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Liebe Freundinnen
und liebe Freunde,
im Bibel-Leseplan hat uns im
Herbst der Hebräerbrief begleitet. Dort heißt es einmal: Es ist
gut, dass durch Gnade das Herz
gefestigt wird und nicht durch
Speisevorschriften. (Heb. 13,9).
Bei mir rührt das an eine Sehnsucht, die zurzeit besonders
lebendig ist: nach einem Herzen, das ruht im Frieden und in
der Freude Gottes. Vielleicht geht es Ihnen auch so: Wenn
ich um mich schaue - bei der Arbeit, in der Gemeinschaft
und auch in mir selbst -, dann merke ich: Die vergangenen
Monate haben ihre Spuren hinterlassen; so manches Herz
ist ganz schön angegriffen und erschöpft.
Was lesen wir nun im Hebräerbrief? Ein festes Herz ist nicht
unsere Leistung, es ist ein Gnadengeschenk: etwas, das uns
von Gott her entgegenkommt. Und doch kann ich mich auf
den Weg machen, diesem Geschenk entgegen. Hier folgt
im Hebräerbrief ein interessanter Hinweis: Wie komme ich
dorthin, in die Nähe Christi? Das Entscheidende geschieht
nicht drinnen, innerhalb unseres geschützten Raumes, sondern „draußen vor dem Lager“. Jesus ist hinausgegangen
aus seinem Schutzraum und hat sich ausgeliefert. Auch wir
sollen zu ihm „hinausgehen vor das Lager“. Nicht fliehen
sollen wir vor den Zumutungen der Welt, sondern mit Jesus
zusammen hingehen und sie ein Stück mittragen.
Wie kann ich das übersetzen in die aktuelle Situation?
Vielleicht so: Zuhören, wo Menschen erschöpft sind und
sich übersehen fühlen. Freundlich bleiben, wo Menschen
dünnhäutig und gereizt reagieren. Versöhnlich bleiben,
wo Menschen sich gegenseitig in Schubladen und Lager
einsortieren.
Das klingt nicht nach beschaulicher Wellness. Aber es
scheint ein Weg zu sein, der uns in die Nähe Jesu bringt,
und diese Nähe ist es, die unserem Herzen einen festen
Anker gibt.
Unser Leben in der Jesus-Bruderschaft wollen wir ja
gestalten als Antwort auf Gottes Liebe und Barmherzigkeit,
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und in allem, was wir tun, wollen wir etwas von diesem tiefsten Wesen Gottes aufleuchten lassen (S. 4).
Ob in der Begegnung mit den Kameruner Geschwistern
der Weggemeinschaft (S.12), bei den Angeboten in der
Jugendarbeit (S. 16) oder in der Gestaltung unserer Tageszeitgebete (S. 18): Wie wir dieses „Aufleuchten-Lassen“ an
den verschiedenen Stellen konkret umzusetzen versuchen,
davon erzählen auch wieder die Beiträge in dieser Ausgabe der Impulse, mit der wir Sie hineinschauen lassen in
unser Leben.
Wir gehen auf Weihnachten zu und damit auf ein
unfassbares Wunder: Gott selbst hat seinen Schutzraum
verlassen. Aus reiner Liebe hat er sich in Jesus als S äugling
winzig klein gemacht und ist hineingekommen mitten in
unser verletzliches Menschsein. Hier kommt uns Gottes
Gnade entgegen. Machen wir uns in dieser besonderen
Zeit des Advents auf, suchen wir seine Nähe, schenken wir
unseren Herzen die Freude, den Trost und die Stärkung, die
er in seinem Kommen für uns bereithält!
In diesem Sinne grüße ich Sie im Namen aller Geschwister
in der Jesus-Bruderschaft und schicke Ihnen adventliche
Segenswünsche aus Gnadenthal
Ihre

