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Liebe Freundinnen
und Freunde,
mit der neuen Jahreslosung grüße
ich Sie herzlich: „Gott spricht: Ich
schenkeeuch ein neues Herz und
lege einen neuen Geist in euch“
(Hes 36,26). Dieses Wort steht als
Verheißung über dem Jahr, in das
wir beherzt gehen wollen, aber was
ist mit der Begeisterung?
Das Wirken des Heiligen Geistes be
leuchten wir auf den folgenden Seiten. In dem Beitrag
über „Versöhnung“ (S. 4–5) wird der Geist Gottes zwar
nicht direkt benannt, aber dass nur er es ist, der Ver
söhnung in unsere Herzen bringen kann, darf man voraus
setzen. – Umso deutlicher ist vom Geist in der
Bildbetrachtung die Rede, die uns die Umsetzung der
Jahreslosung von Renate Menneke in Form und Farbe er
schließt (S. 6–7). Auf den ersten Blick ist das Bild eine
Herausforderung. Aber mit der „Sehhilfe“ von Christian
Hundt kann man sich damit versöhnen. Sogar sehr! Es
ziert auch das Foyer unseres Brüderhauses. Mich be
geistert das.
Ergänzend dazu finden Sie ein persönliches Zeugnis von
Ulrich Meixner darüber, wie der Heilige Geist auch wirken
kann, auf S. 18.
Im „Fenster nach Gnadenthal“ stellt sich Larissa Flören
von der „Gnadenthaler Jugendgemeinschaft“ vor (S. 8–9).
Larissa lebt zwar nicht in Gnadenthal, ist aber oft hier zu
sehen. Ihr Bericht zeigt, wie junge Menschen nach
Gnadenthal kommen und was sie hier für ihr Leben mit
nehmen, was sie begeistert und was sie beherzt auf
brechen (und wiederkommen) lässt. Gerade so ist der
Beitrag ein „Fenster nach Gnadenthal“, zeigt er doch nicht
ein statisches Bild, sondern lässt etwas von der Bewegung
des Geistes Gottes erahnen.
DANK und BITTE folgen wie immer auf den Innenseiten.
Besonders originell ist diesmal der Hinweis auf das OnlinePortal „Gooding“, mithilfe dessen Sie uns unterstützen
können. Lesen Sie selbst (S. 10–11).
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Aus Latrun kommt ein bewegender Bericht von einem
jungen Mann, der sich für das Leben als Bruder interessiert
und die letzten drei Monate in unserer Station in Israel
verbracht hat. In der heiligen Nacht von Jerusalem nach
Bethlehem zu pilgern, das ist heutzutage vielleicht eine
größere Herausforderung, als es damals für die Weisen aus
dem Morgenland war. Die heiligen Gefühle stellen sich
jedenfalls nicht so ohne weiteres ein (S. 12–13).
Das Haus der Stille lädt wieder zu Einkehr und Besinnung
ein, seinem Namen entsprechend. Dabei wird besonders
ein „Stilles Wochenende für Anfänger“ hervorgehoben,
weil es einen Tag kürzer ist als sonst. Aber vielleicht ist das
auch für „alte Hasen“ attraktiv, die immer Mühe haben,
den Freitag frei zu bekommen. Wer mehr Zeit hat, sollte
sich das Exerzitien-Angebot zu Herzen nehmen, wo die
inneren Prozesse gelassener und langsamer angegangen
werden können (S. 14–15).
Der Nehemia-Hof wirbt auf originelle Weise für das Frei
willige Jahr. Lassen Sie sich, lasst Euch begeistern, um
beherzt zuzugreifen, falls Ihr noch eine Stelle für Euch
sucht – oder für jemand anderen (S. 16–17).
In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich

Br. Franziskus Joest
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das reicht zur Versöhnung nicht aus.
Es muss zuerst noch etwas an ihm selbst geschehen. Gott
muss sich ihm in den Weg stellen. Gott greift ihn an, Gott
ringt mit ihm, und er, Jakob, ringt mit Gott. Das ist hart. Es
ist Nacht. Es gibt solche Nächte, wo Gott zum Kampf
gegen uns antritt. Wir erleben das als Dunkelheit. Aber
darin bereitet uns Gott auf die große Versöhnung vor.

