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Liebe Freundinnen
und Freunde,
wie Schwester Michaela im letzten
Freundesbrief mitteilte, wurden wir
als Brüder gebeten, zum Thema
„Trost in Jesus“ etwas zu schreiben.
Dies tun wir natürlich von Herzen
gerne, ist Jesus doch unser Lebensinhalt geworden, dem
unsere Liebe und Hingabe gehört. Seine Liebe hat uns
überrascht, gelockt und gerufen. Jeder von uns hat seine
eigene, persönliche Geschichte, aber immer ist es Jesus
selbst, der uns angezogen hat.
Bruder Friedrich verschenkt sein Leben als katholischer
Priester an die Menschen in seiner Ortsgemeinde. In seiner
originellen Art erzählt er, wie er nach Gnadenthal kam.
Bruder Andreas teilt seine Freude an Jesus mit in unserer
hiesigen evangelischen Ortskirche und bei Führungen
mit Gästen.

von uns das „Vater unser“ auf aramäisch. Auf dem Titelbild präsentiert er es stolz (mit im Bild: Dr. Petra Heldt,
Jerusalem). Frische Eindrücke von der intensiven gemeinsamen Zeit gibt uns Matthias Horn wieder. Ein anderer
Student sagte im Schlussaustausch: Ich habe entdeckt,
dass es die eine Liebe Gottes ist, die sich in jedem unterschiedlich ausdrückt.
Wie Jesus diese Liebe bezeugt, auch den Kinder in Freizeiten im Nehemia-Hof und in Makak, wird Sie bestimmt
ebenfalls freuen.
Mit herzlichen Grüßen für die Sommerzeit im Namen der
Gnadenthaler Geschwister
Ihr

Br. Viktor Voss

Was uns im Inneren treibt, in dieser Verfügbarkeit als
Brüder für Jesus zu leben, davon können Sie im Buch von
Bruder Franziskus ausführlicher lesen. Eine Kostprobe von
„Frei für Gott“ ist hier abgedruckt. Was uns natürlich
beschäftigt, ist die Frage, ob sich auch in der jüngeren
Generation Menschen rufen lassen, in dieser Art der JesusNachfolge zu leben. Von Jesus her haben wir den Auftrag,
den Herrn der Ernte zu bitten, dass er Arbeiter in seine
Ernte sende. So möchten wir Sie bitten, mit uns dafür
zu beten.
In dieser Fragestellung haben wir es auch gewagt, junge
Männer für eine 2-wöchige Studienreise nach Israel einzuladen: Auf den Spuren Jesu. So haben wir nicht nur nach
den Spuren Jesu in den historischen, örtlichen Stätten
gesucht, sondern auch in vielen Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen, die uns begegnet sind.
Eine besondere Freude war auch der Besuch beim SyrischOrthodoxen Mönch, Bruder Boulus. Er schrieb für jeden
2
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Frei für Gott
Seit über vierzig Jahren lebe
ich nun als unverheirateter
Bruder in der Jesus-Bruderschaft. Früher wurde ich oft
gefragt: „Dürfen Sie denn
jetzt gar nicht mehr
heiraten?“ Was für eine
Frage! Natürlich darf ich,
wer will mich denn daran
hindern? Ich bin doch frei!
Aber ich will nicht. Ich habe
gewählt, oder besser gesagt: Ich wurde gewählt.
Jesus hat mich gerufen. Er
hat mich angesprochen, und
ich habe mit meinem Leben geantwortet, mit meiner
ganzen Existenz. Für Ihn bleibe ich ledig – ich bin so frei.
Warum tue ich mir das an? Antwort: Aus Liebe. Als mir
damals die Ahnung kam, auch ich könnte für Gott frei
bleiben, fragte ich im stillen Gebet: „Herr, willst Du das?
Ist das mein Weg? Rufst Du mich so?“ Und die Antwort in
meinem Innern lautete: „Hast du mich lieb?“ Das ging
mehrmals so in jenen Wochen. Ich war enttäuscht und
auch ein wenig ärgerlich, denn meine Frage war eigentlich
klar genug. Darauf hätte ich ein „Ja“ oder „Nein“ erwartet, aber nicht eine Gegenfrage. Später habe ich gemerkt,
wie wichtig das war. Gott macht mir in solchen Sachen
keine Vorschriften. Er lädt ein. Und die Frage ist, was ich
aus Liebe zu Ihm zu geben bereit bin. Gott lockt mich, Gott
fordert mich heraus, aber die Entscheidung muss ich
selber treffen.
„Und wenn dir eines Tages eine hübsche Frau über den
Weg läuft?“ Es ist in solchen Fällen immer die Frage,
wieviel mir meine erste Entscheidung wert ist und wie weit
sie trägt. Bin ich aus Liebe frei geblieben, heißt das auch,
ob ich in Treue zu meiner Liebe stehe. Dieser Heraus
forderung muss sich jeder stellen, ob verheiratet oder
nicht, weil das normal und menschlich ist.
4