Verena Dilger
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Barmherzig und gnädig ist der Herr
Das ist das Bekenntnis Israels: „Barmherzig und gnädig ist
der Herr, geduldig und von großer Güte“ (Ps 103,7). So
stellte Gott sich selbst vor, als er auf dem Sinai an Mose
vorüberzog: „Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue“ (2 Mos 34,6).
Das ist das Wesen Gottes, schon im Alten Testament. Das
charakterisiert Gott: Barmherzigkeit, Gnade, Treue.
Das gilt selbst dann, wenn Gott Gericht üben muss. M
 itten
in den Klageliedern zum Beispiel, in denen der Beter über
das Schicksal Jerusalems nach der Zerstörung durch die
Babylonier klagt, bricht plötzlich diese Hoffnung auf: „Die
Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind, seine
Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle
Morgen neu, und deine Treue ist groß“ (Klgl 3,22–23).
Diese Worte sind so schön, so tröstlich, und sie blühen
gewissermaßen inmitten der Klage so leuchtend auf, dass
sie in verschiedenen Vertonungen zu Liedern geworden
sind. Weil Gott kein Ende hat, darum haben auch seine
Güte und sein Erbarmen kein Ende. Sie nutzen sich nicht
ab mit der Zeit. Sie sind jeden Morgen neu und frisch wie
der Tau im Gras, und das bis ans Ende unserer Tage. Denn
wenn wir am Ende sind, ist Gott es noch lange nicht.
Der Apostel Johannes steigert das noch und fasst es in
einem einzigen Satz zusammen: „Gott ist die Liebe“
(1 Joh 4,16). Gott ist nicht Zorn, er ist nicht Gericht. Er
zürnt, wenn es sein muss, und er übt Gericht, aber das ist
nicht sein Wesen. Er ist das nicht, sondern er tut es. Sein
Wesen aber ist die Liebe. Gott ist die Liebe, und das heißt:
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Wenn er zürnt oder richtet, tut er es aus der Liebe heraus.
Sein letztendliches Ziel mit allen Menschen aber ist
Barmherzigkeit, wie es Paulus schreibt: „Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme“
(Röm 11,32). Und wenn wir einmal dieses Erbarmen in der
ewigen Herrlichkeit erfahren dürfen, werden wir b ekennen:
Die Güte des Herrn ist es, dass wir hier sind. Es ist nicht
unser Verdienst, es ist allein das Erbarmen Gottes. Unendliches Erbarmen, unendliche Güte, unendliche Gnade – das
ist es eigentlich was wir im Advent und an Weihnachten
feiern. Jenseits von allem, was uns in Weihnachtsstimmung
versetzt: Kerzen, Tannenzweige, Plätzchen und Geschenke,
geht es im Tiefsten nur darum, dass sich Gott unserer Verlorenheit erbarmt und in Jesus zu uns kommt. In Jesus
bringt er uns seine Güte, sein E rbarmen nahe und macht
es wirksam. Im Hebräerbrief heißt es deshalb: „Weil nun
die Kinder von Fleisch und Blut sind, hatte er (Jesus) gleichermaßen daran Anteil. Daher musste der Sohn in allem
seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde
und ein treuer Hoherpriester vor Gott, zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn da er selber gelitten hat und versucht
worden ist, kann er d enen helfen, die versucht werden“
(Hebr 2,14.17–18). Das ist der Sinn der Menschwerdung
des Sohnes: uns gleich zu werden, um uns zu helfen, die
wir versucht werden. Weihnachten: fleischgewordenes Erbarmen Gottes, das bis in die Ewigkeit reicht.
Br. Franziskus
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Barmherzig oder allmächtig?
„Es segne euch der allmächtige und barmherzige Gott ...“ mit diesem
