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Liebe Freundinnen
und Freunde,
zur bevorstehenden Adventszeit
grüße ich Sie herzlich aus Gnadenthal.
Gott kommt in Jesus Christus zu uns
und sucht Herberge, sucht Raum in
unseren Herzen und Häusern.
„Raum“ ist das Thema dieses Heftes:
Raum bei Gott und Räume unter uns. Der Gott, der Raum
bei uns sucht, ist der Gott, der Raum bei sich schenkt
(siehe Rückseite).
Wer alle Hefte dieses Jahres erhalten hat, wird bemerkt
haben, dass sie sich thematisch an den Personen des Dreieinigen Gottes orientiert haben. Ursprünglich wollten wir
von der Jahreslosung ausgehen: „Ich will euch trösten, wie
einen seine Mutter tröstet.“ Auch das hat ja etwas mit
Raum bei Gott, mit Dasein-Dürfen vor Gott zu tun. Doch
dann hat das Thema der Dreifaltigkeit eine Eigendynamik
entwickelt, und so ergaben sich die Titel: „Trost im Vater“,
„Blick auf Jesus“ und: „Bewegt vom Heiligen Geist“.
Und nun kommt eine Art Zusammenfassung: Raum im
Dreieinigen Gott.
Im ersten, dem theologischen Beitrag dieses Heftes, geht
es um den Dreifaltigen und Dreieinigen Gott, der Raum in
sich selbst hat und uns Raum in sich gewährt, damit wir
leben können. Deshalb dürfen auch wir einander Raum
gewähren (S. 4–5).
Pfarrer Hans Fischer, Mitglied der Weggemeinschaft, gibt
uns einen Querschnitt durch das, was uns in Gnadenthal
augenblicklich bewegt: Wo wir äußere Räume schaffen
oder verändern, Häuser renovieren, damit Platz für Menschen wird, die unser Leben teilen wollen. Aber auch von
inneren Räumen, von Herzensräumen ist die Rede (S. 6–7).
Durch das „Fenster nach Gnadenthal“ schaut uns diesmal
Rebecca Schaufelberger an, u.a. Mitglied der Gnadenthaler
Jugendgemeinschaft, die sie mit initiiert hat (S. 8–9).
Nach dem Dank für Ihre Unterstützung und der Bitte um
ein Weihnachtsopfer finden Sie Berichte aus Kamerun von
unseren „compagnons de route“, der Weggemeinschaft
dort, und ihrem Einsatz, die Spiritualität der Jesus-Bruder2

schaft zu leben und an eine nächste Generation weiter
zu geben (S. 12–13).
Um Räume zum Ankommen, Aufatmen und Gott begegnen
geht es auch auf den Seiten vom Haus der Stille (S. 14–15)
und vom Nehemia-Hof (S. 16–17), auch wenn der Themenbegriff dort nicht eigens genannt wird.
Einen besonderen Hinweis verdient die Buchempfehlung:
Jehuda Bacon/Manfred Lütz, Solange wir leben, müssen
wir uns entscheiden (S. 18). Wir kennen Jehuda Bacon
schon seit Jahrzehnten und haben ihn erst in diesem Jahr
auch in Jerusalem besucht. Es ist immer wieder über
raschend, aber auch beglückend, was dieser doch so leidgeprüfte Mensch an Güte, an Liebe, an Herzlichkeit und
Offenheit ausstrahlt und wie versöhnt er über die schrecklichen Erfahrungen in Theresienstadt und Auschwitz erzählen kann. Wer kann, sollte sich dieses Buch besorgen.
Zuletzt und wie immer freuen wir uns, Sie zum Adventsmarkt einzuladen. Wenn in der lokalen Zeitung steht, dass
er ein „Geheimtipp“ sei, dann sagt das Zweierlei aus: Er
ist auf seine Art besonders und ein Besuch lohnt sich, und:
Es spricht sich herum und zieht Menschen an. Also herzlich
willkommen!
So bleibt mir nur, Sie noch einmal herzlich zu grüßen und
Ihnen zu wünschen, dass Sie in dieser Adventszeit Gelegenheit haben, den Raum bei Gott zu s uchen und zu finden und so auch Ihm Raum zu geben in Ihren Herzen und
Häusern.
Ihr

