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Liebe Freundinnen
und Freunde,
vor einigen Monaten hat mich einmal ein Zitat von Alban Herbach
getroffen und eine ganze Weile
nicht losgelassen: „Wer alles beim
Alten lassen will, sollte nicht zum
Heiligen Geist beten.“ Manchmal
erscheint uns ja die Welt in den letzten Wochen und Monaten so voller Unruhe und Umbrüche, dass man sich danach sehnen könnte, dass „alles beim Alten“ bleibt. Und
doch wollen wir offen bleiben in unserem Gebet um das
Wirken des Heiligen Geistes in unser Leben hinein, in unseren ganz konkreten Alltag. In dieser Ausgabe geben wir
Ihnen einen Einblick in unser Leben als Familien der JesusBruderschaft.
Inspiriert durch die Jahreslosung 2016 („Ich will euch
trösten, wie einen seine Mutter tröstet“) haben wir uns als
Familienzweig die Überschrift über das Jahr gestellt „Getrost unsere Berufung leben“. Denn das ist ein ziemlich
besonderer Weg: Als Familie, die ja schon in sich ein
kleines „Experiment Gemeinschaft“ ist, innerhalb einer
verbindlichen größeren Gemeinschaft zu leben, zusammen
mit unseren Schwestern und Brüdern.
So beschäftigen wir uns vertieft mit der Frage: Was bedeutet es eigentlich, als Familie in einer christlichen Kommunität zu leben – heute, im Jahr 2016, mit allen Besonderheiten
und Herausforderungen, die unsere Zeit ja auch gerade für
Familien bedeutet. Nach mehreren Jahrzehnten gemeinsamen Lebens sind wir überzeugt: Bei allen Herausforderungen, die unser Leben mit sich bringt, ist es ein guter,
reicher und gesegneter Weg in der Nachfolge Christi. Und
wir glauben: Dieser Weg soll weitergehen! Deshalb haben
wir das „Experiment Gemeinschaft“ gestartet. Über zwei
bis drei Jahre hinweg gestalten wir Angebote für jüngere
Familien, die prüfen wollen, ob ein Leben in einer christlichen Gemeinschaft – in Gnadenthal oder auch anderswo
– für sie in Frage kommt. Und auch wir „alte Hasen“
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verstehen dieses Experiment als Einladung hinzuhören, wo
vielleicht neue Wege und Formen entstehen wollen. Gerade liegt eine intensive gemeinsame Sommerwoche mit
fünf jungen Familien hinter uns. Lassen Sie sich auf S. 6/7
hineinnehmen in einige Impressionen aus dieser Zeit.
Ein Freudenfest haben wir Anfang Juni gefeiert, als wir mit
Barbara und Bertram Harendt sowie Miriam und Christian
Hundt zwei weitere Ehepaare auf Lebenszeit in die
Gemeinschaft aufnehmen konnten. „Was hält Euch in

der Jesus-Bruderschaft?“ haben wir sie gefragt, und sie
haben uns im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes
Einblick gegeben in ihren Weg mit uns. (S. 8/9).
Christian Ulandowski beleuchtete in seiner Predigt einige
Aspekte des gemeinsamen Lebens im Licht des Kolosser
briefes (S. 4/5).
Ich hoffe, Sie haben Freude beim Lesen, und schicke Ihnen
sommerliche Grüße aus Gnadenthal. In einer Zeit, in der
man sich manches Mal verlieren könnte in Sorgen und
Zukunftsängsten, dürfen wir uns die Jahreslosung immer
wieder ins Herz sprechen lassen. So wünsche ich Ihnen
allen Gottes tröstenden Segen für Ihr Leben und den Mut,
sich auf das Wirken des Heiligen Geistes zu öffnen und
getrost Ihre Lebensschritte mit Gott zu gehen!
Ihre

Verena Dilger
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Alles
Alleswas
was ihrihr
sagt,sagt,
und allesund
was alles
ihr tut, …
was ihr tut, …

v ergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor
allem aber bekleidet euch mit der Liebe; sie ist das
Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Diese Liebe kommt jetzt noch oben

drüber. Sie ist wie ein Riesengürtel, der Liebende in Einheit
zusammenhält. Jetzt gibt man schon ein gutes Bild ab.
Leute die so angezogen sind, fallen auf. Aber auch für das
Innenleben hat Gott etwas bereit: ein besonderes Geschenk:
Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer
Herz und alles, was ihr tut! Als Glieder eines Leibes
seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden
zu leben. […] Unterrichtet einander in der Lehre
Christi und zeigt einander den rechten Weg mit der
ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat!