Segenszuspruch
endet
mancher Gottesdienst. Und
auch in liturgischen Gebeten wird Gott gelegentlich
als „Allmächtiger“ angesprochen. Aber wie geht
das zusammen, der Glaube
an einen barmherzigen und
allmächtigen Gott? Und ist
die Vorstellung, einem allmächtigen Gott gegenüber
zu stehen, nicht beängstigend? Müssen wir Angst
haben vor Gottes Allmacht? Unter uns Menschen ist es doch so: Macht hat ein
doppeltes Gesicht. Wer Macht hat, kann gestalten. Macht
kann eingesetzt werden zum Guten oder zum Bösen. Je
mehr Macht jemand hat, desto mehr kann er oder sie
bewegen, aber desto gefährlicher ist es auch, wenn die
Macht zum Schaden anderer eingesetzt wird. Menschen
sind anfällig für Machtmissbrauch. Deshalb machen wir
gute, aber auch viele schlechte Erfahrungen mit der Macht.
Daher sind viele Menschen aus gutem Grund misstrauisch
gegenüber der Macht und erst recht gegenüber Allmacht.
Schlagen wir die Bibel auf, stoßen wir auf einen Befund,
der aufhorchen lässt: Im hebräischen Text der heiligen
Schriften und im griechischen Text des neuen Testaments
ist nie von einem „allmächtigen Gott“ die Rede. Es ist ein
bisschen wie beim Stille-Post-Spiel: Erst nach dreimal übersetzen taucht der „allmächtige Gott“ in deutschen Bibelübersetzungen auf an Stellen, an denen ursprünglich der
alte Gottesname „el schaddaj“ stand, dessen Bedeutung
schon sehr früh in Israel nicht mehr verstanden wurde.
An die Stelle von „el schaddaj“ trat in der griechischen
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Septuaginta das Wort „Pantokrator“, das Allherrscher
oder Allerhalter bedeutet. Vom „Pantokrator“ lesen wir
auch bei Paulus (2 Kor 6,18) oder im Buch der Offenbarung
(1,8 u.ö.). Erst bei der nächsten Übersetzung der griechischen Bibel ins Lateinische wurde aus dem Pantokrator ein „deus omnipotens“, ein allmächtiger Gott. Eine
Bezeichnung, die eher zur Gedankenwelt des Heidentums
als der Bibel passt und in ihrer Abstraktheit unser Denken
in Sackgassen treibt, wenn wir sie nicht davon prägen
lassen, wie sich uns Gott in Jesus Christus offenbart.
Das Angesicht des lebendigen Gottes begegnet uns in
Jesus Christus. Gott wird Mensch. Er entäußert sich seiner Macht, nimmt Knechtsgestalt an. Jesus ist Mensch,
lebt als ein Heilender und Versöhnender aus der Kraft
der Demut und Liebe und widersteht der Versuchung zur
Überwältigung. Am Kreuz teilt er unsere menschliche Erfahrung der Ohnmacht. Seine Kraft ist in den Schwachen
mächtig. Als der Auferstandene sitzt er auf dem Thron. So
ist er der „Pantokrator“, der Allherrscher und Allerhalter in
der sanftmütigen Kraft seiner Liebe. Und wir glauben der
Verheißung, dass er mit uns und unserer ganzen Welt zum
Ziel kommt und im Gericht zurechtbringt, was in die Irre
ging. Nie wird er etwas tun, was seiner Liebe widerspricht.
All seine Macht gebraucht er zum Heil der Welt, gerade
auch darin, dass er die missbräuchlichen Machtansprüche
aller weltlichen Machthaber begrenzt. Nein, wir glauben
nicht an einen allmächtigen Gott mit unbegrenzter Macht,
sondern an einen Gott, der seine Macht in Liebe begrenzt,
unsere Ohnmacht teilt und aushält und durchschreitet
und so überwindet. Wer Jesus anschaut, begegnet dem
liebenden, barmherzigen Gott und braucht Gottes „Allmacht“ nicht zu fürchten.
Christian Hundt
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Fenster nach Gnadenthal
Sr. Helga †