Br. Franziskus Joest
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Raum bei Gott
„Es ist Raum bei mir, tritt auf den Felsen“, sagt Gott zu
Mose in Exodus 33 (siehe Rückseite). Bei Gott ist Raum.
Gott eröffnet Raum. Wenn wir die Ikone von Rubljew betrachten, sehen wir, wie die drei Engel miteinander einen
Raum eröffnen: einen Beziehungsraum in ihrem Gegenüber zu einander, ihrer Stellung zu einander, ihrer
Bezogenheit einer auf den anderen. Ja, verfolgen wir die
Innenkonturen der beiden Außenengel, erkennen wir eine
Kelchform, einen kelchförmigen Raum, in dessen Mitte der
Mittelengel sitzt.
Nun symbolisieren ja die drei Engel den dreieinigen Gott.
Die Aussage des Bildes lautet übertragen: Es ist Raum bei
Gott, und nicht nur bei Gott, sondern in Gott. Gott hat in
sich selbst Raum. Der Raum ist „kelchförmig“, das deutet
den Opferweg des Sohnes an. Gott gibt alles, um den
Raum offen zu halten.
Bei genauerer Betrachtung kann man feststellen, dass die
Pilgerstäbe, welche die Engel in der Hand halten, nach
oben hin abgeschlossen sind. Natürlich: sie enden in der
jeweiligen Spitze. Nach unten hin aber lässt sich die Linie
jedes Stabes in der Linienführung der anderen Elemente
der Bildkomposition weiter verfolgen. Es ist wie eine Verlängerung nach unten hin. Von dort her eröffnet sich ein
Zugang in den Innenraum der Gruppe hinein, die von den
anderen Seiten her geschlossen und abgeschirmt ist.
Es ist Raum bei Gott. Es ist Raum in Gott. Und es ist nicht
nur ein Raum für Gott, sondern es ist Raum für die
Schöpfung, für die ganze Welt, die aus dem Miteinander
und Zueinander von Vater, Sohn und Geist entstanden ist.
Denn „durch sein Wort (den Sohn) schuf er die Himmel,
und all ihr Heer durch den Hauch (Geist) seines Mundes“
(Psalm 33,6). Und das heißt: Es ist in Gott Raum für den
Menschen, Raum für uns.

Bei der Meditation von Psalm 139 ging mir das in
besonderer Weise auf: „Von allen Seiten umgibst du mich“
(Vers 5) – das kann ja einengend wirken, gar erstickend.
Aber ob ich sitze oder stehe: „Du weißt es“. Ob ich gehe
oder liege: „Du siehst es“. Das Wort auf meiner Zunge:
„Du kennst es“. Also nicht: Du befiehlst mir zu gehen, du
gebietest mir zu liegen, du schreibst mir vor, was ich zu
sagen habe. Sondern: Du weißt, du siehst, du kennst. Und
da merke ich: Gott engt mich nicht ein, im Gegenteil, er
schaut mir zu, wie ich lebe. Ja, er umgibt mich von allen
Seiten, aber er erstickt mich nicht, sondern macht für mich
in sich Raum zum Leben. Er öffnet mir einen Lebensraum
und schaut zu, was ich darin mache, wie ich lebe. Es ist
Raum bei Gott. Raum zum Atmen, Raum zum Sein.
Von daher können auch wir einander Raum geben, Raum
in unseren Herzen, aber auch buchstäblich Raum zum
Leben. Eine chassidische Legende erzählt: Eines Freitag
abends kurz vor Sabbatbeginn klopfte es an der Tür eines
Rabbis. Draußen stand ein verkrüppelter und von Krankheit entstellter Mann. Der Rabbi rief aus: Gott im Himmel,
wenn du für diesen Menschen einen Platz in deiner
Schöpfung hast, dann soll er auch bei mir Platz finden, und
lud ihn ein, den Sabbat mit ihm zu verbringen.
Br. Franziskus Joest
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„Baut mir mein Haus, so will ich das
eure bauen“
Beim Jahrestreffen der Weggemeinschaft berichteten
die verschiedenen Zweige der Jesus-Bruderschaft
über die aktu
ellen äußeren und inneren Baustellen in
der Gemeinschaft.
In Latrun fand Ende Juli ein Treffen statt unter dem Blick:
„Wie soll es weitergehen?“ Zunächst gab es leere Hände
und Tränen vor Gott, sagte Br. Viktor. Aber dann drangen
Sonnenstrahlen durch das Dunkel: Sr. Barbara aus Bad
Urach und Sr. Petra aus dem befreundeten Schniewindhaus wollen für einige Monate nach Latrun gehen, für ein
viertel Jahr wird ein junger Mann hinzukommen, und
Debora Widmann wird von November bis Februar in der
Küche helfen. Br. Friedrich wird in eineinhalb Jahren für
längere Zeit dorthin gehen, wenn er in den Ruhestand tritt.
Dankbarkeit erfüllt die Herzen.