Auszug aus der Predigt bei der Aufnahme der
Ehepaare Harendt und Hundt über Kol. 3, 12-24
(Neue Genfer Übersetzung.)
Liebe Barbara, Miriam, Bertram und Christian, ihr hört jetzt
Verse nicht nur an euch als Einzelpersonen, sondern auch
an uns alle hier und natürlich auch an mich selbst. Der Text
beginnt mit einer Zusage: Du bist von Gott erwählt, du
gehörst zu Gottes heiligem Volk, du bist von Gott
geliebt. Erwählt, zugehörig, geliebt. Das seid ihr! Nicht

von uns erwählt oder ausgesucht, sondern von Gott.
Geliebt von Gott, und deshalb können wir gar nicht

anders: Wir lieben euch auch! Und so nehmen wir euch
jetzt mit zum Kleiderschrank Gottes: Darum kleidet euch
nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Anders als die

B rüder und Schwestern werdet ihr heute nicht neu eingekleidet, aber nehmt das Bild mal mit: So wie morgens nach
dem Duschen das T-Shirt und die Hose, kann ich
tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit,
Rücksichtnahme und Geduld überstreifen und in den

Tag mitnehmen. Das hilft, die folgenden Sätze zu leben:
Geht nachsichtig miteinander um und vergebt
einander, wenn jemand einen Vorwurf gegen die eine
oder den anderen erhebt. Genauso, wie der Herr euch
4

Papst Franziskus hat in seiner Rede bei der Verleihung des
Internationalen Karls-Preises für die Einheit Europas an ihn
selbst, mit bedeutungsvollen Worten die Europäische
Gemeinschaft unterrichtet. Daraus können auch wir lernen: Jesus-Bruderschaft und Europäische Gemeinschaft
sind jeweils Gemeinschaft nicht aus Zwang, sondern aus
freier Entscheidung. Der Papst sieht, dass der Wunsch,
Einheit aufzubauen, verlöschen kann. Plötzlich kann sich
Egoismus breitmachen, die Suche nach dem eigenen Nutzen in den Vordergrund rücken. Man überlegt, mit welchem Zaun, welcher Begrenzung das eigene Terrain
abgesichert werden kann. Franziskus als Mann der Hoffnung ermutigt zur Freude an der Vielfalt. Die Gemeinschaft
Europas hat immer eine dynamische und multikulturelle
Identität gehabt – auf uns als Bruderschaft übertragen,
hat uns der Prozess der zu versöhnenden Vielfalt in Bewegung gehalten. Wir alle sind herausgefordert, den rechten
Weg zu erkennen und einander zu zeigen und im Suchen
und Finden schon die letzten Verse unseres Abschnittes zu
beherzigen und zu leben: Alles, was ihr sagt, und alles,
was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn.
Christian Ulandowski
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Gemeinsam Leben – aber wie?!

Ein Rückblick auf die erste Hälfte
Ob Mehrgenerationenhaus, Öko-WG oder Leben in einer
christlichen Gemeinschaft: Es gibt viele Wege, das Leben
mit anderen zu teilen. Was genau fasziniert uns so am
Leben in Gemeinschaft? Was schreckt uns ab? Wie kann
das im Detail gelingen? Was müssen Gemeinschaften
heute tun, um attraktiv zu sein?
Zu diesen und noch viel mehr Fragen hat der Familienzweig der Jesus-Bruderschaft zum „Experiment Gemeinschaft˝ eingeladen. Vier Ehepaare der Lebensgemeinschaft
haben sich dafür Anfang des Jahres mit uns – fünf Ehepaaren und aktuell zehn Kindern – auf einen gemeinsamen Weg gemacht. Er umfasst zwei Wochenenden und
eine gemeinsame Woche, um sich kennen zu lernen, der
Sehnsucht nach Gemeinschaft nachzuspüren und Ideen
und Impulse für die konkrete Umsetzung zu sammeln. Das
erste Wochenende Anfang des Jahres und die gemeinsame
Woche im Juli liegen nun schon hinter uns. Zeit für
ein Zwischenfazit.

