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Liebe Freunde auf dem Weg nach Hause!
Dass wir hier keine bleibende
Stadt haben, sondern die zukünftige erst noch suchen müssen, hat uns die Losung für das
vergehende Jahr 2013 immer
wieder vor Augen gehalten. Für
unser Redaktionsteam war das
der Anstoß, Sie mit den Fragen
auf den Titelseiten unserer diesjährigen Freundesbriefe herauszufordern: „Meister, wo bist Du
zu Hause?“, „Mensch, wo bist Du
zu Hause?“ und „Gott, wo
wohnst du?“ Mit dem heute vorgelegten Brief aus Gnadenthal
gibt es keine Frage mehr: „Das
ewige Zuhause“. Keine Frage
mehr? O doch, jede Menge!
„Ewig …“, was ist das, was heißt
das für Sie und für mich? Und
dann noch im Zusammenhang
mit „zu Hause“! Zu Hause ist
doch etwas, wo ich hingehöre
und im Normalfall mindestens
einen Schlüssel besitze. „Ewiges
Zuhause“ – ein sperriger, abstrakter Begriff, zumal mir zur
Zeit die Sorge um die vielen
Menschen, die in unseren Tagen
ihr irdisches Zuhause durch
Kriege verlieren oder auf der
Suche nach einem besseren
Leben aufgeben, viel näher liegt
als die Beschäftigung mit dem eigenen, ewigen Zuhause – wo ich
ja noch gar nicht hin will. Gäbe
es da nicht immer wieder auch
Grenzerfahrungen, die meinen
Alltag durchkreuzen, wie den
Tod nahestehender Geschwister
und Freunde. Innerhalb weniger
Wochen musste ich zweimal auf
unseren Gnadenthaler Friedhof
in die Aufbahrungskapelle, unser
„Friedenshaus“ gehen. Von dort
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aus trugen wir die Särge von
Wolfgang und Gretel Schöne zu
Grabe (S. 6). Irgendwie erwartete
und doch nicht eingeplante Begegnung mit der Frage nach
Ewigkeit und ewigem Leben. Ein
Bild dieses „Friedenshauses“
sehen Sie auf der Titelseite. Dorthin möchte ich Sie mitnehmen
bei dem Gedanken, dass dieses
ganz besondere Bauwerk natürlich nicht das „Ewige Zuhause“
darstellt – aber doch Zeichen für
ein „Zuhause bei Gott“ sein
kann: Zunächst ist da ein weißer
Würfel mit offenen Seitenquadraten. Er ist nicht festgemauert
in der Erde, sondern scheinbar
schwebend, auf Punktfundamenten gelagert, mit einem Boden
aus klarem Glas, das bei aller
Zerbrechlichkeit dennoch trägt.
Im Inneren des durchschaubaren
Würfels erkennt man ein Haus,
fast nur eine Hütte mit pyramidenförmigem Dach, als sei es ein
Zelt. Der Boden im Haus ist stabil belastbar wie von daheim gewohnt. Der verschließbare Raum
dieses kleinen Häuschens mit
den vielen kleinen Fenstern in
den Türen vermittelt Geborgen-

heit. – Im Neuen Testament gibt
es eine Beschreibung des neuen,
himmlischen Jerusalems als eines
natürlich viel größeren würfelförmigen Raumes. Als Symbol
dieses himmlischen Ziels steht
der weiße Würfel auf unserem
Friedhof. Er umfängt die Strukturen irdischer Räume. Die
Lichtkuppel verstärkt den Aspekt
eines offenen Himmels. Unser
Architekt wollte uns vor Augen
stellen, was uns auf dem Friedhof, quasi am Grenzübergang
vom irdischen zum ewigen
Leben trösten und innerlich ausrichten kann. So erbaute er ein
zum Betreten und doppelsinnigen Begreifen einladendes
Konstrukt, eine doppelte ineinander gesetzte Räumlichkeit für
das Verständnis, dass wir schon
heute umgeben sind von dem,
worauf wir hoffen, wohin wir
unterwegs sind, wo wir hingehören. Egal, ob mit festem Wohnsitz oder im Zelt, noch auf der
Suche oder gar auf der Flucht.
Die Verwobenheit von Zeit und
Ewigkeit, von Himmel und Erde,
von räumlichen Maßen und
ihrer Entgrenzung wird in der
Bildhaftigkeit dieses Bauwerks
sehr eindrücklich dargestellt. Sie
wird darin zur Hilfe, sich immer
wieder dem spannenden Nachdenken über das Ewige zu stellen, das uns umgibt. Unter dieser
himmlischen Perspektive haben
wir als Christen allen Grund, mit
erhobenem Haupt durchs Leben
zu gehen. So schreibt uns Dr. Roland Werner (S. 4). Als ein konkretes „Kopf-hoch in Gnadenthal!“ empfinden wir die
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Startbereit?
Leben mit erhobenem Haupt
Wolfgang und Gretel Schöne
Jutta Ebersberg stellt sich vor.
„Arbeitstitel GJG“
Treffen der Weggemeinschaft
DANK und BITTE im Advent
2013
Ich fühle mich nicht mehr
als Weiße
Haus der Stille − Ein- und
Ausblick
Neues aus dem Nehemia-Hof
Neues aus dem Präsenz Verlag
Einladung: Advent in Gnadenthal
Impressum

Bereitschaft unserer langjährigen
Freundin und Schwester Jutta
Ebersberg, die irdischen Aspekte
unseres Vereins Jesus-Bruderschaft e.V. als neue Vorsitzende
des Vorstands zu koordinieren
(S. 8) und unsere afrikanische
Sr. Gisela beschreibt, wie Barrieren zwischen Schwarz und Weiß
abgebaut werden (S. 12). So
wünsche ich auch Ihnen auf dem
Weg nach Hause immer wieder
ein Überwinden von Grenzen
zwischen „Irdischem“ und
„Himmlischem“.
Ihr

Christian Ulandowski
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Roland Werner, 1957 geboren, ist
Generalsekretär des CVJM-Gesamtverbands in Deutschland e.V. Er ist Prior der
Christus-Treff-Bewegung und Vorsitzender von ProChrist, Bibelübersetzer, Autor
und Referent.