Das letzte Wunder
Am letzten Tag im Monat September ist unsere Sr. Helga in
die himmlische Heimat abgerufen worden. Sie ist eine der
beiden ersten Schwestern, die im Jahr 1964 das Wagnis
eingegangen sind, unter dem Dach von Ehepaar Bangel
ein gemeinsames Leben zu beginnen. Die ersten Brüder
hatten schon drei Jahre zuvor mit einem gemeinsamen
Leben begonnen. So ist Sr. Helga eine, die mit die Bahn
gebrochen hat für einen Weg, auf dem wir als Schwestern
noch heute gehen.
Sr. Helga hatte im Laufe ihres Lebens manche schweren
Wegabschnitte zu bestehen – und wir mit ihr. Was wir an
ihr besonders geschätzt haben, war die große Kontaktfreudigkeit, an die sich viele dankbar erinnern. Vor allem
aber war sie eine treue Beterin, die Anteil genommen hat
am persönlichen Ergehen unter uns in der Gemeinschaft
und darüber hinaus. So haben wir am Tag ihrer Beerdigung
dankbar zurückgeblickt und uns erinnert welch ein Reichtum uns durch unsere Schwester gegeben worden war.

8

Wir sind getröstet, dass Sr. Helga nach einer Zeit großer
innerer Nöte, in ihren letzten Lebenstagen besonders ruhig
war. Es war deutlich wahrzunehmen, wie sie zusehends
schwächer wurde. Ein besonderes Geschenk war es, dass
zwei Schwestern in den letzten Stunden bei Sr. Helga sein
konnten und staunend und dankbar miterleben, in w
 elchem
Frieden sie Gott aus dieser Welt zu sich genommen hat.
Unter den Kondolenzgrüßen, die wir bekommen haben,
spricht einer davon besonders treffend, wie wir das Leben
unserer Schwester sehen können: „Für den, der glaubt,
wird das letzte Wunder größer sein als das erste.“ (Dag
Hammarskjöld) Und in diesem Gruß heißt es weiter: „Nicht
immer zeigt der Pfau seine ganze Schönheit und Pracht. So
durfte ich am Ende des Lebens von Sr. Helga immer wieder
mal ihre Tiefe und Schönheit wahrnehmen."
Sr. Edeltraud
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DANK und BITTE im Advent 2021
Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,
das Jahr 2021 war ein besonderes Jahr: Das zweite Jahr
der Pandemie war ein Jahr des Balancierens zwischen
Öffnung und Vorsicht, Sorge und Zuversicht.
Trotz der Begrenzungen konnte unsere Landwirtschaft
im Frühjahr neue Produkte anbieten, öffneten wir im Juni
unsere Gästehäuser wieder und stellte sich im August das
Team am Nehemia-Hof neu auf. An vielen weiteren Stellen
wächst trotz Einschränkungen Neues.
Darin Ihre vielfältige Unterstützung zu erleben, hat
mich sehr berührt und ich danke Ihnen von Herzen für
Ihre Gebete, Ihr Teilnehmen an unseren Angeboten und
Ihr Geben von Zeit und Geld! Das ist ein großer Schatz
und wertvoller Segen für uns als Jesus-Bruderschaft in
Gnadenthal.

Stille wird mit 40 Exemplaren bestückt, und in der Brüderhauskapelle sind 200 Bücher nötig. Ein Buch kostet 49,- €.
Können Sie die Gebetszeiten unterstützen, indem Sie ein
Exemplar stiften oder vielleicht sogar eine Sitzreihe ausstatten? Dann freuen wir uns über eine Spende unter der
Projekt-Nr. 8100.
Wie immer im Advent bitten wir außerdem um eine
Weihnachtsspende. Um unseren vielfältigen Aufgaben in
Gnadenthal nachgehen zu können, entstehen „hinter den
Kulissen“ Kosten für Mitarbeitende und Büroausstattung,
Gebäude und Öffentlichkeitsarbeit und vieles mehr. Mit
dieser Spende helfen Sie uns, die Kosten zu tragen, und
ermöglichen uns Spielräume, unseren Auftrag zu erfüllen.
Für die Weihnachtsspende geben Sie bitte die Projekt-Nr.
8215 an.
Ich wünsche Ihnen eine reich gesegnete und erfüllte
Advents- und Weihnachtszeit und grüße Sie ganz herzlich
Ihre
Katrin Oestreicher

Vorstand des Jesus-Bruderschaft e.V.