Aber wenn ich mich zum gemeinsamen Leben berufen
weiß, dann ist es letztlich eine Liebesgeschichte, auf die
ich mich einlasse, und die Liebe will Gestalt gewinnen. So
wie sich Liebende einander versprechen, so ist es sinnvoll,
sich auch auf das bruderschaftliche Leben durch ein Versprechen einzulassen. Auf den ersten Blick scheint das der
Freiheit zu widersprechen. Aber das Gegenteil ist der Fall.
Nur so gewinnt mein Wunsch, aus Liebe zu Jesus für Gott
und sein Reich ganz frei zu sein, Kontur und Festigkeit.
Heißt das im Umkehrschluss: Man kann auch wieder
austreten? Klar, kann man. Wie ich am Anfang schon
sagte: Wer will mich denn daran hindern? Trotzdem habe
ich das nicht von vornherein mit eingeplant, sonst hätte
ich ja meine Berufung von Anfang an mit einem Frage
zeichen versehen. Aber trotzdem kann es passieren, dass
man an der Berufung scheitert. Damit ist immer auch eine
gewisse Tragik verbunden, ein Schmerz. Deshalb ist dann
eine sehr gute Begleitung nötig, damit einer oder eine
ohne größeren inneren Schaden die Gemeinschaft wieder
verlassen kann. Ich selbst war einige Male an dem Punkt,
wo ich dachte: Kann ich das hier weiterleben? An meiner
Berufung als solcher hatte ich nie Zweifel, wohl aber
daran, ob ich ihr gewachsen bin, und auch daran, ob mir
die Lebensumstände unter uns den Raum geben, dass ich
atmen kann. Eines Tages vor vielen Jahren lief ich über
unsere Felder in Gnadenthal und fragte mich, ob ich nicht
weggehen muss. Wohlgemerkt: muss – es war nicht die
Frage, ob ich „keine Lust mehr habe“, sondern ob ich hier
leben kann. Wegen der Menschen hätte ich wohl aus
treten können, aber nicht wegen Jesus: Ich hatte den Eindruck, er erlaubt es mir nicht. Heute bin ich froh, dass ich
geblieben bin.
Br. Franziskus Joest
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Auf den Spuren Jesu

