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Liebe Freundinnen
und Freunde,
in den Pfingsttagen dieses Jahres
erreicht Sie unser Gruß aus

Gnadenthal. Wir sind dankbar mit

Ihnen ver

bunden durch unseren
Herrn Jesus Christus im Heiligen Geist. Der Heilige Geist
verbindet uns. Er schafft Gemeinschaft, ermöglicht Bezie
hungen und holt uns heraus aus der Vereinzelung. Eine
gute, eine heilsame Erfahrung!
Der Heilige Geist verbindet uns – mit der Schöpfung Gottes.
Das ist alltägliche Erfahrung unserer Landwirtschaft. R einhard
Widmann erzählt im Interview von den Freuden und Lasten
von Ackerbau und Milchwirtschaft, dem Teilnehmen am
Seufzen und
 Sehnen der Kreatur, von „ökologischer Land
wirtschaft 2.0“ und von den leuchtenden Augen der Kinder
im Stall und öffnet uns so ein Fenster nach Gnadenthal
(S. 8 und 9).
Der Heilige Geist verbindet uns – mit der heilenden Liebe
Gottes. Grundlegend beschreibt das Prof. Dr. Hans-Joachim
Eckstein unter der Überschrift „Beherzt und begeistert“
(S. 4 und 5). Er führt uns auf die Spur des Geheimnisses
eines erneuerten Herzens, „das nicht in sich verschlossen
und verhärtet sein kann. Sondern lebendig pulsiert und
belebend schlägt, aber nicht für sich selbst.“ Im Licht
der Liebe Gottes dürfen wir uns entdecken als wertvollen
Teil der Schöpfung Gottes: geliebt und gewollt. Das gilt
für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche. Für die
hat der Nehemia-Hof zwei neue Programmbausteine zum
Thema bereit (S. 16 und 17).
Der Heilige Geist verbindet uns – mit anderen Menschen
über geografische, kulturelle und religiöse Grenzen hinweg.
Berichte und Impulse dazu finden Sie auf den S. 6 und 7,
wenn Victoria Reisz von der Reise einer Gruppe von Frauen
nach Israel und den Begegnungen im heiligen Land erzählt,
und auf S. 12 und 13 im Rückblick von Br.
 Franziskus auf
den Besuch der „Mawanda“ aus Afrika und dem Einblick in
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die Schwierigkeiten, mit denen unsere Freunde in K amerun
konfrontiert werden. Auf S. 14 und 15 berichtet Sr. BirgitSalome von dem Seminar „Islam verstehen – Muslimen
begegnen“ mit Roland Werner, das im B rüderhaus statt
fand und zu Begegnungen mit Muslimen ermutigte.
Der Heilige Geist verbindet uns – in Zeit und Ewigkeit.
Unter Schmerzen, in großer Dankbarkeit und im Horizont
einer großen Hoffnung haben wir Abschied genommen
von Christoph Hinz. Auf S. 18 lesen Sie etwas davon, was
sein Leben unter uns ausmachte und wie wir uns auch
über den Tod hinaus mit ihm verbunden wissen.
Der Heilige Geist verbindet uns – im Dank für Ihre
Unterstützung durch Gebet und Gaben und indem wir
Ihnen ans Herz legen, wo wir auch weiter auf Ihre Unter
stützung angewiesen sind (S. 10 und 11).
Der Heilige Geist verbindet uns! – So entfaltet sich für uns
ein weiterer Aspekt der Jahreslosung für diese Jahr 2017:
„Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege
einen neuen Geist in euch“ (Hes. 36,26). Wir freuen uns
auf die nächste Begegnung mit Ihnen! Seien Sie herzlich
gegrüßt von den Schwestern, Brüdern und Familien der
Jesus-Bruderschaft Gnadenthal!
In herzlicher Verbundenheit Ihr

Christian Hundt
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Beherzt und
begeistert
Das Thema „beherzt und
be

geistert“ klingt in unserer
Situation und Zeit so einladend
und gewinnend wie überraschend
und ungewöhnlich. Wie schön
wäre es, wenn in unserer Ge
sellschaft und Kirche, in unseren
Gemeinden und Familien sich Menschen mit einem „neuen
Herzen“ und einem „neuen Geist“ finden ließen. „Beherzt
und be
geistert“ statt mutlos und müde, unerschrocken
und zuversichtlich statt furchtsam und niedergeschlagen,
lebendig und gewiss statt lustlos und unsicher.
Was den christlichen Glauben ausmacht, ist die Ermutigung
zu einem Neuanfang und der Zuspruch einer wirklichen
Erneuerung. Sie beginnt im Herzen – wo wir wirklich wir
selbst sind – und durchdringt alles, was uns wesentlich
und wichtig ist, von Herzen. Wer beherzt und begeistert
glaubt, der ist weder diesseitsflüchtig noch todessüchtig,
sondern lebenstüchtig!
„Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen n euen
Geist in euch; und will das steinerne Herz aus eurem
Fleisch 
wegnehmen und euch ein fleischernes Herz
geben“ (Hesekiel 36,26)

