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wieder schenken und die auch in diesen schwierigen Zeiten
gestärkt wurde. Wir freuen uns jetzt schon, wenn wir Sie
als unsere Gäste in Gnadenthal wieder begrüßen dürfen.
In herzlicher Verbundenheit, im Namen aller Geschwister,

Liebe Freundinnen
und Freunde,
Br. Viktor Voß

wir leben alle in einer außergewöhnlichen Zeit. Noch nie
wurde unsere Weltgemeinschaft durch eine 
Pandemie
so stark erschüttert, ausgebremst und in Frage gestellt.
Fast alle Völker sind betroffen. Unendlich viele M
 enschen
leiden, direkt durch die Krankheit oder durch die

wirtschaftlichen Folgen.
So stellt sich natürlich auch die Frage nach Gottes weltweitem Wirken darin. Was sind Gottes Absichten in
diesem Geschehen? Dürfen wir darin ein Heim-Suchen
Gottes sehen, fragt Br. Franziskus in seinen Überlegungen
zur Corona-Krise.
„Wir bleiben zu Hause“. So wurde der 1. Mai dieses Jahr
zu einem besonderen Erlebnis: Unsere jüngere G
 eneration
ergriff die Initiative für die diesjährige d igitale Gestaltung.
So konnten viel mehr Freunde den Tag der Begegnung
miteinander, aber eben „zu Hause“, erleben. Christina
Brudereck sprach uns sehr zu Herzen, in welcher Weise uns
Jesus sucht und anspricht, um unseren Glauben zu w
 ecken
und zu stärken. Eine 
Zusammenfassung ihrer Predigt
finden Sie in diesem Heft. Die vollständige Predigt können
Sie unter www.kloster-gnadenthal.de/aktuell miterleben.
Verschiedene Impressionen von Freunden und Mitgliedern
unserer Gemeinschaft schenken uns Einblicke, wie die Zeit
zu Hause voller kreativer Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten erlebt wird. Übrigens hat sich bei Anna und Sander
Hoogendam ihre persönliche Erwartung erfüllt, und wir
freuen uns mit ihnen an einer gesunden Johanna.
Wir danken auch unserem Jahresteam und Sebastian
Stenzel für ihr lebendiges Berichten. Inzwischen kamen
noch weitere Betätigungsfelder hinzu, da die Arbeit mit
den Schulklassen erstmal ganz ruhen muss.
Ihnen danken wir für alle Freundschaft, die Sie uns immer
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Ich glaube,
hilf meinem Unglauben!

