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installiert eine Blitzschutzanlage. Sein jüngster Helfer ist
acht Jahre alt.
Dankbar sind wir auch für die innerlich und zahlenmäßig
wachsende Weggemeinschaft. Am 3. Oktober konnten wir
neue Anwärter und Mitglieder aufnehmen. Auch damit gewinnt unsere Sendung „mitten in der Welt zu leben“, um
die Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen, neue Kraft.

Liebe Freundinnen und Freunde,
vor kurzem waren wir in einem kleinen Kreis zusammen
mit der Frage: Wo schlägt mein Herz, was ist unser inners
tes Anliegen als Jesus-Bruderschaft? Was bewegt uns, was
ist unsere Sendung? Wir empfanden: Unser gemeinsamer
Herzschlag ist das Gebet zu pflegen und die Gastfreundschaft zu leben. Oder anders gesagt: Liebe zu empfangen
und Liebe weiterzugeben. Ein offenes Herz zu gewinnen
für jeden, der uns begegnet.
Die Liebe leben kann ich da, wo ich aus der Fülle Gottes
lebe. Als Beschenkte das Leben miteinander teilen. In
diesem Herzschlag liegt die Freude eines reichen Lebens.

Neben dem inneren Aufbau ist auch der äußere Aufbau
in vollem Gang. Drei Baustellen gibt es im Dorf, um dem
neuen Leben Raum zu schaffen.
In allem wissen wir uns sehr getragen von Ihrer Freundschaft durch Gebet und finanzielle Unterstützung. So
dürfen wir miteinander in die kommende Advents- und
Weihnachtszeit gehen und wissen uns von der Liebe
Gottes getragen.
In herzlicher Verbundenheit grüßt Sie

Br. Viktor Voss

Von dieser Freude des gemeinsamen Lebens berichten die
verschiedenen Beiträge. Ob in Gnadenthal, Israel oder in
Kamerun: überall in der Welt wirkt der Heilige Geist neues
Leben in unseren Herzen.
Für uns Brüder war es im Frühjahr ein besonderes
Geschenk, dass unerwartet drei junge Männer für e inige
Monate das Leben mit uns teilten. Die Erfahrung war
für alle so bereichernd, dass wir ermutigt sind, verstärkt
die jüngere Generation für ein gemeinsames Leben ins
Brüderhaus einzuladen.
Br. Klaus geht es gut in Makak. Mit seinen achtzig Jahren
bringt er sich voll ein, pflegt viele Freundschaften und
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Der Heilige Geist verwandelt
unsere Herzen
Advent und Heiliger Geist – was haben die miteinander
zu tun? Sehr viel, denn die Jahreslosung: „Ich schenke
euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch“
ist nicht auf eine bestimmte Kirchenjahreszeit bezogen,
sondern gilt immer. Man kann sagen, dass sie den Advent
Gottes in uns verheißt, seine Ankunft in unseren Herzen.
Trotzdem: Wenn wir wissen wollen, wie oder zu was der
Heilige Geist unsere Herzen verwandelt, wird es gut sein,
auf die Kerngeschichte über den Heiligen Geist zu schauen,
auf den Pfingstbericht.
Das Gegenstück ist die Geschichte von der Sprachver
wirrung in Babel: Sie steht im Gegenüber zu dem
Sprachenwunder an Pfingsten, zu der Sprachheilung durch
den Geist Gottes. Die Verwirrung betrifft ja nicht nur das
Auseinanderfallen der zahllosen Sprachen und Dialekte der
Welt. Sie betrifft auch unser Vermögen, einander zu verstehen. Man kann ja sogar ein und dieselbe Sprache sprechen
und sich dennoch nicht verstehen. Man redet aneinander
vorbei. Die G
 eschichte ist zugleich eine der Herzensver
härtung und zeigt die Folgen unverwandelter Herzen auf.
Also Pfingsten! Petrus sagt in seiner Predigt: „Kehrt um,
lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden, dann werdet
ihr den Heiligen Geist empfangen.” Und was passiert
dann, wenn das geschieht?
Merkwürdig: Da ist nicht von Geistesgaben die Rede, es
geschieht das Sprachwunder – oder das Hörwunder –
dass viele Menschen in ihrer Muttersprache hören, wie
die Apostel Gott preisen. Das ist ein hochcharismatisches
Geschehen. An Pfingsten war es wie eine Explosion der
Freude, des Lobpreises und der Geistesgaben.
Und dennoch – was Petrus zuerst sagt, wenn der Heilige
Geist kommt: Vergebung der Sünden. Da wird unser Herz
verwandelt. Und was heißt es dann, nachdem die 3000
hinzugekommen waren? „Sie blieben beständig in der
4