Was Herzen verändert und Steine erweicht
Ob durch eigene Fehlentscheidungen und zerstörerische
Einstellungen, ob durch die Erfahrung von Leid und Un
recht oder den Mangel an Zuwendung und Wertschätzung,
versteinerte Herzen können weder durch wohlmeinende
Aufforderungen noch durch gute Vorsätze allein wieder
lebendig werden. Die wirkliche Erneuerung geschieht
durch die lebensbegründenden Beziehungen. Der s tärkste
Imperativ ist der Indikativ der Liebe. Mag man ein stein
ernes Herz durch Kritik und Gewalt wohl zerbrechen
können, erneuern und beleben kann man es nur durch den
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Geist der Liebe. Ein erfüllendes und zuversichtliches Leben
gründetin einer von wechselseitiger Anerkennung getra
genen Gemeinschaft: „Ihr sollt mein Volk sein, und ich will
euer Gott sein!“ (Hes. 36,28).

Das Geheimnis eines lebendigen Herzens
Diese lebenseröffnende Zuwendung, die den Menschen in
seinem Innersten aufhellt und erneuert, empfängt er von
außen und von oben. Er könnte sie selbst weder leisten
noch erzwingen noch durch irgendetwas anderes er
setzen – sie wird ihm „geschenkt“. Denn die Liebe hat
ihre Grundlage in sich selbst, sie entspricht dem tiefsten
Wesen Gottes – „um seines heiligen Namens willen“
wendet er sich zu (Hes. 36,26). Er liebt sein Volk nicht, weil
es sich als wertvoll erweist, sondern es erkennt seinen Wert
daran, dass Gott es liebt. Dabei ist es das Geheimnis der
voraussetzungslosen und bedingungslosen Liebe, dass sie
als solche nicht folgenlos bleibt. Es ist das Geheimnis eines
erneuerten Herzens, dass es nicht in sich verschlossen
und verhärtet sein kann, sondern lebendig pulsiert und
belebend schlägt, aber nicht für sich selbst. Es ist ganz
bei sich, aber gerade deshalb voller verschwenderischer
Energie und Wärme für andere.

Wenn Gottes Herz Mensch wird
und sein Wort Fleisch
Aber wie können wir all diese hellen und ermutigenden
Verheißungen, die wie ein Lichtstrahl von oben auf uns
scheinen, auch auf uns beziehen? Wir dürfen und sollen
es, seit Gott uns in seinem eigenen Sohn nicht nur ein Herz,
sondern sein Herz auf Erden gesandt hat und durch dessen
Wirken und Wort, durch sein Kreuz und seine Auferstehung
für uns alle seine neue Schöpfung und bleibende Gemein
schaft eröffnet hat. Indem sein Wort Fleisch wurde, machte
er unsere steinernen Herzen neu; und er legte in uns einen
neuen Geist, indem er uns seinen Geist gab.
Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein
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„Alles wahre Leben ist Begegnung”
Am Ostermontag brachen zwölf Israelladies – Frauen aus
der Lebens- und Weggemeinschaft, der Gnaden
thaler
Jugendgemeinschaft, Besucherinnen der Gäste

häuser
und Freundinnen der Jesus-Bruderschaft – unter dem
obigen Motto von Martin Buber für zehn Tage nach Israel
auf. In Tel Aviv wurden wir von Sr. Michaela und Sr. Clara
empfangen, die bereits im Land waren. Nach anfänglichen
Startschwierigkeiten mit der Autovermietung waren wir
als Gruppe bestens zusammengeschweißt und auf jede
Situation vorbereitet.
In Latrun wurden wir sehr herzlich begrüßt und
aufgenommen und hatten einen intensiven Austausch