Markus 9,24

Predigt über die Jahreslosung am 1. Mai in Gnadenthal
(stark gekürzte Version)
Lieber Freundeskreis von Gnadenthal!
Wie immer am Tag der Begegnung leitet uns auch diesmal
die Jahreslosung: „Ich glaube. Hilf meinem Unglauben.“
Anders übersetzt: „Ich vertraue. Hilf meinem Mangel an
Vertrauen.“ Oder auch: „Ich glaube! Aber hilf mir, dass ich
nicht zweifle!“ Der das sagt, ist der Vater eines schwer
kranken Kindes. Ein ehrlicher Typ. Der um das Leben s eines
Sohnes bangt. Enttäuscht, weil die Vertrauten von Jesus
ihm nicht helfen konnten. Jesus heilt das Kind. Heilt den
Vater von seiner Sorge. Jesus schenkt Vertrauen.
Und ich bringe noch einen anderen Bibeltext ins Gespräch.
Er beginnt mit einem „Aber“. „Aber Thomas, der war
nicht da.“ Wo war er nicht? Wo waren denn die anderen?
Wohl immer noch in dem Haus, in dem sie das b esondere
Abendmahl gefeiert hatten. Ostern ist geschehen. Und
die? 
Haben immer noch Angst. Ostern, dieses Neue,
dieses Wunder, macht nicht alles automatisch mit einem
Mal leicht.
Und noch eine Frage: Wo war denn Jesus? Es wird erzählt:
Er ist nach Emmaus spaziert.
Und: Er hat seine Vertrauten hier ein Mal besucht. P lötzlich
stand er da. Die verschlossenen Türen waren kein Problem
für ihn. Er hat ihnen seine Wunden gezeigt. Hände, Füße,
Seite. Er hat von Heiliger Geistkraft gesprochen. Und
gesagt: „Friede sei mit euch!“
Ich muss sagen: Dafür liebe ich ihn. Das ist so typisch
Jesus. Er hätte ja auch sagen können: „Na, ihr F eiglinge!
So genannte ‚Freunde’. Wir haben erst mal einiges zu
klären.“ Nein, er ist so wunderbar und sagt: „Friede sei mit
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euch.“ Friede den aufgescheuchten Seelen. Ich weiß. Ihr
seid fassungslos, traurig, verwirrt. Friede! Ungläubig wie
ihr alle seid. Ich bin da. Ich h elfe Eurem Unglauben. Eurem
Mangel an Vertrauen.
Die Jünger waren da. Jesus war da. Und Thomas war
genau da nicht. Als er dann wiederkommt, erzählen sie ihm
natürlich. Und Thomas? Sagt: „Sorry, Leute. Aber das würde
ich gerne selber sehen. Ich muss mich schon p ersönlich
überzeugen.“ Ich mag Thomas. Er glaubt nicht, was alle
sagen. Nur, weil es alle sagen. Ich mag ihn, weil er so ehrlich
ist. Der weiß: Das mit Gott – das ist zum Selberglauben.
Ich glaube, dass er uns allen ähnlich sieht. Ein Spiegelbild von uns. Ungläubigen. Zweifelnden, Agnostikerinnen,
Suchenden. Skeptisch wie wir sind. Ungläubig wie wir
glauben. Ich glaube, Zweifel im Glauben sind normal.
Nach einer Woche steht Jesus plötzlich wieder im Raum.
Und wieder ist Jesus total lieb zu Thomas. „Du warst ja
letztes Mal nicht dabei. Ich hab dich vermisst. Du erinnerst
dich doch? Bei mir gibt es immer eine zweite Chance.
Berühr mich ruhig. Hände. Füße Seite.“ Was für eine intime
Erlaubnis! Es ist Jesus. Aber er ist anders. Sein K örper –
irgendwie neu. Aber! Erkennbar. Und zwar an den Zeichen
der Kreuzigung. Die Wunden sind nicht weg. Sie gehören
für immer zu seiner Person, seiner Identität.
Und auch das höre ich in diesem Text: Gott ist in den Stigmata
zu entdecken. In den Stigmatisierten. Den Außenseitern.
Abgestempelten. Verhöhnten. Verhassten. In allem, was wir
– auch in uns selbst – als unwürdig ansehen. Genau diese
Stigmata gehören zu Gottes Identität. Es gehört zum Wesen
des Christentums: Es zeigt auch die Tragik des Lebens. Einsamkeit. Gewalt. Enttäuschung.Verzicht. Schmerz.Vermissen.
Leiden. Und gerade darin Gottes Zuwendung. Dafür liebe
ich diesen Text. Denn im Tiefsten sagt er für mich: Gott ist
verwundet. Und ich lese den Text auch so: Indem Jesus seine
Wunden zeigt, bewirkt er, dass wir unsere zeigen können. Wir
sind nicht die großen Gläubigen. Wir vertrauen mit unserer
Verwundbarkeit. Zerbrechlichkeit. Schmerzen. Fragen.
5
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Text-Ende: Jesus sagt: „Leg deinen Finger in die Wunde.“
Und was passiert? Wir wissen es nicht. Es steht nicht da.
Vielleicht reichte Thomas ja, was er erlebt hatte. Ich kann
mir vorstellen, dass es nicht mehr nötig war. Es war a lles
gut. Und er sagt: „Du bist der Lebendige, mein Gott!“ Ein
ziemlich steiler Satz für einen Ungläubigen. Wir sollten
ihn einfach nicht mehr so nennen. „Selig, die nicht sehen
und doch glauben“, sagt Jesus dann. Das ist für uns, liebe
Geschwister! Wir waren nicht dabei. Glückselig sind nicht
nur die, die nie an Gott zweifeln. Die das Wunder erlebt
haben. Glückselig sind auch die, die nicht dabei waren.
Wir könnten diese krasse Zeit nutzen, um unsere Verwundbarkeit zu achten. Wir könnten Gott nochmal erlauben,
nah zu sein. Behutsam. Zärtlich. Zugewandt. Zeit mit Gott
zu Hause erleben. Wir sind nicht allein. Diese Idee können
wir gründlich bezweifeln. Oder ihre Schönheit mit anderen
teilen. Oder sie auf uns wirken lassen. Wir können weiterhin
beten: „Hilf meinem Mangel an Vertrauen.“ Amen.
Christina Brudereck