Warum haben wir uns darauf einlassen?
Gemeinschaft kostet Kraft und Zeit. Da liegt es nahe, sich
genau zu überlegen, wo man sich wie investiert. Ziel dieser
Tage ist es für uns, die eigenen Gedanken, Erfahrungen
und Vorstellungen zu überprüfen und zu diskutieren, wie
Leben in Gemeinschaft gelingen kann. Vor allem aber,
darauf zu hören, wo und wie unsere Wege in eine Gemeinschaft beginnen, weitergehen oder fruchtbarer werden
könnten. Natürlich durften wir als ein Beispiel dabei auch
die Jesus-Bruderschaft aus ganz verschiedenen Perspek
tiven kennenlernen.
Während das erste Wochenende hauptsächlich vom
6

K ennenlernen und Verstehen des Standpunktes der Anderen und verschiedener Gemeinschaftsmodelle geprägt war,
konnten wir in der letzten Woche thematisch wie auch
persönlich langsam in die Tiefe gehen. Wir haben uns mit
dem Thema Berufung auseinandergesetzt, sowohl aus
biblischer Sicht als auch ganz praktisch durch das Hören
der persönlichen Geschichte mehrerer Kommunitätsmitglieder. Das war besonders faszinierend – nicht nur für
uns Teilnehmer.
Außerdem haben wir uns unter professioneller Moderation
dem Thema gestellt, welche Fragen unsere Zeit prägen und
wie eine Gemeinschaft darauf Antwort sein könnte.
Daneben ging es um unsere Erwartungen, die für das
Leben in einer verbindlichen Gemeinschaft sprechen, aber
auch um Befürchtungen, die eher dagegen sprechen. Die
Nachmittage waren mit bunten Aktionen gefüllt: einer
Umweltbildungseinheit zum Thema Wasser, einem Arbeitseinsatz rund um den Nehemia-Hof und einem Besuch mit
optionaler Wanderung nach Bad Camberg auf den Wohnhof Goss, wo einige Mitglieder des Familienzweigs
gemeinsam leben.

Was nehmen wir mit?
Wir sind sehr dankbar und berührt von der Offenheit des
Teams und der anderen Mitglieder der Lebensgemeinschaft, die uns von ihren Lebenswegen und Erfahrungen
berichtet haben. Es ist großartig, einem solchen Erfahrungsschatz zu begegnen, Fragen stellen zu dürfen und
einzutauchen in die „Gnadenthaler Welt“. Die gemeinsame Woche hat uns Gemeinschaft nicht „nur˝ erleben
lassen, sondern uns auch dabei geholfen, den Blick auf
unsere individuellen Vorstellungen und unser Hören zu
schärfen. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Wochenende im Herbst. Durchaus mit der Ahnung, dass es
damit nicht vorbei sein wird, sondern der Weg weiter
gehen wird – wir sind gespannt, wie.
Da wären Sie auch gern dabei gewesen? Die Gnadenthaler
Bachstelzen pfeifen es von den Dächern, nächstes Jahr
gibt es wieder ein Angebot zum „Experiment Gemeinschaft˝. Infos: www.experiment-gemeinschaft.de
Natascha Gärtner und Simeon Ulandowski
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Fenster nach Gnadenthal