Apostel Lehre, in der Gemeinschaft, im Gebet, im Brotbrechen. ... Sie hatten alles gemeinsam ... sie lobten Gott
einmütig im Tempel.” Das tut der Heilige Geist, und das
ist offenbar die größte Geistesgabe an die Gemeinde
Jesu Christi: Er schafft neue Gemeinschaft, er bringt die
Liebe, er ermöglicht neues Verstehen. Im wörtlichen und
übertragenen Sinne muss man sagen: die haben sich ver
standen, diese 3000 damals. Das ist das Pfingstwunder.
Babel war einmal. Jetzt heißt es: „Ein Herz und eine Seele”.
Gewiss darf man das nicht romantisieren. Es hat in der
Urgemeinde auch viel Spannung und Konflikte gegeben.
Und dennoch war eine neue Basis geschaffen, auf der sie
sich begegnen konnten, auf der sie trotz aller Auseinandersetzung im Tiefsten eins waren.
Was passiert, wenn der Heilige Geist kommt? Ganz gewiss
auch Sprachengaben, Heilungen, Weisheit, Erkenntnis,
Visionen und prophetische Worte. Paulus schreibt darüber
ausführlich im Römer- und im 1. Korintherbrief. Aber vorher
sagt er: „Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen
durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist” (Röm5,5).
Das ist die eigentliche Gnadengabe Gottes. Da werden
Herzen aus Stein verwandelt in Herzen voller Liebe. Und
Paulus schreibt weiter: „Der Geist gibt Zeugnis unserem
Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder,
dann auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben
Christi” (Röm 8,16f). Das ist die Gnadengabe Gottes, dass
wir seine Kinder sind und seine Liebe empfangen.
Br. Franziskus Joest
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„Kloster auf Zeit im Brüderhaus“
… das könnte eine Chance sein, dass der Heilige Geist
Herzen berührt und aufschließt. So haben es drei junge
Männer erlebt, die – menschlich gesehen – eher zufällig
zur gleichen Zeit bei uns im Brüderhaus mitlebten. Was sie
dabei erfahren haben, schrieben sie uns am Ende der Zeit.
Nachstehend einige Auszüge daraus:
Danke, dass ihr mir die Möglichkeit
gegeben habt, mit euch zu leben;
danke für die liebevolle Aufnahme und
alles Vertrauen. Ich habe mich stets
zuhause und unter Freunden gefühlt.
Mit euch zu beten, zu leben und zu
arbeiten habe ich sehr genossen …
Für mich war dieses halbe Jahr in der
Jesus-Bruderschaft wahrscheinlich das lehrreichste meines
bisherigen Lebens, und dafür danke ich Gott und euch!
In dieser Zeit hat sich manches Alte bestätigt, vieles Neue
habe ich aber auch entdecken dürfen. …
So gehe ich und hoffe, dass ich an einen Ort komme, wo
Menschen eures Kalibers sind, die ganz vom Heiligen Geist
erfüllt ein Leben in Hingabe an Jesus führen und die Liebe
des Vaters in die Welt tragen. In meinen Gebeten werde ich
in Dankbarkeit und Freundschaft an euch denken und bitte
euch, auch mich nicht zu vergessen.
Johannes Stehr

