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Liebe Freundinnen und Freunde,
angenommen, wir seien ange
nommen … Die Jahreslosung aus
Röm 15,7 sagt es uns ja zu: „Nehmt
einander an, wie Christus euch
angenommen hat, zu Gottes Lob“.
Daraus haben wir unser Jahresthema
abgeleitet: „angenommen“. Und das
war auch die Überschrift über
unserem Tag der Begegnung am
1. Mai. Als ich das unserem Referenten,
Br. Paulus Terwitte aus Frankfurt, mitteilte und ihn fragte, ob er
dieses knappe Ein-Wort-Thema für seinen Vortrag annehmen
könnte, antwortete er mir: „angenommen“.
Nur ein Spiel mit Worten? Es steckt ja eine tiefe Sehnsucht in
uns allen, angenommen zu sein. Und zugleich die Angst,
vereinnahmt zu werden. In seinem Referat, das in Kurzform
auf den Seiten 4–5 zu finden ist, hat uns Br. Paulus diese
Ambivalenz verdeutlicht: Ich kann und darf niemanden
annehmen, um ihn in „Besitz“ zu nehmen. Annehmen muss
immer mit frei-geben verbunden sein. So hat uns auch Christus
angenommen, ohne uns die Freiheit zu nehmen. Einander
annehmen heißt auch, die Gebrochenheiten annehmen, bei mir
und beim andern, wie es Christus getan hat. - Was sonst noch
beim Tag der Begegnung geschah, berichtet Ihnen Sr. Elfriede
auf den Seiten 6–7.
In den letzten Gnadenthaler Impulsen haben wir eine Reihe
angefangen: Geschwister erzählen, wie sie nach Gnadenthal
und in die Jesus-Bruderschaft gekommen sind. Diese Reihe
setzen wir in diesem Heft mit einem Beitrag von Sr. Angela fort,
unserer nach Lebensjahren ältesten Schwester. Es ist eindrücklich, wie direkt der Ruf Jesu einen treffen kann, aber auch,
wie Jesus immer wieder Raum lässt für das persönliche Ringen
um den rechten Weg, bis das eigene freie „Ja“ gesprochen
werden kann (Seite 8–9).
Angenommen, Sie lebten in Makak, so würden Sie dort
vergeblich auf den Osterhasen warten. Im Busch von Kamerun
ist es die Waldantilope, welche die Geschenke für die Kinder
versteckt. In der Karwoche dagegen war Stille als notwendiges
„Lebensmittel“ auch schon für die Allerkleinsten zu erfahren.
Lesen Sie auf den Seiten 12–13 den Bericht einer deutschen
Mitlebenden, die mit ihrer Freundin Ostern Sr. Gisela auf dem
Nkongi in Makak besucht hat.
Im Übrigen finden Sie, wie gewohnt, auf den folgenden Seiten
Dank für und Bitte um Ihre Unterstützung (S. 10–11), Hinweise
auf das Programm im Haus der Stille (S. 14–15), lesenswerte
Bücher mit einem Gruß aus unserer Buchhandlung (S. 18)
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und auf kulturelle Veranstaltungen (S. 19) sowie einen
Zwischenbericht unseres tollen Jahresteams, dessen Zeit sich
leider schon bald wieder dem Ende zuneigt (S. 16–17).
Bewerbungen für den nächsten Jahrgang, der im August startet,
werden von Matthias Scholtz oder unserer Jugendreferentin,
Dortje Gaertner, gerne entgegengenommen.
Auch die beigelegte Einladung möchte beachtet werden: Im
September lädt die „Stiftung Kloster Gnadenthal“ zu einem
Freundeswochenende ein. Gemeint sind nicht nur Freunde, die
bereits etwas in unsere Stiftung eingebracht haben, sondern
alle, die auf die eine oder andere Weise die Arbeit der JesusBruderschaft unterstützen (möchten), und auch solche, die sich
überlegen, wie sie mit einem Erbe, einem Vermächtnis oder
einer Schenkung im Reich Gottes Gutes tun können.
Wenn Sie diese Gnadenthaler Impulse erreichen, liegt Pfingsten
schon etwas länger hinter uns. Ich wünsche Ihnen die Freude
des Heiligen Geistes und die Gewissheit, von unserem großen
Gott in seiner Liebe angenommen zu sein.
Ihr

Br. Franziskus Joest

Unser Titelbild zeigt Lukas Sprenger und seine Mutter
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gewollt (und keiner hat es nicht nicht gewollt). Es ist uns
gegeben worden. Keiner hat seine Eltern gewählt, keiner hat
sein Land und sein Volk gewählt, keiner hat die Zeit gewählt,
in die hinein er geboren wurde. Es ist uns gegeben worden.
Geschenkt worden.

angenommen
So lautete das Thema am „Tag der Begegnung“. Es ist abgeleitet
von der Jahreslosung: „Nehmt einander an, wie Christus euch
angenommen hat, zu Gottes Lob“ (Röm 15,7). Dazu hatten wir
den Kapuziner Br. Paulus Terwitte aus Frankfurt eingeladen,
der uns fast eine Stunde lang mit einem genialen Feuerwerk
aus tiefgehenden geistlichen Gedanken in Atem gehalten hat.
Sein Referat hier gekürzt wiederzugeben ist unmöglich. Darum
folgt nachstehend eine Zusammenfassung aus unseren
persönlichen Notizen.