Zur Jesus-Bruderschaft fühlten wir uns 2008 berufen und
leben seitdem hier im Ort. Zunächst war es eine Berufung
in die Arbeit im Vorstand des Vereins.
Nach einer Zeit in der Weggemeinschaft sind wir vor drei
Jahren in die Familiengemeinschaft aufgenommen worden.
Zu Beginn der Anwartschaft spürte ich, Bertram, sehr bald,
dass sich meine damalige Vorstandsaufgabe im Verein mit
der „Novizenrolle“ nicht verträgt. So habe ich diese Aufgabe 2013 beendet. Meine neue berufliche Aufgabe in einer
Frankfurter Beratungsgesellschaft ist interessant und mehr
als ausfüllend. Ich hatte immer eine Liebe zu den Gottesdiensten und Gebetszeiten der Jesus-Bruderschaft. So
nehme ich gerne Dienste in und um die Gottesdienste wahr.
Die Arbeit in der Buchhandlung macht mir, Barbara, nach
wie vor Freude. Ich fühle mich dort mit meinen Gaben am
richtigen Platz. Im gemeinsamen Leben merke ich, dass ich
kein ausgesprochener Gemeinschaftstyp bin. Aber durch
gute Erfahrungen des Miteinanders bin ich zuversichtlich.
Die Gesänge in Gnadenthal tun mir gut. Das habe ich
2015 am Sterbetag meiner Mutter erlebt. Morgens, bevor
ich zu ihr ging, kam mir das Mosaik-Lied „Wir glauben an
den Gott, der die Toten erweckt…“ in den Sinn. Es hat
mich den ganzen Tag über begleitet und getröstet.
Wir haben vor vielen Jahren in der SMD einen Artikel zum
Ehe-Thema geschrieben: „Liebe lernen, während es geschieht.“ So sehen wir das heute auch, wenn wir nun
quasi „lebenslänglich“ in der Jesus-Bruderschaft sind:
„In Gemeinschaft leben lernen, während es geschieht.“
Barbara und Bertram Harendt
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Seit fünfeinhalb Jahren sind wir mit der Familiengemeinschaft der Jesus Bruderschaft unterwegs und wollen
bleiben – auf Lebenszeit – und freuen uns über unsere
Aufnahme. Warum sind wir geblieben? Eine Antwort in
drei Teilen:
Eine erste, nüchterne Antwort: Die Entscheidung ist vor
drei Jahren gefallen. In der Anwärterzeit haben wir sie erprobt, sie hat sich bestätigt. Zur Jesus-Bruderschaft zu
gehören ist nicht immer leicht, nicht immer erhebend, aber
mit allem Schönen und Schweren empfinden wir: Da gehören wir hin. Wir werden in dieser Gemeinschaft weiter auf
dem Weg sein.
Ein zweiter Aspekt: In der Familiengemeinschaft haben
wir uns mit den evangelischen Räten beschäftigt. Uns
wurde wichtig: Manche Zukunftsfragen sind offen. Wir
wollen sie Gott überlassen. Sie sollen uns nicht beschweren. Wir wollen uns einüben „jungfräulich“ zu leben: zukunftsoffen, erwartungsvoll und offen nach vorne
ausgerichtet. Mit den Augen ausgerichtet auf Jesus, der
uns entgegenkommt.
Zutiefst empfinden wir: Zusammen mit den Geschwistern
der Jesus-Bruderschaft wollen wir nach der großen Liebe
des Lebens suchen. In Jesus hat Gott uns seine Liebe erwiesen. „Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so
freut sich dein Gott über dich“ (Jes. 62,5). Als von Gott
geliebte Menschen wollen wir seine Liebe erwidern. So
erbitten wir das suchende und liebende Herz, das ganz auf
Gott aus ist. Mit dem Blick auf Jesus gerichtet wollen wir
bleiben und in der Gemeinschaft der Jesus- Bruderschaft
weiter gehen.
Miriam und Christian Hundt
9
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DANK und BITTE im Herbst 2016
Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,
ganz herzlichen Dank für all Ihre Mithilfe, unser „Sommerloch“ zu stopfen! Es ist eine große Freude und immer
wieder auch Ermutigung, wie Sie unsere Arbeit unter
stützen und mittragen!
Im letzten Freundesbrief hatten wir Ihnen die Projekte
„Renovierung im Haus der Stille“, „Jahresteam“ und
„Sommerfreizeit“ genannt. Hier ein kleiner Einblick dazu:
In der ersten Augustwoche haben wir fünf Zimmer im
blauen Trakt in Angriff genommen: es wurden neue Fuß
böden gelegt und die Wände gestrichen.
Das neue Jahresteam hat begonnen – wie immer
mit einem „Steileinstieg“: dem Familienforum mit
120 Teilnehmern.
Die Sommerfreizeiten waren nicht nur für die Kinder,
sondern auch für die Mitarbeiter eine intensive Angelegenheit mit Bibellesen, Action und fröhlicher Gemeinschaft.
Auch heute haben wir Anliegen, wie Sie unsere Arbeit
konkret unterstützen können.

