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„Der Heilige Geist führt uns“
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Liebe Freundinnen
und Freunde,
Ein Wort, das mir im Zusammenhang mit „Geführt-Werden
durch den Heiligen Geist“ wichtig
geworden ist, soll am Anfang dieses
Heftes stehen:
„Er, dein Lehrer, wird sich nicht mehr verbergen. Deine
Augen werden deinen Lehrer sehen, deine Ohren werden
es hören, wenn er dir nachruft: Hier ist der Weg, auf ihm
müsst ihr gehen, auch wenn ihr selbst rechts oder links
gehen wolltet.“ Jesaja 30, 20b+21
Das verstehe ich so, dass die Initiative des Menschen und
die Antwort Gottes zusammengehören. Der Mensch muss
sich selbst nach bestem Gewissen entscheiden, wohin er
nach Gottes Willen gehen will und soll und er beginnt zu
gehen. Auf dem Weg, im Gehen, erfährt er die Hilfe und die
Führung durch den Geist Gottes.
So werden wir in diesem Heft mitgenommen auf den Weg,
den einzelne Geschwister unter uns schon über viele Jahre
gegangen sind oder neu gehen. Darin können wir die Spur
des Heiligen Geistes entdecken, der uns befähigt, beherzt
und begeistert neue Schritte zu wagen.
Pfarrerin Heinke Willms, die von der EKHN (Ev. Kirche in
Hessen und Nassau) Beauftragte für Spiritualität und Einkehrarbeit, wird uns von ihrem Weg nach Gnadenthal berichten und uns in das Thema dieses Impuls-Heftes tiefer
hineinnehmen. Bruder Franziskus wird sie und ihre neue
Aufgabe unter uns vorstellen.
Debora Widmann gibt uns Einblick in neue beherzte
Schritte, die unsere jungen Leute während des Pfingstmosaiks wagten und die uns allen eine neue Erfahrung
des Geistes Gottes ermöglichten.
Bruder Klaus, unser ältester Bruder hier in Gnadenthal, ist
in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden. Er gibt uns Anteil an
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seiner Erfahrung mit dem Geführt-Werden. In diesen Tagen
ist er noch einmal für eine Zeit nach Afrika aufgebrochen.
Die Stichworte: beteiligt, mobil, zufrieden, am Ende seines
Artikels, passen sehr gut zu ihm.
Eine Teilnehmerin der diesjährigen Wanderexerzitien,
Frau Doris Creutz, lässt uns an ihrem Erleben so lebendig
teilnehmen, dass man es bedauert, nicht dabei gewesen
zu sein.
Wir haben es gewagt, neue Schritte bei verschiedenen Umbaumaßnahmen im Dorf und im Schwesternhaus zu gehen,
um Raum zu schaffen für die Kommenden. Im G
 ehen erfahren wir, dass der Weg stimmt und wir von vielen Seiten
unterstützt werden.
Sie werden es spüren und zwischen den Zeilen lesen, wie
sehr wir in Bewegung sind, auch in vielen anderen Zusammenhängen, die in diesem Heft aus Platzgründen nicht alle
benannt werden können.
Ihnen, unseren Freunden, danken wir sehr, dass Sie uns
immer wieder durch Ihre Freundschaft zum Weitergehen
ermutigen. Dass wir weiterhin unseren Lehrer sehen und
Seine Stimme hören werden, wenn Er uns durch Seinen
Heiligen Geist weiterführt, das ist mein Gebet für Sie an all
Ihren Orten gemeinsam mit uns hier in Gnadenthal.
Es grüßt Sie herzlich

Sr. Michaela Klodmann
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Pfingstmosaik

Sind das wirklich Schlitten, die die beiden jungen Frauen
da durchs Dorf tragen? Bei strahlendem Sonnenschein und
blauem Himmel scheint das ein bisschen fehl am Platz,
oder nicht?!
Und wo kommen eigentlich diese dreieckigen Blumen
kübel her, die da noch vor der Lohscheune stehen?
Wenn man in den ersten Tagen nach Pfingsten durch
Gnadenthal läuft, kommt man um ein "Nach-Pfimo-