Ein Blick auf die Corona-Krise
Ich wurde gebeten, ein geistliches „Wort zur Lage“
zu schreiben. Ich will versuchen, dieser Bitte hiermit
nachzukommen.
Als Erstes: Die Corona-Pandemie ist keine Strafe Gottes.
Sie ist aber sein Gericht. Das sind zwei verschiedene D
 inge.
Das Wort „Strafe“ hat für uns meist einen moralischen
Klang: „Du bist böse gewesen, und jetzt kriegst du dafür
eins auf die Finger; siehst du, das hast du nun davon.“
Nein, so nicht!
Unter „Gericht“ verstehe ich in diesem Zusammenhang
eine Prüfung. Gott ist dabei, uns neu auszurichten auf
sich, unsere Orientierung zu fokussieren. Er benutzt die
Pandemie als eine Heim-Suchung. Er sucht uns und prüft,
ob wir wohl auch ihn suchen mögen.
Die Krise erschüttert im Moment alle Sicherheiten, das
ganze Gefüge unseres wirtschaftlichen und sozialen
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Lebens, in dem wir uns eingerichtet haben. Sie erschüttert unser Vertrauen in unsere Möglichkeiten, das Leben
zu sichern. So stellt sie uns die Frage nach dem, was trägt.
Deshalb schreibt Henning Dobers von der Geistlichen
Gemeinde-Erneuerung: „Es geht im ersten Schritt nicht
darum, Corona einfach schnell ‚wegzubeten‘, sondern zunächst demütig zu bekennen: Wir warten auf dich, Herr,
auch auf dem Weg deiner Gerichte“. Damit zitiert er Jesaja
26,8 – ein sehr bemerkenswertes Wort. Und er fährt fort:
„Wir hören deinen liebenden Weckruf an uns: ‚Ach, wie
gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben‘
Psalm 39,6.“
Gott rüttelt die Welt aus ihrer falschen Sicherheit auf,
damit sie neu nach ihm fragt. Und so betet Johannes Hartl
vom Gebetshaus Augsburg: „Lass uns nie vergessen, dass
das Leben ein Geschenk ist. Dass wir irgendwann sterben
werden und nicht alles kontrollieren können. Dass im L eben
so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt.“
Wir brauchen also nicht den Kopf hängen zu lassen. Wir
dürfen aufsehen auf Jesus. In allen Krisen kommt er uns
entgegen. Ihm die Ehre zu geben ist die richtige Art, auf
die Situation zu reagieren. Und dann natürlich auch in
der Fürbitte einzustehen für alle Kranken, besonders die
Sterbenden, für die Ärzte und das Pflegepersonal, für die
Politiker und ihre Entscheidungen, für die Menschen in
wirtschaftlichen Engpässen und existenziellen Ängsten.
Wir sind in der Hand Gottes, und seine Barmherzigkeit
ist groß. Damit zu rechnen bedeutet, auf dem Weg seiner
Gerichte auf ihn zu warten. Das heißt: ihm Recht zu geben,
ihn anzubeten, und auf seine Hilfe zu vertrauen.
Br. Franziskus Joest
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Erfahrungen in der Corona-Zeit
Für mich waren die Stundengebete, die ich in Gnadenthal
erlebe, eine Inspiration dafür, unser Abendsingen bei uns
zu Hause in Altenstadt zu einem täglichen Ritual werden
zu lassen.
Beim Glockenläuten öffne ich die Haustür und nehme die
Trompete zur Hand. Unsere Nachbarin wartet schon am
Gartentor mit ihrer Trompete. Wir spielen zweistimmig
Lieder aus dem Gesangbuch.
Gegenüber im Garten hören andere Nachbarn zu. Sie
haben eine Kerze auf ihre Mauer gestellt. Auf dem Bürgersteig hält ein Vater mit seiner Tochter inne, auf der anderen
Straßenseite singt eine Frau aus dem Kirchenchor mit.
Nach dem Musizieren reden wir noch ein bisschen. „Wie
war euer Tag?“ Ein Nachbarsmädchen erzählt von den
vielen Schulaufgaben, die ihre Lehrerin heute geschickt
hat. Ihr Bruder zeigt sein Pflaster am Fuß.
Als ich zurück ins Haus gehe, begleiten mich die Texte und
Melodien. Leise singe ich: “Bewahre uns Gott, behüte uns
Gott, sei mit uns auf unsern Wegen, sei Quelle und Brot in
Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen“.
Heinke Willms

