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Liebe Freundinnen und Freunde,
Eine neue Impulse-Ausgabe ist heute bei Ihnen angekommen. Richtig, wir haben ihr die Überschrift „ angekommen“
gegeben. Ankommen setzt ja irgendwie voraus, dass e twas
oder jemand einen Weg zurückgelegt hat. Ein beglückendes
Ankommen erlebe ich immer nach einer ausgiebigen Wanderung - endlich ist das erhoffte Ziel erreicht. Ich kann mich
müde und erschöpft, aber auch zufrieden, fallen lassen, die
Eindrücke der Wege und der L andschaften trage ich noch
eine Weile wie innere Bilder in mir. Auch im übertragenen
Sinn will die Frage nach dem eigenen Weg zufriedengestellt werden. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, habe
ich wiederholt den Wunsch nach Veränderung gespürt und
er hat mich in Bewegung gesetzt. Für mehrere Jahre hatte
ich Arbeits- und Lebensraum gefunden und erlebte Heimat
auf Zeit. Doch es fehlte noch etwas, noch war ich nicht
ganz angekommen. Heute w
 ürde ich sagen, es war die Suche nach meiner Berufung, ich wollte eingebunden sein
in ein größeres Ganzes, das über meine eigenen Möglichkeiten hinausreicht und in das Gott mich hineinstellt.
Ein verbindliches Ja zu einem zölibatären Weg war dann ein
großer Vertrauensschritt, aber interessanterweise begleitet
von einem tiefen inneren Frieden. Und in mir wuchs die
Gewissheit, angekommen zu sein. Dieses AngekommenSein impliziert nicht, dass das Leben keine Veränderungen
mehr mit sich bringen würde oder dass man von inneren
oder äußeren Spannungen verschont wäre, davon hält
das gemeinsame Leben genug bereit. Es ist eher wie ein
2

tieferes Fundament, das darunter liegt und zu einer Klarheit der Lebensausrichtung hilft.
Auch unsere Anwärter-Familien bewegt die Frage nach
dem Ankommen in der Lebensgemeinschaft. Bernhard
Kießig lässt durchblicken, dass die Zeit der Anwartschaft
eine Prüfungszeit ist, die manche Fragen aufwirft und dazu
herausfordert, die Gemeinschaft mit allem Für und Wider
in Augenschein zu nehmen.
Christian Ulandowski berichtet von den Konventtagen
unserer Familien in der Woche nach Ostern. G
 emeinschaft
nicht nur auf Distanz oder über Bildschirme! Die
Familiengemeinschaft wächst. Es bleibt lebendig und

herausfordernd.
Auf der vorletzten Seite wartet eine Buchempfehlung auf
Sie. Christian Hundt gehört zu den Autoren eines gemeinsamen Buchprojektes verschiedener Kommunitäten, die zu
der Überzeugung kommen: „Das Land ist sehr gut!“
Im Namen aller Geschwister grüße ich Sie und danke Ihnen
für alle Verbundenheit!
Ihre Sr. Birgit-Salome Wiedenmann
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Hereingesehnt!
Immer wieder mal begegnet
mir ein bisher unbekanntes
Wort. Bevor ich es in der
Anfragemail las, ob ich den
jetzt gerade entstehenden
Text schreiben könnte, hatte
ich es noch nie benutzt. Beim
„Erfinden“ neuer Wörter
sind wir in unserer Lebensgemeinschaft ziemlich kreativ.
Wir haben für die interne
Kommunikation bestimmte
„Gnadenthalismen” zur Verfügung. Plötzlich wurde es
reizvoll, mich in dieses ungewöhnliche und irgendwie