Ich bin nicht mein, du bist nicht dein,
keiner kann sein eigen sein.
Ich bin nicht dein, du bist nicht mein,
keiner kann des andern sein.
So beginnt ein Gedicht von Werner Bergengruen, und so
begann Br. Paulus. „Ich bin nicht dein, du bist nicht mein“:
Einander annehmen kann nicht heißen, von einander Besitz
zu ergreifen. Der andere gehört mir nicht. Ich nehme ihn an,
aber ich nehme ihn nicht zu eigen. Ich darf ihn nicht
gebrauchen, meinen Zwecken unterwerfen, meinen Wünschen
dienstbar machen. Ich kann und darf ihn nicht „be-sitzen“,
mein Gewicht, meine Last auf ihn legen. Ich will ja auch nicht
„be-sessen“ werden und unter der Last des Anderen keine
eigenen Schritte mehr tun können.

Bei Bergengruen heißt es dann weiter, dass der andere mir
„zum Lehen“ gegeben wurde, und dass ich dieses Lehen am
Ende dem Lehensherrn unversehrt zurückgeben will. Wir sind
einander geliehen, für eine (von Gott) bestimmte Zeit
anvertraut. Die richtige Art, einander anzunehmen, ohne
einander zu erdrücken und uns zu unterwerfen ist diese: Sich
dem anderen zu schenken. Voraussetzungslos.
So macht es nämlich Gott auch mit uns. Wir denken immer, er
sei hoch droben, und von dort aus bestraft er uns, wenn wir
uns nicht geistlich nach oben voran arbeiten. Dabei kam er ja
nach unten. In Jesus, in der Menschwerdung, kam er genau in
unsere Niedrigkeit, in unsere Zerbrochenheit und unsere
Ohnmacht hinein. Dort schenkt er sich uns. „Ich nehme dich
an, weil ich bereit bin, mein Leben für dich zu geben – ohne
Vorleistung.“ Gott nimmt mich an in meinem Zerbruch. Franz
von Assisi versteht vor dem Kreuz in der zerfallenen Kirche
von San Damiano: Der kaputte Gott begegnet dem kaputten
Menschen in der kaputten Kirche.
Gottes Liebe schenkt sich uns voraussetzungslos. Er erwartet
nicht einmal, dass wir ihn wieder lieben. Er lässt uns frei. Er
freut sich natürlich darüber und lockt uns dazu. Aber er zwingt
nicht. Er unterwirft uns nicht. Das ist die Art, wie er uns
annimmt. Und letztlich, wenn wir seine Liebe wirklich
wahrnehmen, können wir auch nicht anders, aber wir wollen
es dann auch. So kann beim Empfang des Abendmahls unser
Gebet sein: „Komm in mein zerbrochenes Haus und erfülle es
mit deiner Herrlichkeit.“ Ich kann nichts verlieren, weil die
Fülle von Gott her in mir ist.
Br. Franziskus Joest

Sondern was heißt „angenommen“ dann? Ich schenke mich
dem anderen. Ich „brauche“ ihn nicht, im Sinne von „gebrauchen“, „be-nutzen“. Ich nehme ihn an, weil ich mich ihm
schenken will.
Aber es gilt auch: „Ich bin nicht mein, du bist nicht dein, keiner
kann sein eigen sein.“ Ich gehöre auch mir selber nicht. Keiner
von uns hat sich selbst gemacht. Keiner von uns hat das Leben
4
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Impressionen
aus der Fülle der
Begegnungen
am 1. Mai in
Gnadenthal

Ich bin nicht mein, du bist nicht dein.
Keiner kann sein eigen sein.
Ich bin nicht dein, du bist nicht mein.
Keiner kann des andern sein.
Mit diesen Worten von Werner Bergengruen – bühnenreif
vorgetragen – begann der Kapuziner Br. Paulus Terwitte seinen
Vortrag am Vormittag. Er liebt es, mit der Sprache zu spielen
und mit Bildern und vielen Beispielen aus seinem Leben seine
Zuhörer zu fesseln. Einige Streiflichter aus seinem lebendigen
Referat: Mensch-Sein heißt, nicht im Habenmodus leben,
sondern sich lassen. Leben heißt lassen von Anfang an. Ich bin
aus vielen Vorgaben zu einer Gabe geworden für das Heute.
Gott nimmt mich an in meinem Zusammenbruch, er begegnet
mir in meinen Wunden. Niemand darf mich besitzen, ich bin
ein freier Christenmensch. Ich bin zutiefst angenommen mit
meiner Schuld. Zum Schluss stellt Br. Paulus die provokante
Frage: „Wie wäre es, wenn ich aufhöre zu besitzen und anfange,
den anderen anzunehmen?“ Und ermutigte: „Nutze jeden Tag
dafür, dass du neu beginnen kannst“.
Einige Gäste blieben das ganze Wochenende im „Haus der
Stille“. In der Abendrunde haben wir festgestellt, dass jede(r)
vom Thema „angenommen“ berührt war, beim Referat, bei
Begegnungen oder im Gottesdienst sich angesprochen wusste.
Die Mischung aus Begegnung und der Möglichkeit für
persönliche Stille wurde besonders hervorgehoben.
Was lockt jemanden, zum ersten Mal oder immer wieder nach
Gnadenthal zu kommen? Zum Beispiel eine gute Erinnerung
und eine hier geschlossene Freundschaft. Oder der Wunsch,
6