„Wir sind in Israel – unglaublich …“ Das war es wohl,
was wir alle an unserem ersten Abend in Latrun dachten.
Ausgenommen natürlich Br. Viktor und Br. Franziskus, die
uns sechs junge Männer zu dieser Studienreise
eingeladen hatten.
Es war Anfang März, als wir hier eintrafen. Die Regenzeit
war gerade vorbei und die große Ebene zwischen dem
Mittelmeer und Latrun grünte und blühte.
Nach all dem Hinfiebern über Monate hinweg, den vielen
strengen Flughafenkontrollen und dem Flug standen wir
also in Latrun und wurden herzlich von den Geschwistern
dort begrüßt. Nach der kalten Jahreszeit in Deutschland
war es eine Wohltat, endlich die warme Sonne zu ge
nießen, während Br. Viktor uns das Gelände zeigte. Die
meisten von uns hatten am ersten Abend auch prompt
einen Sonnenbrand.
Bereits am zweiten Tag fuhren wir nach Jerusalem. Die
Altstadt präsentierte sich uns mit wenigen Touristen und
umso mehr Eindrücken unterschiedlichster Art. In den
vielen Gassen konnte man sich zu Beginn schnell ver
laufen, einmal standen wir plötzlich vor der Grabeskirche
… und hätten es fast nicht gemerkt. Große und vor allem
historische Gebäude stehen dort mitten in einer Unzahl
von Häusern, von denen keiner weiß, wo sie aufhören
oder anfangen.
Einzig von dem Kirchturm der Erlöserkirche aus konnten
wir mit Hilfe von Br. Viktor und Br. Franziskus einen Überblick bekommen. Und viele Anekdoten ließen uns allmählich verstehen, dass Jerusalem nicht nur unglaublich schön
und voll vieler beindruckenden Menschen und Gebäuden
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ist, sondern auch unter großen Spannungen steht. Man
mag das aus den Nachrichten wissen, doch wenn Wachmänner und Soldaten ständig präsent sind, wird erst klar,
was diese Spannungen wirklich bedeuten.
Obwohl Jerusalem auch alleine eine zweiwöchige Reise
gerechtfertigt hätte, fuhren wir am Ende der ersten Woche
nach Galiläa an den See Genezareth. Vier Tage lang
konnten wir Wirkungsstätten Jesu besuchen. Dabei wurde
uns bewusst, dass Jesus mit seinem Kommen auf die Erde
einen ganz gewaltigen Abstieg gemacht hat. Immerhin ist
Kapernaum nach heutigen Maßstäben nur ein kleines
Dörfchen, aus recht unansehnlichem schwarzem Stein gebaut. Und doch hat Jesus dort einige Zeit gelebt. Und
vielleicht sogar genau wie wir im See gebadet.
In der Mitte unserer zweiten Woche in Israel sind wir zu
Jesu Geburtsstätte nach Bethlehem gefahren. Bethlehem
liegt in den Palästinensergebieten und ist von einer meterhohen Betonmauer umgeben. Die Geburtskirche war
beeindruckend, doch viel einprägsamer war, dass an
diesem Ort der „Nah-Ost-Konflikt“ kein Thema einer Podiumsdiskussion ist. Es ist Alltag. Und inmitten dieser
Spannungen das Haus Life Gate, ein Heim für behinderte
Kinder und Jugendliche, das ihnen vom Kindergarten bis
zur Ausbildung alles bietet, um sie in diesem frühen
Abschnitt ihres Lebens zu unterstützen – welch ein Ort der
Hoffnung. Tief bewegt fuhren wir zurück nach Latrun.
Von dort unterahmen wir noch mehrere Ausflüge und
Besuche, darunter das Tote Meer und Qumran.
Es war eine großartige Reise.
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Br. Franziskus
und Br. Viktor, die uns unzählige Dinge gezeigt und erklärt
haben und nicht müde wurden, unsere vielen
(sehr vielen!) Fragen zu beantworten.
Jesus kam auf diese Welt,
um uns Frieden zu bringen.
Beten wir dafür, dass auch
in Israel Frieden einkehrt.
Schalom