sperrige Wort hineinzudenken. Für welche Situation würde
ich es als passend e mpfinden?
Sehnsucht, unerfüllte Wünsche – die kennen Sie und ich
von Beginn unserer Persönlichkeitsentwicklung an, als
wir in der Einsamkeit des Kinderbettes jemanden herbeisehnten, der Trost und Nähe bringt. Viel später kam
dann, jedenfalls bei mir, das Sehnen nach liebevoller
Gemeinschaft in einer Ehebeziehung. Aber schon bevor
das mit der Ehe klar war, wurde meine Neugier auf Gottes
Pläne mit seiner Schöpfung, seine Liebe, seinen Umgang
mit den Menschen geweckt. Ich empfand so etwas wie
eine g öttliche Anziehungskraft. Da sprach mich vieles an,
was sonst niemand zu mir sagte: „All denen, die seinen
Sohn Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten,
gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden (Joh 1,12). Das
wollte ich.”
Jesus hat aber auch viele Beispiele erzählt und vorgelebt,
die eine Sehnsucht in die entgegengesetzte Richtung zeigen: die Sehnsucht Gottes nach seinen Menschen, s einem
Volk, nach Ihnen und nach mir! Das Gleichnis vom Vater
mit den beiden Söhnen ist da ein leuchtendes Beispiel:
Der lebenslustige jüngere Sohn hatte seine Sehnsüch4

te nach Glück und Erfüllung bis zur letzten Konsequenz
ausgelebt und dabei alles verloren. Als er ganz unten
ist, gibt ihm niemand mehr eine Chance. Aber dann erinnert er sich an den Vater. Der erwartet ihn, der schickt
ihn nicht zurück ins Elend. Er ermöglicht dem Sohn einen
Neustart bei ihm. Der untadelig erscheinende ältere Sohn
erlebt seinen Tiefpunkt im Dunkel des Abends. Da gibt es
Festbeleuchtung und Bratenduft aus Anlass der Rückkehr
des 
verschwenderischen Draufgängers. Da gibt es keinen Funken Freude über dessen Rückkehr. Er erkennt ihn
nicht mehr als seinen Bruder an. Und nun ergibt sich eine
Situation, in der unser Jahresthema passt: Es ist der Vater,
der beide S öhne hereinsehnt in das Licht dieses Festes, in
die Gemeinschaft der Feiernden, weil einer wie tot war,
aber jetzt doch wieder ganz im Leben angekommen ist.
Der „Sünder“ und der „Gerechte“ können nur durch den
Vater zusammenkommen, und es ist demaskierend für
mich, dass ich auch eher der Typ bin, der noch erst hereingesehnt werden muss, dass auch von mir immer wieder die
Umkehr weg von meiner Selbstgerechtigkeit gefordert ist.
Und noch zwei andere Männer fallen mir ein, die in diesem Fall Jesus hereinsehnen: in ihr Haus in Emmaus!
Herr, bleib doch bei uns! Es ist schon fast Abend, der Tag
geht zu Ende. Den Emmaus-Jüngern wird dann eine neue
Lebensperspektive eröffnet. Wenn ich auf die Jahreslosung
schaue: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen!” (Joh 6,37), dann stelle ich mir vor, dass Jesus dabei
Leute mit den unterschiedlichsten Biografien vor Augen
hat. Er will niemanden abweisen und uns ein Beispiel geben, wie er sie zu sich in sein Reich hereinsehnt, um sie zu
retten und auch mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Und
das gilt auch uns, wenn wir zu ihm kommen.
Christian Ulandowski
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Angekommen in der Jesus-Bruderschaft?
Auf den ersten Blick scheinen die Situationen bei den
jungen Familien sehr verschieden zu sein: Manche sind
schon lange da, womöglich seit ihrer Kindheit. Manche
sind erst vor einigen Jahren hergezogen, manche ziehen
gerade nach Gnadenthal, andere warten darauf, herziehen
zu können. Und trotzdem gibt es ein gemeinsames G
 efühl
des Neu-Seins, des Ankommens und gleichzeitig des Aufbruchs. Über viele Jahre waren die Eintritte in die Gemeinschaft vereinzelt, die Altersgruppe der 40-55jährigen ist
in der Familiengemeinschaft kaum vertreten. Nun gibt es
eine Gruppe von fünf (demnächst 6) jungen Familien, die
sich auf den Weg macht. Und wir kommen gut an in der
Gemeinschaft: Überall freut man sich über junge Gesichter,
die die Zukunftsperspektive der Gemeinschaft konkret
werden lassen.
Wir kommen an in den kommunikativen Prozessen. Insbesondere der Konvent des vergangenen Jahres hat eine
Reihe von Fragen der Zukunft in den Blick genommen,
die in verschiedenen Arbeitsgruppen weiterentwickelt und
bearbeitet werden – da dürfen und wollen wir natürlich
nicht fehlen.
Wir kommen an im Gottesdienst. Über viele Jahre gab
es (fast) keine kleineren Kinder in der Gemeinschaft.
Nun sind sie (wieder) da, melden sich teils lautstark und
werfen die Frage auf, wie wir sie in die Gottesdienstkultur
integrieren können.
Wir kommen an im Dorf Gnadenthal und auf dem Wohnhof
Goss in Bad Camberg. Schon wird der verfügbare Wohnraum
knapp und die Frage, wo weitere N
 euankommende w
 ohnen
können, virulent.
Wir kommen als Gemeinschaft an im digitalen Zeitalter. Dass
viele Geschwister und Freunde den S onntagsgottesdienst
regelmäßig live bei YouTube verfolgen oder nachträglich anschauen können, ist maßgeblich dem tatkräftigen
Einsatz der jungen Generation zu verdanken.
Aber fühlen wir uns auch schon angekommen? Die P hase
der Anwartschaft ist eine mehrjährige Phase der inneren
Prüfung, ob wir für den Weg in der Gemeinschaft berufen
6