Freunde zu treffen und geistlich aufzutanken oder auch die
Gnadenthaler Gemeinschaft ein Stückchen näher kennen zu
lernen und den Kontakt zur Jesus-Bruderschaft zu stärken. Für
den einen oder die andere bedeutet dieser Tag auch Abstand
zu gewinnen von den Sorgen des Alltags.
Jemand hat für sich entdeckt, beim Meditationsangebot in der
Mittagszeit zur Ruhe zu kommen. Und so bedeutet der „Tag
der Begegnung“ für manchen eine Freude für ein ganzes Jahr
oder eine tiefe Dankbarkeit, dass es Gnadenthal gibt. Ein
Ehepaar hat gar seinen Hochzeitstag nach über 20 Jahren Ehe
gefeiert – und war von den Beispielen aus dem Referat berührt.
„Meine Frau und ich sind 25 Jahre verheiratet. Röm 15, 7 ist
unser Trauspruch. Es berührt mich sehr, dass jetzt dieses Wort
Jahreslosung ist. Die Predigt von Br. Franziskus und der Vortrag
von Br. Paulus öffnen mir die Tür zu einem neuen Verstehen.
Ich will es lernen so zu leben, dass auch andere sein dürfen“, so
hat es ein Gast notiert.
Ein Blick hinter die Kulissen: Im Februar traf sich zum ersten
Mal das Team, um den Tag vorzudenken und die ersten
Vorbereitungen zu treffen, weitere Treffen folgten. Über 60
Geschwister aus Lebens- und Weggemeinschaft, Gnadenthaler
Jugendgemeinschaft und Freundeskreis arbeiteten aktiv mit für
das leibliche Wohl, bei praktischen Aufgaben, beim KinderProgramm und im Gottesdienst.
Beim abendlichen Mitarbeiterausklang staunten wir über die
Maßarbeit Gottes: Trotz gegenteiliger Vorhersagen fiel in
Gnadenthal kein einziger Regentropfen, über die Mittagszeit
zeigte sich sogar die Sonne. Die kühleren Temperaturen lockten
den einen oder anderen über die Mittagszeit mehr in die
Buchhandlung und in den Informationspavillon. Äußerlich und
innerlich warm wurde es auch bei den israelischen Tänzen, die
erstmalig über die Mittagszeit angeboten wurden.
Die Kinder hatten in ihrem eigenen Programm viel Spaß
miteinander. Die Kollekte im Gottesdienst für die Kinder- und
Jugendarbeit im Nehemia-Hof erbrachte über Tausend Euro.
Wir wissen uns in jeder Hinsicht beschenkt!
Bilder und Worte vermögen nur bruchstückhaft wiederzugeben,
was einen „Tag der Begegnung“ ausmacht. Vielleicht ist es ein
kleiner Vorgeschmack auf das nächste Jahr – und Sie notieren
sich schon mal den 1. Mai 2016 als Tag in Gnadenthal (es ist
übrigens ein Sonntag!).
Sr. Elfriede Popp
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Fenster nach Gnadenthal
Ende der 60er Jahre kamen zwei jüngere
Frauen auf mich zu: „Machst du mit? Wir
wollen zusammen eine Kommunität
beginnen mit dem Schwerpunkt Gebet.“
Ich in eine Kommunität? War doch
München die Stadt meiner Wahl
geworden: Endlich, nach jahrelanger
kriegsbedingter Trennung, wohnten meine
nächsten Verwandten in meiner Nähe und: München mit den
vielen kulturellen Angeboten, den nahen Bergen und auch die
mich ausfüllende Arbeitsstelle! Nein, der Gedanke an eine
Kommunität war für mich recht abwegig.
Aber: Kurz darauf lud mich ein mir bekannter Bruder der JesusBruderschaft zu einem Besuch in Hamburg ein. Hamburg
ansehen, eine Hafenrundfahrt machen, der Gedanke war
verlockend! Ich fuhr in diese Großstadt, wurde vom Bahnhof
abgeholt, und es ging in einen Vorort zum Haus der dort
wohnenden drei Schwestern der Jesus-Bruderschaft. (Es gab
damals in verschiedenen Großstädten Gruppen von je drei
Schwestern bzw. drei Brüdern, sog. Außenkommunitäten.)
Abends war ich eingeladen zu ihrem WochenschlussGottesdienst, zu dem auch die Brüder aus der Stadt gekommen
waren. Die Gebete an diesem Abend sprachen mich sehr an,
so dass ich nachts im Halbschlaf meinte, auch zu diesen
Geschwistern zu gehören und mir Gedanken darüber machte:
„Wie bringe ich das meinem Bruder in München bei?“ Das
wischte ich aber am nächsten Morgen als Nacht–Träumerei weg
aus meinen Gedanken.
Zu viert machten wir am nächsten Tag einen Ausflug: eine
Schwester, der o.g. Bruder, ein Hamburger Diakon und ich.
Während eines Picknicks teilte der Bruder Bildchen aus, die
die Fußwaschung Jesu darstellten, die wir meditierend
anschauten. Beim Austausch sagte der Diakon: „Man sollte …,
man müsste …“. Das brachte mich in Aggression: „Was heißt,
man sollte, man müsste … Tun Sie, was Ihnen klar geworden
ist!“ Da sagte doch der Bruder zu mir: „Dann tue du, was dir
klar geworden ist!“ Ich: „Was denn?“ Er: „Na, hast du gestern
Abend nicht gemerkt, dass dich Gott in die Schwesternschaft
der Jesus-Bruderschaft berufen hat?“
Ich war wie vom Donner gerührt! Ich konnte doch mein
Leben nicht einfach so blind verkaufen; ich kannte die JesusBruderschaft ja noch gar nicht! Ich müsste doch erst wissen,
ob solch ein Schritt richtig, also wirklich der mir von Gott
zugedachte Weg ist. Unser Gespräch ging hartnäckig hin und
8