Es war wirklich ein Privileg,
unter euch zu wohnen und Teil
eurer Gemeinschaft zu sein.
Eure Sanftmütigkeit, Wertschätzung, Großzügigkeit und
Liebe hat Jesus gebraucht,
um viel in mir heilen und ver
söhnen zu lassen. „Wer sucht,
der findet“ – das durfte ich erleben. Jesus hat mir Antworten gegeben – zwar nicht, wie ich es mir vorgestellt
oder gewünscht hätte, aber das kennen wir ja von den
biblischen Berichten.
6

Danke für eure Gastfreundschaft, euer Vorbild und für den
Raum, Gott zu suchen und zu begegnen. Ich kann nur
staunen, wie Gott mich hier hat wachsen lassen.
Florian Pflugfelder

Als ich im März 2017 in
Gnadenthal ankam und später
ein Volontariat startete, hatte
ich keine Ahnung, was mich
erwarten würde. Kurz zuvor
hatte ich mein Studium abgebrochen und war voller
Fragen – und auf der Suche
nach Antworten und einem Ort zum Neuanfang.
Dazu bekam ich die Möglichkeit in Gnadenthal im
Brüderhaus, wo ich aufgenommen wurde, ankommen und
mitleben durfte.
Vieles, was ich in Gnadenthal kennenlernte, war völlig
neu für mich: Das Leben in einer christlichen Kommunität überhaupt. Die Gebetszeiten, das Liturgische – wobei ich gerade die Komplet und die Psalmen von Herzen
schätzen lernte. Das Teilen von allen materiellen Gütern.
Das generationsübergreifende Zusammenleben. Das SichÖffnen und Anteilnehmen. Ein kleiner Ausschnitt von dem,
was dabei mein Herz verändert hat:
Die unglaubliche Gastfreundschaft und Herzlichkeit. Die
spürbare Nähe Gottes und seine Hand über Gnadenthal.
Die Freude! Alle „Großereignisse“ wie Pfingstmosaik
oder Familienforum. Und alle Familienfeiern, in die ich mit
hineingenommen wurde. Die Möglichkeit zur Stille und
Ruhe, abseits vom Großstadtlärm. Die erfahrene Liebe
der Brüder, Schwestern und Familien. Im Besonderen
auch alles Erlebte mit Florian und Johannes. Und die Fülle
Gottes: deutlich zu sehen in Bruder Viktors Blumengarten
oder auf den reich gedeckten Tischen.
Was ich aus dieser Zeit mitnehme, ist vor allem Gottes
überreiche Liebe. Ein Plan, wie‘s weitergeht. Und von
ganzem Herzen neue Freunde. Und deswegen sage
ich nur: Bis bald!
Philip Kronsbein
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Fenster nach Gnadenthal

Im Advent 1988 habe ich mit 38 Jahren in einer heftigen
Lebenskrise zum Glauben an Jesus Christus gefunden

und dann eine Gemeinde oder Gemeinschaft gesucht, in
der ich diesen Glauben leben konnte. Ein befreundetes
Ehepaar wies mich auf die Jesus-Bruderschaft hin und besuchte mit mir gemeinsam auch einen Gottesdienst, der
mich sehr anrührte. Das muss 1990 oder 1991 gewesen
sein. So wurde Gnadenthal mein persönlicher Zufluchtsort.
Wann immer es möglich war, besuchte ich den Frühgottesdienst in der Klosterkirche oder den Sonntagsgottesdienst
im Brüderhaus. Die Türen standen für Gäste immer offen,
und ich konnte einfach dabei sein. Das tat wohl.

leben. Wir geben bei unserem Eintritt vor Gott und den
Geschwistern für jeweils fünf Jahre das Versprechen ab, die
spirituellen und auch ganz praktischen Anliegen der Bruderschaft mitzutragen und je nach persönlicher Möglichkeit zu unterstützen. Zu diesem Kreis dazuzugehören und
im Leitungsteam auch mitverantwortlich zu sein, macht
mir große Freude.