mit den Geschwistern. Dienstags trafen wir Abt René im
Trappisten-Kloster, auf dessen Gelände die Geschwister
leben dürfen. Er berichtete uns etwas über Schweigen in
Gemeinschaft, was uns über die Reise und gewiss auch
noch länger begleitet.
Mit Bruder Elia erlebten wir am Mittwoch am frühen
Morgen die Grabeskirche. Ein beeindruckender Ort, der
nahezu überwältigend war: sieben Konfessionen vereint
und zerrissen auf engstem Raum. „Hier an diesem Ort
bekennen wir vor Dir die Zerrissenheit Deiner Kirche“,
betete Br. Elia in der Jakobskapelle. Das berührte mich sehr
– traf es doch genau, was ich in dieser armselig wirkenden
Kapelle empfand. Auch die Erfahrung, dass Glaube und
Anbetung in der Berührung sakraler Gegenstände g elebt
wird, faszinierte mich.
Als wir am Donnerstag auf den Tempelberg wollten,
erlebten wir an der Klagemauer eine Bar Mizwa. Aus
gelassenes Tanzen und Feiern, daneben Soldaten mit
Maschinengewehren. Eine ungewohnte, gegensätzlich
scheinende Situation. Ähnlich spannungsgeladen fühlte
sich der Blick auf Jerusalem vom Ölberg an: am Tempel
berg die muslimischen Gräber, am Ölberg die jüdischen,
voneinander getrennt durch eine sichtbare Kluft.
Über das Wochenende fuhren wir nach Galiläa. Im Guest
house in Migdal erlebten wir zunächst eine Shabbat-Feier
im Schnelldurchlauf, speisten herrlich und wollten uns am
nächsten Tag auf Jesu Spuren begeben. Wir besuchten
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den Berg der Seligpreisungen, Petri Schiffstelle, Tabgha
und Kapernaum. Es war intensiv und berührend, die Bibel
stellen zu lesen, während man sich an genau diesem Ort
befand. Textpassagen wurden lebendig und neu greifbar.
Begleitet wurden wir am Wochenende vom „Chamzin“
(arab. fünfzig), einem trockenen Wüstenwind, der die
Temperaturen und den Wasserbedarf in die Höhe schraubte.
Über amüsante Umwege hatten wir vom Mount Arbel eine
atemberaubende Aussicht auf den See Genezareth.
Auf dem Rückweg von Galiläa besuchten wir Jesu Tauf
stelle bei Jericho, mit 395m unter dem Meeresspiegel die
tiefstgelegene Stadt der Welt. Genau an diesem Ort lässt
sich Jesus taufen. Beeindruckend.
Zurück in Latrun ruhten wir uns nicht aus, sondern
erkundeten in zwei Gruppen Bethlehem oder Ramallah,
die beide in palästinensischen Gebieten liegen. Das G
 efühl,
durch den Checkpoint zu fahren und mit Ramallah einen
für Israelis aus Sicherheitsgründen verbotenen 
Bereich
zu betreten, war seltsam beklemmend und besonders

zugleich.
Am letzten Tag in Latrun erzählte uns Rafi, ein Mitarbeiter,
über die messianischen Juden und beantwortete geduldig
und weise unsere Fragen.
Die Fülle der Eindrücke dieser Reise in Form von Begeg
nungen, Bildern, Worten – und auch die Spannung, die im
Land Israel spürbar ist – wird gewiss noch eine Weile in
jeder Einzelnen nachklingen.
Victoria Reisz
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Fenster nach Gnadenthal
Reinhard, „Klassenzimmer im
Bauernhof“ steht bei dir am
Hoftor. Bist du mehr Bauer