Akustikanlage in unserer
Klosterkirche
Wir feiern jeden Morgen in der Klosterkirche einen Frühgottesdienst und
treffen uns abends dort zum Abend
gebet. Leider ist die Akustik sehr
schlecht, was sowohl von den älteren
Geschwistern, als auch von Gästen und Besuchern immer
wieder beklagt wird. Deshalb haben wir beschlossen, mit
einer Verstärkeranlage für einen „besseren Ton“ zu sorgen.
Wer sich mit Akustik in Kirchenräumen auskennt, weiß,
dass das keine kostengünstige Angelegenheit ist.
Wenn Sie sich daran beteiligen wollen, geben Sie die
Projektnr. 8015 an.
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Pavillon
Ein beliebter Ort, um in Ruhe seine Seele baumeln zu
lassen, ist unser Pavillon mit Selbstbedienungstheke und
Kaffeemaschine. Auch für Ausflügler ist er ein gerne an
gesteuerter Rastplatz. Je nach Wetterlage kann man
drinnen sitzen oder die Sonnenterrasse genießen. Leider
wurden uns sowohl Stühle, als auch Sonnenschirme gestohlen, und einige Stühle müssen aus Abnutzungs
gründen ersetzt werden. Wenn Sie uns dabei unterstützen
wollen, geben Sie bitte die Projektnummer 8126 an.
WLAN im Haus der Stille



Natürlich suchen Sie bei uns die Stille, und die sollen Sie
auch weiterhin finden. Dennoch kommt man in einem
Gästehaus auf lange Sicht nicht ohne WLAN aus, denn
gerade für Seminare wird immer wieder ein Zugriff aufs
Internet benötigt. So haben wir die Gelegenheit genutzt,
als von der Gemeinde ein neues Stromkabel gelegt wurde,
gleich ein Glasfaserkabel mit zu verlegen und danach auch
alle weiteren Arbeiten zu beauftragen und haben nun
WLAN im Foyer und in den Seminarräumen.
Für diese Investition steht die Projektnr. 8129.
Ich wünsche Ihnen und uns, dass der Herbst noch ein paar
„sommerliche“ Tage bereithält, damit auch die Landwirtschaft dankbar zurückschauen kann. Ich jedenfalls danke
Ihnen sehr für alles Mittragen, im Gebet und auch durch
Ihre Gaben!
Ganz herzliche Grüße
Ihre
Jutta Ebersberg