2004 hat Br. Franziskus dann meinen Mann und mich
in der Klosterkirche getraut. Das schuf noch einmal eine
besondere Nähe zur Jesus-Bruderschaft.
Allerdings ist eine Kommunität eine geschlossene
Lebensgemeinschaft, anders als eine Gemeinde, in die man
einfach eintreten kann. So fühlten wir uns zwar immer willkommen, blieben aber Gäste.

Ein schönes Amt ist es auch, Besuchergruppen durch Gnadenthal zu führen und ihnen die Geschichte des Ortes zu
erklären, die 1235 mit der Gründung des Zisterzienserinnenklosters begann. Erstaunlich finde ich es, wie nach
Auflösung des Klosters in der Reformation, nach Krieg
und Pest im Dreißigjährigen Krieg, nach Jahrhunderten als
Staatsdomäne und schließlich seit 1936 als Bauerndorf,
1969 das geistliche Leben mit der Jesus-Bruderschaft wieder neu nach Gnadenthal einzog.

Als sich dann im Jahr 2008 die Weggemeinschaft zu formieren begann, waren wir sofort dabei. Nun konnten wir
innerhalb einer dezentralen Mitgliedschaft verbindlich
dazugehören. Da wir in Bad Camberg leben, sind wir direkt
vor Ort und können so auch spontan Aufgaben übernehmen, wenn es irgendwo „brennt“.

Nach 40 Jahren als Lehrerin bin ich nun seit vier Jahren im
Ruhestand und genieße es, einfach Zeit zu haben: für mich
selbst, für Menschen, für weitere Aufgaben in der JesusBruderschaft und ...

Viele Menschen kommen gerne hierher. Sie spüren etwas
von der Kraft des Glaubens, die ihnen wohltut und sie stärkt.
Rita Friederich-Koch

Heute besteht die Weggemeinschaft aus 48 Mitgliedern,
die in ganz Deutschland und zum Teil auch in der Schweiz
8
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DANK und BITTE im Advent 2017
Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,
im Erntedankgottesdienst habe ich nicht nur die „Früchte
des Feldes“ vor Augen, die am Altar aufgebaut sind, sondern auch Sie, die uns in all unserer Arbeit unterstützen
durch Ihre Gaben, Gebete oder auch Teilnahme an unseren
Angeboten – und so sage ich sehr gerne wieder: ganz
herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Auch heute bitte ich Sie um Ihre H
 ilfe: für die G
 ewinnung
neuer Mitarbeiter im Nehemia-Hof und für eine
Weihnachtsspende.
Viele gute Beziehungen sind in
den letzten Jahren zu Kindern
ge
wachsen, die regelmäßig an
unseren Freizeiten teilgenommen
haben. Nun sind diese Kinder zu
Jugendlichen herangewachsen, die
sich mit Gnadenthal ver
bunden
fühlen, voller Potential und Ideen
stecken und zu alt für Kinderfreizeiten geworden sind.
Für diese Teens und Jugendlichen bieten wir vom
12.-14. Januar 2018 ein Schnupper-Mitarbeiter-Wochenende im Nehemia-Hof an.
Bei kleinen Schulungseinheiten lernen die Teilnehmer
die Freizeitarbeit aus der Mitarbeiterperspektive kennen.
Natürlich gibt’s jede Menge gute Gemeinschaft, wir