her, auch als wir im Auto weiterfuhren. Ich blieb bei meinen
Argumenten.
Nach zwei Stunden erinnerte ich mich an ein Gespräch in
unserem Münchner Hauskreis über den Bericht, wo Jesus auf
dem Wasser sich dem Boot mit den Jüngern näherte und sie in
ihrem Erschrecken beruhigte: „Ich bin’s“. Petrus bat: „Wenn du
es bist, heiße mich zu dir zu kommen“, und Jesus rief: „Komm!“,
worauf Petrus tatsächlich aus dem Boot stieg und einige Schritte
auf dem Wasser Jesus entgegenging.
Damals sagten wir: Im Boot konnte Petrus nicht wissen, ob das
Wasser ihn trägt. Er musste erst dem Ruf Jesu gehorchen und
aus dem Boot steigen, ehe er nach dem Gehorsamsschritt die
Bestätigung erfuhr, dass das Wasser ihn trägt. Also: Erst
gehorchen. Die Bestätigung, ob es richtig war, kommt erst
hinterher. So sagte ich nach zwei Stunden mein Ja; denn ich
wollte Gott nicht ungehorsam sein.
Wieder in München besuchte ich die Familie meines Bruders.
Gleich nach der Begrüßung, noch ehe ich ein Wort gesagt hatte,
sah mein Bruder mich an: „Entweder du hast dich verlobt, oder
du gehst in ein Kloster.“ Darauf sagte ich ihm: „Nicht in ein
Kloster, sondern in eine Bruderschaft.“ Wenn mein Bruder mir
das angesehen hat, muss mich diese Entscheidung doch tiefer
berührt haben, als dass sie nur ein rein verstandesmäßig
begründeter Gehorsamsschritt war.
Ja, Gott hat diesen meinen „Ausstieg aus dem Boot“ wiederholt
bestätigt. So stand ich z. B. einmal an der Baugrube des
heutigen Brüderhauses mit dem Zementfundament: Ein
runder Bau mit zwölf Segmenten, deren Spitzen auf die Mitte
wiesen (symbolisch auf Jesus in der Mitte), und am Bau
tummelten sich katholische Bauhelfer aus Italien, reformierte
aus der Schweiz und aus Holland, andere aus Deutschland.
– Hatte mich nicht bei einer Tagung über 1. Kor. 14 ins Herz
getroffen, dass egal, in welcher Konfession wir leben, alle zu
dem einen Leib Christi gehören und jeder das einbringt, was
ihm speziell geschenkt worden ist? Und hier habe ich das
sogar in Zement gegossen vor Augen samt den konfessionell
unterschiedlichen jungen Leuten, die alle an diesem einen Bau
mitarbeiteten. Wenn dieser Aspekt der Spiritualität der JesusBruderschaft nicht eine Bestätigung meiner Berufung in diese
Bruderschaft ist!
Die Liebe zur gesamten Christenheit in ihrer konfessionellen
Vielfalt hat sich im Lauf der Jahre meiner Bruderschaftszugehörigkeit vertieft. Auch bin ich dankbar für unser tägliches
Mittagsgebet, in dem wir dieses Anliegen aufnehmen.
Sr. Angela Leonhardt
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DANK und BITTE im Sommer 2015
Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,
wie Sie in diesem Heft lesen, kommen wir vom 1. Mai her,
unserem Freundes- und Begegnungstag. Viele haben sich trotz
der Wettervorhersage aufgemacht – es fiel kein Tropfen Regen,
wir hatten einen schönen und intensiven Tag. Diejenigen, die
nicht dabei sein konnten, erhalten in diesem Heft wenigstens
einige Eindrücke und Anregungen.
Wir sind sehr dankbar für Sie, unsere Freunde, Ihr Interesse an
Gnadenthal, Ihr Begleiten und Mittragen und auch Ihre
finanzielle Hilfe, ohne die unsere Arbeit nicht möglich wäre.
Auch für Ihre Unterstützung im Gebet sind wir dankbar!
Gerne nennen wir Ihnen wieder Projekte, bei denen Sie uns
unterstützen können.