oder Lehrer?
Wir haben bei einer Aktion im Kreis
Limburg-Weilburg
mitgemacht
nach dem Motto „Gutes tun und
drüber reden“. Lehrer bin ich be
sonders für die Lehrlinge, die wir
jedes Jahr haben. Und dann auch für die Kinder, die hier
her kommen und bei ihren Erlebnissen im Stall leuchtende
Augen bekommen. Wenn eine Schulklasse da ist, kommt
die erste Schülergruppe oft zögernd. Die zweite Gruppe
hat dann schon was erzählt bekommen. Die dritte Gruppe
kommt in den Stall und sagt gleich „dürfen wir melken?“.
Einfach ist das aber nicht, den Stalldienst zu erledigen und
sich den Kindern ganz zuzuwenden.
Wieviele Vierbeiner hast du zur Zeit in Obhut?
Und was baut ihr auf den Ackerflächen an?
Bei uns im Stall stehen 40 Milchkühe und 15 Rinder. Heiko
Henke, unser Hirte, ist zuständig für 115 Mutterschafe
und 80-90 Lämmer. Und dann gibt‘s im Stall natürlich
Mäuse … und Katzen und Eulen. Auf unseren Äckern
bauen wir Tritikale, Hafer, Luzerne, Klee, Ackerbohnen
und Silomais als Viehfutter an. An die Mühle liefern wir
Dinkel und Weizen. Dazu kommt noch unser Grünland.
Was sind die Alltagsmomente, die besondere
Freude machen – oder ganz das Gegenteil?
Alltagsfreuden erlebe ich, wenn ich am Morgen in den Stall
komme und sehe, dass ein neugeborenes Kalb bei seiner
Mutter steht und trinkt und auch wenn eine wichtige Arbeit
gerade vor einem Wetterumschwung fertig wird: die Silage
eingebracht, die Heuernte abgeschlossen, die Einsaat im
Boden ist und dann fällt der Regen drauf, das ist wie eine
Belohnung. Oder der Blick auf ein Feld, auf dem der Dinkel
schön wächst. Aber das andere gibt‘s eben auch: Vor we
nigen Tagen fand ich zwei tote Kälber auf der Weide, die
fünf Wochen zu früh geboren worden waren.
8

Hand aufs Herz: Bist du immer noch von der BioLandwirtschaft überzeugt?
Ja! Doch auch in der Bio-Landwirtschaft wird oft nur auf
Probleme mit mehr oder weniger passenden Lösungen
reagiert. Während in der konventionellen Landwirtschaft
dann Chemie zum Einsatz kommt, hat der Bio-Landbau
andere Mittel. Zur Zeit beschäftige ich mich sehr mit dem
Boden, ich nenne es: „ökologische Landwirtschaft 2.0“.
Da wird der Boden konsequent als Lebensraum in den
Blick genommen. Er lebt, wenn viele Bakterien und Pilze
darin aktiv sind, die genug Nahrung bekommen, um wie
der Nahrung für die Pflanzen zu erzeugen. Das kann ich
durch eine ausgewogene Bodenbewirtschaftung fördern.
Aus dieser Perspektive wird z.B. der Ackerfuchsschwanz,
ein gefürchtetes „Unkraut“, zu einem wichtigen Indikator
für ein Ungleichgewicht im Boden. Gut für den Boden ist,
wenn mehrere Pflanzenarten gleichzeitig angebaut werden:
Kreuzblütler, Leguminosen, Gräser. So wie für den Ackerbau
kann man dann auch fragen: „Was bedeutet „ökologische
Landwirtschaft 2.0“ für die Kühe im Kuhstall?“ Die ökolo
gische Landwirtschaft so weiterzuentwickeln finde ich sehr
spannend. Da bin ich gerne mit Leidenschaft dabei.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, wäre das … ?
dass der ideelle Wert honoriert wird. So einen offenen Stall
und die Möglichkeit, Landwirtschaft zu erleben, gibt’s ja
nicht mehr oft. – Und manchmal empfinde ich das Seufzen
der Kreatur. (nach Röm. 8) mit und der Wunsch ist da, dass
einmal die ewigen zerstörerischen Zwänge, in denen wir
leben und arbeiten, ein Ende haben.
Christian Hundt, im Gespräch mit Reinhard Widmann

Klassenzim

mer im Ba

uernhof
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DANK und BITTE im Sommer 2017
Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,
da dieses Heft unmittelbar nach dem 1. Mai entsteht, sind
wir noch sehr erfüllt und inspiriert von den Worten von
Prof. Eckstein. Deshalb stelle ich auch ein Zitat von ihm an
den Beginn dieser Seite:
„Der Dankbare wird gleich mehrfach beschenkt –
wenn er das Geschenk erhält und wann immer er
in Dankbarkeit daran denkt.“
So fühle ich mich gerade sehr beschenkt, wenn ich an
Sie alle denke, die mit dafür sorgen, dass hier sowohl der
inhaltliche Bereich in guter Weise weitergeführt werden
kann, als auch die praktischen Notwendigkeiten finanziert
werden.
Im letzten Heft hatte ich vom anstehenden Kindermusical
geschrieben: es schilderte die Situation und den Glauben
von Daniel, der nach Babylon verschleppt war. 30 Kinder in
unterschiedlicher Altersgruppe brachten mit Gesang, Tanz
und bunter Darbietung die Geschichte auf die Bühne – der
Funke sprang auf das Publikum über.
Ein anderes Projekt war die Waschmaschine für das Haus
der Stille: mit Ihrer Hilfe konnten wir eine neue Maschine
anschaffen, die bereits kräftig läuft.
Beschenkt sind wir auch durch die Begegnungen am
1.Mai, unserem Freundestag. Das Wetter hat nicht
gerade zu einem Ausflug eingeladen, und dennoch war
der Gottesdienstraum im Brüderhaus voll besetzt! Schön,
dass wir so auch in direkter Verbindung miteinander
sein können.
Gerne nenne ich Ihnen wieder Projekte, bei denen Sie uns
unterstützen können.