Matthias Horn
7
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Fenster nach Gnadenthal
Wie ich Bruder in Gnadenthal wurde
Der Zivildienst in Idstein stellte eine
Weiche für mein Leben. Vor dem
Haus, in dem ich arbeitete, floss der
Wörsbach. Eines Tages beschloss
ich, ihm zu folgen und zu schauen,
wo er in die Lahn mündet. So kam
ich nach Gnadenthal und sah auf
dem Berg ein neu gebautes zwölfeckiges Haus. Ich schaute es an
und merkte, dass es noch nicht fertiggestellt war.
Jemanden, den ich hätte fragen können, fand ich nicht. So
kam ich einige Wochen später noch einmal, um mehr zu
erfahren. Diesmal traf ich eine junge Frau, traute mich aber
nicht, sie anzusprechen. Wieder einige Wochen später fand
ich in der Zeitung die Notiz, dass in Gnadenthal ein StilleZentrum eröffnet worden sei. So ging ich erneut dorthin,
und diesmal fand ich Menschen, die mir etwas über ihr
Leben erzählten. Es waren die ersten Brüder, die bereit
willig Auskunft gaben. Manches gefiel mir – so z. B. dass
jeder Bruder mal alles machen müsse, es also keine Spezialisten gäbe. Der Büroarbeiter müsse gelegentlich auch
kochen oder im Garten arbeiten.
Ich nahm einen Prospekt über die Lebensschule mit, einem
Jahr, in dem man mit den Brüdern zusammen lebt und
arbeitet. Da Bedingung eine abgeschlossene Ausbildung
oder Studium war, erlernte ich zunächst in Berlin den Beruf
des Industriekaufmannes.
In dieser Zeit hatte ich nach Gnadenthal geschrieben und
gefragt, ob ich wieder zu Besuch kommen könne. Die
Brüder schickten die Einladung zum Pfingstmosaik 1973,
an dem ich dann teilnahm. Am Samstag lautete das
Thema: Jesus lebt – ein Grund um umzudenken. Das
sprach mich an. Ich merkte, dass mein Denken falsch war.
Es hat einfach nicht für möglich gehalten, dass Jesus
existiert und dass er auch mit meinem Leben etwas vorhat.
8

Nach dem Vortrag schien es mir, als ob ein Scheinwerfer
aus dem Himmel auf mich gerichtet war und eine Stimme
sagte: „Du bist gemeint!“ Da fiel mir Tante Maria ein, die
früher oft sagte: „Ich bete für dich, dass du einmal Priester
wirst.“ Dass ich nun Priester werden müsse, war mir nicht
klar, aber dass ich von jetzt an mit Jesus leben muss – das
war mir schon bewusst.
Ich hatte Angst, dass ich gleich an Ort und Stelle Bruder
werden müsse. Das war mir dann doch etwas zu schnell.
So fuhr ich nach Berlin zurück, ging wieder sonntags zur
Kirche, aber so, als ob ich zum ersten Mal von Jesus hören
würde. Es war alles wie neu.
1974 war meine Ausbildung beendet, und ich kehrte in
meine Heimat München zurück, lernte die verschiedensten
Gruppen und Geistlichen Gemeinschaften kennen und
dachte wieder an Gnadenthal und sagte mir: dort hat alles
angefangen. Deshalb fuhr ich im Januar 1975 dort hin und
meldete mich nach mehreren Gesprächen zur Lebens
schule im Herbst an.
Im Frühjahr 1976 wusste ich: Jetzt muss ich mich ent
scheiden, ob ich ein ganzes Leben lang als Bruder hier
leben will. Ich ging in die Stille und dachte mir etwas aus,
wie ich das prüfen könnte. Ich war damals schon be
geisterter Jogger und lief im Wald oberhalb von
Gnadenthal meine Runden. Ich konnte zwischen 1 und
5 Runden laufen, je nachdem wie viel Zeit ich hatte. Ich
sagte mir, ich laufe 3 Runden und warte, ob mir das
jemand bestätigt. Und tatsächlich: Es kamen mir Leute
entgegen, die sagten: „Sie laufen doch immer 3 Runden.“
Also, einen deutlicheren Wink konnte es nicht geben, und
so wurde ich im Oktober 1976 zum Bruder in der JesusBruderschaft eingekleidet.
Br. Friedrich Neumüller
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DANK und BITTE im Sommer 2016
Jahresteam

Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,
Sie haben mich sehr überrascht: offensichtlich können sich
viele von Ihnen etwas unter einem verstopften Abwasserrohr vorstellen … ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! Auch das Projekt „Nehemia-Hof: 30 Jahre“ haben
Sie gefördert. Wir haben beschlossen, ein „Jubiläumsjahr“
zu feiern, d.h. an verschiedenen Stellen während des
Jahres taucht der Nehemia-Hof auf. Den Auftakt dazu hat
das Kindermusical gemacht, bei dem uns 40 Kinder den
„Barmherzigen Samariter“ vor Augen geführt haben.