Startbereit?
Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen.
Lukas 12,35
Wochenspruch zum Letzten Sonntag im Kirchenjahr
Zwei Aufforderungen verbindet
Jesus hier miteinander. Zwei
Abend eines Hochzeitfestes.
Bilder gebraucht er. In beiden
Jeden Augenblick kann der
Fällen geht es um dasselbe: die
Bräutigam mit seinem Festzug
Bereitschaft zum Aufbruch.
am Haus vorbeikommen. Wer
dann bereit ist, kann sofort aufDas Bild wird klar, wenn man 
springen und sich der fröhes in den Zusammenhang stellt, lichen Gesellschaft anschließen.
in dem diese Worte gesprochen Wer aber im Nachtgewand gewurden. Wenn es abends dunkel mütlich auf dem Bett liegt und
wird, wenn das Tagwerk vollen- wessen Öllampe irgendwo ohne
det ist, dann bleibt in einer Welt Öl und vorbereitetem Docht in
ohne elektrisches Licht nicht
der Ecke liegt, der läuft Gefahr,
mehr viel zu tun übrig als etwas die „Party“ zu verpassen.
zu essen, sich gemütlich auszustrecken und auszuruhen; im
Seine Nachfolger sollen so
Sommer vielleicht vor dem
leben: startklar, aufmerksam,
Haus die Pracht der Sterne zu
bereit zum Aufbruch. Das gilt
bewundern und im Winter um
für jeden Tag. Gerade im Alltag
das kleine Herdfeuer zu sitzen
kann es sein, dass Jesus unerund sich von großen und kleiwartet bei uns vorbeikommt.
nen Geschichten des Lebens zu
Jeder Tag kann und soll zum
berichten.
Fest werden, weil der Bräutigam
in unser Leben tritt. Und auch
Ganz anders ist es jedoch an
im Blick auf Gottes ewiges Fest
einem Festtag. Da wird die allgilt es: Wir sollen bereit sein.
tägliche Ordnung außer Kraft
gesetzt. Der gewöhnliche Trott
Gottes neue Welt, sein Reich, ist
hat keinen Raum mehr. Da soll
nahe herbei gekommen. Wer das
gefeiert werden, getanzt, gelacht. begreift, hält sich bereit, bereit
Da wird die Nacht zum Tag
zum Aufbruch. Bereit für Jesus.
gemacht und umgekehrt. Davon
spricht Jesus hier. Es ist der
4

Leben mit erhobenem Haupt
Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich
eure Erlösung naht!
Lukas 21,28.
Wochenspruch zum Zweiten Sonntag im Advent
Kopf hoch! So könnte man
diese Aufforderung von Jesus
kurz und knapp zusammenfassen. Seine Nachfolger sollen ihre
Häupter erheben und mit
klarem Blick nach vorn schauen.
Leider ist manchmal das Gegenteil der Fall. Es gibt Christen, die
meist den Kopf hängen lassen.
„Es bringt ja doch nichts! Die
Zeiten sind schlecht, und wir
können sowieso nichts ausrichten! Alle Anstrengungen sind
umsonst. Was können wir schon
tun?“ So oder ähnlich tönt ihre
Klagemelodie. Dabei merken sie
gar nicht, dass sie damit dem
Geist dieser Zeit mehr Glauben
schenken als dem Geist Gottes.
Sie singen mit bei den Klageliedern ihrer Umwelt und sollten
doch das Hoffnungslied der
Ewigkeit anstimmen.
Es gibt leider viele Menschen,
unter ihnen nicht wenige Christen, die sich auf das Schwarz-
sehen spezialisiert haben. Und
irgendwie ist das auch verständlich. Die Entwicklungen in der
Welt können uns schon Angst
und Bange werden lassen.
Wir hören von Kriegen und
Katastrophen, wir sehen Krisen
und Konflikte.
Doch das, was wir als Zeichen
des Untergangs deuten könnten,
sieht Jesus ganz anders. Er sagt
uns, dass diese Zeichen der Zeit

nichts anderes sind als die
Geburtswehen einer neuen Welt.
Es kommt die neue Wirklichkeit
Gottes, die einbricht in unsere
vergehende Wirklichkeit. Wir
erwarten die Erlösung, die sich
Bahn bricht in einer gottfernen
und notleidenden Welt.
„Seht auf und erhebt eure
Häupter, weil sich eure Erlösung
naht!“ Mit diesem Aufruf ermutigt Jesus seine Leute –
damals seine Jünger und heute
uns alle, die wir zu ihm gehören. Die Leiden dieser Zeit sind
nicht wert, verglichen zu werden
mit der Herrlichkeit Gottes, die
für uns vorbereitet ist. So sagt es
Paulus wenige Jahre später
gleich einem Echo auf diese
Worte von Jesus.
Leben mit erhobenem Haupt.
Leben in der Erwartung, dass
Gott etwas tut. Leben in der Zuversicht einer endgültigen und
alles umfassenden Erlösung –
das ist ein Leben im Horizont
von Jesus. Dazu sind wir gerufen, an jedem Tag und ganz besonders in dieser Zeit der Ankunft, im Advent.
Dr. Roland Werner
Aus dem Buch:
Dein König kommt zu dir.
Mit den Wochensprüchen durch
das Kirchenjahr. Mit Bildern von
Thomas Schmid, Präsenz Verlag,
Hünfelden 2013
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Wolfgang und Gretel Schöne
tere Frau, die aus Stuttgart-Bad
Cannstatt stammte und Medizin
studierte. Ihm und seiner Berufung zuliebe schloss sie das Studium nach dem Physikum ab.