Akustikanlage in der Klosterkirche
Sie wissen bereits, was sich hinter dieser Überschrift
verbirgt: wir haben inzwischen einen Fachmann mit dem
Einbau einer Akustikanlage beauftragt, da wir immer
wieder darauf angesprochen werden, dass man einen

Teil des Gottesdienstes oder Abendgebets nicht versteht
wegen der schlechten Akustik. Wenn Sie uns helfen w
 ollen,
die finanzielle Lücke, die es noch gibt, etwas zu schließen,
geben Sie bitte die Projektnr. 8015 an.

Sommerfreizeit I
Eine Woche lang jede
Menge
Spaß, Action
und gute Gemeinschaft
sind so gut wie garan
tiert bei der Sommer
freizeit I. Neben Sport und Spiel erfahren die Kinder auch
Neues aus der Bibel und lernen Gott besser kennen.
Dazu müssen Mitarbeiter geschult werden, und da wir
diese Kosten nicht auf die Teilnehmerbeiträge schlagen
wollen, nennen wir Ihnen eine Projektnummer dafür:
Projektnr. 8118.
Haus der Stille
Ganz anders sieht es im Haus der Stille aus:
hier suchen die Gäste Stille und Konzen
tration. Gerne nehmen sie sich einen Lie
gestuhl mit unter einen Baum oder setzen
sich auf die Terrasse mit Blick ins Grüne. Um
dieses Angebot etwas zu erweitern, wollen
wir ein paar neue Gartenmöbel anschaffen.
Unterstützen können Sie das mit der 
Projektnr. 8138.
Ich wünsche auch Ihnen erfüllte und erholsame Sommer
tage und danke Ihnen, dass Sie uns begleiten, im Gebet
und auch durch Ihre Gaben!

Ganz herzliche Grüße
Der Dankbare wird gleich mehrfach
beschenkt
Ihre
Der Dankbare wird gleich mehrfach beschenkt
Vorstand des Jesus-Bruderschaft e.V.
Der Dankbare wird gleich mehrfach beschenkt
Jutta Ebersberg
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Ein Gruß aus Afrika – und eine Bitte

Am Palmsonntag hatten wir Besuch aus Afrika: Drei Mit
glieder unserer dortigen Weggemeinschaft waren einige
Tage bei uns. Pastor Jean Libôm li Likeng, der Verantwort
liche der „Mawanda“, war schon öfter hier, daneben
auch ein Ehepaar, das noch nie die Gelegenheit hatte,
Gnadenthal zu sehen: Elie Désiré Ndjom Nack und seine
Frau Yvette.
Elie ist oberster Wirtschaftsprüfer in Kamerun, hat die
finanzielle Aufsicht über die Behörden und staatlichen
Betriebe und ist oberster Richter bei Wirtschaftsvergehen.
Er tut seine Arbeit als Christ in Verantwortung vor Gott und
dem Staat, ist unbestechlich (!) und lässt keine Korruption,
Steuerhinterziehung oder sonstige Unregelmäßigkeiten im
Umgang mit Geld zu. Das bringt ihm nicht nur Freunde ein,
wie man sich denken kann.
Sr. Gisela war zu der Zeit ebenfalls in Deutschland, und
so haben wir die Freunde der hiesigen Weggemeinschaft
eingeladen, den Sonntag gemeinsam mit unseren Gästen
zu verbringen. Es war ein Begegnen voller Herzlichkeit, und
wir haben alle gespürt: Wir sind wirklich Geschwister der
einen Bruderschaft Jesu. Mehrfach hat Yvette betont, wie
sehr sie die Gegenwart Gottes in Gnadenthal spürt und
wie tief sie davon berührt ist. Wir, die wir immer hier leben,
merken das ja oft gar nicht so, obwohl wir natürlich täglich
darum beten. Es tut gut, wenn uns das jemand zusagt, der
von außen kommt, unter ständigem Druck anderer Kräfte
und Mächte lebt und es dann umso lebendiger wahrnimmt.
Die Kameruner Gemeinschaft hat ihren Namen von
„compagnons de route“ geändert in: „association Weg
12