gerecht als Wohnbereich hergerichtet werden. Es soll auch
eine Wohnung für Interessentinnen entstehen, die Kloster
auf Zeit erleben wollen. Außerdem ist in Planung, eine
Israelreise von zehn Frauen, die das Land erwandern und
dabei miteinander wichtige Erfahrungen machen wollen.
Sr. Gisela aus Makak will von Februar bis Mai nach
Gnadenthal kommen. Ihre Kindergottesdienstarbeit zieht
große Kreise und die Kinder, die in Kamerun sehr vernachlässigt werden, erfahren Wertschätzung durch ihre Arbeit.
Pastor Libom hat in einem Brief mitgeteilt, dass zehn
Jugendliche in Makak in die Spiritualität der Jesus-Bruderschaft eingeführt werden.
Anne Rahimi von der „Gnadenthaler Jugendgemeinschaft“ erzählte uns sehr anregend, wie sie miteinander
im März bei den Jugendlichen der Christusträger waren.
Besonders hat sie der Jesus-Bruderschaft für alle Unterstützung gedankt, für die vielen Impulse und das einfach
Dasein-dürfen.

Dilgers berichteten von ihrem Haus im Dorf, das sie er
worben haben. – In diesem Zusammenhang erzählte
Bertram Harendt von der „Heizungs-Scheune“, die im

oberen Stockwerk zum Wohnen ausgebaut werden soll.
Der untere Bereich bleibt weiter Werkstatt.

Dann wurde es sehr persönlich und bewegend, als
Christoph Hinz von seinem augenblicklichen Gesundheitszustand sprach. Er sei innerlich von Gott gehalten und
gestärkt und erlebe Gottes Führung trotz aller nicht so
guter Prognosen für sein Leben.

Zwei Bauprojekte! Warum? Es geht um die Zukunft und
das Sich-Öffnen für neue Menschen, die mitleben wollen.
Verena Dilger stellte in diesem Zusammenhang das
„Experiment Gemeinschaft“ vor, ein Angebot der

Familiengemeinschaft. Raum schaffen für junge Familien
ist das Anliegen. Fünf Familien (18 Personen) haben sich
eine Woche lang ausgetauscht und zusammen gelebt:
Sehnsucht Gemeinschaft, Wagnis Gemeinschaft – zwei
wichtige Aspekte wurden thematisiert. In den nächsten
beiden Jahren will man dies wieder anbieten.