Versöhnung
Am Anfang steht das bekannte Mosaik aus der Hagia
Sophia in Konstantinopel: die Deesis (das heißt: die

Fürbitte). Maria und Johannes der Täufer neigen sich Jesus
zu, und so neigen sie sich auch einander zu. Sie stehen
links und rechts von Jesus. Nehmen wir das einmal als
Sinnbild dafür, dass auch wir ganz unterschiedliche Stand
punkte haben, unterschiedliche Ansichten und Über
zeugungen. Unsere jeweilige Geschichte ist verschieden,
die Kulturen, aus denen wir kommen, sind verschieden,
auch die Denk- und Glaubenskulturen. Aber wenn wir
erkennen, dass jeder und jede sich innerlich Jesus zuneigt,
erkennen wir auch einander im Herrn. Wir erkennen
Christus in der Schwester, im Bruder und können einander
annehmen. So wird Unterschiedliches versöhnt, ohne auf
gehoben zu werden. Wir gleichen uns einander an, weil
die Liebe ähnlich macht, ohne unsere Herkunft und unsere
Geschichte zu verleugnen. Wir werden versöhnt durch
Christus, weil wir mit Gott versöhnt sind durch ihn.
Ein weiteres Bild, diesmal von
Rembrandt, eine andere Versöhnungs
geschichte (Gen. 32): Jakob kämpft mit
dem Engel am Jabbok, oder besser ge
sagt: Gott kämpft mit Jakob.
Jakob bereitet sich darauf vor, seinem
Bruder Esau zu begegnen, den er be
trogen hatte. Er hat Angst vor dieser
Begegnung. Er fürchtet den Zorn seines
Bruders, und um ihn zu beschwichtigen,
schickt er ihm Geschenke voraus, aber
4

Gott muss das Eigenwillige, die Kraft Jakobs, seine Selbst
behauptung wegnehmen oder jedenfalls schlagen,
schwächen. Jakob weicht Gott nicht aus, er nimmt den
Kampf auf. Er erringt den Segen. Aber er geht gezeichnet
daraus hervor. Er hinkt. Aber nur so kann er seinem Bruder
wirklich begegnen. In der Haltung der Demut, gesegnet
zwar, aber in sich selbst und an sich selbst gebrochen.
Oder anders herum: Geschlagen zwar, aber von Gott
gesegnet, gerade so gesegnet.
Manchmal muss uns Gott angreifen, damit wir zur Versöh
nung bereit werden. Manchmal müssen wir ringen und
zulassen, dass unsere Stärke gebrochen wird, damit wir
nicht die Versöhnung aus einer Haltung der Überlegenheit
suchen. Das führt nie zur Versöhnung, sondern zur gewalt
samen Anpassung des andern an mich und meine Sicht,
meine Geschichte, meine Kultur. Das alles muss durch die
Läuterung, die Reinigung Gottes.
Dann begegnen wir einander in der Haltung der Angewie
senheit, ohne Forderung, ohne Anmaßung, angewiesen
auf die Erwiderung der Bitte um Versöhnung von Seiten
der anderen. Man kann nur bitten, nicht verlangen,
einladen, nicht erzwingen. Paulus hat gesagt: „Wir bitten
an Christi statt“. Also auch Christus ist Bittender, er ist der
Bittende: „Lasst euch versöhnen mit Gott!“ Und anders
als in der Haltung der demütig Bittenden können wir uns
gar nicht wirklich Jesus zuneigen. Dort am Kreuz lernen
wir das. Und mit allen, die sich unter dem Kreuz einfinden,
können wir in Christus versöhnt sein.
Denn er ist der Versöhner.
Br. Franziskus Joest
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Bildbetrachtung
zum Jahreslosungsmotiv 2017
von Renate Menneke:
„und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie
von einem gewaltigen Sturm“ (Apostelgeschichte 2,2). So
kündigt sich der Geist Gottes an, als er am Pfingsttag über
die Jünger Jesu kam. Können Sie es hören, das „Brausen
vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm“, beim
Blick auf dieses Bild? Der Künstlerin, Renate Menneke,
gelingt es mit dieser Komposition der Farben, dem dyna
mischen Wirbel aus hellem und dunklem Blau, Weiß und
Grün etwas zum Ausdruck zu bringen von der gewaltigen
Kraft, mit der der Geist Gottes ausgegossen wird,
Menschen ergreift und Menschen erneuert. Da kommt in
Bewegung, was ohne die Geistkraft Gottes starr und fest
bliebe, es wird weggefegt, was abgestorben ist, neue Ver
bindungen entstehen, eine Lebendigkeit, die in frischem
Grün aufleuchtet, wo das kühle Blau auf das leuchtende
Gelb trifft.
Wärme strahlen dabei die tragenden Farben des Bildes
aus. Hier kommen Licht, Leben und Liebe ins Spiel. Rot,
Gelb, Pink, Orange rahmen den Sturmbraus in der Mitte
des Bildes, geben Halt und lassen sich zugleich hineinzie
hen in die Bewegung. Gott ist die Liebe und bleibt mit
seiner Liebe nicht bei sich selbst. „Die Liebe Gottes ist
ausgegossen in unsere Herzen durch den heiligen Geist“
(Römer 5,5b). So wird deutlich: Dieser „Braus vom Him
mel“, diese erneuernde Bewegung Gottes braucht uns
nicht zu ängstigen. Hier weht kein kalter Wind. Nein, Gott
rührt uns an, ja er erfüllt uns mit seiner Liebe. So kommt
etwas in unserem Leben in Bewegung. Nicht durch uns,
sondern durch Gott. Er schenkt uns seine Liebe. So macht
er uns neu. Eine Erneuerung, die in unserem Innersten
beginnt, bei unserem Herz und Geist. „Gott spricht: Ich
schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist
in euch.“