An mein Kind und an
Jesus,
Du kommst - und bist
schon da
Ich trag dich in
meinem Herzen
Unsichtbar bist du
noch.
Dein Kommen
verändert meinen Blick
auf die Zukunft
und auf das Heute.
Deine Gegenwart ist
nur manchmal spürbar,
8

in Er-wartung lebe ich,
was heute geschieht,
und was geschieht
wenn du kommst.
Du, Jesus, der du bist
und kommen wirst
wie ein Kindlein im
Bauch der Mutter,
bist du im Inneren
deiner Kirche:
Verborgen anwesend
und kommend.
Anna Hoogendam

Dass wir uns hier im Haus und auf dem Gelände nur mit
Sicherheitsabstand begegnen und die Kinder ängstlich
einen großen Bogen um mich machen, dass die herzlichen Begegnungen mit Flüchtlingen nun auf Telefon und
Email beschränkt sind, das alles ist schmerzlich. Aber die
Corona-Zeit bedeutet für mich nicht nur Einschränkungen.
Ich habe plötzlich viel mehr freie Zeit, einen praktisch
leeren Terminkalender. Die Fenster sind geputzt, im Garten
manches Unkraut beseitigt, die Stapel auf meinem Schreibtisch deutlich niedriger geschmolzen…
Dankbar bin ich für sehr viel Kreativität, mit der Pfarrer und
Gemeinden sich digital mit Gottesdiensten oder Andachten
melden und in die momentane Situation hinein unseren
Blick auf Gott ausrichten, trösten und stärken. So freue ich
mich sehr über die TV-Gottesdienste, bete wochentags mit
den Geschwistern aus Volkenroda das Mittagsgebet (am
PC) und für mich selber habe ich entdeckt, wie wohl es mir
tut, abends den Tag mit der Komplet abzuschließen.
Renate Stuart

Das Pfimo-Mitarbeiterteam
hat sich aufgrund der aktuellen Situation
online zu seinem
Vorbereitungs
treffen zusammengefunden und ein Wochenende gemeinsam verbracht. Von gemeinsamen Mahlzeiten jeder vor
seinem PC, einer Pfimohistorie der vergangenen Pfimojahre mit Michael Mohrmann und Simeon Ulandowski, die
nochmal richtig Lust aufs Mitarbeitersein gemacht hat und
uns ein größeres Bild vom Pfimo vor Augen geführt hat,
einem Gottesdienst mit Input, Gebetszeiten und Austausch
in unseren Kleingruppen war alles mit dabei. Wir hatten
eine gute Zeit und sind dankbar für ein kreatives, offenes
und großartiges Mitarbeiterteam, das trotz der Absage des
Pfimos dieses Jahr engagiert mit dabei waren.
9
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DANK und BITTE im Sommer 2020
Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,
in dieser sehr besonderen Zeit erleben wir einen ganz
großen Zusammenhalt mit Ihnen – obwohl wir doch
„auf Abstand“ sein müssen! Unsere Extrapost hat Sie
nicht nur postalisch erreicht, sondern ist bis in Ihr Herz
vorgedrungen! Wir haben eine gewaltige Hilfsbereitschaft
erfahren und ich kann nur sagen: ganz herzlichen Dank!
Das ermutigt uns sehr und ist natürlich eine große Hilfe und zeigt, wie sehr Ihnen daran liegt, dass hier alles
irgendwann wieder im gewohnten Maß weitergehen kann.

auch nachhaltig sichergestellt, dass die Dachfläche dicht
bleibt und die energetische Isolierung verbessert wird. Der
betroffene Bereich erstreckt sich vom Brunnen bis zu den
Gästezimmern (im Bild gelb eingerahmt).
Wir haben uns nun entschlossen, dass wir diese Maßnahme
im Sommer in Angriff nehmen, da wir nicht darum herumkommen. Wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, geben
Sie bitte die Projektnr. 6730 an.