Feeling" nicht herum. Ob das der Ohrwurm von „Lighthouse“ ist, der noch so manchem Mitarbeitenden auf den
Lippen liegt oder die Überreste des Geländespiels oder die
Blumen des stage gardenings oder oder oder. Keine Frage,
da merkt jeder, hier war so richtig was los in den letzten
vier Tagen.
Schon seit 45 Jahren gibt es in der Jesus-Bruderschaft das
Pfingstmosaik, und jedes Jahr ist es aufs Neue spannend,
wer sich einladen lässt, welche bekannten Gesichter man
wiedertrifft, und wer sich das erste Mal an Pfingsten nach
Gnadenthal wagt. Auch in den Reihen des Mitarbeiterteams gibt es immer wieder neue Gesichter, und jedes Jahr
werden neue Formate entwickelt und kreative Ideen umgesetzt. Was uns trägt, ist die Begeisterung an einem Leben
mit Gott und die Freude über wachsende Freundschaften
und ehrliche Begegnungen.
Von ganzem Herzen hänge ich an dir, und deine Hand
hält mich fest. (Psalm 63,9)
Dieser Vers leitete uns in diesem Jahr durch das Programm. Das Thema „Halt“ bot schon beim Einladen viel
Interpretationsspielraum. Und auch in der thematischen

Ausgestaltung entwickelten wir viele Anknüpfungspunkte:
Halten, sich an Gott festhalten, manchmal auch durch
halten und Schmerz aushalten und darin immer wieder
spüren, dass wir gehalten sind und Gott uns auch aushält
mit all unserer Eigen- und Einzigartigkeit. Erleben, wie Gott
Dinge von uns fernhält und ihm im Innehalten begegnen.
Zum ersten Mal seit langem wurden die vier Predigten
nicht von einem externen Referenten, sondern von Mit
arbeitenden übernommen. Das war besonders ein
drücklich für die Teilnehmenden: die jungen Menschen
auf der Bühne stehen zu sehen, die gerade noch mit ihnen
Fußball gespielt oder über den letzten Urlaub gequatscht
haben und jetzt ganz persönlich von ihrem Erleben mit
Gott berichten und Gott selbst dadurch sprechen lassen.
Es war faszinierend zu erleben, wie die unterschiedlichen
Arten der Prediger und Predigerinnen auf ihre Weise auf
die Größe und Vielfalt Gottes hinwiesen und so auf verschiedene Weise ansprechend waren.
Nicht selten ist der gemeinsame Gottesdienst mit der
Jesus-Bruderschaft eines der Highlights für die jungen
Menschen, die Pfingsten in Gnadenthal erleben. Und
auch wir Mitarbeitenden können den Gänsehautmoment
nicht leugnen, wenn 200 Leute gemeinsam Gott lautstark loben und durch die Glaskuppel im Brüderhaus der
Raum mit Sonnenstrahlen geflutet wird. Auch in der sogenannten Jesus-Night erleben wir es immer wieder als
besonders wertvoll, wenn die Jugendlichen sich in ihr
Leben hineinsprechen lassen und im persönlichen Gebet
Zuspruch bekommen.
Momente, in denen Gott Raum einnimmt und uns be
gegnet. Das erleben wir beim Pfimo auf ganzheitliche
Art und Weise in Gottesdiensten, im gemeinsamen Sport
machen, beim Geländespiel, im Lachen, Freundschaf
ten knüpfen und beim Musik machen. Und immer wieder gehen die jungen Menschen zurück an ihre Orte mit
der Dankbarkeit über einen Ort, an dem sie einfach SEIN
dürfen und angenommen sind.
Debora Widmann
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Der Heilige Geist führt
„Sometimes it is coincidence“ erzählte eine