Vorstand des Jesus-Bruderschaft e.V.
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Latrun
Seit Herbst letzten Jahres geschehen immer wieder Angriffe
auf Menschen, die durch Messeroder andere Angriffe verletzt
werden oder sterben. Das Ziel
sind jüdische Soldaten, Sicher
heitspersonal oder einfache Bürger, die unterwegs sind,
einkaufen oder an einer Bushaltestelle warten… Die meist
jugendlichen Attentäter aus der palästinensischen Bevölkerung werden bei den Angriffen erschossen oder gefangen genommen. 
Hoffnungs
losigkeit, Hass und Angst
wachsen auf beiden Seiten der Bevölkerung. In der Politik
verschärft sich die Polarisierung. In der kirchlichen Landschaft bestimmt oft die nationale Identität die Theologie.
Versuche zum Miteinander und zur Versöhnung unter den
Gläubigen aus den verschiedenen Lagern werden kontrovers diskutiert.
Da mittendrin sind die Christen aus vielen Nationen und
Konfessionen. Sie arbeiten und dienen unter der palästinensischen Be
völkerung oder auf der jüdi
schen Seite.
Auffallend ist: auf der Seite, wo man arbeitet und lebt,
empfindet man meistens mit der jeweiligen Seite und
übernimmt die Gedanken und Gefühle dieser Menschen.
Wir als Jesus-Bruderschaft leben seit 43 Jahren in Latrun
und stehen in Verbindung mit Menschen aus den beiden
Bevölkerungsteilen. Wir wissen uns von Gott gerufen,
diese Menschen zu lieben und für sie zu beten. Die RetterLiebe Gottes, die durch Jesu Menschwerdung, Kreuz und
Auferstehung Realität geworden ist, ist Quelle und Fundament unserer Gebete. „Denn Gott will, dass alle Menschen
gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kom
men“ 1.Tim. 2,4. Die Menschen zu lieben und ihnen zu
dienen mit den Gaben und Möglichkeiten, die Gott uns in
Latrun gibt, ist unser Auftrag. Dadurch ist im ganzen Land
über viele Jahre ein Beziehungsnetz von Men
schen,
Gruppen und Gemeinden zu uns gewachsen.
In den letzten Monaten ist uns aufgefallen, wie sehr Menschen damit rechnen, dass wir für sie im Gebet einstehen.
12

Sie im Gebet vor Gottes Thron zu bringen, ist ein verborgener begleitender Dienst, der seine Frucht trägt bei
denen, die an der Front stehen und dort Gott ihr
Lebensopfer bringen.
Für eine gemeinsame Klausurtagung kamen einige
Geschwister aus Gnadenthal zu uns nach Latrun.

Die 
ursprüngliche Berufung als Jesus-Bruderschaft in
Latrun und unsere Zukunft an diesem Ort haben wir im
Gespräch und Gebet miteinander bewegt. Die aufgrund
unseres fortschreitenden Alters notwendigen personellen
Veränderungen für das Leben und die praktischen Arbeiten
in Latrun haben sich bis
lang noch nicht konkret
realisieren lassen.
Jedoch was uns in den gemeinsamen Klausurtagen sehr
freute und ermutigte: wie am Anfang unserer Zeit in
Latrun ist das Bild vom kleinen Senfkorn und dem daraus
wachsenden Baum, in dem die Vögel nisten, einer der
Impulse gewesen, der uns in unserem Zusammensein gegeben wurde. Aus dem kleinen Senfkorn des Glaubens für
das Reich Gottes an diesem Ort und für dieses Land will
neues Leben wachsen.
Br. Sigfried Redmann
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Haus der Stille
In der letzten Ausgabe der Impulse hatten wir Sie zu Ihren
Programm-Wünschen befragt. Von mehreren Seiten kam
die Rückmeldung, „Menschen in der Stille begleiten, muss
Schwerpunkt eurer Arbeit bleiben!“ Es freut uns, dass Sie
das genauso sehen wie wir!
Eine Erfahrung in der Stille ist ja, dass Gott sich auf unser
Suchen hin zeigt, teils redet er auf originelle Weise, legt
den Finger auf etwas, an das wir gar nicht mehr gedacht
hatten oder erneuert eine Zusage, die unsere Beziehung zu
Ihm wieder lebendig werden lässt.

Christliche Spiritualität meint unser ganzes Sein.

Ähnliches geschieht beim Schaffen mit unseren Händen.
Wir hatten eingeladen zu Einkehrtagen mit Malen
„ein vielfarbenes Zelt“. Manche Teilnehmerinnen sahen
plötzlich etwas in ihrem entstehenden Bild, das sich als
wichtiges Thema ihres Lebens herausstellte. So konnte
etwas ganz neu ins Bewusstsein kommen. Dr. Sabine
Waldmann-Brun begleitete diesen Prozess mit viel Fingerspitzengefühl und weckte Freude am kreativen Arbeiten.
Vorankündigung:

Dieses Foto zeigt einen kleinen Ausschnitt aus dem Abendausklang eines zurückliegenden Stillen Wochenendes. Die
Kapelle wurde zu einem Gebetsweg. Verschiedene Symbole und Bilder veranschaulichten einzelne Aspekte aus
den biblischen Impulsen. Beim Betrachten wird Gottes
Wort neu lebendig – was sich sonst eher in Gedanken
abspielt, wird sichtbar, zur Erfahrung, die „ins Herz rutscht“.

