Leitbild der Familien der Jesus-Bruderschaft
Wir Familien der Jesus-Bruderschaft haben aus unterschiedlichen Gründen und aus
verschiedenen Lebenssituationen heraus den Weg in einen gemeinschaftlichen Lebensstil
gewählt. Jede Familie folgt dabei einem Ruf Gottes, innerhalb der Jesus-Bruderschaft für die
Einheit des Volkes Gottes zu leben.
In unserem Alltag erleben wir diese Einheit als Geschenk und Herausforderung.
Dies konkretisiert sich







in unseren Ehen und Familien,
im Zusammenleben der verschiedenen Stände und Generationen,
zwischen den Orten der Bruderschaft,
im Miteinander der Konfessionen,
in der Arbeitswelt mit Kollegen,
im Verhältnis zu Freunden.

Ehe und Familie
Unsere Berufung in Ehe und Familie leben wir auf der Grundlage der Bibel und im Hören auf
die Herausforderungen unserer Zeit.
Wir arbeiten an unseren Ehe-Beziehungen und ermutigen und unterstützen uns gegenseitig in
der Familiengemeinschaft.
Jede Familie gestaltet ihr Familienleben (Erziehung, Glaubensvermittlung, ... ) selbst und ist
für ihren eigenen Lebensraum verantwortlich.
Wir achten auf Ausgewogenheit zwischen den Aufgaben innerhalb der Familie und den
Herausforderungen durch die Gemeinschaft.

Gebet und Arbeit
Für uns Familien sind einerseits die persönliche Zeit vor Gott, das Gebet mit dem Ehepartner
und in der Familie wichtig; andererseits das Gebet in der Gemeinschaft und hier vor allem der
Abendmahlsgottesdienst.
Jeder achtet darauf, einmal im Jahr die Gelegenheit für eine Zeit der Besinnung (Stilles
Wochenende, Exerzitien, ... ) wahrzunehmen. Zur Förderung des geistlichen Lebens
befürworten wir auch eine geistliche Begleitung.
Wir arbeiten innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft, um unseren Lebensunterhalt zu
sichern / zu verdienen. Die Arbeit (in Beruf, Familie, Ehrenamt, ... ) ist aber auch Teil unserer
Sendung: Der Alltag wird durch Hingabe an Gott und die Menschen geheiligt.

Gemeinsames Leben
Grundlage unseres gemeinsamen Lebens ist die erfahrene Versöhnung jedes Einzelnen mit
Gott. Sie ermöglicht uns, eine Haltung der gegenseitigen Achtung und des Vertrauens
einzuüben.
Wir haben für unser gemeinsames Leben eine gewählte Leitung, die wir in ihrem Dienst
unterstützen.
Wir sind bereit, füreinander einzustehen, aufeinander zu achten, voneinander zu lernen und
miteinander Gaben und Zeit zu teilen (Apg. 2,42).
Wir tragen Spannungen miteinander durch und weichen Konflikten nicht aus.
Es gehört zu unserem Grundverständnis (vgl. Maleachi 3,10), den zehnten Teil unseres
Einkommens der Jesus-Bruderschaft zu geben.
Wir verpflichten uns, an den Treffen der Familiengemeinschaft, der Konventgemeinschaft
und an Gesamtkonventen teilzunehmen, soweit es die familiären und beruflichen Aufgaben
zulassen.
Auftrag
Wir wollen das, was uns als Gemeinschaft von Gott geschenkt ist, leben und an andere
weitergeben. Das geschieht in unseren Familien und Gästehäusern und konkretisiert sich in
den Bereichen
1. Ehe- und Familienarbeit
2. Gastfreundschaft
3. Kultur und Bildung
Zu 1. Wir wollen andere Familien ermutigen, Ehe und Familie aus der Kraft des Evangeliums
zu leben und bewusst zu gestalten: als Zeichen der Hoffnung für unsere Gesellschaft.
Zu 2. Wir öffnen unsere Häuser für Menschen, die unser Leben kennen lernen wollen.
Zu 3. Wir fördern und pflegen Kultur und Bildung in den Familien, bei unseren öffentlichen
Veranstaltungen (Konzerte, Ausstellungen, Lesungen) und in der biologischen
Landwirtschaft.
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