Ein Segen, den viele in Gnadenthal erleben, sind die
Gebetszeiten, die uns auch durch die Coronazeit getragen
haben. Auf Seite 18 berichtet Br. Franziskus vom neuen
Tageszeitgebetbuch. Nun möchten wir alle Kapellen in
Gnadenthal mit diesen mit viel Engagement g estalteten
Büchern ausstatten. Für die Klosterkirche im Dorf
benötigen wir zum Beispiel 70 Exemplare, das Haus der
10
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Jesus-Bruderschaft auf Afrikanisch

Ende August brachen wir – Sr. Gisela, Andrea G
 roßkopf,
Br. Franziskus und ich – nach Kamerun auf. Die R eise
hatte mehrere Gründe: Wir haben die Aufnahme
zweier neuer Geschwister in die Weggemeinschaft und
die 
Verlängerung der Mitgliedschaft der 24 anderen
Geschwister gefeiert. Des Weiteren haben wir unser Zentrum auf dem N
 kongi in Makak vollständig in die Verantwortung unserer G
 eschwister in Kamerun übergeben und
schließlich haben wir den Abschied von Sr. Gisela vom
Nkongi nach 46 J ahren gefeiert.
Die Aufnahmen, Verlängerungen und die Übergabe des
Zentrums fanden in einem der Pandemiesituation angepassten Gottesdienst statt, auf den ein kleines Fest folgte.
Neben den Geschwistern der Weggemeinschaft waren
auch die Ältesten der benachbarten K irchgemeinde und
weitere Freunde gekommen. Der Gottesdienst wurde
gemeinsam von Br. Franziskus, Pastor Jean Libom li Likeng
und den beiden Gemeindepastoren vom Nkongi geleitet.
Es war ein besonderes Erlebnis an diesem Ereignis kulturund sprachübergreifend teilzunehmen und unsere Nachbarn auf dem Nkongi dazu zu begrüßen.
Am darauffolgenden Sonntag wurde Sr. Gisela dann in
einem sehr würdigen und bewegenden Gottesdienst in der
Kirche auf dem Nkongi verabschiedet, wo die hohe Wertschätzung ihrer Arbeit und ihres persönlichen Einsatzes
über 46 Jahre deutlich wurde.
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Neben diesem offiziellen
Rahmen haben wir viel Zeit mit
den Geschwistern verbracht,
um gemeinsam zu ergründen, was es für uns bedeutet
Jesus-Bruderschaft zu sein,
was der Charakter Jesu ist
und was für uns Eins-Sein in
Christus 
bedeutet, wie wir
in Deutschland und in Kamerun leben und wie uns das
auch immer wieder herausfordert. Dazu hatten wir noch
jede Menge Gelegenheit persönlich mit den Geschwistern
auszutauschen, sei es beim gemeinsamen Essen, Geschirrspülen oder Spazierengehen.
Beeindruckt haben mich die Zeugnisse unserer G
 eschwister,
wie sie durch die Arbeit der Schwestern und Brüder geprägt und gefördert worden sind und dass sie dies nun
auch an die nächste Generation in Makak weitergeben
wollen. Auch war es etwas Besonderes, dass wir als Gäste
ein Stück weit an dem Alltagserleben unserer Geschwister und den täglichen Herausforderungen in Kamerun
teilhaben durften.
Das „Gnadenthalzentrum“, wie unsere Geschwister das
Zentrum auf dem Nkongi nennen, kann man getrost als
eine Oase bezeichnen, in der die Jahrzehnte des Gebetes
der Schwestern und Brüder und ihrer Mitlebenden deutlich spürbar sind. Es ist Jesus-Bruderschaft auf Afrikanisch.
Jedes Mal, wenn wir nach einem längeren Aufenthalt
außerhalb zurück auf den Nkongi kamen, war ich wieder
zu Hause angekommen. Ein Gefühl, dass ich nicht so
schnell vergessen werde. Auch sind mir die Geschwister
ans Herz gewachsen. Als Besucher bin ich nach Kamerun
gereist und mit neuen Freunden und Geschwistern wieder
zurück nach Deutschland gekommen!
Daniel Wollmann, Mitglied der Weggemeinschaft
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„hereingesehnt“ im Haus der Stille