Gnadenthal, Latrun, Makak, Jesus-Bruderschaft mit allen
Zweigen – ein Jahr der Dankbarkeit für Gestern und Heute
und, weil ER da ist, auch für Morgen und Übermorgen.
Dankbarkeit stärkt und gibt Kraft. Gut, dass Gott uns die
Augen und Herzen immer wieder dafür öffnet, dankbare
Menschen zu sein, zu werden und zu bleiben.
Hans Fischer

Weggemeinschaft

Sr. Michaela erzählte vom Umbau des Schwesternhauses.
Wenn die Mittel zur Verfügung stehen, soll der obere
Bereich als Klausurbereich und der untere behinderten
6
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Fenster nach Gnadenthal

Von Gnadenthal gehört habe ich wahrscheinlich schon
recht früh in meinem Leben. Die Nachbarskinder erzählten
immer mal wieder von einem schönen Dorf in ruhiger Lage
mit netten Menschen, in dem sie regelmäßig eine befreundete Familie besuchten. Als kurz vor dem Abitur die große
Zukunftsfrage anstand, kam von denselben Personen die
Information: In Gnadenthal kann man übrigens ein FÖJ
[Freiwilliges ökologisches Jahr] machen. Nach einem unverbindlichen Besuch (ich erinnere mich nur noch an
Holzmachen am Waldrand und ein frierendes Kind) und
ein paar Probearbeitstagen kurz vor Pfingsten war die
Entscheidung getroffen, und ich zog mit Sack und Pack im
Sommer 2006 für ein Jahr ins Dorf. Erst dann erfuhr ich
auch, dass meine Großeltern früher schon als Ehepaar
zu Stillen Wochenenden in Gnadenthal waren. Jahre
später schenkten sie mir ein Gebetsbuch, das sie dort
gekauft hatten.
Meine Aufgaben während des FÖJs lagen in den Bereichen
Landwirtschaft (Kühe und Schafe füttern, melken, …) und
Kinder- und Jugendarbeit (Umweltbildung, Freizeiten).
Beide Bereiche gehören nach wie vor zu meinem Leben:
Ich habe im Bereich Landwirtschaft studiert und arbeite
ehrenamtlich bei Freizeiten mit. Auch wenn es müßig ist,
frage ich mich manchmal, wie mein Leben wohl jetzt aussehen würde, wenn ich nach dem Abitur etwas Anderes
gemacht hätte. Ich habe in dem Jahr gemeinschaftliches
8

Leben kennen– und schätzen gelernt, auch wenn man
recht schnell merkt, dass nicht alles Gold ist, was glänzt
und es – oh Wunder – auch in christlichen Gemeinschaften ordentlich „menschelt“. Die Liturgie, die mir zwar
als in der evangelischen Landeskirche Aufgewachsene
nicht völlig fremd war, mit der ich aber nicht sonderlich viel
anfangen konnte, habe ich ganz neu schätzen gelernt.
Schön finde ich, dass einem viel zugetraut wird. Neue
Ideen werden nicht einfach abgeblockt, sondern es wird
Freiraum geschaffen, um sie verwirklichen zu können. So
manches Mal hatte ich das Gefühl, dass unter uns
Jüngeren der Wunsch nach Veränderung und die Offenheit
dafür geringer ist als unter den Älteren.
Die Basis für viele Freundschaften ist in dem Jahr gelegt
worden. Einen Grund, nach Gnadenthal zu kommen, gibt
es immer: Freizeiten, Vor- oder Nachtreffen von Freizeiten,
Geburtstage, Jahrestreffen, Ostern, Adventsmarkt, einfach
mal so Freunde treffen, … Gnadenthal wurde mir zur
Heimat und jeder Besuch ein nach-Hause-Kommen. Das
Interesse an der eigenen Person und die Nachfragen sind
ehrlich und die Freude über die Verbundenheit und das
Engagement vor Ort sind echt. So war es für mich nur
logisch, bei der Gründung der Weggemeinschaft dieser
beizutreten und dadurch dezentrales Mitglied zu werden.
Einige Zeit später gab es ein Treffen, zu dem alle Mit-
lebenden seit 2006 und in Gnadenthal aufgewachsene
Junge Erwachsene eingeladen wurden, um zu überlegen,
ob und wie sich diese Gruppe Menschen an Gnadenthal
binden möchte. Ich war begeistert und prägte die ersten
beiden Jahre die neu gegründete GJG (Gnadenthaler
Jugendgemeinschaft) im Leitungsteam mit. Beide Gruppen
bedeuten mir viel und auch wenn es inzwischen zu viele
Personen sind, um jeden Einzelnen wirklich zu kennen und
bei den Treffen mit jedem zu reden, ist doch eine tiefe
Verbundenheit zueinander zu spüren.
Rebecca Schaufelberger