Schwester der Kommunität auf der schottischen
Insel Iona. Mit einer Gruppe von Pfarrerinnen und
Pfarrern besuchten wir
die Gemeinschaft dort
und diskutierten in einer Gruppenarbeit darüber, wie das
Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben spürbar
werden kann.
Coincidence – das zeitliche Zusammentreffen von zwei
(und manchmal auch mehr) Ereignissen ist gemeint, durch
die dann mit dem Wirken des Heiligen Geistes etwas ganz
Neues möglich und auf den Weg gebracht wird.
Fügung mögen wir es im Deutschen nennen.
Da trifft sich in Jerusalem die Gemeinschaft derer, die Jesus
nachfolgen ... und ganz in der Nähe leben gottesfürchtige
Menschen jüdischen Glaubens aus allen Völkern unter dem
Himmel ... coincidence?
Das Brausen des Heiligen Geistes führt sie zusammen und
das Pfingstwunder geschieht – Menschen unterschiedlicher Sprache verstehen einander, hören, was von den
großen Taten Gottes erzählt wird ... etwas Neues entsteht:
die erste Gemeinde (Apg. 2).
Coincidence – es ist eine Weise, wie das vielfältige und
unverfügbare Wirken des Heiligen Geistes beschrie
ben werden kann, eine Weise, wie diese Kraft uns leiten
(Joh.16,13) oder treiben (Röm. 8,14) kann.
Nicht immer geschieht dann so Weltbewegendes wie am
ersten Pfingstfest – doch stets dieses Wunder: Menschen
machen sich auf neue Wege. Sie wagen Schritte in
unbekannte Gefilde, um anderen zu begegnen und gemeinsam Neues im Glauben zu entdecken und in der Liebe
zu wachsen.
Coincidence – ich habe sie im vergangenen Jahr selber
erlebt und mich auf den Weg in die neue Stelle hier in
6

 nadenthal gemacht. Weiteres dazu erzähle ich gerne
G
allen, die mehr erfahren möchten. Sie können mich an
meinem wöchentlichen Präsenztag dienstags in meinem
Büro im Haus der Stille antreffen (Tel.: 06438/81370) oder
zu anderen Zeiten über die Mailadresse heinke.willms@
zentrum-verkuendigung.de für weitere Terminabsprachen
erreichen.
Ich freue mich darauf, Ihnen zu begegnen und über coincidence oder auch andere spannende Themen ins Gespräch
zu kommen.
In geistlicher Verbundenheit
Ihre Heinke Willms, Pfrin.

Der Heilige Geist
kann Menschen ins Gespräch miteinander bringen
und Ereignisse in Beziehung setzen.
Er weht, wo Er will,
bewegt uns mit seiner Kraft.
Zärtlicher Hauch ist Er
und treibender Sturm,
lodernde Flamme
und wispernde Stimme.
In Vielfalt wirkt Er und hält uns im Glauben
lebendig.
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Fenster nach Gnadenthal

Br. Klaus, geboren 1937 in Ludwigshafen am Rhein.
Da, im Stadtteil Mundenheim, kamen in den Hauskreis, in
den ich ging, zwei Jesus-Brüder zu Besuch. Sie berichteten
von ihrem gemeinsamen Leben mit „Jesus in der Mitte“.
Ich spürte, dass sie mehr mit Gott erlebten, als ich bisher kannte. Durch Besuche bei ihnen lernte ich auch die
Schwestern und Familien der Bruderschaft kennen. In
der folgenden Zeit tat sich mir da eine ganz erweiterte
geistliche Welt auf.
Dazu gehörte das Erkennen, dass Gott auch Mitarbeiter im
ledigen Stand will.
Eines Abends, als ich alleine in der Kapelle der Brüder
war, stand die einladende Anfrage Jesu vor mir: Möchtest
du mir als lediger Bruder helfen? – Ja – wo, in welcher
Gemeinschaft? Da war keine passendere als die, welche
ich gerade kennengelernt hatte. 1965 nahmen mich die
Geschwister der Jesus-Bruderschaft in Ludwigshafen in die
Gemeinschaft auf.
1968 wurde die Jesus-Bruderschaft eingeladen, je eine
kleine Brüder- und Schwesternzelle in Hamburg zu gründen. Gemeinsames Leben, gemeinsames Gebet, in der
evangelischen Ortsgemeinde und bewusst als Christen
im Berufsleben stehen. Das war unser Ziel. Es waren gute
Jahre, vereint mit den anderen Christen ähnlicher Ausrichtung in der Stadt. Beim Aufbau der Kommunität in
Gnadenthal waren wir Geschwister der Außenkommunitäten jeweils in unserem Urlaub beteiligt.
8

1971 kam eine Einladung aus Kamerun, Brüder und
Schwestern dorthin zu entsenden. Das geschah dann