pflegen Kontakte und geben den Teens die Möglichkeit zu
prüfen, ob sie in die ehrenamtliche Freizeitarbeit der JesusBruderschaft mit einsteigen möchten.
Das Wochenende ist mit vielen Kosten verbunden: Unterkunft und Verpflegung, Raum- und Materialkosten, Fahrtund Teilnehmerkosten.
Nur ein Teil kann über den Eigenanteil der Teens oder
öffentliche Förderung gedeckt werden. Deshalb freuen wir
uns über Ihre Unterstützung unter der Projekt-Nr. 8118.
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Wie immer im Advent bitten wir um eine „Weihnachtsspende“. Mit dieser Spende helfen Sie uns, die Kosten
für Mitarbeiter, Gebäude, Kultur- und Öffentlichkeits
arbeit … zu tragen. Ihre Hilfe trägt dazu bei, das große
Loch zu stopfen, das Ende des Jahres noch vorhanden ist.
Für die Weihnachtsspende geben Sie bitte die Projekt-Nr.
8215 an.
Es gibt ein Thema, in dem sich Himmel und Erde berühren:
das Thema „Erbe, Vermächtnis“. Schon seit längerer Zeit
machen wir uns Gedanken, wie wir mit diesem Thema
umgehen sollen, denn es taucht immer wieder einmal auf,
und sehr viel Geld geht an den Staat, weil „letzte Dinge“ nicht geregelt sind. Auf unserer Homepage haben wir
unter „Gnadenthal unterstützen“ eine Hilfestellung eingestellt, was beim Abfassen eines Testamentes zu beachten
ist. Wenn Sie schriftliche Unterlagen möchten, können Sie
sich gerne an uns wenden.
Und ganz besonders berühren sich Himmel und Erde an
Weihnachten: Jesus hat sich zu uns aufgemacht, um uns
den Himmel zu öffnen!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete
und erfüllte Advents- und Weihnachtszeit und grüße Sie
ganz herzlich
Ihre
Jutta Ebersberg

Vorstand des Jesus-Bruderschaft e.V.
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7 Wochen ohne…
„Könntest du nach Makak kommen und mich in den
Sommermonaten unterstützen?“ So lautete die Anfrage
von Sr. Gisela im Februar. 1981 hatte ich als junge
Studentin die Kommunität in Makak bereits für drei M
 onate
besucht und seitdem den Kontakt zu ihr gehalten. Jetzt
diese Anfrage. Die spontane Reaktion meines Mannes:
Mach das!
Anfang Juni flog ich los. 7 Wochen ohne meine Familie,
aber im kleinen „Gnadenthal-Center“ der Jesus-Bruderschaft. Der Alltag mit den Anforderungen des afrikanischen
Lebens fordert heraus: Wie lagert man Lebensmittel, damit
sie weder von Insekten befallen werden noch in der h ohen
Luftfeuchtigkeit schimmeln? Was tun bei den häufigen
Stromausfällen, wenn dann auch das Wasser nicht mehr in
die Leitungen gepumpt wird? Wie funktioniert die Versorgung der Hausmannschaft und der Gäste, wenn es keinen
Supermarkt im Ort gibt?
Wohltuend waren da die Gebetszeiten in der Kapelle
zum Innehalten und Verarbeiten der vielen Eindrücke
und Begegnungen.
Bewusst hatte ich mich entschieden, in diesen 7 Wochen nur
in Makak zu bleiben und das Leben und die Menschen dort
kennenzulernen. Daraus sind sehr wertvolle B egegnungen
entstanden. Zuerst wieder mit Sr. Gisela. Seit nun schon
über 40 Jahren ist sie im Land und konnte mir viele Hintergründe und Zusammenhänge erklären.
Da sind: Marie-Paulette, die zuverlässig und treu ihre
Arbeit in Haus und Garten im Centre macht;
Pastor Libouga, der inmitten der Zerrissenheit seiner Kirche
seinen diakonischen Auftrag lebt und Leuten hilft, die kein
Geld für ärztliche Versorgung haben;
Thérèse (12Jahre), die mit ihrer ausgeprägten Lese-Rechtschreibschwäche kaum Chancen hat, in dem rigiden Schulsystem zu bestehen;
12

Dany (14Jahre), der in Yaoundé mit 120 anderen Kindern
in eine Klasse geht und einmal „Präsident von Kamerun“
werden will und Monsieur Nama, ein Verwaltungsbeamter,
der im Gegensatz zu manchen Kollegen, unter der Woche
treu und unbestechlich seine Arbeit tut und sonntags den
Gottesdienst mitgestaltet.
7 Wochen, in denen ich die Schwierigkeiten des Alltags
teilte, in denen mir das Anliegen von Sr. Gisela, das Centre
in jüngere und zunehmend auch in afrikanische Hände
zu geben, ans Herz gewachsen ist. Und die Christen im
Land, die ich von hier aus weiter mit meinen Gebeten
begleiten kann.
Andrea Großkopf