9
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Komm, o mein Heiland

DANK und BITTE im Advent 2016
Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,
herzlichen Dank für Ihre Unterstützung, besonders auch
für unser „Geburtstagskind“, den Nehemia-Hof: die Fassade am Eingangsbereich konnte gestrichen werden und hat
jetzt wieder eine ganz andere Ausstrahlung.
Bei unseren Projekten war Ihnen die
Klosterkirche bedeutsam, ein für uns
sehr wichtiger Raum (in diesem Heft
spielen ja „Räume“ eine große
Rolle). Ihr Mittragen zeigt, dass auch
Ihnen die Gebets- und Gottesdienstzeiten ein besonderes Anliegen sind.
Da wir vom benötigten Betrag für die
Akustikanklage noch weit entfernt
sind, nenne ich Ihnen erneut dieses
Projekt mit der Projektnr. 8015.
Wenn Schulklassen im Nehemia-Hof
anreisen, betreten sie das Haus
durch den Hintereingang. Hier gibt
es eine große Garderobe, Schuhregale, einen Tischkicker, WCs und Duschen. Das ist, funktional betrachtet,
ein gutes Prinzip.
Intern wird dieser Bereich „Der
Tropfstein“ genannt. Warum? Waren
Sie schon einmal in einer Tropfsteinhöhle? Es ist dunkel, es ist ungemütlich, die Geräusche hallen von den
Wänden wieder. Und so ist leider auch unser Hintereingang. Wir möchten gerne eine neue Eingangstür ein
setzen, ein neues Beleuchtungskonzept umsetzen und die
Deckenvertäfelung schalldämmend und optisch weniger
„drückend“ gestalten. Damit Gruppen sich willkommen
fühlen und der Bereich ein angenehmer Aufenthaltsort
und Spielraum ist. Dieses Projekt hat die Projekt-Nr. 8720.
10

Wie immer im Advent bitten wir um eine “Weihnachtsspende“. An Weihnachten kam Jesus auf die Welt und
„hatte keinen Raum in der Herberge“. Ihm wollen wir
Raum geben – das geschieht in unseren Gottesdiensten,
den Angeboten in unseren Gästehäusern, bei Veranstaltungen und Veröffentlichungen.
Mit Ihrer Spende helfen Sie Spenden (in Tausend EUR)
uns, die Kosten für Mit
2015
arbeiter, Gebäude, Kulturund Öffentlichkeitsarbeit zu
Sep 2015
Sep 2016
tragen. Wenn Sie die Grafik
über unsere Spendenentwicklung anschauen, sehen
Sie, dass wir noch eine
437 T€
530 T€ 829 T€
große Lücke bis zum be
nötigten Jahresergebnis haben. Wenn jeder von Ihnen 20€
zusätzlich zu seiner geplanten Spende gibt (auch diejenigen, die sonst nicht an uns spenden), kann diese Hürde
genommen werden.
Für die Weihnachtsspende geben Sie bitte die 
Projekt-Nr. 8215 an.

„Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür
dir offen ist …“ mit diesem offenen Raum wünsche ich
Ihnen eine erfüllte Advents- und Weihnachtszeit und grüße
Sie ganz herzlich
Ihre
Jutta Ebersberg

Vorstand des Jesus-Bruderschaft e.V.
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Von Mama Esther
ein herzliches
Shalom,

Brief aus Makak:
Das Leben der Mawanda,
eurer Geschwister, ver
läuft
normal. Wir erlebten eine
Reihe
bruderschaftlicher
Aktivitäten trotz unseres