sportliche Aktivitäten … Wir empfinden diese Woche als
wichtigen Beitrag zur Stärkung von Familien in einer Zeit, in
der viele Werte in Frage gestellt werden.
Unterstützung benötigen wir für Referentenhonorar, (Bastel-)
Material und auch für Familien, die den vollen Beitrag nicht
übernehmen können.
Das Familienforum hat die Projektnr. 8114.
Der Sommer ist immer die Zeit des Wechsels unseres

Jahresteams

Die Außenanlagen vom Haus der Stille brauchen Pflege.
Wer einen Garten hat, weiß, was im Frühjahr an Arbeit auf
einen zukommt. Wer einen großen Garten hat, hat eine
Ahnung, was es bedeutet, das Gelände um das Haus der Stille
zu gestalten. Der Winter hat deutliche Spuren hinterlassen: viele
Bäume und Büsche sind inzwischen zu groß und müssten
ersetzt werden, Beete müssen neu angelegt werden, dazu
kommt die dauerhafte Pflege. Das alles ist mit Kosten
verbunden. Wenn Sie sich daran beteiligen wollen, geben Sie
die Projektnr. 8138 an.
Ein beliebtes Sommerprojekt ist das Familienforum.
Wenn Sie den Bericht unseres Jahresteams auf S.16 lesen,
erfahren Sie, dass während des Familienforums Gnadenthal im
„Ausnahmezustand“ ist: In der ersten Augustwoche werden ca.
150 Personen das Dorfleben mitgestalten, darunter eine große
Schar von Kindern in unterschiedlichem Alter. Nach einem
gemeinsamen „Start in den Tag“ werden altersgerechte
Programme angeboten: Referate, Workshops, kreative und
10

Wir freuen uns über das große Engagement, das wir jedes Jahr
bei den jungen Leuten erleben, die ein freiwilliges soziales
oder ökologisches Jahr bei uns absolvieren. Nach der
Einarbeitung übernehmen sie mit großer Selbstverständlichkeit
und Verantwortung einen eigenen Arbeitsbereich und
entdecken ihre Stärken. So hat Raphael Burkhardt festgestellt,
dass ihn die Landwirtschaft interessiert und beginnt nun im
August seine Ausbildung bei uns. Simon Besserer, der in
diesen Tagen seine Ausbildung beendet, hat bei einem
Landwirtenachwuchswettbewerb den ersten Platz in Hessen
belegt – wir sind stolz auf ihn!
Wollen Sie die Arbeit mit diesen jungen Menschen unterstützen
(Kost, Logis, Begleitung), geben Sie die Projektnr. 8005 an.

Ich danke Ihnen schon im Voraus für Ihre Verbundenheit und
Ihr Mittragen und grüße Sie ganz herzlich
Ihre
Jutta Ebersberg
Vorstand des Jesus-Bruderschaft e.V.
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Ostern in Makak / Kamerun

Auf Einladung von Schwester Gisela konnte ich mit meiner
Freundin die Karwoche und die Osterzeit in Makak verbringen.
Hier, im Stillezentrum der Communauté de Nkongi, wurde die
Passionszeit sehr bewusst gefeiert. So schwiegen in der
Karwoche die Instrumente, d. h. die Kora und die Trommeln.
Für die kamerunischen Kinder, die letztere sonst schwungvoll
bespielten, war das Verschwinden der Instrumente fast nicht
zu begreifen. Aber über den Verzicht sollte bewusst gemacht
werden, in welch besonderer Zeit wir uns befanden.
Als wir zwei Wochen vor Ostern ankamen, waren bereits viele
der Speisen für die Festtage gekocht und vorbereitet. Dennoch
hörte die Arbeit nicht auf, immerhin kamen etwa zwanzig
Kinder und Jugendliche sowie zehn erwachsene Mawanda
(Freunde) zu Besuch. Das Gelände wurde auf „Hochglanz“
gebracht, was im Besonderen Gras mähen und Unkraut jäten
bedeutete. Denn im feuchten Regenwald Kameruns wächst alles
Grün unaufhörlich und viel schneller, als wir es von Deutschland
gewohnt sind.
Sorgfältig von Schwester Gisela vorbereitet, begann auch für
die Kleinsten die ungewohnte Stille, die von Gründonnerstag
zwei Uhr bis Karfreitagabend sechs Uhr nur von den
Gebetszeiten unterbrochen wurde. Die Bibeltexte waren in
Sprache und Vortrag besonders an die Kinder und Jugendlichen
angepasst, die denn auch – samt den Erwachsenen –
aufmerksam lauschten. Für uns als Besucher war der Versuch,
Stille als notwendiges „Lebensmittel“ schon den Allerkleinsten
zu vermitteln, beeindruckend.
Zum Stillwerden trug auch die immer neue, bibliodramatisch
anmutende Gestaltung der Kapelle bei. Gemalte Bilder mit
schwarzafrikanischen Menschen stellten die einzelnen
12