sind. Wir stellen fest, dass wir uns manches anders
vorgestellt haben. Dass wir uns über die Gemeinschaft in
manchen Punkten getäuscht haben. Dass es große Unterschiede in der Haltung zu manchen Lebensthemen gibt
– nicht nur zwischen Jung und Alt, sondern auch innerhalb der jungen Generation. Diese Differenzen fordern uns
heraus und bedrohen das Gefühl, angekommen zu sein.
Gerade in dieser Phase der Prüfung fragen alle von uns
sich immer mal wieder: Gehöre ich hierher? Werde ich hier
je richtig ankommen und mich zu Hause fühlen?
Gleichzeitig erleben wir ein großes Gefühl der Zusammengehörigkeit, sowohl innerhalb der jungen Generation als
auch mit den älteren Generationen. Ich persönlich habe
selten eine Gruppe erlebt, in der ich mich in meiner Eigenart so angenommen gefühlt und so viele „Gleichgesinnte“
getroffen habe. Wir teilen Ideale, Sehnsüchte und Lebensvollzüge. Wir beten miteinander und füreinander, feiern
Feste, treffen uns zum Essen, streiten über die Zukunft,
nehmen aneinander Anteil in Freud und Leid.
Und wir erleben, dass wir auch von unterschiedlichen Standpunkten den Blick auf Jesus in der Mitte richten können.
Bernhard Kießig
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Erwartet sein – ankommen und
angenommen werden, loslassen und
annehmen – immer wieder neu!

Satt und zufrieden sitzen wir am Abend in unserem
Gruppenraum in einem großen Kreis. Nach so langer Zeit
gemeinschaftlicher Einschränkungen erleben wir ein völlig
ungewohntes Setting: In einem Haus im Westerwald, an
einem Ort geistlichen Lebens – und dennoch ist es Neuland für die meisten von uns. Gemeinschaft in einer völlig
neuen Zusammensetzung. Ein Experiment des aufeinander
Zugehens, voneinander Lernens, des Umgehens miteinander. Zum ersten Mal nach drei Jahren wieder Konvent der
Familien-Kommunität! Die Altersspanne der Erwachsenen
liegt zwischen 24 und 88 Jahren Lebenszeit. Das ist
spannend. Wir sollen mal unsere eigene Befindlichkeit in
einem Wort laut aussprechen:
Mindestens sechsmal hören wir „müde“, mindestens
genauso oft „angekommen“, aber auch „schmerzhaft“,
„fremd“ und „gespannt“. Später am Abend liest ein junges Ehepaar einen Brief vor, in dem die beiden um Aufnahme in unsere Gemeinschaft bitten. Warum stellen junge
Menschen solch einen Antrag? Warum wollen sie zu uns
gehören? 10 Newcomer mit einem Durchschnittsalter von
33 Jahren wollen mit 30 „alten Hasen“ mit einem Durchschnittsalter von 65 Jahren auf dem Weg in eine lebendige
Gemeinschaft sein!
Was für ein Zeichen der Hoffnung, der Hoffnung auf Zukunft, der Zukunft unserer Berufung als Lebensgemeinschaft! Das macht was mit mir! Ich bin der Älteste unserer
mittleren Generation. (Wenn Sie im Sommer diesen Text
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lesen, bin ich vermutlich schon Rentner.) Aber so sehr ich
mich darauf freue, habe ich nicht den Eindruck, dass mein
Zug des Lebens damit schon am Zielbahnhof angekommen
ist. Dieser nächste planmäßige Halt ist hoffentlich nur ein
Zwischenstopp zum Innehalten. Ich werde dann aussteigen aus dem Abteil der bezahlten Berufstätigkeit. Aber es
wird weitergehen – ich will den vorgesehenen Anschlusszug erreichen. Einen mit neuen Herausforderungen und
vermutlich zunächst noch fremden Mitreisenden auf noch
unbekannten Strecken. Das Experiment des aufeinander Zugehens, voneinander Lernens, des Umgehens m
 iteinander
im gemeinsamen Leben darf weitergehen. Vielleicht nicht
mehr im Großraum-Abteil über eine ICE-Strecke, aber auf
alle Fälle in Gemeinschaft, mit der Bereitschaft, unterwegs
unnötig gewordenes Gepäck loszulassen. Ich weiß gar
nicht, wann mein Zug am Ziel ankommt, aber ich fahre
einfach weiter – denn ich werde dort erwartet!
Christian Ulandowski
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DANK und BITTE im Sommer 2022
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Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,