Ehepaar Wolfgang und Gretel Schöne

Am Sonntagmorgen, den 15.
September, fand ich nach dem
Gottesdienst auf meinem Anrufbeantworter die nicht völlig
überraschende, aber dennoch
unerwartete Nachricht vor, dass
Wolfgang Schöne in dieser
Nacht heimgegangen sei. Drei
Wochen später, am 7. Oktober,
folgte ihm seine Frau Gretel
nach.
Damit verloren wir zwei Geschwister, die uns über viele
Jahre hin begleitet und bereichert haben. Wolfgang und Gretel Schöne gehörten zur JesusBruderschaft, wenn sie auch die
meiste Zeit nicht in Gnadenthal,
sondern in Mainz wohnten,
ihrer langjährigen Wirkungsstätte, wo sich auch die Gemeinde befindet, in der Wolfgang
Jahrzehnte lang Pfarrer war.
Wolfgang Schöne wurde 1932 in
Dresden geboren und wuchs in
Bautzen auf. Als junger Mann
studierte er in der DDR Astronomie und arbeitete in einer
Sternwarte im Thüringer Wald.
Nachdem er über Berlin nach
Westdeutschland gekommen
war, nahm er in Marburg das
Theologiestudium auf. Dort
lernte er die zwei Jahre jüngere
Gretel Neikes kennen, seine spä6

Das junge Ehepaar zog in seine
erste Pfarrstelle nach Burg-Gräfenrode in der Wetterau. Dass
sie dort in ein Pfarrhaus kamen,
in welchem bereits eine kleine
Kommunität der Schwestern
von Grandchamps (Schweiz)
lebte, wurde schicksalbestimmend. Durch sie lernte er nicht
nur das kommunitäre Leben
kennen, sondern auch die Retraite-Arbeit, die Stillen Wochenenden. Oft war er in Gelterkinden, einem Haus der
Schwesternschaft in der Schweiz,
um selbst solche Retraiten nach
der Schule des anglikanischen
Pfarrers Mark Gibbard zu leiten.
Propst Goebels, unser späterer
Bruder Nathanael, rief ihn nach
Frankfurt-Sachsenhausen an die
Lukas-Gemeinde. Er war es
wohl, der ihn darauf aufmerksam machte, dass kommunitäres
Leben nicht nur in der Schweiz,
sondern auch in der Nähe zu
finden sei, nämlich in Gnadenthal. So kamen Wolf-gang
und Gretel Schöne das erste Mal
zu uns, wohl Mitte der siebziger
Jahre. Damals hatten unsere Familien in Mainz eine kleine Außenkommunität. Als unsere Geschwister erfuhren, dass die
Pfarrstelle ihrer Gemeinde vakant wurde, luden sie Wolfgang
ein, von Frankfurt nach Mainz
zu wechseln und die Auferstehungsgemeinde zu überneh-

dann doch die Stadt mit ihren
kulturellen Möglichkeiten, mit
den gewachsenen Beziehungen
zu vielerlei Freunden und mit
der Einbettung in die vertraute
Auferstehungsgemeinde vermissten. Dort wie auch bei uns
hat Wolfgang noch zahlreiche
Predigtdienste übernommen.
Häufig konnte man Wolfgang
Gottesdienst feiern war sein Leund Gretel in Gnadenthal antreffen, ob zum Gottesdienstfei- benselement; das war für ihn
nicht etwas, das er „machte“,
ern, zur Begleitung der Künstlervereinigung „Das Rad“, zu der sondern es war wie ein heiliger
Raum, in den er eintrat und aus
er über seine Freundschaft mit
Andreas Felger gelangt war, oder dem er lebte.
ob zum Halten von Stillen WoWenn zuletzt auch absehbar war,
chenenden in unserem „Haus
dass es bei beiden mit der Geder Stille“. Was sie machten,
sundheit nicht zum Besten
machten sie gemeinsam. Die
Retraiten wurden im Miteinan- stand, war es dann doch überraschend, dass Wolfgang so schnell
der geboren, im Gespräch zwischen Wolfgang und Gretel, und starb. Er hatte fest eine Gemeindereise nach Israel und Latrun
sie wurden auch miteinander
gehalten. Für Karl-Heinz Michel geplant, wo er noch ein Kind
oder für mich war Wolfgang ein taufen wollte. Die musste dann
kurzfristig abgesagt werden, weil
anregender und manchmal
durchaus auch aufregender the- er ins Krankenhaus kam, das er
nicht mehr lebend verlassen
ologischer Gesprächspartner.
Wir haben sehr viel bei ihm ge- sollte. Nie hatten Schönes damit
lernt. In erster Linie aber war er gerechnet, dass er vor Gretel
heimgehen würde. Für sie war
Freund und Bruder.
diese Erfahrung ein tiefer
Unseren Aufbruch nach Volken- Schock. Wahrscheinlich darf
man ihr eigenes rasches Sterben
roda haben Schönes besonders
intensiv begleitet und sich auch so verstehen, dass sie mit ihrem
geliebten Mann auch im Tod zudort nach ihren Möglichkeiten
sammen sein wollte. Sie hatten
eingebracht. Und schließlich
alles miteinander gemacht, nun
war es Latrun, das es ihnen andurften sie auch gemeinsam in
getan hatte. Zuletzt war eine
Reise pro Jahr dorthin ein Muss die Ewigkeit eingehen – und
dass sie dort das ewige Zuhause
für sie. Nachdem Wolfgang in
den Ruhestand getreten war, bat finden durften, dessen waren sie
sich ganz sicher.
er mit seiner Frau Gretel um
Aufnahme in die Jesus-BruderBr. Franziskus Joest
schaft. So waren sie noch enger
mit uns verbunden, auch wenn
sie in Gnadenthal auf die Dauer
men. So zogen Schönes mit
ihren inzwischen vier Kindern
Barbara, Christiane, Eva-Maria
und Hans-Joachim noch einmal
um. So wurde der Kontakt zwischen uns immer enger und geschwisterlicher.
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Jutta Ebersberg
stellt sich vor