Auch die Baumaßnahme an unserem Friedenhaus haben
Sie unterstützt – auch dafür vielen Dank! Die Arbeiten
sind in vollem Gange, wir hoffen, dass sie bald abgeschlossen werden.

Wir hoffen mit Ihnen, dass unser Betrieb in den Gäste
häusern bald wieder aufgenommen werden kann und wir
uns wieder in Gnadenthal begegnen können!
Danke, dass Sie uns während dieser speziellen Zeit auch im
Gebet begleiten!
Ich wünsche Ihnen Sommertage, in die wieder eine fröhliche Normalität zurückkehrt und danke Ihnen sehr für Ihre
Verbundenheit!
Ganz herzliche Grüße
In unserer Extrapost hatten wir die Baumaßnahme im
Haus der Stille ja schon angedeutet: Bei Regenfällen
dringt Wasser durch die Kellerdecke der Küche und der
Vorräume. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung
und der Beschädigung der Wände. Leider lassen sich die
undichten Stellen nicht genau lokalisieren. Fachfirmen
raten deshalb zur großflächigen Sanierung. Dadurch wird
10

Ihre
Jutta Ebersberg

Vorstand des Jesus-Bruderschaft e.V.
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Atelierübergabe
Vor ein paar Jahren habe ich begonnen, über meine bevorstehende Rückkehr nach Gnadenthal nachzudenken: An
wen könnte ich meine Aufgaben übergeben? Schnell kam
mir Bernadette in den Sinn. Sie würde sicher die Übersicht
über unser „Atelier“, über die Aufträge und die Verteilung
der Heimarbeit der Frauen, übernehmen können. Die fünf
Frauen, die seit den 80iger Jahren die Wandbehänge und
die Flanellbilder für den Kindergottesdienst herstellen,
kennen Bernadette schon seit sie als Schülerin bei uns m
 itlebte. Berna, wie wir sie nennen, kam zum ersten Mal mit
ihrer großen Schwester in Ferien zu uns, als sie 12 Jahre
alt war. Was ihr bei uns am besten gefiel, waren die gesungenen Psalmen, die ich mit der afrikanischen Harfe
begleite. Sie sang nicht nur die Melodie, sondern auch das
Spielen des Instrumentes nach. Ihre Familie kommt aus
einer Ethnie der Sahelzone im Norden Kameruns, wohnte
aber in Yaoundé, der Hauptstadt. Ihre Eltern waren auf
Arbeitssuche, da war es ihnen recht, als wir das Angebot
machten, Berna könnte in Makak in der technischen Oberschule den Lehrgang zur Schneiderin machen. So lebte
und betete sie sechs Jahre in der Kommunität mit. Sie entwickelte sich zu einer umsichtigen, verantwortungsvollen
Schülerin bis zum Fachabitur. Besonders liebte sie bei uns
die Festzeiten, wie Weihnachten und Ostern, die größeren
und kleineren Geburtstagsfeste, die wir feierten und wie
wir versuchen, einander zu respektieren und zu achten. Sie
lernte auch viel für ihre spätere Küche und den Haushalt.
Wie fiel uns allen der Abschied schwer, als sie nach sechs
Jahren nach Yaoundé zurückkehrte. Die Familie war einverstanden, als sie einen jungen Lehrer der gleichen Ethnie
heiraten wollte. Sie selbst hätte zu gerne eine Ausbildung
zur Lehrerin an einer technischen Fachschule gemacht,
konnte aber die so schwere Aufnahmeprüfung, bei der aus
6.000 Bewerbern 30 aussortiert werden, nicht bestehen. In
dieser Zeit schenkte Gott ihnen ihr erstes Kind. Die kleine
Abigail profitierte sehr davon, dass die Mutter zu Hause
bleiben konnte. Bernadette bekam einige Nähaufträge
von Freunden. Auch ich überlegte, was sie für den Verkauf
im Gnadenthaler Buchladen nähen könnte. So fanden wir
12