6.– 8. Januar 2017
„Typ oder Original“– wer bin ich wirklich? 
Begegnungen mit der Typologie
des Enneagramms
Dr. Gottfried Matthias Spaleck
11. Februar 2017
Den Islam verstehen –
mit Muslimen G
 lauben teilen
Dr. Roland Werner
Sie können gerne bereits am Freitag,10. Februar, anreisen
und bis Sonntag, 12. Februar, bleiben.
Sr. Birgit-Salome Wiedenmann
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Herzlich
Willkommen,
Caroline!

mir die Möglichkeit gegeben, dadurch persönlich und in
meinem Glauben zu wachsen.
Danke für das Gespräch! Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit. Wer Caroline persönlich kennenlernen möchte,
ist im Nehemia-Hof herzlich willkommen!
Dortje Gaertner

Miteinander für Europa
Der Nehemia-Hof hat eine neue Hausleitung! Caroline
Theis startete am 1. August 2016 mit viel Motivation und
Freude in diese Aufgabe.
Liebe Caroline, du kanntest Gnadenthal zuvor nicht: Was
ist dein erster Eindruck von diesem kleinen Dörfchen?
Ich genieße es zurzeit vor allem, wie die Menschen, die
hier arbeiten und leben, einander begegnen – die Offenheit, das ehrliche Interesse und die Gastfreundschaft, mit
der ich empfangen wurde. Auch mag ich die Umgebung
hier sehr und die scheinbar nicht endende Ruhe, die die
Lage des Ortes mit sich bringt.
Ein Kinder- und Jugendgästehaus zu leiten ist keine
kleine Aufgabe. Was reizt dich besonders an dieser
Herausforderung?
Mich reizt besonders die Vielfältigkeit dieser Tätigkeit. Zum
einen der direkte Kontakt zu den Gästen hier im NehemiaHof und die Möglichkeit, Gastfreundschaft aktiv leben zu
dürfen. Zum anderen mag ich die organisatorischen und
planerischen Aufgaben. Besonders freue ich mich auf die
Arbeit und Begleitung des Jahresteams. Es scheint einfach
nie langweilig zu werden und darauf freue ich mich.
Was würdest du als wichtige Stationen auf deinem
Lebensweg bezeichnen?
Die wichtigste Station auf meinem Lebensweg war der
Moment, als ich mein Leben vor ca. zweieinhalb Jahren
Gott erneuet in seine Hände gab. Seitdem begleitet er
mich in allen wichtigen Entscheidungen und lässt auch
durchblicken, wo er mich vorher schon in meinem Leben
geleitet hat. Daher würde ich auch die Entscheidung,
Soziale Arbeit zu studieren, aus heutiger Sicht als einen
wichtigen Moment in meinem Leben bezeichnen. Gott hat
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Mit großer Vorfreude fuhr ich mit Vertretern der Jesus-
Bruderschaft Ende Juni nach München. Zum dritten Mal
hatte das Netzwerk „Miteinander für Europa“, dem auch
die Bruderschaft angehört, zu einem Kongress eingeladen.
Was ich erlebte, war für mich überwältigend. Es kamen
1700 Menschen verschiedenster Konfessionen aus
32 Nationen und ca. 300 Bewegungen zusammen, um
Christen mit anderer Glaubensfärbung zu respektieren und
Christus zu feiern. Ich spürte eine Kraft, die mich gerade vor
den polarisierenden Ereignissen der Flüchtlingskrise und der
Brexit-Entscheidung ermutigte. Ich erlebte einen Vorgeschmack, was geht. Einheit ist möglich! Ich spürte ein über
Jahre gewachsenes Fundament, welches über persönliche
Begegnungen, Abbau von Vorurteilen und versöhnende
Aussprachen und Handlungen gewachsen ist. Der Vortrag
eines Soziologieprofessors war ernüchternd und hoffnungsfroh zugleich: Die derzeitigen Organisationsformen Europas
haben ausgedient. Wir stehen vor einem Paradigmen
wechsel. Wir brauchen Lösungen auf einer anderen Ebene.
Die Chance liegt in den sozialen Bewegungen, die aus der
christlichen Hoffnung gespeist sind. Was für eine Vision! Der
Kongress endete mit einer Kundgebung in der Münchner
Innenstadt. 5000 Christen proklamierten: In Christus wird
echte Begegnung, Versöhnung und Zukunft möglich. Die
beiden Bischöfe Kardinal Marx und Landesbischof BedfordStrohm erklärten öffentlich, dass die beiden Kirchen sich
nicht mehr trennen lassen. Hier erlebte ich, worum ich
täglich mit der Jesus-Bruderschaft und vielen anderen