mich sehr gefreut, als 2009
(endlich) die „Weggemeinschaft“ gegründet wurde, eine
Form der dezentralen Mitgliedschaft. Und nun kam dieses Jahr
die Anfrage an mich nach einer
noch engeren Zugehörigkeit!
Die Entscheidung fiel mir nicht
leicht, aber sie endete mit einem
klaren „Ja!“ – ich freue mich auf
die Herausforderung.
Bisher war ich im Krankenhaus
tätig: Nach dem Abitur absolMit dem neuen Jahr wird
vierte ich die Krankenpflegeauseine neue Vorstandsvorbildung und arbeitete zehn
sitzende bei uns anfangen:
Jahre auf einer internistischen
Jutta Ebersberg.
Station, etliche Jahre davon als
Hier schreibt sie ein wenig
Stationsleitung. Nach der zweijährigen Weiterbildung zur Pfleausführlicher über sich:
gedienstleitung habe ich die Position der Pflegedienstleitung/
Liebe Freunde,
Pflegedirektorin im DiakonisSie hatten meinen Namen im
senkrankenhaus in KarlsruheBrief zu den letzten GnadenRüppurr übernommen. Neben
thaler Impulsen gelesen – nun
anderem habe ich ein ganz bemöchte ich mich Ihnen gerne
sonderes Hobby: mit Begeisteetwas näher vorstellen.
Meine Beziehung nach Gnaden- rung nahm ich an einem Fernstudium „Professionell
thal reicht zurück bis ins Jahr
schreiben“ teil und gab bereits
1977, meinem ersten Stillen
zwei badische Krimis heraus:
Wochenende. Ich habe sehr
„Friedhofsruhe“ und „Traumschnell entdeckt, dass Stille
Wochenenden etwas sehr Wert- pralinen“.
Ein Lieblingswort von mir ist
volles sind – sie wurden fester
„Wertschätzung“ – sie ist mir
Bestandteil meiner Jahresplasehr wichtig, ebenso wie Danknung. 2004 hat mich dann
Schwester Elfriede mit der Frage barkeit, die aus einem beüberrascht, ob ich mir eine Mit- wussten Wahrnehmen des Auarbeit im Haus der Stille vorstel- genblicks resultiert. Und
schließlich gibt es noch den Hulen könne. Ich habe sehr gerne
mor, ohne den ich mir mein
zugesagt, und so kennen mich
Leben nicht vorstellen kann.
Viele von Ihnen aus persönIch freue mich auf Begegnungen
lichen Begegnungen.
mit Ihnen und grüße Sie ganz
Da ich mich der Jesus-Bruderherzlich!
schaft seit langer Zeit sehr verbunden fühlte, hatte ich den
Jutta Ebersberg
Wunsch nach einer engeren
Zugehörigkeit und habe ich
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„Arbeitstitel GJG“
In den letzten Jahren haben
Jugendliche und junge Erwachsene aus den Familien, ihre
Freunde und ehemalige Mit
lebende Gnadenthal in vielerlei
Hinsicht mitgestaltet. Das gemeinsame Leben hier ist durch
die Jugendgottesdienste, Lobpreisabende und das Engagement der Band sehr bereichert
worden.
Letztes Jahr zum Adventsmarkt
haben sich viele dieser jungen
Erwachsenen getroffen und gemeinsam überlegt, wie man dieser wachsenden Verbundenheit
zur Jesus-Bruderschaft Gnadenthal eine Form geben kann.
Dabei hat sich herausgestellt,
dass die Weggemeinschaft für
viele einen „zu steilen“ Einstieg
darstellt. Herausgekommen ist
die Idee der Gründung einer
Gnadenthaler Jugendgemeinschaft (GJG).
Die Zielgruppe der GJG sind
junge Menschen, die sich mit
der Jesus-Bruderschaft verbunden fühlen und sich noch in der
„Orientierungsphase“ (was Lebensweg und -form betrifft)
befinden.
Inhalte der Treffen sollen auf die
Zielgruppe ausgerichtet sein,
also im weitesten Sinn Themen
berühren, in denen es um Orientierung, Lebensgestaltung und
geistliches Wachstum geht.
Weitere Informationen auch
über das Gründungswochen
ende vom 08. bis 10.11. folgen
in den nächsten Gnadenthaler
Impulsen.
Lukas Sprenger
Initiativkreis der GJG