Ich bin vom geistlichen wie sichtbaren äußeren Zustand
der Gemeinde sehr betroffen. Wer ist verantwortlich dafür?
Es sind nicht nur die „Hirten“, sondern alle, die sich für die
Mitarbeit im Reich Gottes bereit erklärt haben. Unser gut
erhaltenes kleines Zentrum ist auf dem gleichen Gelände
der Gemeinde erbaut. Dieses unterschiedliche Bild brachte mich zum Nachdenken. Gott hat die Kommunitäten ins
Leben gerufen. In ihnen soll der christliche Glaube gelebt,
bewahrt und weiter gegeben werden.
Der christliche Glaube und die Ordnungen Gottes sind
bereits in den Kirchen nicht mehr allgemein verbindlich.
Dadurch entbehren viele Christen Orientierung und Hilfe.
Mir scheint, dass wir Kommunitäten jetzt zunehmend mitverantwortlich sind für die Mitchristen und das christliche
Zeugnis in der Gesellschaft. Dabei können die Geschwister
der Weggemeinschaft sehr mithelfen. Wie es praktisch sein
kann, muss der Geist Gottes zeigen. Zunächst ist es unser
Leben und Gebet für Pfarrer und Gemeindeglieder, sowie
für das Land und die Bewahrung seiner Einheit.
Br. Klaus Kneipp
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Haus der Stille

Wir laden Sie ein ins Haus der Stille!

Was hat Apfelsaft mit Stille zu tun? – Oder w
 ie der Heilige
Geist im Verborgenen unsere Herzen verwandelt
Viele von Ihnen werden unsere Stillen Wochenenden im
Haus der Stille kennen.
Am ersten Abend gibt es einen gemeinsamen Beginn, um
den Übergang vom Alltag zum Stillwerden zu gestalten.
Es gilt erst einmal vertraut zu werden mit der (mehr o der
weniger) neuen Umgebung und der Tatsache, dass jetzt
zweieinhalb Tage vor einem liegen, die eine gewisse Unberechenbarkeit in sich bergen. Ob und wie der Heilige Geist
in den Herzen wirkt, bleibt eben allein Ihm überlassen.
Man selbst liefert sich ein Stück weit aus, gibt sozusagen
die eigene Regie aus den Händen. Diese „Ankommrunde“
ist da eine Hilfe. Man kann die eigenen Erwartungen oder
Befürchtungen aussprechen und bekommt Hinweise, die
helfen, gelassen zu bleiben und dennoch das Herz weit
aufzumachen.
Vor kurzem gebrauchte ein Teilnehmer ein schönes Bild,
mit dem er seine Erwartung an die Zeit in der Stille beschrieben hat:
„Was geschieht mit einem Glas naturtrübem Apfelsaft,
wenn man es eine längere Zeit unberührt stehen lässt? –
Die Fruchtpartikel setzen sich ab, und der Saft wird klarer
und durchscheinender.”
Einmal einfach stehenbleiben und geschehen lassen. Nicht
durch Aktivität aufrühren oder durch Schütteln etwas beschleunigen wollen. Dasein und abwarten. Das ist sicher
ein Geheimnis, das einem nur geschenkt wird, wenn man
sich auf das Wagnis Stille einlässt. Und wie daraus ein Prozess der Klärung und der Transparenz wird, ist ebenso ein
Geheimnis des Heiligen Geistes.