Baumhaus-Camp 2021

Unter dem Jahresthema „hereingesehnt“ gibt es auch im
Jahr 2022 wieder eine Vielzahl von Angeboten, bei uns in
Gnadenthal in die Stille einzutauchen oder sich zu einem
Thema inspirieren zu lassen.
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Das vollständige Jahresprogramm finden Sie auf unserer
Homepage unter:
https://www.kloster-gnadenthal.de/haus-der-stille/
Auf Wunsch senden wir Ihnen gern ein gedrucktes
Exemplar zu – oder gleich mehrere zum Verteilen in Ihrem
Freundeskreis oder Ihrer Gemeinde!
Programmbestellungen bitte unter:
Telefon 0 6438 / 81 200
oder per Mail:
info@jesus-bruderschaft.de
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Vom 9. bis zum 17. August fand in Gnadenthal das Baumhaus-Camp statt. Mit 21 Teilnehmenden und 12 Mitarbeitenden haben wir im Wald in ca. sechs Metern Höhe alle
zusammen ein Baumhaus gebaut.
Wir haben in Zelten geschlafen, den Tag im Wald mit
Baumhausbauen verbracht und abends am Lagerfeuer
zusammen gesungen, gebetet und uns über alles Mögliche
unterhalten. Zwischendrin gab es noch genug Zeit für
Sport, Spiel und Gespräche.
Wenn wir jetzt auf die Zeit im Baumhaus-Camp zurückblicken, denken wir an die tollen Menschen, mit denen
wir zusammen geschafft haben, was alleine nie möglich
gewesen wäre, und daran, wie stolz wir waren, als wir
alle am vorletzten Abend auf dem Baumhaus saßen und
unsere „Einweihungsparty“ gefeiert haben.
Beim nächsten Baumhaus-Camp sind wir auf jeden Fall
wieder dabei!
Maxime Bastian und Amalia Hundt
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Nehemia-Hof
Sebastian, was bringt dein neues Aufgabenfeld
für Vorteile mit sich?

Mein Aufgabenfeld ist nicht neu, sondern fokussierter.
Ich kann mich jetzt ganz auf die Umweltbildung konzentrieren. Dadurch muss ich mich weniger zwischen den
verschiedenen Bereichen zerteilen und habe mehr Zeit
und Kraft die bestehenden Kooperationen und Angebote
auszubauen.
Was erhoffst du dir von der neuenStruktur im
Nehemia-Hof?

Davon erhoffe ich mir eine höhere Qualität unserer
Angebote, mehr Schlagkraft und viele tolle Ideen.
Nachdem wir von Matthias Scholtz in den letzten Impulsen
schon angekündigt wurden, stellen wir uns nun durch
gegenseitige Fragen vor:
Manuel, was macht die Hausleitung im NehemiaHof besonders?

Das Besondere an der Hausleitung im Nehemia-Hof ist für
mich die Möglichkeit, Menschen einen Raum zu bieten,
Gott zu begegnen. Ich finde es toll, dass Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und auch Familien Platz finden,
Gott und Gottes Schöpfung zu erfahren und dass ich dafür
Gastgeber sein darf.
Was sind deine Wünsche für den Bereich der
Religionspädagogik?

In der Religionspädagogik bin ich besonders auf den
Kontakt mit dem/der einzelnen Konfi, Jugendlichen,

Teenager und so weiter gespannt. Vor allem in den

Übergängen der verschiedenen Lebensabschnitte gibt es
viele Fragen und Herausforderungen, denen wir begegnen
können. Ein Angebot gezielt für diese Übergänge könnte
es schon bald geben…
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Carolin, was hat dich dazu bewegt hauptamtlich im Nehemia-Hof zu arbeiten?

Das war vor allem der Punkt, beruflich das machen zu
können, wofür mein Herz brennt, die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen und ihnen dabei einen Raum zu geben,
in dem sie sie selbst sein können. Nun hauptamtlich dort
zu arbeiten, wo ich davor schon ehrenamtlich gearbeitet
habe und mich mit meiner Kraft dort zu investieren, reizte
mich sehr.
Wo siehst du das gröSSte Potential in deiner
Arbeit mit den Freiwilligen?

