Gnadenthal, im Herbst 2015
Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,
Herbststimmung – an was denken Sie dabei? An trübe, graue Tage, Vergänglichkeit,
Abschied …? Oder lassen Sie sich begeistern von der bunten Färbung der Blätter, den
erntefrischen Äpfeln und neuem Wein?
Wir wollten Ihnen in diesem Brief eigentlich aus unserer Landwirtschaft berichten (einem
nächtlichen Einbruch dort, bei dem viele Gerätschaften gestohlen wurden, über die Ernte
und den Mangel an Regen …), und dann ist ganz plötzlich ein Abschied in den Vordergrund gerückt. In den Gnadenthaler Impulsen lesen Sie u.a. den Bericht der beiden
Frauen, die im Juli ins Noviziat aufgenommen wurden. Eine davon, Sr. Anke Nicolaus, ist
am 14. August nach kurzer schwerer Krankheitszeit verstorben. (Da die Gnadenthaler
Impulse bereits in Druck waren, konnten wir darin nichts mehr ergänzen, sondern lassen
Sie in diesem Brief Anteil nehmen.) Sr. Anke hatte im April eine Krebsdiagnose erhalten,
die sie in ihrem Bericht mit keiner Silbe angesprochen hat, da sie bis zuletzt auf ein Wunder hoffte und so gerne hier in der Schwesternschaft leben wollte. Der Tag der Aufnahme
ins Noviziat war für sie ein ganz besonderer Tag – sie erwähnte hinterher oft, wie glücklich sie sei, jetzt zur Schwesternschaft zu gehören.
Ende Juli verschlechterte sich ihr Zustand rapide, sie musste ins Krankenhaus, lag dort
auf der Palliativstation, wurde am 13. August zu uns zurückverlegt und starb bereits einen
Tag später. Am Sonntag, 16. August, war die Beerdigung hier in Gnadenthal. Beim anschließenden Zusammensein wurde noch einmal deutlich, welche Segensspuren sie in
ihrem Leben hinterlassen hat und mit welcher Liebe zu Gott und den Menschen sie ihre
Ziele verfolgt hat, insbesondere in der herausfordernden Zeit in Albanien. Auch wir haben
sie als eine sehr lebensfrohe, zupackende und zugleich einfühlsam teilnehmende Frau
kennengelernt, für die wir sehr dankbar sind und deren Abschied uns mit großer Trauer
erfüllt.
Dankbar sind wir auch, dass Sie mit uns unterwegs sind und uns unterstützen durch Ihre
Gebete und Gaben! Mit unseren Impulsen wünschen wir Ihnen einen guten Einstieg in die
Herbstzeit mit ihren ganz eigenen Farben, auch den Grautönen, und grüßen Sie herzlich
aus Gnadenthal.
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