einige Kleinigkeiten, wie Schürzen, Rucksäckchen, Hauskleider oder die Knotentasche in den schönen Kameruner
Baumwollstoffen und anderes mehr.
Als ich zu überlegen begann, wie das Atelier weiter
funktionieren könne, fragte ich Bernadette an. Sie hatte
gleich ein Ja, aber in der Tradition ihrer Ethnie, muss sie
warten, bis ihr Mann grünes Licht gibt. Er ließ sich viel Zeit
und antwortete erst nach etwa neun Monaten. Mir war in
der Zwischenzeit fast der Mut vergangen, und ich begann
zu überlegen, wer es sonst machen könnte. Aber dann war
Casimir einverstanden. Seither kommt Bernadette alle drei
Monate mit dem Zug nach Makak zum Entgegennehmen
der Arbeiten, Ausbezahlen und auch, um den wartenden
Frauen neue Aufträge zu geben. Mit diesem Zusatzverdienst, in Heimarbeit hergestellt, können sie sich etwas
Besonderes leisten oder gar helfen, die Enkel in die Schule
zu schicken. Wenn wir einen etwas größeren Auftrag bekommen, dann jubeln alle und danken laut unserem Gott,
der sie wieder mit einem Extra versorgt, das sie sich mit der
üblichen Feldarbeit nicht verdienen könnten.
Sr. Gisela Bühler
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Haus der Stille
Die Corona-Krise zwingt uns eine Auszeit auf, die zu
„normalen“ Zeiten unvorstellbar gewesen wäre. Wir alle
machen unsere Erfahrungen mit Kontaktverboten, z.B. mit
Gottesdiensten, die ausfallen müssen. Wie erlebe ich denn
dieses „weniger“? Was ist mir wirklich wichtig? Das eine
oder andere, das jetzt gestrichen ist, empfinde ich womöglich als Entlastung und anderes wiederum stellt einen
echten Verzicht dar, der mir etwas ausmacht.
Wir können beobachten, dass Internetportale wie Pilze
aus dem Boden schießen und wir sind selbst auch immer
wieder Nutznießer davon. Die digitalen Angebote sind
ein kleiner Ersatz für echte Begegnungen. Sie können ein
„Wir-Gefühl“ entstehen lassen. Sie können Austausch
ermöglichen und dank Video-Plattformen kann man sich
trotz räumlicher Entfernung sehen.
Ich für meinen Teil stelle aber auch fest, dass mich d iese
Flut an Angeboten schnell überfordert. Und außerdem
frage ich mich: „Was ist für mich im Augenblick dran? Gilt
es wirklich für möglichst vieles, was ausfällt, einen Ersatz
zu schaffen?“
Könnte es nicht auch sein, dass Gott uns diese Zeit
zumutet? Eine Zeit, in der meine gefassten Pläne auf einmal platzen. Wenn ich darüber nachdenke, wie viel Arbeit
bereits in vielen unserer Angebote steckte, die alle ausfallen mussten... (ein Jammer!) Die Krise lehrt mich: Ich
kann nicht alles machen... Meine Bemühungen können
fruchtbar werden, aber sie können wie Sand zwischen den
Fingern zerrinnen. Gott lässt so etwas zu.
Und wie antworte ich darauf? Ich versuche Freiräume, die
jetzt plötzlich entstanden sind, für Gott zu reservieren.
Etwas mehr nach Stille suchen. Der nachfolgende Text von
Gisela Baltes bringt das sehr schön zum Ausdruck.
Eine Frau, die schon einige Male an Stillen Wochenenden teilgenommen hat, schrieb uns kürzlich: „Ich setze
zu Hause um, was ich in Gnadenthal errungen habe: Auf
weiten Spaziergängen allein und doch nicht allein zu sein,
Stille zu halten ohne Maß und Zeit, ganz da zu sein vor
Gott, beten.“
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Ganz bei mir
den Weg nach innen
suchen
mir selbst
auf den Grund gehen
Stille
zulassen
in mich
hineinhören
mich meiner Träume
erinnern
meine schöpferische

Kraft
spüren
mich auf meine Stärke
verlassen
meiner Intuition
trauen
mich annehmen
so wie ich bin
ganz bei mir
sein
leben
einfach leben

Gisela Baltes
aus: MAGNIFICAT. Das Stundenbuch
© 2006 Butzon & Bercker GmbH, Kevelaer, www.bube.de