Das größte Potential sehe ich darin, junge Menschen ein
Stück ihres Lebensweges begleiten zu dürfen, sie in ihrer
aktuellen Lebensphase zu unterstützen und dabei selber
viele neue Erfahrungen zu sammeln.
Manuel Stroech, Carolin Sprenger und Sebastian Stenzel,
Ihr Team vom Nehemia-Hof

17

Neuausgabe des Tageszeitgebetbuches

Pilger, ein Leben lang

Unser „blaues Buch“, die Tageszeitgebete der
Jesus-Bruderschaft, ist 1985 erschienen – das sind bald
40 Jahre. Inzwischen haben sich unsere Gebetszeiten hier
und da gewandelt, sind reicher oder knapper geworden.
Das Gebet ist ein Teil des Lebens, und es verändert sich mit
ihm. Deshalb hat vieles in unserem alten Buch nicht mehr
gestimmt. Eine große Anzahl der Gesänge, die im hinteren
Drittel abgedruckt waren, haben wir kaum gesungen, haben dafür aber andere in unser Repertoire aufgenommen.
Das alles sprach dafür, eine Neuausgabe zu wagen.
Dazu kam, dass während der Arbeit an diesem Buch auch
die Evangelische Kirche ihre Ordnung der Wochenpsalmen durchgeforstet und hier und da etwas verändert hat.
Zudem sind alle Bibelübersetzungen, die im Tageszeitgebetbuch verwendet werden, revidiert worden. Darauf
konnten wir dann sofort reagieren und die Veränderungen
gleich mitberücksichtigen.
Besonders freut uns, dass wir dieses Buch gemeinsam mit
unseren Geschwistern in Volkenroda herausgeben k önnen.
Dadurch ergibt sich fast eine Doppelung, weil unsere
Gottesdienstliturgie sehr ähnlich, aber doch leicht unterschiedlich ist. Andererseits wird der Fundus liturgischer
Gesänge und Lieder um einiges
bereichert. Einheit in der Vielfalt!
So hoffen wir, dass das neue Buch
wenigstens noch eine Zeit lang
auf dem aktuellen Stand ist, denn:
Das Gebet ist ein Teil des Lebens,
und es verändert sich mit ihm.

Einmal mehr änderte sich sein
Leben 1973: Marc Hoffman betritt in Gnadenthal das Brüderhaus, den jungen Amerikaner
erwartet ein Kulturschock. Alles
spricht dagegen- und doch
erlebt er Gottes Wort, seine

Berufung. Er wird Bruder, lebt
fortan im Zölibat.
„Im Riss“ erzählt neu die
Lebensgeschichte Bruder Mose
Marc Hoffmans, wie er sie am
Ende seines Lebens aufgezeichnet hat. Er wächst in Kalifornien in einer liberalen
jüdischen Familie auf, wendet sich der Hippiebewegung
zu. Nach einer radikalen Umkehr geht er auf Pilgerreise
quer durch Europa nach Jerusalem und begegnet dort den
Brüdern der Jesus-Bruderschaft.
Als Bruder Mose lebt er in Ludwigshafen, wird Cop in den
USA und kehrt schließlich nach Gnadenthal zurück. Immer
wieder entscheidet er sich auf diesem Weg, Gott zu dienen,
seine eigenen Vorstellungen hintanzustellen - und erlebt
Wunder, die ihn demütig staunen lassen.

Br. Franziskus

Beide Bücher sind erhältlich in
der Buchhandlung in Gnadenthal
und auch über unseren Webshop bestellbar.
https://www.buchhandlung-kloster-gnadenthal.de/
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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.

Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt
und uns Jesus Christus, seinen Sohn, geschenkt.
Er befreit uns von all unserer Sünde,
er stärkt uns zu allem Guten
und er bewahrt uns auf seinem Weg zum ewigen Leben
durch Jesus Christus, unsren Herrn.
Amen.

aus der Neuausgabe unseres Tageszeitgebetbuches