Auch die Arbeit mit unserem Jahresteam möchte ich Ihnen
ans Herz legen. Die jungen Leute absolvieren hier nicht nur
ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr, sondern
wachsen in die Gemeinschaft hinein und bringen sich mit
ihren Ideen und Stärken ein.
Es ist uns ein Anliegen, sie in dieser Zeit intensiv zu be
gleiten und zu fördern.
Wenn Sie diese Arbeit unterstützen wollen (Kost, Logis,
Begleitung), geben Sie die Projektnr. 8005 an.

Sehr gefreut haben wir uns, dass wir am 1.Mai, unserem
Freundestag, viele direkte Begegnungen mit Ihnen hatten
– persönliche Kontakte sind einfach etwas Besonderes.
Wir sind sehr dankbar für Sie, unsere Freunde, Ihr Interesse
an unserer Arbeit und an allem, was hier geschieht, Ihr
Begleiten und Mittragen und auch Ihre finanzielle Hilfe,
ohne die das alles nicht möglich wäre.

Sommerfreizeit

Gerne nenne ich Ihnen wieder Projekte, bei denen Sie uns
unterstützen können.

Renovierung im
Haus der Stille
Wir haben begonnen, im Haus der
Stille die Zimmer zu renovieren: im
roten Trakt wurden die Fußböden
erneuert und die Tischplatten abgeschliffen. Als nächsten Schritt sind
einige Zimmer im blauen Trakt
geplant: auch hier sollen neue Fußböden gelegt und die
Wände gestrichen werden.
Wenn Sie sich daran beteiligen wollen, geben Sie die
Projektnr. 8125 an.

Auf S. 16 können Sie lesen,
dass im Sommer „Doc Bones“
(Doktor der Archäologie) nach Gnadenthal
kommt, beauftragt
von einem Professor
(Leiter der Archäologischen Universität
mit Schwerpunkt „Mysteriöse Artefakte“), um
mit den Kindern zusammen zu forschen und
verschiedene Geheimnisse zu entschlüsseln.
Damit diese rätselhafte Freizeit gelingt, müssen
vorab die Mitarbeiter geschult werden, und es
bedarf einiges an speziellem Material. Da wir
diese Kosten nicht auf die Teilnehmerbeiträge
schlagen wollen, nennen wir Ihnen eine
Projektnummer dafür: Projektnr. 8118
Ich wünsche Ihnen erfüllte, schöne Sommertage und danke Ihnen, dass Sie uns begleiten,
im Gebet und auch durch Ihre Gaben!
Ganz herzliche Grüße
Ihre

Jutta Ebersberg

Vorstand des Jesus-Bruderschaft e.V.
10
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Makak
Seit einigen Jahren schon
haben wir begonnen mit
allen, die bei uns arbeiten,
eine „Osterretraite“ zu
gestalten. Immer wieder
kamen vereinzelt Gäste
dazu. Nun ist daraus seit
zwei Jahren eine „Gewohnheit“ für einige Mawanda geworden. Vor allem die Jugendlichen dieser Familien bestehen darauf, Weihnachten und Ostern in der Kommunität
zu feiern.
Hier ein Bericht von Claire-Minette Lindjeck, der Frau von
Samuel Lindjeck, der letzes Jahr bei uns in der Gemeinde
Vikar war.
Sr. Gisela Bühler