Treffen der Weg
gemeinschaft
Jährlich trifft sich die Weg
gemeinschaft rund um den
3. Oktober.
Alle Jahre wieder also dasselbe?
Keineswegs! In diesem Jahr war
das Treffen zum Beispiel einen
Tag länger. Das bot mehr Raum
für persönlichen Austausch, für
Begegnung mit den Geschwistern
der Lebensgemeinschaft, für Arbeit mit dem Kopf und für Arbeit mit den Händen. So konnten
wir an einem Vormittag an den
verschiedensten Stellen zupacken,
wegen des regnerischen Wetters
vorwiegend innen (Sortierarbeiten im Verlag, Raumschmuck
für den Erntedankgottesdienst,
Pflaumenkuchenbacken in der
Küche). Romano Guardinis Essay
„Der Heilige in der Welt“ beschäftigte uns, zählt er doch zu
den „Basistexten“ der Jesus-Bruderschaft. Ein Nachmittagsgespräch in kleinen Gruppen, wie
wir Kirche / Gemeinde in unserem jeweiligen Heimatort erleben und eine Abendrunde über
unser persönliches Befinden –
beides ein intensiver Austausch.
Der Sonntagsgottesdienst ist
zwar immer ein Höhepunkt,
diesmal wurde er bereichert
durch eine „WeggemeinschaftsTrompete“ in der musikalischen
Gestaltung, das wunderbare Rad
mit den Erntegaben und die Erweiterung der Weggemeinschaft:
In feierlicher Form wurden Klara
Bremen als Mitglied, Gabriele
Löding, Beate und Alfred Jung
als Anwärter aufgenommen.
Anneliese Handel
Mitglied der Weggemeinschaft
9
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DANK und BITTE im Advent 2013
Liebe Freunde der Jesus-Bruderschaft,
in den letzten Gnadenthaler Impulsen haben wir Sie um die Unterstützung in konkreten Projekten gebeten. Viele von Ihnen haben
uns daraufhin unterstützt:

Wir sind dankbar für die Mittel,
die wir für den Seminarraum
im Nehemia-Hof erhalten
haben. Den Umbau des Fußbodens wollen wir im Dezember
in der belegungsfreien Zeit realisieren. Die eingegangenen
Spenden reichen aus, um mit
einfachen Mitteln und dem Einsatz von unseren jungen Freiwilligen, die Arbeiten im Dezember
durchzuführen.

Denkmälern, für die treue Führung des geistlichen Lebens –
auch mit allen Gottesdiensten
und Tagesgebeten – und in der
regelmäßigen Entlohnung der
vielen Mitarbeitenden im Verein
auf kräftige Unterstützung von
Freunden von nah und fern angewiesen. Besonders die folgenden Projekte legen wir Ihnen
in dieser Adventszeit ans Herz:

Jahresteam
Wir danken Ihnen sehr für die
Spenden zum Umbau der
Küche im Haus der Stille. Mit
dem Tausch einzelner Geräte
haben wir bereits begonnen.
Nun sind Schränke und Arbeitstische dran. Wir werden in
Etappen umbauen, so wie die
Mittel dafür zur Verfügung stehen (weitere Spenden hierfür
bitte unter Projektnr. 87 07).
Die „Entdeckertage“ für die
Schulklassen und Kindergruppen konnten wir durch Ihre
Spenden weiterentwickeln und
zusätzliches Material für die zunehmende Anzahl von teilnehmenden Gruppen anschaffen.
Heute erbitten wir unsere
„Weihnachtsspende“. Wir können es nur so einfach formulieren: Ja, wir sind in unserer Arbeit unter den vielen Gästen, für
den Erhalt des wunderschönen
Ortes Gnadenthal mit seinen
10

Unser Jahresteam mit 7 jungen
Leuten leistet für 12 Monate seinen Dienst unter den Gästen in
Gnadenthal. Wir sorgen für Taschengeld, Kost und Logis. Für
die jungen Leute ist es eine besondere „Lebensschule“ bevor
sie in die berufliche Ausbildung
oder in ein Studium gehen. Sie
erfahren eine tiefe persönliche
Prägung an einem geistlichen
Ort. Wenn Sie den Aufenthalt
dieser jungen Menschen in 2014
fördern wollen, geben Sie bitte
Projektnr. 80  05 an.

ten nach Gnadenthal kommen.
Wir sind dankbar für den großen
Zuspruch zu dieser Arbeit.
Damit das auch weitergeht, arbeiten wir ständig an der Weiterbildung von Konzepten, Material
und Inhalten und fördern und
qualifizieren die vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Wenn
Ihnen diese Arbeit am Herzen
liegt, geben Sie bei Ihrer Spende
bitte die Projektnummer 8118 an.

Gottesdienste und
Klosterkirche
Für die Klosterkirche in Gnadenthal benötigen wir kontinuierlich Mittel zur Unterhaltung.
Es ist ein besonderer Ort mit
starker Ausstrahlung. Wer hier
an den Gebetszeiten teilnimmt,
bleibt nicht unberührt. Die Klosterkirche ist immer offen für
unsere Gäste, Wanderer, Touristen und Autofahrer, die eine
Pause von der Autobahn A3 machen wollen. Mit dem neuen
Status als Radwegekirche und
Offene Kirche wird sie auch
immer stärker in der Region
wahrgenommen. Aber wir werden sie auch im Jahre 2014 beheizen müssen, für Strom, Wasser und Reparaturen sorgen
müssen. Helfen Sie uns dabei?
Projektnr. 8015

Kinder- und Jugendarbeit
Konfi-Camps, Entdeckertage,
Kreativ-Workshops, Kindermusicals etc. etc. etc. Eine große
Programmfülle lässt viele Kinder und Jugendliche zu Freizei-

Freundesdarlehen
Im Jahre 2014 planen wir wieder einzelne Investitionen für
unsere Gästehäuser, für den Pavillon am Dorfplatz, für das
Klarahaus – mit den Wohngemeinschaften des Jahresteams –
und für den Brandschutz an
der Umweltbildungsscheune.
Wenn Sie uns im kommenden
Jahr mit einem zinsfreien
Freundesdarlehen unterstützen
wollen, sprechen Sie uns bitte
an. Gerne geben wir weitere
Erläuterungen dazu.
Vielen Dank für alle
Unterstützung und in
herzlicher Verbundenheit
Ihr
Dr. Bertram Harendt
Vorstand Jesus-Bruderschaft e.V.
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Ich fühle mich nicht mehr als Weiße
Sr. Gisela schreibt einen Brief an die Freunde
Liebe Freundinnen
und Freunde,
noch bin ich in meiner herrlichen Auszeit in Südafrika auf
einer großen Farm in der
Buschsavanne im Nordosten des
Landes. Hier warten wir auf den
ersten Frühjahrsregen und das
Grünen der Bäume. An manchen Stellen sieht man schon
herrliche Blüten und frische
grüne Blätter. Das ist für mich
eine besondere Freude, habe ich
doch seit fast 40 Jahren keinen
Frühling mehr erlebt. Bei uns
im Urwald hat jeder Baum seinen eigenen Herbst und gleich
darauf sein Frühjahr, so dass der
Wechsel kaum auffällt.
Ich freue mich, dass ich Ihnen
ein wenig erzählen kann, und
will gleich anfangen mit einer
meiner Freuden: Elisabeth
Wendt kommt bald für dreieinhalb Monate zu uns nach
Makak. Schon längere Zeit war
keine Ausländerin mehr mit uns
zusammen, und die drei Schülerinnen, die mit mir leben, sind
schon ganz gespannt auf sie.