Stationen von Gethsemane bis Ostern dar und wurden bei jeder
Gebetszeit passend zu den Texten aufgestellt. Dabei lagen
außerdem Strick und Machete am Abend der Gefangennahme,
Geiselungspeitsche, Dornenkrone oder auch ein schlichtes
Holzkreuz, lange Nägel und ein Hammer an Karfreitag. An
Gründonnerstagabend feierten wir, gemeinsam mit dem
Pfarrer der nebenan liegenden Kirche, Abendmahl. Zur
Erinnerung an die Fußwaschung wusch in diesem Gottesdienst
einer dem anderen feierlich die Hände. Auch das eine hilfreiche
Veranschaulichung des biblischen Geschehens!
Nachdem Jesus am Karfreitagabend ins Grab gelegt worden
war und vor das in der Kapelle aufgebaute symbolische Grab
der große Stein gewälzt war, verabschiedeten sich alle in die
Stille der Nacht. Der Samstagabend war geprägt von der großen
und festlich gestalteten jüdisch-christlichen Sederfeier.
Während es tagsüber nur ein einfaches Essen gab, kamen zu
diesem Erinnerungsmahl alle in festlicher Kleidung zusammen.
Die Feier enthielt viele symbolische Erinnerungen an den
Auszug aus Ägypten - die bitteren Kräuter, die ungesäuerten
Brote, aber auch die Lämmer, die am letzten Abend auf Gottes
Geheiß vom jüdischen Volk geschlachtet worden waren. Die
für uns Christen auf Jesus hin interpretierten Schafe waren auf
der Festtafel in Biskuitform aufgestellt und wurden an passender
Stelle der Liturgie von den Jugendlichen feierlich „geschlachtet“
und an alle Anwesenden verteilt. Nach vier Stunden(!) gingen
wir alle gegen zehn Uhr auseinander.
Die späte Uhrzeit hinderte kaum jemanden daran, um fünf Uhr
am Ostermorgen wieder in der Kapelle zu erscheinen. Selbst
der Kleinste, 15 Monate alt, war dabei. In die dunkle Kapelle
hinein wurden die Texte gelesen, immer wieder von Liedern
unterbrochen. Zuletzt brachte eine kurze und eindrückliche
Darstellung der Auferstehungsereignisse nach Matthäus – die
Soldaten am Grab fielen mit scheppernden Macheten wie vom
Blitz getroffen zu Boden – die Osterfreude zum Durchbruch.
Die Instrumente wurden hereingetragen, und nun feierten
afrikanisches Temperament und Tanz die Osterfreude.
Nach dem Frühstück versteckte dann die „Waldantilope“ (statt
des deutschen Osterhasen) zur großen Freude aller Kinder noch
allerhand Nützliches und Süßes. Der von einem europäischen
Besucher vor einigen Jahren eingeführte Brauch gehört seitdem
auf dem Nkongi zum Ostersonntag dazu und erhöht das
Festgefühl der Kinder.
Kornelia Ellinger
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Haus der Stille im Sommer

Impuls-Tage und Seminare:

Ob Sie eher die Stille suchen oder anregende Impulse für Ihren
Lebens- und Glaubensweg – sicher finden Sie unter unseren
Angeboten etwas Inspirierendes! Wir laden Sie herzlich ein zu

9. – 12. Juli
Aufbruch zur Reife

Exerzitien in verschiedenen Formen:
29. Juni – 8. Juli
Wege hin zur Lebensquelle
Ignatianische Einzelexerzitien
21. – 26. Juli
Wege in die Freiheit und Lebendigkeit

Einführung in Theorie und Praxis der Pessotherapie sowie
Exerzitienelemente (biblischer Impuls, persönliches
Begleitgespräch, persönliche Stille)

Seminar, um „hinzugelangen zur
vollen Reife Christi“
Das Ziel unseres himmlischen Vaters
besteht darin, dass wir „hingelangen
zur vollen Reife Christi“. Dieser
Wachstumsprozess führt uns durch
unterschiedliche Stationen. Das
Seminar dient dazu, von Gott her zu
erkennen, wo wir stehen und die
Herausforderungen anzunehmen,
um in den nächsten Wachstumsschritt hineinzufinden.
Referenten: Manfred und Ursula Schmidt

13. – 16. August
Die frühe Kirche aus Juden
und Heiden und ihr Verhältnis
zum Judentum

30. August – 6. September
Der Weg entsteht im Gehen
Wanderexerzitien

Gemeinsam wollen wir durch die hügelige Umgebung
Gnadenthals gehen. Das Schweigen hilft dabei, die
Aufmerksamkeit auf den äußeren und inneren Weg zu richten.
Die Wanderrouten werden 4 bis 5 Stunden am Tag umfassen.