Ostern 2016 auf dem Nkongi
Im Rahmen der Karwoche organisierte das kleine Zentrum
der Kommunität unter Leitung von Sr.Gisela eine Zeit des
Miterlebens von Tod und Auferstehung unseres Herrn
Jesus Christus. Mit diesen Zeilen möchte ich von unsern
gemeinsamen Erlebnissen aller Art berichten.
Wie schon gewohnt haben wir uns zu festgelegten Zeiten
zur Lektüre der Bibeltexte und zu gemeinsamem Singen
und Beten in der Kapelle getroffen.
Am Karfreitag erlebten wir im Geist der Trauer und beim
Teilfasten die Leiden und den Tod unseres Herrn
Jesus Christus mit.
Bei der Sederfeier an langer Tafel stand am Karsamstag
abend der Auszug aus Ägypten und die Befreiung des
Volkes Israel aus der Knechtschaft im Mittelpunkt.
Und am Ostersonntag sehr früh am Morgen fanden wir
uns zusammen mit den Frauen am Grab ein. Da haben wir
die Auferstehung Jesu gefeiert mit Bibeltexten in verschiedenen Sprachen, mit Liedern, Meditation und vor allem mit
Freudenschreien. Um 10 Uhr dann feierten wir mit der
Gemeinde den Festgottesdienst in der großen Kirche.
12

Bei all dem erlebten wir eine kleine Lebensschule im
Respektieren der Pünktlichkeit und im Ernstnehmen
unserer Aufgaben während dieser Tage.
Wir hatten eine Zeit des gemeinsamen Lebens: jede Familie oder Arbeitsgruppe hatte die Aufgabe, eine Mahlzeit zu
verantworten (die Nahrungsmittel zu spenden und auch zu
kochen). Dagegen schliefen die Familien nicht zusammen.
Das ermöglichte, neue Freundschaften im Mädchen- oder
Jungenzimmer mit den anderen zu knüpfen.
Das Zentrum ist sehr geeignet zur Meditation in Andacht
und Stille.
Einige Beiträge der Teilnehmer:
• Sara (20J.): Das Geheimnis der Auferstehung Jesus hat
mich neu erfüllt mit Freude, Glück und Segen.
• Daniel (11J.) und Blessing (10J.): Der Herr Jesus ist aus
Liebe zu uns gestorben. Um ihn nicht erneut leiden zu
lassen, wollen wir unsere sündigen Gewohnheiten lassen.
• Samuel (Vikar, 47J.): Diese Zeiten der Betrachtung haben
in mir erneut die erste Liebe zu Jesus geweckt.
• Yvette (50J), indem sie den Jugendlichen einige Ratschläge gab: Jede Person hat im Hause des Herrn ihre
eigene Aufgabe. Ihr müsst euch auf Entdeckungsreise
machen und die Eure finden.
• Pastor Mbeng, als er zum Schluss der Retraite am Festessen teilnahm, sprach zu den Jugendlichen vom Glück,
Eltern und Vorbilder zu haben. Diese leben uns vor und
regen uns an, auch uns zu engagieren
• Claire (38J): Durch das Lied: Du liegst im Grab, Jesus,
habe ich verstanden, wie Jesus mit seiner Liebeshingabe
mich meint.
Was die Schwierigkeiten, die wir erfahren haben, betrifft,
ist nur eine zu nennen: Wir waren dieses Jahr nur
26 Personen im Vergleich zum Vorjahr mit 34. Dienste und
schulische Verpflichtungen haben dazu geführt.
Zum Schluss bleibt mir noch zu sagen, wie froh und
dankbar wir sind, solche seltenen Gelegenheiten wahrnehmen zu können.
13
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Haus der Stille
aktuell

In den letzten Impulsen
hat sich Sr. Elfriede aus
Gnadenthal verabschiedet. Mit ihrem Weggehen
aus dem Haus der Stille
ist zurzeit der Arbeitsbereich vakant, in den sie sich lange
Zeit hineingegeben hatte.
Kreativ schauen und Ideen entwickeln für künftige Angebote im Haus der Stille, dazu hatten wir eingeladen. Es
entstand eine etwa 12-köpfige Arbeitsgruppe. Wir tauschten uns aus über Zielgruppen, welche Angebote sind für
unsere Zeit von Bedeutung, was hat Gnadenthal zu geben
und gelingt es uns, einen erweiterten Personenkreis zu
erreichen mit Themen, die ins Leben sprechen?
So unterschiedlich unsere „Mitdenker“ waren, so bunt
war das, was auf die Pinnwände gesteckt wurde.
Ergebnisse möchte ich an dieser Stelle gar nicht präsentieren. Einiges wird hoffentlich im Jahresprogramm 2017 zu
finden sein.
Doch uns interessiert sehr, was Sie als Leser und unsere
Freunde zu unserm Programm im Haus der Stille denken.
Gibt es Angebote, die auf Ihrer inneren Wunschliste erscheinen? Vielleicht unter der Fragestellung: „Wozu würde
ich mich anmelden und vielleicht noch im Bekanntenkreis
dazu einladen?“
Schreiben Sie uns doch eine kurze Mail, mit Ihren
Vorschlägen: haus-der-stille@jesus-bruderschaft.de
Wir freuen uns sehr über Rückmeldungen!