Elisabeth Wendt

Ich selbst werde von März bis
Juni in Deutschland sein. Auf
dem Weg dorthin habe ich vor,
einen Halt in Senegal zu machen. Ich bekam eine Einladung
zu einer Schulung im Kora12

Spielen. Die Kora ist eine afrikanische Harfe, die früher an den
westafrikanischen Königshöfen
benutzt wurde, um die alten Geschichten zu begleiten. Eine
Gruppe von Benediktinern dort
hat dieses Instrument so umgebaut, dass man es leichter auf
unsere klassischen Tonarten
stimmen kann, und sie begleiten
während ihrer Gebetszeiten mit
dieser Harfe Psalmen und andere Gesänge. Es gibt auch reine
Instrumentalmusik mit dieser
Kora. Seit den neunziger Jahren
spiele ich sie auch bei uns zur
Begleitung unserer Psalmen, vor
allem im 18-Uhr-Gebet. Ich
liebe dieses Instrument, wollte
ich doch schon als junges Mädchen liebend gerne Harfe spielen! Und jetzt ist es mir geschenkt, eine Schulungszeit
dafür zu bekommen. Wie schön
zur Ehre Gottes!
Was gibt es Neues aus Makak?
In diesem Schuljahr haben wir
drei Schülerinnen: Margaret (15
Jahre), die im Juni kommenden
Jahres ihr Vorabitur machen
wird, dann Cathy (16 Jahre), die
ihre Mittlere Reife ablegen will,
und die Jüngste ist Rachel (12
Jahre), die die achte Klasse besucht.
Wie schwierig es ist, eine Familie für unser Gästezentrum zu
finden, hätte wohl keiner gedacht. Die Mawanda leben
selbst fast alle in Yaoundé, der
Hauptstadt, in Douala oder in
Bertoua. Sie haben dort verantwortungsvolle Posten in Staat

und Kirche und können deshalb
selbst nicht in Makak leben.
Eine Familie, die den Gästeempfang und auch die praktischen
Arbeiten in Makak organisiert,
sollte frei sein und keine weiteren Aufgaben irgendwo anders
haben. Sie sollte auch ein klein
wenig selbst schon die Erfahrung von Stille gemacht haben
und akzeptieren können, in
einer Kleinstadt zu leben.
Seit ein paar Wochen hat Paul
Bruno (einer der Mawanda, der
für die technischen Dinge bei
uns verantwortlich ist) mit Samuel angefangen, die Fundamente für einen kleinen Sanitärbau zu legen. Das kleine
Gästehaus hat zu wenig Sanitäreinrichtungen, weil es früher
als Wohnhaus benutzt wurde.
Die Mawanda konnten dieses
kleine Projekt dank Ihrer Spenden bewilligen, und dafür sind
alle sehr dankbar.
Das Wasserprojekt ist weitgehend abgeschlossen, und wir
sind so dankbar, dass wir nun
sauberes Wasser aus unseren
Leitungen bekommen. Lange
Jahre mussten wir z. B. zum Waschen eimerweise das Wasser
aus der Zisterne holen und in
die Waschmaschine schütten. –
Die Solaranlage, die das Überdruckgerät bei Stromausfall versorgt, wollen die Mawanda nach
und nach verstärken. Wenn wir
längere Zeit, d. h. zwei bis drei
Tage lang Stromausfall haben,
wird die Solarenergie auch für
andere Geräte gebraucht und

reicht noch nicht aus, um
immer Wasser zu pumpen.
Nun gehen die wunderschönen
Tage in Südafrika für uns bald
zu Ende. Sr. Edeltraud kam Anfang Oktober dazu, und wir erleben viel Schönes, weil unsere
Gastgeberin, Rita Müller, uns zu
vielen Unternehmungen oder
Erledigungen mitnimmt.
Mit unserer Gastgeberin waren
wir in einer Oberschule zu einer
Preisverleihung und erlebten
mit, wie im Land langsam die
Barrieren zwischen Schwarz und
Weiß abgebaut werden. Mein
Eindruck ist aber, dass es noch
Generationen braucht, bis das
Miteinander selbstverständlich
wird. In Kamerun dagegen ist es
für mich viel natürlicher, obwohl es auch da immer wieder
Schwierigkeiten zu überwinden
gilt. Nach den fast vierzig Jahren, die ich in Kamerun lebe,
habe ich meist gar nicht mehr
das Gefühl, „weiß“ zu sein.

Ich grüße Sie ganz herzlich und
danke Ihnen, dass Sie auch für
Makak mitdenken,
Ihre
Sr. Gisela Bühler
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Haus der Stille –
Ein- und Ausblick

Ausblick auf einige Angebote
in der nächsten Zeit

Als an einem sonnigen
Samstagnachmittag sich
eine Brieftaube auf dem
Brunnen niederließ, entstand das Bild für unser
Jahresprogramm. Spontan dachte ich, das ist der
Heilige Geist in doppelter Form: Wasser und
Taube: „Gott nahe zu
sein … schenkt weiten
Raum“. Eine Einladung,
die Nähe Gottes zu suchen und die Erfahrung
zu machen, dass sich
neue Räume auftun.