„GOTT SPRICHT: ICH SCHENKE
EUCH EIN NEUES HERZ UND LEGE
EINEN NEUEN GEIST IN EUCH"
Hesekiel 36,26

Christian Hundt
6
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Fenster nach Gnadenthal

Der Ort Gnadenthal ist mir schon ziemlich lange ein Begriff.
Zum einem komme ich aus einer Gemeinde keine 20 Auto
fahrminuten davon entfernt. Zum anderem war ich bereits
während meiner Schulzeit dort auf Freizeiten vom Natur
schutzbund Waldems aus. Ich kann mich noch recht deutlich
an den Stalldienst bei den Kühen, das Herumtollen im
Wörsbach und die Landwirtschaftsolympiade erinnern.
Als mir in meinem letzten Schuljahr klar wurde, dass ich
gerne ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) anschließen
möchte, kam mir dieser schöne Ort mit den Erinnerungen
an den Stall, den Nehemia-Hof und die Klosterkirche
wieder in den Sinn. Ich habe mich daraufhin informiert,
beworben und konnte grandioserweise im August 2010
mit fünf weiteren jungen Menschen in das Freiwillige Jahr
starten. Meine Arbeitsbereiche in diesem Jahr lagen vor
allem in der Umweltbildung und der Landwirtschaft.
Dieses Jahr war in vielerlei Hinsicht sehr prägend für mich:
Es sind enge Freundschaften entstanden, und ich bin in
meinem Glauben gestärkt worden, aber vor allem habe ich
meine Liebe zur Landwirtschaft entdeckt.
Nach Ende meines FÖJs fiel die Entscheidung daher a uf
eine landwirtschaftliche Ausbildung, die ich in 
der
Landwirtschaft in Gnadenthal absolvieren konnte.

Dadurch habe ich die darauffolgenden zwei Jahre auch
dort gewohnt.
Durch diese sehr eindrücklichen und lehrreichen drei Jahre
8