1974. Doch zuvor verbrachten wir, drei Schwestern und
drei Brüder, die dorthin gehen sollten, zwei Jahre des gemeinsamen Lebens in dem kleinen französischen Kloster
der Schwestern von Bethlehem auf „Les Voirons“ bei
Genf. Es war eine schöne, bereichernde Zeit in einer echt
katholischen Welt. Es war gelebte Ökumene ganz nahe
beim Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf.
Angekommen im Süden Kameruns waren wir wieder in
einer neuen Welt. Aber die Liebe und Freundlichkeit der
afrikanischen Christen machte es uns leicht, ins Leben
hineinzufinden. So kam es, dass wir ihnen Brüder und
Schwestern werden konnten und echte Freundschaft mit
ihnen lebten. Wir konnten in der Gemeinde mitarbeiten,
den Kindergottesdienst neu beleben, Einzelgäste, Bibelgruppen und Seminare für Kindergottesdiensthelfer bei
uns zu Gast haben.
1989 kam ich als letzter der Kameruner Brüder nach
Gnadenthal zurück. Das Neueinfinden in Deutschland
und in die auch veränderte Jesus-Bruderschaft brauchte
einige Zeit.
Beruflich bekam ich in unserem Gnadenthaler B aubüro
Arbeit. Das war interessant, denn gerade wurde das
Äbtissinnenhaus von Grund auf erneuert.
Die geistliche, missionarische Ausrichtung konnte b leiben:
„Christ sein, priesterlicher Mensch im Alltag bei den
Menschen, mit denen man arbeitet.“ Das war und ist mir
Freude und Erfüllung.
Seit 2000 bin ich beruflich im „Ruhestand“. Doch es
gibt im Brüderhaus und in unserer Konventgemeinschaft
genügend zu tun.
So bleibt man beteiligt, mobil, zufrieden.
Br. Klaus Kneipp
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DANK und BITTE im Herbst 2017
Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,
ganz herzlichen Dank für all Ihre Mithilfe bei unseren
Projekten und auch dem großen Bereich „wo am

nötigsten“! Ohne Ihre Hilfe wäre Vieles nicht möglich .
Im
letzten
Freundesbrief
hatten wir u.a. die Projekte

„Akustikanlage in der Kloster
kirche“ und „Gartenmöbel im
Haus der Stille“ genannt. Das
Ergebnis ist nicht nur zu hören,
sondern auch zu sehen: wir
bekommen sehr dankbare Rückmeldungen zur Installation
der Akustikanlage, und dass sich die Gäste im Haus der
Stille in den sommerlichen Momenten draußen wohlfühlen, ist nicht zu übersehen.
Neben Ihren Gaben und Ihrem Gebet gibt es eine weitere
Möglichkeit, uns zu unterstützen: sicher nutzen Sie immer
wieder das Internet, wenn Sie eine Information brauchen –
aber es muss ja nicht „Google“ sein. Es gibt eine Suchmaschine „benefind“, die gemeinnützige Werke unterstützt,
und bei der auch wir registriert sind. Sie wählen benefind –
gehen auf „Auswahl ändern“ > „Bildung und Forschung“
und wählen dann die Jesus-Bruderschaft > klicken auf weiter, und das war es schon. Wir erhalten bei jeder zweiten
Suchanfrage einen Cent, und wenn viele Menschen diesen
Weg nutzen, kommt da auch etwas zusammen.
Während ich diese Seiten schreibe, findet das Familien
forum statt, eine Zeit, in der sich Gnadenthal im „Ausnahmezustand“ befindet. Dieses Jahr nehmen 130 Personen
(incl. Mitarbeiter) daran teil: mehr als 20 Ehepaare und
jede Menge Kinder. Jede Altersgruppe hat ihr eigenes
Programm. Das Thema der Erwachsenen lautet: „Wo/wie
finden wir Quellen, um unseren Durst zu stillen?“ Mit
einander ist man auf der Suche nach bewährten und neuen
10

Zugängen zum Glauben. Im Kinder- und Teenieprogramm
geht es um die Taufe. Wir freuen uns, in diesem Jahr beim
Familienforum auch zwei Taufen miterleben zu dürfen.
Wenn Sie diese Arbeit unterstützen wollen, die Familien
stärkt und ermutigt, geben Sie bitte die Projektnr. 8114 an.