z urückhaltender wirtschaften müssen und andererseits für
Menschen aus der Ukraine spenden. Dies spüren wir in
zweifacher Hinsicht: zum einen gehen bei uns die S penden
verständlicherweise zurück, da wir als Gesellschaft

mit existenziellen Nöten konfrontiert sind. Gleichzeitig
rechnen wir in Gnadenthal mit etwa 70.000 € zusätzlichen
Energiekosten, vor allem für das Heizen unserer Gebäude.
So rechnen wir mit einem wirtschaftlich schwierigen Jahr
für uns, da durch Corona noch niedrigere Belegungen in unseren Häusern sind und gleichzeitig alle Ausgaben steigen,
wir aber nicht alle Preise in dem Maß erhöhen können.
Auch unsere Mitarbeitenden haben an der Inflation zu
tragen und wir würden gern die Gehälter zumindest

etwas erhöhen.
Wenn Sie uns in dieser Situation unterstützen können,
geben Sie bitte die Projekt-Nr. 8000 an.

herzlichen Dank für all Ihre Unterstützung in den
vergangenen Monaten. Ihre Gebete, Ihre Mitarbeit und
finanzielle Unterstützung ermöglichen erst so vieles hier in
Gnadenthal. Dafür sind wir sehr dankbar und freuen uns
an dieser Verbundenheit. Auch aufgrund Ihrer Spenden
kann nun der Gnadenthaler Mittagstisch inzwischen wieder stattfinden im umgebauten und neu eingerichteten
Begegnungsraum im Haus der Stille.

Gleichzeitig zieht wieder mehr Leben in Gnadenthal ein:
Der Tag der Begegnung konnte wieder in live stattfinden,
die Kindermusicalfreizeit (lesen Sie dazu auf Seite16),
Pfingstmosaik, Sommerfreizeiten und Familienforum werden vorbereitet. Das freut uns sehr und wir sind dankbar
für die vielen Ehrenamtlichen, die sich hier engagieren! Sie
unterstützen diese wertvolle Arbeit des Nehemia-Hofs mit
der Projekt-Nr. 8013.

Die Umstände in Gnadenthal bleiben, wie in unserer
Gesellschaft insgesamt, sehr bewegt:
Allmählich krabbelten wir Anfang des Jahres aus den
heftigen Einschränkungen der Coronapandemie und

hofften auf etwas Entspannung im Frühjahr und Sommer.
Und dann kam der Krieg in der Ukraine, dessen Bilder
uns täglich erreichen und umtreiben. Das bewegt unsere
Herzen und wir überlegen, wie wir Menschen, die g eflohen
sind, auch in Gnadenthal Unterkunft anbieten können.
So haben wir der Gemeinde Hünfelden Räumlichkeiten
angeboten – bislang wurden sie aber noch nicht benötigt.
Gleichzeitig bringt der Krieg steigende Preise im Allgemeinen und vor allem steigende Energiekosten mit
sich. Dies betrifft viele Menschen persönlich, sodass sie

Ich wünsche Ihnen erfüllte und erholsame Sommertage –
vielleicht führt Sie der Weg nach Gnadenthal? – und danke
Ihnen sehr für Ihre Verbundenheit hierher!
Ganz herzliche Grüße
Ihre
Katrin Oestreicher

Vorstand des Jesus-Bruderschaft e.V.