Lebens in der Zerstreuung im Land und in Yaoundé. Wir
versuchen, die Flamme unserer Hingabe durch die monatlichen Gebetstreffen hin und her in den Häusern brennend
zu erhalten. Wir haben einige Momente des Gesprächs und
der Diskussion untereinander erlebt. Diese „Assemblée générale“, so nennen wir sie, findet an 2 Orten statt, entweder in Yaoundé oder in Makak. Unsere Retraiten, einmal
in der Stille und einmal im Austausch über die Spiritualität
der Jesus Bruderschaft, sind für uns immer bereichernd.
Ich persönlich habe die neue Einführung des Jugendlagers
sehr geschätzt. Wir wollen unsere Kinder und andere
Jugendlichen schon in die Spiritualität der Jesus-Bruderschaft einführen. Das Lager fand im „Gnadenthal Center“
in Makak-Nkongi mit 10 Jugendlichen ab 18 Jahren statt.
Sr.Gisela bleibt unsere Freude in all diesen Entwicklungen.
Sie setzt sich weiter in der Begleitung der jungen Mädchen
und in der Organisation und der Durchführung der Seminare für den Kindergottesdienst ein.
Unser „Gnadenthal Center“ ist gefragt und wir arbeiten
daran, den Empfang zu vergrößern und zu verbessern.
So enfaltet jeder von uns nach seinen Kompetenzen seine
Gaben und bringt eine Unterstützung für die Kommunität.
Wir schätzen sehr brüderlich eure materiellen, finanziellen
und geistlichen Unterstützungen, die von euch kommen. Sie
helfen uns, die Bedingungen auf dem Nkongi zu verbessern.
Ich ermutige jeden von euch, seiner speziellen Berufung
nach mit der Jesus-Bruderschaft zu leben und zusammen
Weggemeinschaft zu bleiben.
Fr. Jean Libom Li Likeng

letztes Jahr hatte ich im
Herzen den Wunsch, eine

Gruppe von jungen Leuten
zu sammeln, um mit ihnen vom inneren Leben zu sprechen. Meine „Vision“ ist, sie zu einer Gruppe junger
„compagnons de route - Mawanda“ zu führen. Ich hatte
diesen Gedanken mit den anderen Brüdern und Schwes
tern ausgetauscht und sie waren einverstanden. Ich wählte vier Geschwister aus, die die Meditationseinheiten für
sie vorbereiteten. Vom 19.-21. August konnten dann diese
Stillen Tage auf dem Nkongi mit der wohlwollenden Hand
von Sr. Gisela stattfinden.
Unsere Themen waren:
1. „Das innere Leben“, von Sr. Gisela vorgestellt,
2. „Die Herausforderung unsere Alters verstehen“
mit der Meditation von Röm. 12,1-2 von Vikar
Samuel Lindjeck, Psychologe
3. „Unsere Hingabe – sei ein Vorbild“
am Beispiel von Joseph aus Genesis 37 von Mawanda
Kam Yogo E mmanuel, Professor an der Uni, und
4. „Die neuen Technologien und das innere Leben,
sei das Licht der Welt!“, vom Verantwortlichen der
Telekommunikation im Nordwesten des Landes
Mawanda Louis-Marie Begne.
Zehn junge Leute haben daran teilgenommen, und zwei
davon wollen sich in der Gruppe der „compagnons de
route - Mawanda“ engagieren. Alle wollten, am liebsten
gleich an Weihnachten, sich zu einer nächsten Retaite
versammeln. Und sofort haben sie eine Whatsappgruppe
gebildet, um miteinander in Verbindung zu bleiben.
Wir danken Gott für diese neue offene Tür.