Familienforum und Wechsel unseres Jahresteams fallen
zeitlich immer etwa zusammen, d.h. die jungen Leute, die
ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr bei uns
absolvieren, erleben einen Steileinstieg. Danach werden
sie in die Bereiche Umweltbildung, Landwirtschaft u.a.
eingearbeitet, so dass sie mit Schulklassen eigenständig
Module durchführen können. Aus dem letzten Jahrgang
ist Katharina Ferber bei uns geblieben, weil sie ihre Liebe
zur Landwirtschaft entdeckt hat und nun eine Ausbildung
absolvieren wird.
Das Projekt Jahresteam (Kost, Logis, Begleitung) hat die
Projektnr. 8005.
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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Emmaus –
das Evangelium macht Beine
Es ist 9.30 Uhr an einem
Donnerstagmorgen Mitte
Juni. Eine neunundvierzig-köpfige Pilgergruppe
aus Deutschland betritt
unser Gelände. 
Bruder
Siegfried, Bruder Stephan
und Remi und Roos Rombouts führen die Gäste
zur Begrüßung in die
Kreuzfahrerhalle.
Erst am Samstag vorher haben wir, Roos und Remi, diese
Gruppe in Beit Jala bei Bethlehem getroffen. Wir waren bei
einem Liederabend, den der Leiter der Gruppe, Christoph
Zehendner, gestaltete. Über Freunde aus Jerusalem be
kamen wir kurz vorher eine Einladung, mit ihnen zu diesem
Abend zu gehen. Als der Leiter der Gruppe am Ende des
Abends erfuhr, dass wir aus Latrun sind, fragte er spontan,
ob sie vor ihrer Abreise noch einen kurzen Besuch bei uns
machen könnten. Darauf verabredeten wir einen Termin für
den Donnerstag.

„Was bedeutet es für euch, so nahe bei Emmaus zu
leben?“ fragt jemand nach der Einführung über Latrun.
Bruder Siegfried antwortet: „Es ist meine Hoffnung und
mein Gebet, dass unsere Gäste in ihrer Zeit hier dem Auferstandenen begegnen.“
Beim Abschlussgebet in unserer Kapelle sind das Staunen
und die Freude über die Führung Gottes nach LatrunEmmaus stark zu spüren. Wir singen einige Lieder und
Christoph liest die Emmaus-Geschichte mit kurzen Erläuterungen dazwischen: Nach dem Erkennen des Auferstandenen beim Brotbrechen eilen die Jünger zurück nach
Jerusalem. “Das Evangelium macht Beine“, sagt er. Was
für ein Mut machendes Wort für Pilger im Heiligen Land
vor ihrer Rückreise nach Hause.
Darüber hinaus sind auch wir Latruner Geschwister in besonderer Weise beschenkt. In der Gruppe lernen wir zwei
Brüder, zwei Schwestern und das Ehepaar Zehendner von
den Christusträgern kennen. Geschwister, deren Namen
uns bereits durch ihre Freundesbriefe bekannt sind, stehen
jetzt vor uns, und wir können ihnen persönlich begegnen eine freudige Überraschung.
Roos Rombouts

„Willkommen in Latrun“– bei der ersten Begrüßung fällt
auch das Wort Emmaus. Latrun - Emmaus. Da strahlt
Christoph Zehendner über das ganze Gesicht. Ein echtes
Aha-Erlebnis! “Sind wir hier so nahe bei Emmaus?”
Das Programm der Pilgerreise fing in Nazareth, dem
Ort der Verkündigung, an. Danach war die Gruppe in
Bethlehem. Weiter besuchten sie andere Orte des Lebens
Jesu, um dann in Jerusalem das Leiden, den Tod und die
Auferstehung Jesu zu betrachten. Ein Erscheinungsort des
Auferstandenen war nicht geplant. Aber „es begab sich“,
dass unerwartet auch Emmaus einen Platz in der Pilger
reise bekam.
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Haus der Stille