11

Gnadenthaler Impulse · Sommer 2022

Neues aus unserem Zentrum in Makak
Die Geschwister der „Association
Weggemeinschaft“1
treffen sich regelmäßig in

Makak für ein Stilles Wochenende, welches einen Tag kürzer ist als in Gnadenthal. Das
letzte fand vom 8.–10. April
statt. Br. Paul Bruno2 hielt eine
Einführung über die Verheißungen, die uns Gott gibt und
die er in Treue erfüllt, wenn
wir sein Wort halten. Er steht
zu uns und wir stehen zu ihm,
denn er hat Gutes mit uns vor.
Jeremia 29,11: „Denn ich weiß
wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der
Herr: Gedanken des Friedens und nicht des Leides.“
Br. Jean Paul3 sprach am Nachmittag anhand von Römer
12,1–18 darüber, wie ein Kind Gottes lebt angesichts
von erlittenem Unrecht. Ausgehend von seinem eigenen
Erleben unterstrich er, dass wir als Kinder Gottes die Pflicht
haben, Gott zu ehren, obwohl die Versuchung immer groß
ist, denen heimzuzahlen, die das Unrecht begangen haben.
Das bedeutet, sich nicht zu überheben, wenn man Unrecht
erlitten hat, weil ihm auch unser Meister Jesus unterworfen war. Gott ehren bedeutet, Liebe zu haben gegenüber
denen, die Unrecht verursacht haben, eine echte Liebe, die
wir durch unsere Wiedergeburt empfangen haben.
Das Treffen endete mit dem Abendgebet und der
Begrüßung des Sonntags.
Das alltägliche Leben im Zentrum folgt einem
festgesetzten Rhythmus von Tageszeitgebeten, Bibelstudium und Arbeitszeiten. Es werden dort weiterhin Gäste
empfangen, besonders Pastoren und Christen anderer
Konfessionen, die für eine persönliche Retraite anreisen.
Im Jahr 2021 waren es 75 Personen, im ersten Quartal
2022 schon 20 Personen.
Der Erweiterungstrakt des Gästehauses ist nun fast fertig.
12

Es fehlt vor allem noch eine Erweiterung der S olaranlage.
Es ist geplant, eine Obstplantage anzulegen. Sie soll einen
Hektar umfassen und biologisch bewirtschaftet werden.
Unter anderem sollen Mandarinenbäume und Stachel
annonen (ein exotischer Fruchtbaum) gepflanzt werden.
Br. Alain4 hat auch schon einige Pflanzen von Cashewbäumen geschickt.
Die Digitalisierung des Zentrums soll weiter vorangetrieben
werden. Dafür wird ein Handy und ein Modem angeschafft.
Br. Alain stellt sein Laptop zur Verfügung. Eine Facebookseite und eine Homepage muss erstellt und ein WIFI installiert werden. Darum kümmert sich Br. 
Emmanuel5.
Zu guter Letzt wird ein Besuch von einigen Geschwistern in
Gnadenthal geplant, und zwar im Oktober, möglichst zum
ersten Sonntag des Monats, an dem das Jahrestreffen der
deutschen Weggemeinschaft stattfindet.

Die kamerunischen Geschwister nennen sich Schwestern
und Brüder; damit drücken sie ihre geistliche Sicht aus,
aber keine zölibatäre Berufung.
2
Br. Paul Bruno Njock ist Schuloberinspektor am
Ministerium für Berufsoberschulen. Er verantwortet und
überwacht in Elektromechanik die Prüfungsarbeiten des
Zentralabiturs.
3
Br. Jean Paul Mouanack ist Pastor der EPC (Église présbyterien du Cameroun).
4
Br. Alain Limbo Ntep war Personalchef in einer Baumwollfabrik und ist jetzt im Ruhestand Schatzmeister der
Association Weggemeinschaft.
5
Br. Prof. Dr. Emmanual Kam Yogo ist Professor für
Internationales Wirtschafsrecht und Umweltschutz. Er

ist Dekan seiner Fakultät an der Universität Douala und
kämpft dort gegen Korruption und Prüfungsbetrug.
1