gemeinschaft Jesus-Bruderschaft“. Es klingt in unseren
Ohren lustig, wenn sie diese deutschen Wörter ausspre
chen. Der Grund für diese Änderung ist aber ein trauriger.
Im Jahr 2011 w
 aren Sr. Michaela und ich mit einigen an
deren Geschwistern in Makak, um das Gästezentrum un
seren afrikanischen Geschwistern offiziell zu übergeben.
Das h aben wir in G
 egenwart der höchsten Kirchenvertreter
gefeiert, damit es alle wissen. Trotzdem gibt es Missgunst
und Neid. M
 anche in der Kirche hoffen, dass das Gelände
einmal ihnen bzw. der Kirchgemeinde zufallen wird, wenn
Sr. Gisela nicht mehr dort ist. Sie wollen nicht akzeptieren,
dass es da einen Kameruner Verein gibt, der das Zentrum in
unserem Auftrag und Namen weiterführen will. Das geht so
weit, dass unsere Freunde als „Sekte“ verleumdet werden,
dass Pfarrer, die uns wohlgesonnen sind, p lötzlich versetzt
werden, dass für die nötigen Grundbucheintragungen auf
einmal die Unterlagen in den Ämtern nicht mehr auffind
bar sind und Ähnliches mehr. Die Namensänderung soll
nach außen signalisieren, dass mit den M
 awanda wirklich
eine deutsche Bruderschaft auf dem Plan ist. Ob das die
Neider beeindrucken kann?
Hier schließt sich unsere Bitte an: Betet, betet, betet!
Betet darum, dass der Wille Gottes geschieht. Dass unsere
Freunde trotz aller Anfeindungen und Intrigen lauter
bleiben und einen geraden Weg gehen. Dass Gott die
Herzen der Pfarrer und Kirchenverantwortlichen lenkt.

Unser Zentrum muss nicht um jeden Preis erhalten bleiben
– nicht um jeden Preis. Entscheidend ist, dass Gott das
Werk, das er angefangen hat, weiterführt und die Liebe
zu Jesus unter den Kamerunern um sich greift, was auch
immer geschieht.
Br. Franziskus Joest
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Haus der Stille

Im vergangenen Februar hatten wir zu einem Seminartag
mit Prof. Dr. Roland Werner eingeladen: „Islam verstehen –
Muslimen begegnen“.
Etwa 70 Besucher waren gekommen und wurden in den
Bann eines fesselnden Vortrags gezogen.
Was ist bei mir hängengeblieben? Hier lesen Sie den
Versuch, ein paar wesentliche Aspekte aus Roland Werners
beeindruckendem Wissensschatz herauszugreifen.
„Muhammed verstehen heißt den Islam verstehen“...
zunächst zeichnete R. Werner ein Bild der arabischen Welt
zur Zeit Muhammeds. Er stammte aus Mekka. Viele Nach
barländer waren von Juden besiedelt oder byzantinisch –
also christlich – geprägt.
Vermutlich auf Handelsreisen lernte Muhammed Christen
und Juden kennen, hörte von ihren „heiligen Schriften“ und
stellte sich die Frage: „Wo ist das Buch unseres Gottes?“
Nach längerer Zeit der spirituellen Suche empfing er
heilige Schriften und sammelte sie im Koran – in arabischer
Sprache. Für ihn war das die gültige Offenbarung Gottes,
da sie, zeitlich gesehen, die letzte Offenbarung Gottes dar
stellte. In seiner Heimatstadt Mekka stießen Muhammeds
Lehren zunächst auf Ablehnung. Er verließ den Ort und zog
weiter nach Medina. Dort wandelte er sich vom Propheten
zum Feldherrn und Staatsmann.
Nach diesen anfänglichen Widerständen wandelte sich der
Islam und breitete sich mit rasanter Geschwindigkeit aus.
Das byzantinische Ägypten beispielsweise wurde bereits
neun Jahre nach Muhammeds Tod erobert und dem Islam
unterworfen (638-641).
14