hat Gnadenthal und die Jesus-Bruderschaft einen sehr
hohen Stellenwert in meinem Leben eingenommen. Die
Leute, die Gastfreundschaft, das Geschätzt-Werden, der
Ort an sich und die Landwirtschaft machen aus diesem
kleinen Dörfchen ein Geschenk für mich!
Als sich 2013 eine Gruppe junger Erwachsener zu einer
Gruppe, der Gnadenthaler Jugendgemeinschaft (GJG),
zusammenschloss, um ihrer Verbindung zu Gnadenthal
und der Jesus-Bruderschaft Ausdruck zu verleihen, war es
mir daher ein großes Anliegen, dabei zu sein. Seit etwa
nun 1,5 Jahren vertrete ich die GJG in der Delegiertenver
sammlung der Jesus-Bruderschaft, wo die noch junge
Gruppe einen Sitz erhalten hat. Mir bereitet dieses Amt
große Freude, da ich dadurch die Jesus-Bruderschaft noch
mal von einer anderen Seite kennenlerne und die dort
erfahrenen Informationen an die GJG weiterleiten darf.
Auch wenn ich nun schon seit ein paar Jahren nicht mehr
in Gnadenthal wohne, finden sich doch immer wieder
ausreichend Anlässe, um wieder zu kommen: Sei es zum
Beispiel zum Adventsmarkt oder zur Delegiertenver
sammlung oder um Leute zu treffen oder einfach nur die
Gnadenthaler Luft zu atmen oder in der Landwirtschaft
mal wieder mitzuarbeiten, was einen wunderbaren Aus
gleich zu meinem Studium schafft.
Larissa Flören
9
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DANK und BITTE im Frühjahr 2017
Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,
ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung in Form einer
Weihnachtsspende, projektbezogen oder zur freien Verfü
gung – die Lücke zum benötigten Jahresergebnis, die
unsere Grafik im letzten Brief gezeigt hatte, konnte fast
geschlossen werden! Viele haben den „zusätzlichen-20€Gedanken“ aufgenommen und umgesetzt. Ich freue mich,
dass es Ihnen ein Anliegen ist, uns und unsere Arbeit zu
unterstützen, auch durch Gebet oder Teilnahme an unseren
Angeboten.
Auch im neuen Jahr freuen wir uns über Begegnungen,
denn so wächst eine gegenseitige Verbundenheit. Viele
Teilnehmer im Haus der Stille erleben einen Besuch in
Gnadenthal wie ein „nach-Hause-Kommen“ oder eine
Rast im Pavillon wie eine kleine Oase mitten im Alltag.
Neben unseren Projekten möchte ich Ihnen heute eine
ganz andere Möglichkeit der Unterstützung ans Herz
legen: Gooding, ein Onlineportal, das gemeinnützige
Vereine unterstützt. Die Seite heißt www.gooding.de .
Jedes Mal, wenn Sie online etwas einkaufen, gehen Sie
einfach auf gooding.de, wählen als Verein, den Sie unter
stützen wollen, die Jesus-Bruderschaft aus, wählen dann
den Shop aus, bei dem Sie einkaufen wollen und tätigen
Ihren Einkauf. Der Shop überweist dann eine Provision
(ca.1-7%) an Gooding, die dann das Geld der JB gut
schreibt (abzüglich 30% für die Finanzierung von G
 ooding).
Es beteiligen sich sehr viele Online-shops, unter anderem
auch die Bahn, wenn man ein Ticket im Wert von mind.
29 € kauft.

Haus der Stille
Jede Hausfrau weiß, was es bedeutet, wenn die Wasch
maschine ausfällt – das ist nun im Haus der Stille passiert.
Den Großteil der Wäsche geben wir zwar in eine Wäscherei,
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aber es bleiben genügend Kleinteile, die wir vor Ort
waschen. Eine Gewerbewaschmaschine kostet ca. 4.000 €
– wenn Sie sich daran beteiligen wollen, geben Sie bitte
die Projekt-Nr. 8125 an.

Nehemia-Hof

Kindermusical

Auch in diesem Jahr wird wieder ein Kindermusical
einstudiert. Es ist unglaublich, was in ein paar Tagen auf
die Beine gestellt wird an Bühnenbild, Kostümen und v or
allem Auftritt: Gesang, Schauspiel und Tanz! Da jeweils
eine biblische Geschichte gespielt wird, lernen die Kinder
nicht nur irgendwelche Texte, sondern setzen sich mit
gelebtem Glauben auseinander und das mit großer

Begeisterung.
Da wir für die Gesamtchoreographie professionelle Hilfe
benötigen, entstehen Kosten, die wir nicht auf die
Übernachtungspreise aufschlagen wollen. Wenn Sie sich
daran beteiligen wollen, können Sie das mit der ProjektNr. 8118 tun.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie das neue Jahr beherzt
begonnen haben und weiterhin Gottes Segen erleben!
Danke für Ihre Verbundenheit in Gebet, Interesse und
finanzieller Hinsicht!
Ihre
Jutta Ebersberg