Christen bete: Herr, mache uns um Deines Namens willen
eins, damit die Welt glauben kann.
www.miteinander-wie-sonst.org
Michael Lambeck
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Gedenken an
Albrecht Fürst zu
Castell-Castell

Freitag, 4. November 2016, 20 Uhr
Konzert im Brüderhaus:
Männerchor Cantabile Limburg
Leitung Jürgen Faßbender
Eintritt: 15,- €, ermäßigt: 8,- €

Foto: Main-Post/Theresa Müller

Am 9. Mai dieses Jahres ist unser langjähriger Freund,
Berater, Förderer und Bruder in Jesus Christus, Albrecht
Fürst zu Castell-Castell, im Alter von 90 Jahren gestorben.
Fürst Castell kannte die Jesus-Bruderschaft seit ihrer
Entstehung. In dem Buch seiner Enkelin: „Auf geführtem
Wege“ von Marie-Sophie Lobkowicz, schreibt er: „Für
mich war Gnadenthal die lebendigste junge geistliche
Bewegung, die auch jeweils das Nötige und Richtige der
Zeit erkannt und umgesetzt hat“ (S. 91). Er war es, der uns
Mut gemacht hat, die zweite Klosterhälfte zu erwerben,
als sie uns im Frühjahr 1984 zum Kauf angeboten wurde.
Weiter hat er die Entwicklung unserer ökologischen Landwirtschaft gefördert sowie die Sommerakademien und
Familienforen unterstützt. Unvergesslich ist sein Wunsch
nach Versöhnung und die daraus resultierenden Versöhnungswege in die Länder, die im Weltkrieg unter uns
Deutschen gelitten haben. Mit Karl-Heinz Michel besuchte
er die Städte St.-Petersburg und Wolgograd (Stalingrad)
mit der Bitte um Vergebung. Den Aufbruch in den Osten,
nach Hennersdorf und Volkenroda unterstützte er nicht nur
finanziell, sondern auch durch persönliches Engagement.
Eine Schlüsselrolle spielte er im Entschuldungsprozess
während unserer großen finanziellen Krise in den Jahren
2003/2004. Das alles war getragen von dem gemeinsam
geteilten Glauben an Jesus Christus, der die Basis einer
tiefen und persönlichen Freundschaft war. Wir danken Gott
von Herzen, dass wir Fürst Castell an unserer Seite
wissen durften.

Freitag, 25. November 2016,
20 Uhr
Lesung in der Galerie
Kloster Gnadenthal:
Jürgen Werth
„Danken tut gut“
Eintritt: 10,- €, ermäßigt: 8,- €
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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.

Wer an den Heiligen Geist als die schöpferische Aktivität Gottes glaubt und in diesem
Glauben um das Kommen dieses Geistes
bittet, der muss wissen, dass er damit die
göttliche Störung herbeiruft und sich dafür
offen hält, dass Gott ihn stört in seinem
“Besitz”, in seinen Gewohnheiten, auch

seinen Denkgewohnheiten, wenn sie nicht

mehr dafür taugen, ein Gefäß der heilsamen
Unruhe und der aufregenden Wahrheit zu
sein. Wer also bittet: “Komm, Heiliger Geist”,
muss auch bereit sein zu bitten: Komm und
störe mich, wo ich gestört werden muss.
Wilhelm Stählin