14

Herzliche Einladung zu aktuellen Seminaren:
25.–27. Juli 2016
„Gewinn für die ganze Persönlichkeit:
Beckenbodentraining“
Für ganzheitliches Wohlbefinden bieten wir ein Seminar
mit Doris & Ruedi Siegenthaler an.
15.–26. August 2016
„Einzelexerzitien nach Maß“
Im Zeitraum vom 15.-26. August bestimmen Sie selbst, an
welchem Tag Sie beginnen und an welchem Sie enden
wollen.
Sr. Birgit-Salome Wiedenmann
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Nehemia-Hof
Sommerfreizeiten mit
Doc Bones
Der Sommer in Gnadenthal wird
spannend und abenteuerreich!
Gemeinsam mit Doc Bones
(Doktor der Archäologie) werden
wir, beauftragt vom Professor
(Leiter der Archäologischen Universität mit Schwerpunkt „Mysteriöse Artefakte“) Geheimnisse und Rätsel lösen, forschen und dabei aufregende Abenteuer erleben. Die Schriftrolle der Flammen
oder der Schatz der Kandake sind nur zwei der Mysterien,
die es zu entschlüsseln gilt.
Bei allem Forschen und Rätseln werden wir viel über das
Buch der Bücher – die Bibel – herausfinden und ent
decken, was sie heute mit unserem Alltag zu tun hat.
Darüber hinaus bleibt natürlich genügend Zeit für Lagerfeuer, Geländespiele, Wasserschlachten, Bastelaktionen
und Besuchen im Kuhstall …!
Sommerfreizeit I:
24.–30. Juli 2016, 8 –10 Jahre,
Frühbucher bis 24. Juni 2016, 175 €
bei späterer Anmeldung 195 €

Kanufreizeit:
14.–20. August 2016, 14–17 Jahre,
Frühbucher bis 14. Juli 2016, 190 €
bei späterer Anmeldung 210 €

Auf Wiedersehen!

Sommerfreizeit II:
21.–27. August 2016, 11–13 Jahre,
Frühbucher bis 21. Juli 2016, 185 €
bei späterer Anmeldung 205 €

Kanufreizeit
für wasserfeste Teens
Raus aus dem Alltag, rein in die
Natur und ins
Abenteuer. Eine Woche lang auf dem Wasser unterwegs
sein, die Lahn abwärts paddeln, durch Schleusen und
Flussschleifen von Zeltplatz zu Zeltplatz unterwegs sein –
16

ein absolutes Gemeinschafts- und Naturerlebnis!
Die Teens werden auf der Freizeit nicht nur in Kanus unterwegs sein, sondern auch im Glauben: Wo und wie können
wir Gott begegnen und was hat er sonst noch mit jedem
einzelnen von uns vor? Abseits vom Alltag, in einer anderen Umgebung mit anderen Herausforderungen können
diese Themen und Fragen ganz neu betrachtet werden. Wir
freuen uns sehr auf diese intensive Zeit mit Gott in
einem Boot.