26. – 28. Januar 2018
„Erneuere mich durch deine Liebe”
Stilles Wochenende (zwei Tage)
Leitung: Kerstin Funck, Br. Franziskus Joest
Tagungsbeitrag: 80 €
Übernachtung/Verpflegung: 104 € (EZ mit fl. w/k Wasser)
134 € (EZ mit Du/WC)
2. – 4. Februar 20018
Gegenwärtigkeit als Kraftquelle für den
eigenen Weg
Seminar basierend auf Grundsätzen der Logotherapie
Während des Seminars wollen wir der Gegenwärtigkeit
Raum geben. Dies soll durch kurze Inputs der Referenten,
gemeinsame Reflektionen und gezielte Übungen, z.B. aus
dem Bereich der Achtsamkeit geschehen.
Leitung: Ulla Spaleck und Dr. Gottfried Spaleck
Tagungsbeitrag: 120 €
Übernachtung/Verpflegung: 104 € (EZ mit fl. w/k Wasser)
134 € (EZ mit Du/WC)

Sr. Birgit-Salome Wiedenmann
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Die vier Dimensionen des Mitarbeiterseins

Andererseits bedeutet es viel Freude

•

• Wenn man in glückliche Kinderaugen schaut. Sich erst 		
	witzige Spiele und Aktionen ausdenkt und dann erlebt,
wie sie gelingen.
• Wenn man erlebt, wie es ist, ein wichtiger Teil eines 		
Teams zu sein.
• Freundschaften wachsen, indem man gemeinsam an 		
einem Projekt arbeitet.

•

Freizeitmitarbeiter sein, ist ein persönliches Lernfeld

• Herausforderungen annehmen, etwas Neues wagen.
Verantwortung übernehmen und daran wachsen.
• Vor einer Gruppe stehen und frei reden.
• Im Team aufeinander achten und sich mit seinen 		
Stärken und Schwächen ergänzen.
• Kinder und Mitarbeiter lieben lernen, die mich 		
herausfordern.

•

„Ich bin gerne Freizeitmitarbeiterin, weil es mir die Möglichkeit gibt, eine Lachmuskeln-trainierende, gesegnete
Zeit mit tollen Kindern und einem legendären Team zu verbringen, dabei aber auch noch Jesu Liebe weiterzugeben.“

„Ich bin gerne Freizeitmitarbeiter, weil ich dabei die Möglichkeit zu sehr vielen verschiedenen und abwechslungsreichen Tätigkeiten habe: Ich kann mit Kindern Sport
machen, Spiele spielen, über den Glauben reden und
vieles mehr.“
Leonard, 18 Jahre

• Aktionen, Spiele, Andachten müssen ausgearbeitet und
geplant werden.
• Während der Freizeit trägt man Verantwortung für die 
Teilnehmer und seine Programmpunkte.
• Aufräumen, pünktlich und diszipliniert sein, … als 		
Mitarbeiter geht man mit gutem Beispiel voran.

Wir lieben es, in junge Menschen zu investieren und mit
ihnen gemeinsam ein großartiges Programm auf die Beine
zu stellen! Darum liegen uns nicht nur unsere Freizeiten
am Herzen, sondern auch die zahlreichen Vorbereitungsund Mitarbeiterwochenenden, bei denen wir Mitarbeiter
schulen und Teamprozesse gestalten.

Lea, 16 Jahre

•

Freizeitmitarbeiter sein, ist einerseits Arbeit

Freizeitmitarbeiter sein, ist eine Gelegenheit,
im persönlichen Glauben zu wachsen
• Andachten und Bibelgeschichten vorbereiten – sich 		
selber mit den Themen auseinandersetzen, die man 		
	vermitteln möchte.
• Eigene Standpunkte entwickeln und sich in Gruppengesprächen von den Fragen der Teilnehmer h erausfordern
lassen.
• Gemeinsam für eine Freizeit und für Teilnehmer zu
beten und zu erleben, wie der Heilige Geist Menschenherzen bewegt!
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Seminar zur Jugendleiter-Card (JuLeiCa)
Vom 23.-29.März 2018 bieten wir für 14-19-Jährige im
Nehemia-Hof die Grundlagenschulung zu allen relevanten
Themen für Jugendmitarbeiter an!
Infos und Anmeldung auf www.nehemia-hof.de
Dortje Gaertner