25. – 30. August
„Du hast uns in die Freiheit geführt“
Tage im Schweigen mit Einzelbegleitung

Weitere Angebote mit durchgängigem Schweigen:
23. – 26. Juli
Weg des Glaubens
Stilles Wochenende

30. Juli – 2. August
„Dein Angesicht will ich suchen …“

19. September, 9 – 21 Uhr
„Das Normale in der Ehe als
das Besondere sehen“

Feiertag im EheAlltag
Impulse, Zeiten für das Gespräch als
Ehepaar, Erfahrungen aus der Praxis,
Gottesdienst, festlicher Ausklang.
Referenten: Florian und Katrin Mehring

Einführung und Einübung in das kontemplative Gebet
Oft lassen uns unsere Sorgen und Gedanken nicht zur Ruhe
kommen. In diesem Seminar werden wir Techniken zum
Stillwerden kennenlernen und gemeinsam einüben.

Nähere Informationen finden Sie auf unseren Internet-Seiten:
http://jesus-bruderschaft.de/gast/haus-der-stille
Auf Wunsch lassen wir sie Ihnen auch schriftlich zukommen.
Gern begleiten wir Sie auf Ihrem Weg durch den Sommer und
grüßen Sie mit allen Mitarbeitenden aus dem „Haus der Stille“!

27. – 30. August
Erfülltes Leben

Sr. Elfriede Popp
Studienleiterin

Stilles Wochenende
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Impuls-Tage zum Israel-Sonntag
Heute bemühen wir uns alle, zum Judentum
ein Verhältnis zu gewinnen, das von
Achtung und Respekt gekennzeichnet ist.
Aber was lag an der Wurzel des Konflikts – der ja auch ein
innerkirchlicher war? Referent: Prof. Dr. Peter Hirschberg
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Ein freiwilliges soziales Jahr
in Gnadenthal

… aber was bedeutet das?
Diese Frage haben wir uns auch gestellt – die Antwort war nicht
einfach zu finden.
Wir waren mit der Schule oder Ausbildung fertig und standen
vor einem neuen Abschnitt unseres Lebens. Ein FSJ als weiterer
Lebensweg war unser Ziel und Gnadenthal eine Option. Es war
schön, Gnadenthal und die Arbeit bei unseren Bewerbertagen
kennenzulernen. Eine sehr spannende Sache, denn ziemlich
viele Dinge waren neu für uns.

Das FSJ bietet jeden Tag neue Erlebnisse. Wir haben viel gelernt
und gesehen. Jetzt wissen wir, wie man Kindern durch
Umweltbildung Wissen über die Natur vermitteln kann. Wir
wissen jetzt, dass man Backpapier unter Brezeln legt und dass
man mit ökologischen Putzmitteln besser putzen kann, als mit
chemischen. Wir haben gesehen wie Kälber und Lämmer
geboren werden und wir haben gelernt, dass jedes Tier eine
individuelle Persönlichkeit hat.
Vor allem haben wir gelernt, dass man es schaffen kann, mit
unbekannten Menschen zusammen zu wohnen, und wir haben
gelernt, dass diese Menschen deine besten Freunde werden
können. Durch Angebote wie zum Beispiel die Band, die auch
manchmal Lieder im Gottesdienst spielt, die Gebetszeiten und
die Hilfe der Gemeinschaft konnten einige von uns in diesem
Jahr auch in ihrem Glauben wachsen.
Tamara, Theresa, Mareike, Clarissa, Raphael,
Daniel und Hendrik

Es war der 31. Juli 2014 und wir sieben, Clarissa, Daniel,
Hendrik, Mareike, Raphael, Tamara und Theresa, kamen in
Gnadenthal an, um einen neuen Abschnitt mit dem FSJ zu
beginnen. Das war eine ganz schön komische Sache: Sieben
Menschen, die sich nicht kennen, werden ein Jahr zusammen
verbringen mit gemeinsamer Arbeit und Freizeit. Nicht nur,
dass wir uns nicht kannten, auch Gnadenthal und die
Gemeinschaft der Jesus-Bruderschaft war neu. Wir wussten
worauf wir uns einlassen, aber die Praxis ist doch anders als die
Theorie. Die herzliche Art der Gnadenthaler hat es uns
erleichtert und darüber sind wir auch heute noch froh. So eine
herzliche Begrüßung bekommt man nicht überall.
Nach dem Ankommen, Zimmer beziehen und ersten
Kennenlernen der neuen Mitbewohner ging es sehr schnell mit
der Arbeit los. Das Familienforum hat uns in den ersten Tagen
gefordert. Ausnahmezustand in Gnadenthal und wir mittendrin.
Nach dem Familienforum konnten wir dann die Abläufe richtig
kennenlernen. Von Stalldienst mit dem Versorgen von Kühen,
Rindern und Kälbern über Umweltbildung mit Kindern und
Konfi-Camps bis hin zu Küchenarbeit und Putzen: Schnell
merkten wir, dass die Arbeit sehr vielseitig ist und nicht jeder
alle Aufgaben machen kann. So kam es, dass Daniel sich um
die Schafe kümmerte, Raphael das Melken lernte, Hendrik in
der Haustechnik gebraucht wurde und die Mädels lernten, wie
man am besten putzt und einen Nachtisch zubereitet.
16
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Unsere Buchhandlung empfiehlt
Beten: Eine Sehnsucht