Roland Werner machte verständlich, wie sich die Religion
weiterentwickelte, wie es z. B. zu den beiden Gruppie
rungen im Islam kam: den sunnitischen und schiitischen
Anhängern. Nur ein kleiner Prozentsatz der Gläubigen sind
Anhänger radikalisierter Formen des Islam.
Richtungsweisend für das tägliche Praktizieren des Islam
ist neben dem Koran eine große Sammlung mündlicher
Überlieferungen, die sogenannten Hadithen. Dabei
gibt es Diskrepanzen zwischen dem Lehrverständnis im
Hochislam und dem praktizierten Volksislam. Dies führt
häufig zu einem Ringen um Einheit bzw. um ein einheit
liches Verständnis.
Deutlich wurde, dass die Gläubigen im Islam heraus
gefordert sind, sich täglich um Einhaltung der Gesetze zu
bemühen, eine Art „Heilsgewissheit“ gibt es dabei nicht.
Im Gegensatz zu unserem Gottesverständnis bleibt das
Gottesbild im Islam für den Menschen ganz und gar
unerkennbar. Offenbart sei der Wille Gottes, jedoch nichts,
was etwas über Gottes Charakter ausdrücken würde. Über
Gott kann nichts Verbindliches gesagt werden, man kann
keine persönliche Beziehung zu ihm aufnehmen. Ein Mus
lim ist ein Mensch, der sich dem unnahbaren Gott ausge
liefert hat.
„Muslimen begegnen“ – dazu sollte der Tag Mut machen.
Für Muslime ist es selbstverständlich, dass Menschen an
Gott glauben. Wir als Christen brauchen nicht zu denken,
dass wir vorsichtig sein müssten, etwas über unseren
Glauben zu sagen. Im Gegenteil, jemand, der sich klar zu
seinem Glauben bekennt, wird eher geachtet als jemand,
der den Eindruck entstehen lässt, an keinen Gott zu
glauben!
So zielte der Tag nicht auf Abgrenzung ab, sondern er
machte neugierig, den Menschen hinter der Religion zu
sehen und ihm mit Achtung und Respekt zu begegnen.
Sr. Birgit-Salome Wiedenmann
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Entdeckungen und Gespräche über Gott
und die Welt
Die Welt ist groß und voller Wunder. Teenager beginnen
diese Welt für sich zu erobern und suchen ihren Platz
darin: Wer bin ich? Wozu lebe ich? Worauf kann ich
mich verlassen?
Zwei neue Programmbausteine für Jugendgruppen
beschäftigen sich mit diesen Themen.
In den Einheiten entfaltet sich nach und nach eine christ
liche Perspektive zu diesen Fragen. Was denkt Gott über
mich? Wie steht Gott zur Welt? Wie steht er zu all den
Katastrophen und Problemen? Die Schöpfungsgeschichte
gibt dazu teilweise überraschende Antworten.
In den Einheiten geht es nicht darum, platte Antworten auf
schwierige Fragen, sondern Raum für Diskussionen und
Gedankenexperimente zu geben.
Wie wäre es, wenn Gott so ist, wie ihn die Autoren der
Bibel vorstellen?
Einer teilnehmender Schüler sagt: „Die Vorstellung, dass
da jemand ist, der mich geschaffen hat und mit mir reden
will, finde ich nicht so schön. Am Ende stellt er Anforderun
gen an mich. Das ist mir zu anstrengend.“
Stellt Gott Anforderungen? Wenn ja, welche? Was
bedeutet zum Beispiel der Auftrag, die Erde zu bebauen
und zu bewahren, ganz konkret? Will Gott uns mit Regeln
und Gesetzen bevormunden?
Eine andere Schülerin meint: „Ich denke, es gibt noch
Hoffnung für die Welt. Wenn jeder bei sich zu Hause
anfängt, dann können wir die Welt zu einem besseren
Ort machen.“
Was gibt dir Hoffnung? Was motiviert dich, aktiv zu w
 erden
und die Welt zu gestalten?
Die Bibel hält befreiende Perspektiven für uns bereit.
Perspektiven, die uns Sicherheit geben, um fröhlich und
engagiert den Herausforderungen des Lebens zu begegnen.