Unterwegs sein

Bei herrlichem Wetter Ende Mai machten wir 15 Frauen
uns auf, die Gegend um Gnadenthal, um Bad Camberg
und entlang der Lahn zu erleben. Miteinander unterwegs
sein, ja ein guter Gedanke. Aus vielen Ecken unseres
Landes, mit unterschiedlichem innerem und äußerem Gepäck, haben wir uns aufeinander eingelassen. Wunderbar
geführt waren wir durch Sr Birgit-Salome, Christa Möller
und Gott. Wir waren uns einig, diese Zeit des Gehens im
Schweigen zu verbringen, damit wir achtsam sein konnten
für das, was uns über all unsere Sinne begegnen wollte.
Gottes Reden zu uns und unseres zu Ihm, dafür wollten wir
Raum schaffen.
Ein wunderschöner Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt
hatte schon einen Impuls für die anschließende Wanderung
gegeben. Am Freitag begleitete uns die Frau am Jakobsbrunnen und ihre Begegnung mit Jesus und am Samstag,
wo könnte er besser hinpassen als auf dem Weg entlang
der Lahn – der Psalm 23.
Picknickpausen, Weitblicke in die wunderschöne Gegend,
Eisessen am Lahnufer, meditative Übungen auf der Wiese
– mit all dem haben wir die Herausforderung an unseren
Körper geschafft. Zwei wunderschöne Kirchen haben
uns aufgenommen und in ihrer kühlen Stille Abkühlung
verschafft. Nicht weil es drinnen zu kühl war, hatte ich
Gänsehaut, sondern weil wir uns in gemeinsamem Singen
und abwechselndem Beten geöffnet haben für das immerwährende Geheimnis Gottes.
Wieder in Gnadenthal zurück, durften wir uns mit Kaffee,
Tee und Kuchen stärken, und jede konnte dann nach ihren
Vorlieben noch die verbleibende Zeit verbringen. Am
Abend haben wir mit Meditation, liebevollem Rückblick
auf den Tag und dem gemeinsamen Beten der Komplet
den Tag beschlossen.
Ganz besonders schön fand ich an diesem Wochenende den
Wechsel von Schweigen und Reden. In dieser schwesterlichen Gemeinschaft gab es viele tiefgehende Gespräche,
gemeinsames Lachen, neue Erkenntnisse und Eindrücke, so
dass mir diese Tage noch sehr lange nachklingen werden.

Nach diesen Sommereindrücken ein paar
„winterliche Anregungen“:
8. – 10. Dezember
Einkehrwochenende im Advent
Leitung: Annette Lauer
Tagungsbeitrag: 75 €
Übernachtung/Verpflegung: 104 € (EZ mit fl. w/k Wasser),
134 € (EZ mit Du/WC)
29. Dezember – 1. Januar 2018
Die freie Zeit: wie aus Freizeit Freiheit wird
Jahreswechsel in Gnadenthal
Leitung: Jutta Ebersberg, Hans-Arved Willberg
Tagungsbeitrag: 150 €
Übernachtung/Verpflegung: 156 € (EZ mit fl. w/k Wasser)
201 € (EZ mit Du/WC)
Sr. Birgit-Salome Wiedenmann

Doris Creutz
14

15

Gnadenthaler Impulse · Herbst 2017

Was der Heilige Geist mit Löchern in d
 er
Hose zu tun hat
Was tut der Heilige Geist bei Kinderfreizeiten in G
 nadenthal?
In einem Kleingruppengespräch meint ein Kind zu wissen:
„Der Heilige Geist ist doch der, der immer die Löcher in die
Hosen macht!“ Fast! Für manches im Leben gibt es keine
logische Erklärung. Und manchmal ist in solchen Fällen der
Heilige Geist „schuld daran“. Bei Löchern in den Hosen ist
das zugegebenermaßen eher s elten der Fall.
Aber wenn ein Kind zur Freizeit kommt, das eigentlich
keine Lust mehr auf Gott hat, und dieses Kind während
der Freizeit merkt: Ich rede mit Gott, und er antwortet mir
tatsächlich! – dann liegt das nicht an einem guten Freizeitkonzept, sondern daran, dass der Heilige Geist wirkt.
Wenn vor der Freizeit Gesprächsgruppen eingeteilt
werden, ohne viele der Kinder und Mitarbeiter zu kennen
und dann während der Freizeit in diesen Gruppen eine
offene und positive Atmosphäre herrscht, in der ehrliche
und tiefgründige Gespräche geführt werden – dann liegt
es nicht an den gut geplanten Gesprächsteams, sondern
daran, dass der Heilige Geist bei der Gruppenzusammenstellung am Werk war und während der Gespräche lebendig gewirkt hat.
Planung und Vorbereitung sind wichtig, wenn man eine
gelungene Freizeit erleben will. Aber dass Kinder und
Jugendliche Gott tatsächlich begegnen, das hat man nicht
in der Hand. Er tut es. Manchmal sogar trotz aller (gut
gemeinter) Planung. So wie die Hose auf mysteriöse Weise
plötzlich ein Loch hat, so merkt ein Kind (manchmal still,
manchmal urplötzlich), dass Gott am Werk war.