Bernhard Meuser
ISBN 9783038480426 · € 12,99
Fontis-Verlag, Basel
Naturwissenschaftler beten, Manager
beten, Sportler beten, immer mehr junge
Leute beten. Bernhard Meuser sagt, Beten
sei eine Sehnsucht – und ein Abenteuer,
eine Entdeckungsreise. Es gibt keine
Patentrezepte fürs Beten. Das Gespräch
mit Gott zu suchen, aus Not und Sehnsucht zu rufen, die
Wirkung wunderschöner alter und neuer Gebete für sich neu
zu erschließen und von den großen Beterinnen und Betern zu
lernen – all diese Türen aber stehen uns weit offen! Und so ist
dieses Buch ein Bekenntnis und eine Einladung an uns heute,
das Abenteuer „Gebet“ wieder neu für uns zu entdecken.
Der Autor schreibt: „Beten ist etwas zutiefst Natürliches,
Befreiendes, Sinnstiftendes, ein tiefes seelisches Einschwingen
mit dem, was die Welt im Innersten zusammenhält und wofür
wir den Namen Gottes haben.“ Und er bekennt: „Seit ich bete,
hat sich mein Leben grundsätzlich verändert. Ich habe nicht
weniger Probleme, aber ich komme besser mit ihnen zurecht.
Ich sehe die Dinge nicht durch eine rosarote Brille, ich sehe
sie in der Tiefe und in ihrem wahren Gehalt. Ich lebe das
gleiche Leben, aber ich lebe es plötzlich mit einer
wahnsinnigen Intensität.“
„Beten, sagen viele Menschen, ist das Letzte. Sie haben recht:
Beten ist das letzte Abenteuer, die letzte Reise in das unentdeckte
Land – unser eigenes Herz.“ – Bernhard Meuser

Tausend Dank

Ann Voskamp
Freude finden in den
kleinen Geschenken des Lebens
ISBN 9783957340184 · € 9,99
Verlag Gerth Medien
In alltäglichen Augenblicken verbirgt
sich Schönheit. Aber wie viele kostbare
Momente nehmen wir wirklich wahr?
Dieser Bildband lädt ein, zur Ruhe zu kommen, inmitten des
Alltags die Schönheit der vermeintlich kleinen Dinge zu
entdecken. Und Gottes Spuren darin mehr und mehr
zu erkennen.
18

Die wundervollen Fotos aus dem Innenteil des Bildbandes
stammen von der Autorin selbst.
Ann Voskamp hat Psychologie und Erziehungswissenschaften
studiert. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren sechs Kindern auf
einer Farm in Kanada.

Kultur in Gnadenthal
Freitag, 7. August 2015
2Flügel:
Wo auch immer

Ein Abend mit 2Flügel
ist Konzert und Lesung
gleichzeitig: Lieblingslieder
und Lieblingsgeschichten, voller Widerstand und Hoffnung.
Christina Brudereck ist Theologin und Schriftstellerin. Sie
verbindet Kultur, Politik und Theopoesie.
Ben Seipel ist Pianist und Dozent an der Hochschule für
Musik Köln.
20.00 Uhr in der Galerie Kloster Gnadenthal
Eintritt: 12.-€, ermäßigt: 8.-€

Freitag, 4. September 2015:
Benefizkonzert zugunsten der
Stiftung Kloster Gnadenthal

Internationale Kammermusik in verschiedenen Besetzungen
für Bläser, Streicher und Klavier mit Musikern aus Polen, Italien
und Deutschland
20.00 Uhr in der Galerie Kloster Gnadenthal
Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten.
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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.

Wären doch die andern nur wie ich!
Wären doch die andern nur wie wir!
Lebten, wie wir leben! Liebten, was wir lieben!
Hätten unsere Regeln eifrig unterschrieben!
Wären doch die andern nur wie ich!
Wären doch die andern nur wie wir!
Was wär das eintönig!
Einfarbig!
Einförmig!
Einsilbig!
Was wär das fad!
Was wär’n wir einsam!
Jeder Mensch ist ein Besonderland.
Jeder Mensch ist ein Entdeckerland.
Du und ich – na klar, es stimmt, wir
sind verwandt.
Aber jeder ist ein Wunderland.

Jürgen Werth
von der CD „Nehmt einander an“
Abakus Musik