Beim Unkrautjäten haben wir diese kleinen Bewohner in
unseren Außenanlagen entdeckt. Das Haus der Stille liegt
da wie im Dornröschen-Schlaf. Und wir sorgen dafür, dass
uns die Dornenhecken nicht überwuchern. Es tut gut, auf
ganz praktische Weise das Haus der Stille ein klein wenig
belebt zu halten, etwas Handfestes - für die Zeit „nach
Corona“ - zu tun!
Sr. Birgit-Salome Wiedenmann
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Regenbogenschule Erbach
In den letzten Gnadenthaler Impulsen habe ich über den
Erhalt einer 
kleinen Schafherde für die Umweltbildung
berichtet. Mittlerweile konnten wir sie mit einer 2. Klasse der
Regenbogenschule aus dem benachbarten Erbach für das soziale Lernen einsetzen. Ziel war es, die Klassengemeinschaft
durch Erlebnisse in der Natur und auf dem Bauernhof zu
stärken. Nach einem gemeinsamen Frühstück in der LohScheune und einem von den Lehrern selbst gestalteten
Themenspaziergang haben wir zunächst spielerisch angefangen, uns miteinander vertraut zu machen. Anschließend
haben wir es uns auf dem H
 euboden gemütlich gemacht
und anhand einer Szene aus dem Buch „Der kleine Prinz“
näher über das Vertraut-machen ausgetauscht. Wie zähmt
der kleine Prinz den Fuchs? Vertrauen, Zuverlässigkeit, Zeit,
Grenzen und Akzeptanz waren einige Schlagwörter.
Dann folgte die Praxis, wir wollten die Schafe mit uns v ertraut
machen. Als eine erste Beziehung hergestellt war, wurde die
Aufgabe gleich schwieriger: Ohne Zaun und Sicherheit die
Schafe auf die Weide führen. Einziges Hilfsmittel: Die eigene
Bindung zu den Schafen. Wird sie ausreichen?
Die Kinder waren laut, trubelig und rannten durcheinander. Schon nach den ersten Metern gingen die Schafe ihren
eigenen Weg und folgten uns nicht mehr. Die Kinder haben
gemerkt, dass es so nicht geht. Das ist das Tolle an Tieren, sie
verstellen sich nicht, sondern reagieren ungefiltert. Ich habe
die Schafe wieder zu uns gelockt und nun verlief es anders.
Die Kinder waren leiser und aufmerksamer. Nicht ihr eigener
Wunsch, den Schafen nahe zu sein, sie zu streicheln, war
jetzt wichtig, sondern sie ließen sich immer mehr auf deren
Bedürfnisse ein. So hielten sie Abstand, wenn sie merkten,

dass sie den Tieren zu nahe kamen und waren geduldiger.
Endlich auf der Weide angekommen, werteten wir die
Aktion aus. Ich war überrascht, wie gut die Grundschüler das
Erlebte schon auf ihre eigenen Freundschaften übertragen
konnten. Unser Fazit war: Eine Freundschaft – egal ob zu
einem Schaf oder einem Menschen – ist ein Prozess, in den
man investieren muss. Man muss sich die Mühe machen,
erst so kann Vertrauen entstehen. Freundschaft kann nicht
einfach konsumiert werden.
Wieder zurück in der Loh-Scheune wurden wir von einem
prasselnden Feuer empfangen. Dort konnten wir den Ausflug mit Lagerfeuer-Sandwiches und Schoko-Bananen
ausklingen lassen. Natürlich alles selbst zubereitet – nicht
jeder für sich, sondern gemeinsam für die ganze Gruppe. Es
war ein toller und nachhaltiger Tag für die Kinder und eine
gelungene Zusammenarbeit mit den Lehrern. Sie h aben nun
viele praktische Beispiele, an die sie im U
 nterricht immer
wieder anknüpfen können.
Sebastian Stenzel