Vorstand des Jesus-Bruderschaft e.V.
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Weihnachten in Bethlehem
Ich lebe gerade für drei Monate in Latrun mit. Den Heiligen
Abend habe ich mit den deutschsprachigen Benediktinern
und ihren Gästen auf dem Berg Zion verbracht. In der
Nacht sind wir von dort nach Bethlehem gelaufen. Ich
berichte von unserer Ankunft und dem Aufenthalt dort.
Ein Benediktiner-Bruder bereitet uns auf den Schweige
marsch zur Geburtskirche vor. Er lädt uns ein, uns auf die
Begegnung mit dem Herrn vorzubereiten. Wir bringen eine
Rolle mit etwa 80.000 Namen mit, wir bringen ihr Leben
und ihre Anliegen vor den Herrn. Der Bruder spricht vom
Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin und von
Aleppo. Alles wollen wir zum Herrn bringen.
Ich bin ziemlich dünnhäutig inmitten dieser durchwachten
Nacht. Ich kralle mich an Jesus fest. Aber auch das gibt mir
emotional keinen Halt. Es ist schrecklich, ich schreie zu
ihm. Er antwortet. Er lässt mich klagen. Den ganzen Weg
durch die Altstadt zur Geburtskirche klage ich zu Gott hin.
Es fängt an zu regnen. Ich bekomme langsam wieder
Boden unter den Füßen. Zunächst ist er nur wie eine
dünne Eisschicht, aber mit jedem Schritt finden meine
Füße mehr Halt.
Mit dem Eintritt in die Geburtskirche kann ich alles hinter
mir lassen. Gott hat die Last von mir genommen. Wir be
treten das Hauptschiff der Geburtskirche, die zurzeit
12

wegen Restaurierungsarbeiten wie eine Baustelle aussieht.
Es dröhnt und scheppert Musik aus der St.-KatharinenKirche von nebenan in jeden Winkel der Geburtskirche.
Dann warten wir darauf, in die Geburtsgrotte eingelassen
zu werden.
Hinter uns drängt eine Gruppe mit WeihnachtsmannMützen nach, sie lärmen, als wären sie auf einem Weih
nachtsmarkt. Die orthodoxen Mönche bringen sie zum
Schweigen und trennen sie von unserer Gruppe. Ein junger
Mann aus unserer Gruppe zieht sich von dem Trubel zu
rück, ich folge ihm darin. Wir dürfen zehn Minuten in die
Geburtsgrotte. Je zwei dürfen jeweils einige Sekunden am
Geburtsaltar knien.
Ich knie neben einem sehr frommen Mann, der es irgend
wie geschafft hat, sich unter unsere Gruppe zu mengen.
Da er alles küssen und berühren muss, zwängt er sich
zwischen den silbernen Geburtsstern und mich, und ich
verbringe meine wertvollen Sekunden damit, ihm auf den
Rücken zu schauen.
Wir steigen wieder hinauf, flitzen durch die St.-KatharinenKirche, die völlig überfüllt ist und steigen zu den
Hieronymus-Grotten hinunter und wollen in der Kapelle
beten. Einige kommen nicht mehr hinein. Wir schauen uns
schweigend in den Grotten vor der Kapelle um. Lange
schaue ich auf einen Jesus am Kreuz. Es fließt Friede in die
Grotte hinein. Wir schauen uns an und unsere Augen
strahlen die Ruhe und Freundschaft aus, die in uns gelegt
wurde. Die Gesänge unserer Gruppe sind sanft, aber stetig
und umhüllen uns. In die Wände sind einige Inschriften
geritzt. Die Buchstaben wirken unbeholfen, die Inhalte
einfach, aber sie sprechen. Ich lege meine Hand auf eine
Inschrift, deren Worte mich anzie
hen. Dort ist eingeritzt: In Domi
num Iesu Christi. Amen. 
(Im Herrn Jesu Christi. Amen.)
Die Wahrheit dieser Worte
strömt in mich hinein: Ich in Ihm
und Er in mir.
Johannes Stehr
13
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Haus der Stille!

Wenn das Meer alle seine
Kraft anstrengt,
so kann es das Bild des Himmels
gerade nicht widerspiegeln;
auch nur die mindeste Bewegung,
so spiegelt es den Himmel nicht rein.
Doch wenn es stille wird und tief,
senkt sich das Bild des Himmels
in sein Sein.