Bei Redaktionsschluss ist noch eine Stelle im Jahresteam
2017/18 zu vergeben.
Weitere Informationen zum Freiwilligen Jahr in Gnadenthal,
Bewerbungsanforderungen und Kontaktadressen finden
Sie im Internet: www.kloster-gnadenthal.de/jahresteam

Dortje Gaertner

Jugendreferentin
Nach Gnadenthal geführt: Das Jahresteam 2017/18
Herzlich Willkommen in Gnadenthal: Josua Wendt, Leonard
Rahimi, Lisa Marie Limbart, Lucie Strohecker und Nathanael
Feitisch. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!
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Kirchliche Stelle im Haus der Stille
Seit 33 Jahren finanziert die EKHN eine halbe Stelle
„Spiritualität“ in unserem Haus der Stille. Bisher hatte
ich diese Stelle inne in der Begleitung von Gästen und
der Durchführung von Tagungen und Einkehrzeiten. Mit
Eintritt in meinen Ruhestand wurde die Stelle frei und neu
ausgeschrieben für die Förderung der Einkehrarbeit unter
Pfarrerinnen und Pfarrern und hauptamtlichen kirchlichen
Mitarbeitern, d.h. sie bekommt ein neues Gesicht. Bei der
Auswahl der Bewerber konnten wir mitwirken und sind sehr
dankbar, dass die Wahl auf Pfarrerin Heinke Willms fiel.
Frau Willms ist verheiratet und
hat drei Kinder. Bisher hat sie sich
mit ihrem Mann eine Pfarrstelle
in der Gemeinde von Altenstadt
geteilt, daneben hat sie noch
eine Viertelstelle für Ausländerarbeit im Dekanat Büdingen, die
sie 
beibehalten möchte. Heinke
Willms gehört der Amelungs
borner G
emeinschaft an, die
ihrerseits zum Treffen Geistlicher Gemeinschaften gehört,
an dem auch wir teilnehmen. Mit geistlichem 
Leben,
Einkehrarbeit, Begleitung ist sie also vertraut und kennt
auch Gnadenthal schon von früheren Besuchen. Ihre Arbeit
hat sie im Juni aufgenommen. Am 7. September fand im
Rahmen unseres Abendgebetes in der Klosterkirche ihre
offizielle Einführung seitens der Kirche statt. Ich freue mich,
dass die EKHN durch die Einstellung von Frau Willms den
Wert unseres Hauses der Stille für die kirchliche Einkehrarbeit anerkennt und unterstützt. Und nebenbei erhoffen
wir auch eine bessere Auslastung des Hauses: eine echte
Win-Win-Situation.
Br. Franziskus Joest

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

Sonntag, 24. September 2017,
12 Uhr Matinee
Farben-froh
Bilder von Renate Menneke
in der Galerie Kloster Gnadenthal.
Die Ausstellung dauert bis zum Jahresende.

Freitag, 20.Oktober 2017, 20 Uhr

Klaviermusik hören und verstehen
Ein Klavierabend mit erläuterndem Vortrag
Programm: Domenico Scarlatti, Ludwig van Beethoven,
Franz Schubert
Klavier und Vortrag: Harald Eggert

Freitag, 27. Oktober 2017, 19.30 Uhr
Reformationsjubiläen
Vortrag: Pfr. Wolfgang Plodek, Dauborn

Samstag, 9. Dezember 2017,
12.30 - 18 Uhr

Adventsmarkt – Begegnung im Advent
Näheres dazu in den nächsten Gnadenthaler Impulsen
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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.

Komm, du Geist, Kraft aus der Höhe,
und erleuchte unsern Geist,
dass wir Jesu Wort verstehen
und das Herz den Vater preist,
dass das Herz wird aufgetan
und in Liebe betet an.
Komm, du Geist, Kraft aus der Höhe,
und entzünde uns das Herz!
Leite uns auf Jesu Wegen,
richte den Blick himmelwärts,
dass wir laufen in der Bahn,
so dass nichts dich hindern kann!
Komm, du Geist, Kraft aus der Höhe,
Gottes und des Sohnes Geist!
Fülle uns mit deinen Gaben,
wie es Jesu Wort verheißt:
Dass wir sind im Dienste fest,
und dein Volk sich sammeln lässt.
© Jesus-Bruderschaft Gnadenthal