Br. Franziskus nach Protokollnotizen von Br. Emmanuel
Kam Yogo, dem Generalsekretär der Association
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Ich sitze ganz in Frieden….
Voller Dankbarkeit schaue ich auf diesen Ort, der mir
schon so oft Zuflucht war, an dem du mir, Jesus, schon
auf so besondere und wohltuende Weise begegnet bist.
Mein Blick fällt auf den Wohntrakt, den Essraum und das
Brüderwohnhaus und ich freue mich an der kunstvollen
Schlichtheit, der Geborgenheit und Rückzugsmöglichkeit,
die sie mir bieten.
Du versorgst mich hier, füllst meine Sinne mit Schönem –
wie groß war meine Sehnsucht danach.
Hier kann ich in meiner Ganzheit Mensch sein, begegnest
du mir auf allen Ebenen.
Kunstwerke überall, die einfach um das Herz und die Seele
zu erfreuen, eingefügt wurden. Eine Glocke, die mich
aus den Gedanken und dem Gewusel immer wieder zu
dir ruft. Herrliche Blumen und Pflanzen, deren Farben in
mein Leben leuchten und das anfängliche Grau, das ich
bei meiner Ankunft hier noch spürte, mit Lebendigkeit und
Schönheit durchweben. Wasser, dessen ruhige Oberfläche
widerspiegelt, wie es meiner Seele gerade geht – nicht
mehr aufgewühltes Meer, sondern ein See voller Tiefe und
Weite.
Ich sehe die Enten, die entspannt am Teich liegen. Ahnen
sie, dass der Fuchs, der mir hier gestern Abend begegnete,
auf der Suche nach ihnen war? Sie liegen unbekümmert in
der Sonne und scheinen sich geborgen zu fühlen, in dem
Wissen, dass sie eine sichere Rückzugsmöglichkeit haben,
wenn es Abend wird.
Mir wird wieder bewusst, dass es im Leben trotz lauernder
Gefahren, trotz Bedrohlichem und Kräftezehrendem immer wieder Rückzugsorte gibt, an denen ich einfach sein
darf. Orte wie diesen hier, die mir vor Augen malen, mit
welch verschwenderischer Fülle du mich überschüttest, mit
welch tiefer Liebe du mich ansiehst, mit welch liebevoller
Fürsorge du mir begegnest.
Ich bin beschenkt!

Zum Vormerken:
Wir freuen uns sehr, dass wir Dr. Guido Baltes für ein
Wochenend-Seminar gewinnen konnten und empfehlen es
Ihnen wärmstens weiter!

2. – 4. September 2022
„Die Bibel und ihre jüdische Welt“
Seminar zum Israel-Wochenende

Um die Bibel zu verstehen, müssen wir die Welt verstehen,
in der sie entstanden ist. Als Christen lesen wir die Bibel
zu oft durch die Brille unserer modernen Zeit, die ganz
anders ist als die jüdische Welt der Bibel. Eine lange Geschichte des Antisemitismus, die bis in unsere Gegenwart
reicht, trübt diese Brille zusätzlich. Ein frischer Blick auf die
jüdische Welt des Neuen Testaments kann uns helfen, nicht
nur die Bibel, sondern auch unser eigenes Leben besser zu
verstehen.
Leitung: Dr. Guido Baltes, Theologe

Tagungsbeitrag: 95 €
Übernachtung/Verpflegung:
110 € (EZ mit fl. w/k Wasser)
140 € (EZ mit Du/WC)