7. – 9. April
Ganz Ohr – hören, was lebendig macht
Stilles Wochenende (zwei Tage)
Leitung: Sr. Birgit-Salome Wiedenmann, Matthias Otte
Tagungsbeitrag: 80 €
Übernachtung/Verpflegung: 104 € (EZ mit fl. w/k Wasser)
134 € (EZ mit Du/WC)

Und das Angebot für alle, die längere Stille suchen:
18. – 23. April
„Ich schenke euch ein neues Herz“

(Søren Kierkegaard)

Søren Kirkegaard hat einen wunderschönen Vergleich
gefunden.
Bewegte Zeiten sind ja nichts Schlechtes. Sie können uns
ausfüllen, wir fühlen uns kreativ und lebendig. Und doch
gibt es diese berühmte „Kehrseite“. Wenn die Anforder
ungen des Alltags überhand nehmen, entwickelt sich eine
Dynamik, unsere Gelassenheit verflüchtigt sich, und die
Wogen schlagen hoch.
Wie gut tut es uns allen, von Zeit zu Zeit unsere Kraft
anstrengungen ruhen zu lassen.
Unsere Angebote der Stille sind so etwas wie der
"Herzschlag" unserer Arbeit. Was den Gästen geschenkt
wird und wie sich das Bild des Himmels in ihr Sein senkt,
bleibt ein geheimnisvolles Handeln Gottes!

Ignatianische Einzelexerzitien
Leitung: Ursula Kaul
Tagungsbeitrag: 150 €
Übernachtung/Verpflegung: 235 € (EZ mit fl. w/k Wasser)
305 € (EZ mit Du/WC)
Sr. Birgit-Salome Wiedenmann

Vielleicht gehören Sie zu den Personen, die unsicher sind,
wie gut Sie mit Stille und Schweigen zurechtkommen und
sich etwas langsam „herantasten“ möchten.
In diesem Jahr bieten wir ein Stilles Wochenende an, das
sich für Einsteiger besonders eignet, da es um einen Tag
gekürzt ist.
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Freiwilligendienst in Gnadenthal –
E hemalige geben Einblick, wovon sie am
meisten profitiert haben und was das
Besondere an Gnadenthal als Einsatzstelle ist
Mehr Infos zum Freiwilligendienst in Gnadenthal unter:
www.jesus-bruderschaft.de/fsj

„Die Arbeit in der Küche und im Gästehaus hat mir
bewusst gemacht, wie viel Arbeit wirklich dahinter steckt,
ich nehme dies jetzt in meinem Umfeld viel mehr wahr und
weiß es besser zu schätzen.“ Clarissa, JT 2014/15
Das Besondere an Gnadenthal, verglichen mit anderen
Einsatzstellen: „Es gibt viel Abwechslung und Spontan
eität bei der Arbeit: Umweltbildung, Küche, Putzen, Land
wirtschaft, Konfi-Camps, Kinderfreizeiten…“
Theresa, JT 2014/15

Profitiert habe ich „von der Gemeinschaft im Jahresteam.
So viel Freude hatte ich lange nicht mehr.“ 
Hendrik, Jahresteam JT 2014/15

Profitiert habe ich durch die „Übernahme von Verantwor
tung, besonders in der Durchführung und gerade der
Gestaltung/Konzipierung von Umweltbildungen.“
Johannes, JT 2013/14

„Für mich ist Gnadenthal in dieser Zeit ein zu Hause
geworden, für meinen Glauben. (…) Meine Liebe zu Tieren
entdecken. Kühe, Kälber, Schafe. Verantwortung über
nehmen lernen. Herausgefordert sein in Beziehungen und
daran wachsen. Erleben, dass nicht immer alles leicht ist
und trotzdem gut.“
Eva, JT 2013/14

„Die Offenheit (der Kommunität und Dorfgemeinschaft)
gegenüber uns Freiwilligen fand ich bemerkenswert,
kommen doch jedes Jahr neue Freiwillige ins Dorf. Diese
Offenheit machte es mir möglich offen zu werden für die
Gebetszeiten und den Gottesdienst, da ich es bisher nicht
gewohnt war, Gottesdienst in dieser Form zu feiern. Heute
ist es mir ein Bedürfnis, daran teilzunehmen.“
Victoria, JT 2010/11

„Außerdem fand ich toll, dass mir bei den Arbeiten etwas
zugetraut wurde und meine Stärken gesehen wurden.“
Anne, JT 2013/14
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Wie erlebe ich den
Heiligen Geist?
Mit dieser Frage haben wir
Geschwister uns im Zugehen
auf den Gesamtkonvent der Jesus-Bruderschaft im
November 2016 beschäftigt. Ja, wie geschieht das?