Architektur und Sendung
Im „Haus der Stille“ ist der
Brunnen die Mitte des Hauses.
„Ist das schön hier“, äußern
Gäste, wenn sie auf dem Weg
in ihr Zimmer in den kleinen
Innenhof kommen. Sie spüren
etwas vom offenen Himmel.
In der Bibel wird Wasser als
Symbol für den Heiligen Geist
gesehen. Und das war sicherlich
auch Absicht bei der Gestaltung
des Innenhofes wie überhaupt
des ganzen Hauses. Als Grundriss war eine Taube geplant, der
zweite Flügel (ein weiterer

Wohntrakt) wurde allerdings
nicht gebaut. Auch die Taube ist
ja ein Symbol für den Heiligen
Geist (Joh 1, 32).
Für den Dienst im „Haus der
Stille“ immer wieder auf das
Wirken des Geistes Gottes zu
hoffen und zu vertrauen, ist
unser inneres Anliegen. Gottes
Geist kann es schenken, dass
Menschen sich von Jesus finden
lassen und auf dem Weg ihrer
Nachfolge gestärkt werden
(„Niemand kann Jesus den
Herrn nennen, außer durch den
Heiligen Geist“ 1 Kor 12, 3b).

6. – 8. Dezember
Hoffnung ist nichts für
Feiglinge – EinkehrWochenende im Advent
mit Pfarrer Johannes Martin
Werle und Jutta Ebersberg.
Sie sind eingeladen, in diesen
Tagen der Advents-Einkehr, sich
(neu) ermutigen zu lassen. In
einer Zeit, in der alle ins „Horn
der Resignation“ blasen, wollen
wir in das „Horn des Mutes“
blasen. Biblische Impulse und
Zeiten der Stille werden neben
der Möglichkeit, an Gottesdiensten und Gebetszeiten der
Gemeinschaft teilzunehmen,
diese Tage im Advent prägen.

30. Dezember 2013 –
1. Januar 2014
„Raus aus der Tretmühle
und ganz entspannt ins
neue Jahr“ – Jahreswechsel
in Gnadenthal
Praktische Hilfen und biblische
Impulse, wie Sie den Vorsatz verwirklichen können, im Jahr 2014
die Ruhe zu bewahren und nicht
in den Burnout zu kommen
Leitung: Sr. Elfriede Popp,
Referent: Hans-Arved Willberg

2. – 5. Januar 2014
Jesus tiefer erkennen −
Stilles Wochenende
2. – 9. Januar 2014
„Du führst mich
hinaus ins Weite“
– Ignatianische
Einzelexerzitien
Begleitung: Sr. Elfriede Popp

9. – 12. Januar 2014
Hörendes Gebet
Seminar für Menschen, die lernen wollen, im Gebet Gottes
Stimme zu hören.
Referenten: Manfred und
Ursula Schmidt
Weitere Einzelheiten und
Angebote schicken wir
Ihnen auf Anfrage gerne zu;
Sie finden Sie auch auf unseren
Internet-Seiten:
www.hausderstille.de
Viele gute Erfahrungen in der
Nähe Gottes wünscht Ihnen
Sr. Elfriede Popp
(Studienleiterin)
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Nehemia-Hof
Ob Kinderfreizeit, Freundestag,
Familienforum, Pfingstmosaik,
Adventsmarkt oder Jugendgottesdienst – immer sind „SIE“ im
Einsatz. Mal allein oder in der
Gruppe, mit Kindern oder Jugendlichen, auf dem Fußballfeld
oder im Bach, im Nehemia-Hof
oder in der Lohscheune – Ohne
„SIE“ läuft bei uns nichts: unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter.
Junge Menschen engagieren sich
hier, weil …
es Freude macht und man gemeinsam viel Spaß hat,
wir die Liebe Jesu weitergeben
möchten,
die Gemeinschaft so wertvoll
ist,
der Nehemia-Hof und Gnadenthal so viele Möglichkeiten
bietet.

Kletterkurs
wo man sich frei nach Interesse
entweder sportlich oder kreativ
betätigen konnte. Nach der Herrentagsfeier am Samstagabend
ging es dann noch mal nach
draußen zu einem spannenden
Nachtgeländespiel. Abgerundet
wurde das Wochenende durch
einen gemeinsamen Gottesdienst am Sonntag.
Das Mitarbeiterwochenende ist
jedes Jahr eine sehr gesegnete
Zeit mit viel Spaß und einer
sehr guten Gemeinschaft. Im
nächsten Jahr geht es dann gemeinsam nach Volkenroda.

JuleiCa – Jugendleiter Card

Zusammen mit ungefähr 15 Jugendlichen habe ich, Verena
Hinz, dieses Jahr an den zwei Juleica-Schulungen von „Jugendkirche Crossover Limburg“ im
Dieses Engagement möchten
Nehemia-Hof teilgenommen.
wir unterstützen und anleiten.
Die Jugendleiter Card ist der
Dazu haben wir in diesem Jahr
bundesweit einheitliche Ausweis
verschiedene Schulungen für
für ehrenamtliche Mitarbeiter in
Mitarbeiter durchgeführt, von
der Kinder- und Jugendarbeit.
denen wir Euch einige vorstellen Bei den dreitägigen Gruppenleimöchten. Die Teilnehmer erzäh- tungsschulungen im März und
len selbst:
September lernten wir viel, u.a.
über die Kompetenzen von
Mitarbeiterwochenende
Gruppenleiter/-innen, die Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in
Für unser Mitarbeiterwochender Kinder- und Jugendarbeit
ende fuhren wir gemeinsam
nach Kirchähr in die Jugendbe- sowie die Förderung und Anregegnungsstätte Karlsheim. Dort gung von Gruppenprozessen.
gab es ein buntes Programm
Besonders gut haben mir die
mit spielerischen, inhaltlichen
vielen Spielideen für verschieund kreativen Punkten. So beschäftigten wir uns zum Beispiel denste Altersgruppen und untermit dem Thema „Sei mutig und schiedliche Zeiträume gefallen.
Da werde ich sicherlich einiges
stark!“, angelehnt an Josua 1,6.
davon umsetzen können!
Außerdem gab es Workshops,
16

