Philipp Mühlau

Unser Freizeiten-Sommer 2019:
Pfingstmosaik – Sommerfreizeit - Familienforum – BaumhausCamp: Ein bunter Freizeiten-Sommer liegt hinter uns!
Wir sind dankbar für viele Teilnehmer und engagierte Mit
arbeiter, für alle Begegnungen und gewachsene Gemeinschaft, für Gottes Reden in seinem Wort und alle Bewahrung.
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Kultur
Advent in Gnadenthal

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

Unser Buch ist da!

Samstag, 7. Dezember 2019

Es bringt unser Leben (Geschichte, Glaube, Gemeinschaft) auf den Punkt!
Beschrieben wird u
nsere
Spiritualität, und das nicht
in theologischen Abhandlungen, sondern im Erzählen
und Berichten und in vielen
Zeugnissen einzelner Geschwister. Erhältlich in der
Buchhandlung für 15,99 €.

Stimmen Sie sich ein auf den Advent auf unserem
Gnadenthaler Adventsmarkt. Er ist eine Besonderheit mit
Musik, Lesung, Kreativangeboten für Kinder, Kunsthandwerk aus der Region und aus anderen Ländern …
Sie sind herzlich willkommen: Eröffnung des Adventsmarkts um 12:30 Uhr mit dem Alphorntrio Schnepfenried,
Abschluss in der Klosterkirche um 17.30 Uhr.
(Das Programm ist beigelegt.)

Ausstellung in der Galerie bis 4. Dezember

Eva

Impressum

Skulpturen, Bilder und Lyrik von Petra Arndt.
Die Ausstellung steht unter dem Thema „InnenSichten“.
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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.

Wünsche der evangelischen Kommunitäten
Welche Veränderungen auch anstehen oder besser auf
euch zukommen in den Veränderungen, die die ganze
Gesellschaft und Kirche durchgeht: Ich wünsche, dass die
Flamme der Hoffnung unter Euch stets brenne und andere
entzünde.
Ihr hütet das Schweigen, möge es Euch vergönnt sein, dies
weiter zu tun in einer lauten und oft überforderten Gesellschaft, für die dieses gefüllte Schweigen heilend ist.
Möge die Freundschaft zwischen den Kommunitäten auch
in der nächsten und übernächsten Generation weiterwachsen. Im Miteinander der Kommunitäten mit unterschiedlichen Geschichten und Ausrichtungen ist doch die innere
Ausrichtung auf Jesus Christus die gleiche. Im Miteinander
werden wir jeweils in unserer Berufung gestärkt. So können wir gemeinsam ein Zeichen sein in der Gesellschaft
von heute.
Danke für Euch!
Sr. Anna-Maria aus der Wiesche