Sehr persönlich und sehr individuell, manchmal sehr
deutlich und kraftvoll, manchmal leise und erst im Nach
hinein erkennbar.
Im Zusammentragen der Erfahrungen von verschiedenen
Geschwistern wurde dies deutlich. Die Austauschrunde
begann schon mal sehr beindruckend: So war von
erlebtem Sprachengesang und von Erfahrungen mit

Charismen die Rede. 
Das entspricht nun nicht direkt meiner Lebenswirklichkeit.
Herausgefordert durch vielfältige Aufgaben im Arbeits
alltag, erlebe ich den Heiligen Geist eben auch gerade in

Alltagssituationen.
Schon häufiger war es morgens, in aller Frühe unter der
Dusche. Eine Aufgabe, ein Problem ist an diesem Tag zu
bewältigen bzw. zu lösen und geht mir durch den Kopf.
Aber wie sieht die Lösung aus?
Und auf einmal, wie das warme Wasser von oben kommt,
plötzlich, „wie aus heiterem Himmel“ ist da ein Gedanke,
eine Idee, ein Lösungsansatz, etwas ganz Neues – das
nicht meinem eigenen Geist entsprungen ist.
Wie das warme Wasser meinen Körper umspült, so emp
finde ich, dass der Heilige Geist meine Gedanken über
strömt, neu ausrichtet. Er begegnet mir da, wo ich nackt
und bloß bin – unter der Dusche. Ich fühle mich gesegnet.
Und so kann ich dann „begeistert“ in meinen Tag gehen
und die anstehenden Aufgaben lösen. Dieses Beispiel –
mein Beispiel – zeigt eine von vielen Arten, wie der Heilige
Geist auch wirken kann.
In diesem Sinne wünsche ich auch Ihnen ein Begegnen mit
dieser überströmenden und überfließenden Kraft unseres
großen Gottes. Immer wieder aufs Neue.

Für unsere Zentralküche suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen

Koch / Köchin in Teilzeit (30− 40 Stunden)
oder Hauswirtschafter(in) mit sehr guten Koch
kennt
nissen. Unsere Küche beliefert unsere beiden
Gästehäuser mit unterschiedlichen Zielgruppen und verpflegt
Tagesgäste und Mitarbeiter. Sie bereiten selbstständig Mahl
zeiten zu, arbeiten bei allen anfallenden K üchentätigkeiten
sowie Speiseplanung und Bestellungen mit. Bei Abwesen
heit vertreten Sie die Küchenleitung. Neben handwerklichem
Können erwarten wir Flexibilität, Teamfähigkeit und orga
nisatorisches Geschick. Ihre aussagekräftige Bewerbung
schicken Sie bitte an Frau Sandra Gros, Jesus-Bruderschaft
e.V., Hof Gnadenthal 19a, 65597 Hünfelden, oder per E-Mail
(sandra.gros@jesus-bruderschaft.de).

Tag der Begegnung 1. Mai 2017:
Thema: „beherzt und begeistert“
Wir laden Sie herzlich ein, den 1. Mai in Gnadenthal in
Gemeinschaft mit guten Freunden zu verbringen und
auch mit solchen, die Gnadenthal einfach einmal kennen
lernen wollen.
Das genaue Programm entnehmen Sie bitte dem
beigelegten Flyer.
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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.

Wo bleibe ich, was bringt’s, was
springt für mich heraus?
So fragen wir.
Er fragt anders.
Wo bleibst du, was bringe ich dir mit,
wie springe ich für dich ein?
Es gibt Fragen, die machen krank.
Seine Fragen heilen die Welt.
Andreas Knapp
aus „Tiefer als das Meer“
© Echter Verlag Würzburg, 6. Auflage