Präsident der Mawanda
Esther Begne

von den „compagnons de route - Mawanda“ aus Makak,
Kamerun
12
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Eine kleine Rückschau auf eine außergewöhnliche Tagung im Haus der Stille!
Bei strahlendem Spätsommerwetter konnten wir im September über 40 Gäste aus rund 14 Ländern im Haus der
Stille willkommen heißen.
Transworldradio, der Dachverband des Evangeliumsrundfunks, führte seine internationale Vorstandstagung bei uns
durch. Premiere nicht nur für uns – auch für die Veranstalter – was die Breite der vertretenen Nationen anging.
Mitarbeiter des ERF in Wetzlar hatten den reibungslosen
Transfer vom und zum Flughafen organisiert. Wir begrüßten
TeilnehmerInnen u.a. aus Ländern wie den USA, Canada,
Indien, Brasilien, Korea, Ukraine… um vielleicht die weitgereistesten zu erwähnen. So wurde unser Foyer zur
»Lobby« und die Kapelle zum Tagungs- und Übertragungsort, mit Aufzeichnungen für diejenigen, die nicht hier
sein konnten.
Wir freuten uns, dass trotz des ausgefüllten Tagesprogramms, Raum für Begegnungen und eine Gnadenthal
führung blieb und Sr. Michaela und Br. Franziskus etwas
über unser Leben und die Bruderschaft erzählen konnten.
Eine Teilnehmerin schrieb uns zum Abschied sinngemäß:
»Das Haus der Stille spiegelt wider, wozu es da sein soll.
Hier kann man zur Ruhe kommen und Gott in der Stille
suchen... Gerne würde ich einmal zu einer Retraite
kommen, wenn es nicht so weit entfernt wäre!«

Suchen Sie ein besonderes Weihnachtsgeschenk?
Mit einem Gutschein für ein Seminar können Sie Angehörigen oder Freunden eine Freude machen. Seminar und
Zeitraum wählen die Gutschein-Empfänger selbst. Bestellungen unter: haus-der-stille@jesus-bruderschaft.de
14

29. Dezember 2016 – 1. Januar 2017
Hörendes Gebet
Seminar über den Jahreswechsel
Leitung: Ursula und Manfred Schmidt, Erlangen
Tagungsbeitrag: 120,00 Euro
Übernachtung/Verpflegung:
EZ mit Dusche/WC: 201,00 Euro/
EZ mit fl. w/k Wasser, Dusche/WC auf dem Flur: 156,00 Euro
24. - 28. Februar 2017
Mehr zum Leben finden
Seminar der Gebetsseelsorge mit Exerzitienelementen
Das Seminar bietet einen Raum, die Spuren des eigenen
Lebens anzuschauen und sich für das heilende Handeln
Gottes zu öffnen. Ziel ist es, die Liebe Gottes im Herzen
ankommen zu lassen. Dazu dienen Kurzreferate, Zeiten
der persönlichen Stille, ein tägliches begleitendes Einzelgespräch und Gebet. Die Teilnahme am Tagzeitengebet
ist möglich. Das Angebot richtet sich an Menschen, die in
Familie, Gemeinde oder Beruf gefordert sind, sowie an Seel
sorgerInnen, PfarrerInnen und kirchliche Mitarbeitende.
Leitung: Andreas Nose, Beate Thiessen
Tagungsbeitrag: 195,00 €
Übernachtung/Verpflegung: 268,00 € (EZ mit Du/WC);
208,00 € (EZ mit fl. w/k Wasser)
31. März – 02. April
Mit Humor lebt sich’s leichter…
Ein Wochenende für Frauen
Mit Freude im Herzen und Humor lebt es sich leichter. Oftmals jedoch kommt die Lebensfreude abhanden, weil das
menschliche Miteinander zu einer großen Herausforderung
werden kann. Wie sich mit Gottes Hilfe Humor und Lachen
Zufriedenheit in allen Lebenslagen einstellen kann, darum
geht es in diesem Seminar.
Leitung: Linda Karbe
Tagungsbeitrag: 80,00 Eurow
Übernachtung/Verpflegung:
104,00 Euro (EZ mit fl. w/k Wasser)
134,00 Euro (EZ mit Du/WC)
Sr. Birgit-Salome Wiedenmann
15
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30 Jahre Nehemina-Hof −
Unser Geburtstagsjahr geht zu Ende
Das ganze Jahr über hatten unsere Gäste die Gelegenheit,
im Eingangsbereich einen Geburtstagsgruß zu hinter
lassen. Hier unsere Highlights:

X

ACHTung: Unsere ACHT Jahresteamer
starten durch!
Am 1. August starteten fünf von ihnen, und dann kam
Woche für Woche noch jemand dazu – bis zu der beACHTlichen Zahl ACHT. Wir freuen uns über Ann Charlott
Schmidt, Constantin Jahr, Hanna Gurb, Katharina Ferber,
Markus Heuer, Serina Benz, Siska Snoek und Tobias Steiner.
Infos zum Freiwilligendienst in Gnadenthal unter www.
jesus-bruderschaft.de/fsj

X

X

30
Dortje Gaertner

„Natürlich gibt’s Gott! Das ist
doch klar wie Kloßbrühe!“ *

X

X

X

X

* Beherzter Ausruf eines Teilnehmers (8 Jahre) der Sommerfreizeit 1
16
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Buchankündigung und Empfehlung
Mit Jehuda Bacon und seiner Frau Leah
verbindet mich eine langjährige Freundschaft. Ja, ich kann sagen, dass er für
mich einer der bedeutendsten Menschen geworden ist, der mich auf
meinem Lebensweg bis heute entscheidend mitprägt. Als ich die Bacons vor
einigen Monaten in ihrer Wohnung in
Jerusalem besuchte, erzählte er von den
Interviews mit dem bekannten Autor Manfred Lütz und
dem neuen Buch, das daraus entstehen sollte. Dabei konnte ich ihm abspüren, wie ernst er seine Verantwortung
nimmt, Zeugnis zu geben, solange er noch lebt. Zeugnis
von den grauenvollen Erinnerungen und Bildern seiner
Kindheit in Auschwitz. Zeugnis zu geben von dem Wunder
der Verwandlung, das in ihm geschehen ist. In seine Erinnerung sind die grausamen Bilder aus dem KZ in Auschwitz tief eingegraben, doch er selbst ist zu einem Bild der
Güte geworden. Er hat die Kraft gefunden, sich dennoch
für die Liebe zu entscheiden und ist so zu einer Brücke der
Versöhnung geworden. So offen wie selten, lässt er uns in
dem neu erschienenen Buch teilhaben an dem Abgrund, in
den er geschaut hat und an dem Weg in das Licht, den er
Schritt für Schritt gefunden hat und bis heute weitergeht.
Dieses Buch von einem der letzten Zeitzeugen möchte ich
Ihnen herzlich weiterempfehlen.
Sr. Michaela Klodmann

Advent in Gnadenthal, Samstag,
3. Dezember 2016
Eine besondere Möglichkeit der Begegnung bietet unser
Gnadenthaler Adventsmarkt. Er gilt als einer der stimmungsvollsten Märkte in der Region mit Musik, Lesung,
Kreativangeboten und Ponyreiten für Kinder und Schafherde auf dem Dorfplatz.

Offene Tür im Schwesternhaus:
Samstag, 18. Februar 2017
Von 15 bis 17 Uhr laden wir ins Schwesternhaus ein, um
Ihnen Anteil zu geben an der Hoffnung und Vision, die sich
mit dem Ort Gnadenthal für uns verbinden. Wir geben
Einblick in die Häuser und Betriebe unserer Gemeinschaft,
auch um mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen, wie
Sie uns unterstützen können.
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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.

Mose sprach: Lass mich deine
Herrlichkeit sehen!
Und Er sprach: Mein Angesicht
kannst du nicht sehen; denn kein
Mensch wird leben, der mich sieht.
Und der Herr sprach weiter: Siehe,
es ist ein Raum bei mir, da sollst 
du auf dem Fels stehen.
Wenn dann meine Herrlichkeit
vorübergeht, will ich dich in die
Felskluft stellen und meine Hand
über dir halten, bis ich vorübergegangen bin.
Dann will ich meine Hand von dir
tun und du darfst hinter mir her
sehen; aber mein Angesicht kann
man nicht sehen.
Exodus 33, 18–23 (Auszüge)