Sie sind uns ans Herz gewachsen: Ines, Ines, Jeanette,
Mareike, Rebekka und Axel. Am 31.Juli 2016 beendet
unser diesjähriges Jahresteam seinen Dienst. Ein Jahr
haben sie das gemeinsame Leben hier in Gnadenthal mit
gestaltet, mitgeprägt und mit ihren kreativen Ideen (wie
Hefezopf-Wettbewerben und Keller-Picknicks…) bereichert. Ab August wird jede/r von ihnen seinen eigenen
Weg finden und gehen.
Wir wünschen ihnen dafür von Herzen Gottes Segen,
danken für ihren Einsatz – und freuen uns auf ein Wiedersehen in Gnadenthal!

Newsticker:
****** An einem Freiwilligendienst in Gnadenthal interessiert? Infos gibt’s unter: www.jesus-bruderschaft.de/fsj
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Führungen mit Herz
„Um 13.30 Uhr Treffpunkt am Pavillon“
– so lautete die An
sage am 1. Mai für die
Freunde, die eine Führung in Gnadenthal erleben wollten. Unser
Bruder Andreas bereitet sie intensiv vor, im Gebet und im Hinblick auf die
Menschen(gruppen), die er erwartet. Ihm steht ein Team
zur Seite: Rita Friederich-Koch und Erich Happel von unserer Weggemeinschaft sowie Ursel Widmann und Dieter
Walter von der Kommunität.
Am Tag der Begegnung sind es Besucher, die noch nicht so
oft oder gar nicht in Gnadenthal waren und gerne wissen
wollen, was es hier so gibt. Im Lauf des Jahres sind es viele
recht unterschiedliche Gruppen, die eine Führung in
Anspruch nehmen: Schulklassen, Gemeindegruppen,
Betriebsausflüge, Konfirmanden oder Firmlinge, Seniorenoder Wandergruppen und viele mehr. Für alle macht sich
Br. Andreas eingehend Gedanken: Was suchen diese Menschen? Was brauchen sie? Wie kann ich gerade diese
Gruppe ansprechen, so dass sie sich abgeholt wissen?
Dabei geht es immer auch um das, was in Gnadenthal lebt,
nicht nur, was hier ist. Nicht nur Gebäude werden vorgestellt, sondern auch die Quellen, aus denen wir unser
Leben gestalten. Das darf mal mehr direkt geschehen, mal
muss es eher indirekt sein, je nach Gruppe. Aber immer soll
etwas „rüberkommen“ von dem, der unser Leben trägt,
der unsere Mitte ist und dessen Namen wir tragen: Jesus.
Dafür brennt Br. Andreas und dafür steht er ein. So ist er
Zeuge Jesu an vorderster Front, denn die vielen Gruppen
(jährlich ca. 50 oder mehr) haben keineswegs immer einen
Glaubenshintergrund. Aber oft spüren die Menschen das
Feuer, das Leben. Und wenn sie am Schluss ihren Dank
ausdrücken, zeigen sie, dass etwas angekommen ist.

Kultur
Sonntag,
19. Juni 2016,
12 Uhr
Matinee
„Farbspuren“

Bilder von Renate Menneke,
Matinee in der Galerie Kloster Gnadenthal,
anschließend kleiner Imbiss im Äbtissinnenhaus.
Die Ausstellung dauert vom 19. Juni bis
15. September 2016.

Freitag, 2.September 2016: Benefizkonzert
zugunsten der Stiftung Kloster Gnadenthal
Internationale Kammermusik „wie immer“ mit Musikern
aus Polen, Italien, Deutschland …
20.00 Uhr in der Galerie Kloster Gnadenthal
Eintritt frei, um eine Spende zugunsten der Stiftung Kloster
Gnadenthal wird gebeten.
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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.

Während Jesus am Ufer des Sees
von Galiläa entlang ging,
sah er Simon und dessen Bruder Andreas,
die die Netze im See in einem großen
Kreis auslegten.
Die beiden waren Fischer.
Da sagte Jesus zu ihnen:
„Kommt hinter mir her!
Dann werde ich dafür sorgen, dass aus
euch Menschenfischer werden.“
Sofort ließen sie ihre Netze zurück
und begannen, ihm nachzufolgen.
Markusevangelium 1, 16–18

Aus: das buch. Neues Testament, übersetzt von Roland Werner