Schnupperwochenende
Das Schnupperwochenende im
Nehemia-Hof ist einfach toll! Es ist
super g eeignet, um herauszufinden,
ob du w
 irklich Mitarbeiter werden
willst. Ich habe die Basis von Teamwork und Freundschaft kennengelernt. Das sind ja Sachen, die sich
einfach anhören, aber es sind die
Schlüssel, um eine schöne Freizeit
zu haben. Für mich war es auch sehr
schön, dass ich mitmachen konnte, obwohl ich in Belgien
wohne. Ein Wochenende ist ein guter Zeitraum, um zu wissen, ob man Mitarbeiter werden will, und wenn nicht, habt
ihr doch ganz viel Spaß gehabt und nehmt viele Erlebnisse
mit nach Hause!
Esther Tank
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FSJ in Gnadenthal
Katharina:
Für mich ist die Zeit besonders, weil ich so viele neue Dinge
lernen und ausprobieren kann und mit vielen völlig unterschiedlichen Leuten im Kontakt bin: durch die Arbeit oder
durch das Zusammenwohnen in einer WG. Man lernt hier
Sachen fürs Leben. Gleichzeitig findet man auch viel über
sich selbst heraus und kann dadurch als Mensch w
 achsen.
Ich würde die Zeit hier für nichts tauschen wollen.
Ruth:
Gnadenthal ist mir unglaublich ans Herz gewachsen.
So viele nette Leute an einem Fleck habe ich noch nie
getroffen. Spontane, lustige Aktivitäten sind immer drin.
Und nicht nur für Kinder, verschmuste Tiere und seine
Teamkollegen zu sorgen und auf sie einzugehen lernt
man hier, sondern auch Verantwortung für sich selbst zu
übernehmen. Der Glaube zieht sich wie ein roter Faden
durch die Zeit hier. Schöne Gottesdienste, Freizeiten
und Austausch mit anderen Menschen lassen einem im
Glauben reifen und wachsen. Alles in allem sind es bis
jetzt die lustigsten und schönsten sieben Monate meines
Lebens und ich freue mich auf alles, was noch kommt.
Fiona:
Besonders an meinem FSJ hier ist die Abwechslung. Ich
darf in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen mitarbeiten und mich ausprobieren. So arbeite ich zum Beispiel in der Landwirtschaft, aber auch in der Umweltbildung mit Kindern. Das ist ein schöner Kontrast zum
Schulleben vorher und hat mich auf der Suche nach
dem passenden Beruf ein ganzes Stück weitergebracht.
Judith:
Ich bin begeistert von der unglaublichen Gemeinschaft
dieses Dorfes. Ich hab hier so viele wunderbare Menschen
kennengelernt, die ich in mein Herz geschlossen habe
und die durch ihre Gastfreundschaft und herzliche
Art meine Zeit geprägt haben. Ich fühle mich so
verbunden mit den Leuten und dem Dorf, weil wir von
Anfang an mit offenen Armen begrüßt wurden und
es nicht schwerfiel, prägende Kontakte aufzubauen.
18

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

Im Moment wissen wir noch nicht, wann Kulturangebote
hier in Gnadenthal wieder erlebt werden können, deshalb
gelten die Angebote mit Vorbehalt. Wir schlagen Ihnen vor,
Kultur zu Hause zu gestalten und haben zwei Tipps für Sie:

Das Buch, „Die Teetrinkerin" und die CD „Kopf Kino" von
Christina Brudereck sind erschienen im „zwei Flügel" Verlag

Christina Brudereck

Kopf-Kino

Die Teetrinkerin
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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.

„Ich glaube"
Rabbi Noach von Lechowitz hörte einst von seiner Kammer aus, wie im anstoßenden Lehrhaus
einer seiner Treuen die Glaubenssätze zu sprechen begann, dann aber, sogleich nach den
Worten „Ich glaube in vollkommnem Glauben"
abbrach und sich zuflüsterte. „Das versteh' ich
nicht." Der Zaddik trat aus der Kammer ins
Lehrhaus. „Was ist es, das du nicht verstehst?"
fragte er. „Ich verstehe nicht, was das für ein
Ding ist", antwortete der Mann. „Ich sage: 'lch
glaube.' Glaube ich wirklich, wie geht es dann
zu, dass ich sündige? Glaube ich aber nicht wirklich, warum sage ich dann eine Lüge her?" ‒ „Es
heißt", sagte Rabbi Noach zu ihm, „der Spruch
'Ich glaube' sei ein Gebet.'Ich möge glauben',
das bedeute er." Da glühte der C
 hassid auf. „So
ist es recht" schrie er, „so ist es recht! Möge
ich glauben, Herr der Welt! Möge ich glauben!"

Aus „Hundert chassidische Geschichten“ Martin Buber © Manesse Verlag