Jugendreferentin
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Freude teilen
Wie seit einigen Jahren üblich fand
nach dem Erntedank-Gottesdienst
auch dieses Jahr wieder ein Apfelfest
im Dorf statt. Bei schönstem Sonnenschein gab es allerlei zu entdecken:
Die Kuh Lotta lud Jung und Alt ein,
das Wissen über Landwirtschaft und
Nutztieranatomie zu testen und dafür sogar ein Diplom zu
erhalten. Gegenüber gab es H
 olzäpfel zu bemalen, frisch
gepressten Apfelsaft zu trinken, bei einer kleinen Glücksrad-Lotterie etwas zu gewinnen ... In der Galerie wurden
Kindergesichter in wahre Kunstwerke verwandelt - die Begeisterung darüber war groß. Die Buchhandlung lud neben
einem Apfelquiz auch zum Entdecken und Stöbern in der
Vielzahl neuer Produkte ein. Alternativ konnte man einfach
auf der Couch im ersten Stock in einem Buch schmökern.
Und natürlich war für das leibliche Wohl gesorgt.
Im Erntedank-Apfelfest kumuliert für mich die Fülle, die
wir in der Brüderhauskapelle mit der Erntedankdekoration,
dem gefüllten Wagenrad symbolisieren:
Als Weg- und Lebensgemeinschaft heißen wir zusammen
Besucher aus nah und fern im Dorf willkommen und laden
sie ein, mit uns die Freude über das, was Gott uns dieses
Jahr geschenkt hat (materiell aber auch und vor allem immateriell) an einem Nachmittag zu teilen. Die strahlenden
Kinderaugen, engagierten Rätsellöser oder Menschen, die
einfach nur den Sonnenschein und das Zusammensein genossen, zu beobachten, war eine besonders große Freude,
die man den Mitwirkenden auch noch später am Abend
ansehen konnte.
Daniel Wollmann

Advent in Gnadenthal
Samstag, 9. Dezember 2017

0 Uhr mit
Eröffnung des Adventsmarkts um 12:3
chluss in der
dem Alphorntrio Schnepfenried, Abs
Klosterkirche um 17.30 Uhr.
Stimmen Sie sich ein in
den Advent auf unserem
Gnadenthaler Adventsmarkt
mit Musik, 
Lesung, Kreativangeboten für Kinder und
Schafherde auf dem Dorfplatz. Rund um den großen Weihnachtsbaum gibt es zahlreiche Markt-Stände mit kulinarischen Angeboten: frische
Waffeln, Gnadenthaler Biobratwurst, Raclette,gebratene
Mandeln, Gnadenthaler Tee und heißen Punsch, Apfelsaft
und natürlich Kaffee und ein reichhaltiges Kuchenangebot.
Daneben findet man Geschenke, zahlreiche Kunsthandwerker präsentieren ihre Arbeiten im Kreuzgang und in
der Galerie, im Pavillon findet man Kunsthandwerkliches
aus Afrika, Bethlehem und Bolivien, Schaffelle, Tee
und Plätzchen.
Die Buchhandlung bietet eine Vielfalt an Geschenkartikeln,
Karten und Kalendern, Renate Menneke, Verena BarischWild und Norbert Vetter laden in ihre Ateliers ein. Sie sind
herzlich willkommen!
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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.

Öffnet die Tore und öffnet die Herzen!
Ebnet die Wege, der König ist nah!
Räumet hinweg, was Ihn aufhält und hindert!
Freut euch und jubelt: der König ist nah!
Hebet die Häupter und blickt auf mit Freuden
mitten in Trübsal und Angst und Gefahr!
Seht, wie die Zeiten durch Gott sich vollenden!
Freut euch, denn eure Erlösung ist nah!
Schmückt eure Lampen und lasst sie hell brennen,
tragt sie behutsam durch Dunkel und Nacht!
Tragt sie mit Singen und tragt sie mit Reigen!
Freut euch: Der Bräutigam naht sich mit Macht!
Jauchzet und jubelt, ihr Kinder des Höchsten!
Wachet und wartet: des Herrn ist das Reich!
Bittet mit Danken und preist Ihn mit Liedern!
Jesus kommt wieder, und Sein wird das Reich.
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