Steffi Lüdke, Teilnehmerin an einem Schreibseminar im
Haus der Stille

Zum Vormerken:
14
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Nehemia-Hof
Kindermusical-Freizeit 2022

sss

sss

Nach zwei KiMu-losen Jahren konnten wir diesen Ostermontag endlich wieder starten. Wir starteten mit einem
Team, das recht unerfahren, aber dafür umso motivierter
war. Weil die Kinder die CD mit den Liedern vor der Freizeit
hatten, konnten sie schon bei der ersten Probe mitsingen.
Neben den Proben spielten wir natürlich A-Salat im Dorf
und hatten einen Lobpreisabend. Riesige Freude hatten
wir mit dem Wetter: sonnig und warm, als wir noch ohne
Masken draußen proben mussten, wolkig aber trocken, als
wir im Brüderhaus probten und die Kuppel zwecks Lüftung
nicht abkleben durften. Das Highlight war natürlich die
Aufführung. Es ist beeindruckend, was Kinder und Mitarbeitende in fünf Tagen auf die Beine stellen können. Der
Applaus und die Dankbarkeit von den Kindern und Eltern
schürt unsere Vorfreude für die nächste KiMu, auf die wir
hoffentlich nicht mehr so lange warten müssen.
Anne Buchholz

16
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„Das Land ist sehr gut“
Ein Kundschafterbericht
Hin und her haben wir das
„Land des gemeinsamen
Lebens“ miteinander durchstreift und erkundet. Wir haben dabei seine Schönheit
entdeckt: Entschiedenheit,
Verbindlichkeit, Zusammenklang,
Perspektivwechsel,
die zum Leben dienen. Aber
auch „Riesen“ haben wir ins
Auge geblickt. Denn auch das
gehört zum gemeinsamen
Leben dazu: Konflikte, Scheitern, ja auch Loslassen und
Sterben. Da wir im Kundschafter-Team bunt zusammengewürfelt waren – Angehörige verschiedener geistlicher
Gemeinschaften und Kommunitäten und auch ganz unterschiedliche Personen –, sind die Berichte zu unseren Erkundungen auch in je eigener Form und S prache verfasst:
Da gibt es Briefe, einen Dialog zwischen B enedikt von
Nursia und S ören Kierkegaard, eine biblische B esinnung,
sachliche E rörterungen und meditative Impulse, und jedes Kapitel wird beschlossen mit einem Gebet. Hier gibt
es manche Impulse für Herz und Hirn. Und: Das Land ist
sehr gut!
Seit März dieses Jahres liegt der „Kundschafterbericht“ vor
und wir geben ihn in die Hand derer, die sich auch dafür
interessieren, gemeinsames Leben neu zu entdecken. Wer
neugierig geworden ist, hat Gelegenheit, sich ein Exemplar zu besorgen. Die Buchhandlung Ihres Vertrauens hilft
sicher gerne weiter.
Christian Hundt
Das Buch ist in der Buchhandlung in Gnadenthal und
auch über unseren Webshop bestellbar.

https://www.buchhandlung-kloster-gnadenthal.de/

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

Mittwoch, 22. Juni 2022, 14 Uhr
Vernissage der Benefizausstellung „Im Grünen“
mit Bildern von Sabine Waldmann-Brun
Die Ausstellung dauert bis zum 25. August 2022
Samstag, 24. September 2022, 20 Uhr
Vernissage der Ausstellung „Geborgen in der Herde“
mit Bildern von Christine Bender
Die Ausstellung dauert bis zum 16. Oktober 2022
Sonntag, 23. Oktober 2022, 12 Uhr
Matinée zur Fotoausstellung „Augenblicksbegegnungen“
mit Bildern von Detlef Hansmann
Die Ausstellung dauert bis zum 20. November 2022
Änderungen vorbehalten.
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Jesus-Bruderschaft

Unser Logo zeigt in hebräischen Buchstaben den
Namen „Jesus”, Jeschua, so wie man ihn in eine
Tonscherbe aus dem 1. Jahrhundert eingeritzt
gefunden hat.

herbergsuche
wir sind vertriebene von anfang an
den migrationshintergrund in den genen
irrend durch raum und zeit
wir die wohnmobilen
flüchten vor der gefühlten kälte
obdachlos noch in der herzkammer
wir im nachtasyl
der heimwehkranken
frostiges fremdeln vor uns selbst
einmal fanden
viehhüter und sternsucher
in einer notunterkunft ein kind
nahmen es auf den arm
spürten sein leises herzklopfen
an der tür zur menschlichkeit
hintereingang ins paradies
wenn es von innen klopft
dann öffne und tritt ein

Andreas Knapp, Heller als Licht. Biblische Gedichte,
Echter Verlag Würzburg 2014, S. 44