Im Oktober fand ein Kletterkurs
statt. Dabei lernten die Teilnehmer den Umgang mit der Kletterausrüstung kennen, das richtige Sichern und Klettern für
Anfänger. Nach dem Ablegen
einer Prüfung bekamen die Mitarbeiter einen Kletterschein.
Damit können sie beim Kistenklettern in unserer Lohscheune
die Kinder anleiten und absichern. Das Angebot des Kistenkletterns ist bei Freizeiten sehr
beliebt und auch als Einheit bei
den Entdeckertagen im Einsatz.

Nehemia-Hof Newsticker
☺ Im neue Jahresprogramm für
2014 gibt es wieder tolle Angebote
☺ fast 1000 Kinder haben in
diesem Jahr beim Stalldienst
Kühe melken gelernt
☺ 60 Teilnehmer haben eine
oder mehrere Mitarbeiterschulungen erlebt
☺ Kunst im Nehemia-Hof:
Renate Menneke hat unsere
Räume mit zwei großen Holz
reliefs verschönert − DANKE
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Neues aus dem Präsenz Verlag
Wo ist der Raum der Begegnung
mit Gott? Wo bin ich ganz bei
mir und ganz bei ihm? Wo kann
ich hoffen, Gottes Stimme zu
hören? Immer schon haben
Christen gerungen um diese
Gottesnähe, um die Antwort auf
ihre Gebete, die Erhörung ihrer
Anliegen. Einige davon sind versammelt in dem neuen Buch von
Anselm Grün: persönliche Gebete, ergänzt um zeitgenössische
Texte von Betern, die genau diese
Sehnsucht nach Gott, die Suche
nach dem rechten Beten bewegt
hat. Kurze Biografien vom Glaubensleben der Betenden helfen
uns, ihre ganz eigene Gebetshaltung zu verstehen – und für
uns selbst Hilfen zu bekommen
bei der persönlichen Suche nach
Gott.
Mit Texten von Franz von Assisi,
Martin Luther, Jeanne-Marie
Guyon du Chesnoy, Søren

Kierkegaard, Charles de Foucauld, Dietrich Bonhoeffer, Mutter Teresa, Frère Roger, Martin
Gutl und vielen anderen.

Anselm Grün

Das Fenster der Seele öffnen
Christen und ihre Gebete vom
Mittelalter bis heute
192 Seiten · Format 13 × 21 cm
€ 19,95 · Best.-Nr. 4226

Advent in Gnadenthal,
Samstag, 7. Dezember 2013
Er ist einer der stimmungsvollsten Märkte in der Region:
der Gnadenthaler Adventsmarkt.
Er ist für die meisten Besucher
ein fester Termin im Jahresverlauf – immer am zweiten Samstag im Advent, der in diesem
Jahr auf den 7. Dezember fällt.
Die junge Generation ist begeistert bei der Sache: als Mitarbeiter bei den zahlreichen
Markt-Ständen, als Helfer für
die Kleinen in der Bastelstube,
im Zelt bei den Kaninchen oder
auf dem Dorfplatz am Schafgatter. Besonders reichhaltig ist
das kulinarische Angebot – das
mit viel Liebe vor allem von den
Gnadenthaler Jugendlichen zubereitet wird: gebratene Mandeln und frische Waffeln,
Gnadenthaler Tee und heißer

Punsch,
Apfelsaft und
– immer
wieder Kaffee
und ein reichhaltiges Kuchenangebot in der Café-Stube im
prächtigen Äbtissinnenhaus.
Die Präsenz-Buchhandlung hält
ihre Türen offen, Renate
Menneke lädt in ihrem Atelier
zu einem Glas Sekt ein, Tobias
Ferber öffnet seine Werkstatt
und gibt zahlreichen Kunsthandwerkern Gelegenheit, sich
zu präsentieren. Sie sind herzlich willkommen, um vom
Klang der Alphörner und Posaunen bei der Eröffnung des
Adventsmarkts um 12:30 Uhr
bis zum Abschluss in der historischen Klosterkirche um 18:00
Uhr dabei zu sein.

Impressum

Eine Woche lang begleiten ein
geistlicher Text und ein dazu
passend ausgewähltes Bild den
Betrachter. Eine Woche, in der
aus der Zusammenschau von
Kunst und Gebet die Ruhe und
Einkehr entstehen kann, die
hinführt zu dem inneren Ort,
an dem das Gespräch mit Gott
stattfindet.
Mit Bildern von Thomas
Schmid, Michael Apitz,
Oskar Koller, Thomas Kohl,
Jörgen Habedank, Frank
Koebsch, Renate Menneke,
Friederike Rave
und Dieter Hecht.
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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.

Am Ende
schenke mir Stille
Herr
denn dein Wort
das allmächtige
ist leise und dem Lärm
der Welt verborgen
Am Ende
schenke mir Einsamkeit
bewahre mich
vor dem Geschwätz der Welt
für das Gespräch
das ewige
mit dir.

Katharina Seidel

aus: Katharina Seidel, Herr, ich rechne mit dir
Echter Verlag GmbH, Würzburg, 2006
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