WertVoll: Identität
Wer bin ich? Besonders
auf dem Weg ins
Erwachsen werden ist das
eine zentrale Frage. Wo
her kann ich verlässliche
Antworten bekommen?
Wem erlaube ich es,
Aussagen über mich zu treffen? Auf der Spurensuche zur
eigenen Persönlichkeit gelangen wir zur Schöpfungsge
schichte und zu Gottes Gedanken über uns Menschen. Mit
Stationen zum eigenständigen Erkunden, einer KreativPhase und Gruppengesprächen ist das Thema abwechs
lungsreich aufbereitet.
Altersempfehlung: 13 bis 16 Jahre
Kosten: € 7,00 / Teilnehmer
(mind. 11 Teilnehmer, sonst € 75,00 pauschal)

WertVoll: Schöpfung
Die Welt, in der wir leben,
ist auf der 
einen Seite
voller Wunder und Schön
heit, und auf der anderen
Seite läuft so einiges
schief – wir 
Menschen
beuten die Natur und
unsere Mitmenschen aus. In der Einheit werden die Teil
nehmer angeregt, sich Gedanken über ihre Verantwortung
und ihren Platz in der Welt zu machen. Von den großen
und abstrakten Fragen kommen wir zu unserer konkreten
Lebenssituation und den Möglichkeiten und Spielräumen,
die jeder einzelne im Alltag hat. Abwechslungsreiche Ak
tionen, Austausch und Gesprächsrunden machen das
Thema mit verschiedenen Sinnen erfahrbar.
Altersempfehlung: 13 bis 16 Jahre
Kosten: € 7,00 / Teilnehmer
(mind. 11 Teilnehmer, sonst € 75,00 pauschal)
Dortje Gaertner

Jugendreferentin
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Christoph Hinz

Kultur
*28. Juni 1959,
†12. Februar 2017

„Gott hat uns nicht gegeben
den Geist der Furcht, sondern
den Geist der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit.“
(2. Tim. 1,7)

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

Freitag, 16. Juni 2017, 20 Uhr
„Neue Farben, neues Licht"
Vernissage mit Bildern von Felix Justen
Die Ausstellung dauert bis zum 6. August.

Samstag, 17. Juni, 20 Uhr
Gitarrenkonzert mit Julia Trintschuk

– dieses Wort stand über dem Leben von Christoph Hinz.
Gleich zweimal hat er es zugesprochen bekommen: als er
1989 im Begriff war, von Stuttgart nach Gnadenthal zu
ziehen, und als er 2004 in die Familienleitung gewählt
worden war.
Das hat Christoph ausgezeichnet: Kraft, Liebe, Besonnen
heit. Die Liebe zu seiner Familie, aber auch zur ganzen
Jesus-Bruderschaft und zu seinen Schülern. Die erstaun
liche Leistungskraft im Klavierunterricht, in der Mitverant
wortung für die Kreismusikschule, bei den Konzerten, die
er organisierte, bei den internationalen Musikfreizeiten in
Italien, Polen, Lettland, Russland und auch in Gnadenthal.
Seine Besonnenheit haben wir im Leitungsteam beson
ders an ihm geschätzt, seine ganz und gar unaufgeregte
Art, seine Liebe und Treue zur Gemeinschaft, die sich
nicht in überschwänglichen Worten äußerte, sondern im
Tun der kleinen notwendigen Dinge und manchmal auch
der g roßen. Das war wohltuend, das war hilfreich. Das
war Christoph.
Zu seiner Beerdigung hatte er sich das Lied „Ich steh an
deiner Krippen hier“ gewünscht, und besonders den Vers
vier: „Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht
satt sehen; und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich
anbetend stehen.“ Das hat sich jetzt an ihm erfüllt, das tut
er jetzt von ganzem Herzen. Und bestimmt macht er auch
jetzt, wie immer, Musik zur Ehre seines Herrn.
Br. Franziskus Joest

Freitag, 23. Juni 2017, 20 Uhr
Konzert mit Katja Nadler, Sopran und Felix Justen, Gitarre

Freitag, 4. August 2017, 20 Uhr
Konzert mit Kaye Ree, Gesang und Felix Justen, Gitarre;
begleitet von Kio Nawab, Tablaklänge

Freitag, 2. September 2017, 20 Uhr
Benefizkonzert zugunsten der Stiftung Kloster Gnadenthal

Sonntag, 24. September 2017, 12 Uhr
„Farben-froh"
Matinee mit Bildern von Renate Menneke
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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.

Selbst-verständlich
Was immer wir auch allein
und losgelöst von anderen
über uns selbst wissen und
erkennen mögen,
letztlich werden wir uns
erst durch die Liebe anderer
selbst verständlich werden.
Deshalb sollte uns auch die
Erfahrung der Liebe
niemals selbstverständlich werden.
aus: „Du bist Gott eine Freude“
Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein

