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Liebe Freundinnen
und Freunde,
in den letzten Jahren ist es mir zur Gewohnheit geworden, die Jahreslosung zu einem
Wegbegleiter durchs Jahr werden zu lassen. Schon zu Jahresbeginn üben wir beim Singwochenende im Nehemia-Hof (S. 16)
meist eine Vertonung der neuesten Jahreslosung ein. ''Wir
haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir'' - die Jahreslosung 2013 ist mir in den vergangenen
Wochen noch einmal ganz nahe gekommen. Immer wieder
geht mir mitten am Tag die Melodie einer Vertonung dieses
Verses durch den Kopf, die wir letztes Jahr häufig gesungen
haben. Ausgelöst wurde das durch den völlig unerwarteten
Tod von Ralf Becker (S.7). Als Gemeinschaft sind wir in tiefer
Trauer und können es kaum fassen, dass Ralf nun nicht mehr
unter uns ist. Und doch hat der bewegende Gottesdienst, in
dem wir ihn zum Friedhof begleiteten, etwas verändert in
meinem inneren Erleben. Vielleicht könnte man es so ausdrücken: Die Ewigkeits-Perspektive ist ganz lebendig geworden
und hat meine Alltags-Perspektive zurechtgerückt: Worum
geht es mir in meinem Leben? Was ist mir wichtig? Was ist die
Mitte meines Lebens? Und hier kommt die diesjährige Jahreslosung ins Spiel: „Gott nahe zu sein ist mein Glück“. Als Gemeinschaft haben wir für uns als Jahresthema formuliert:
„Das Glück deiner Nähe schenkt weiten Raum.“ Darum geht
es wohl: Immer wieder die Erfahrung machen, dass Gott sich
zuwendet und seine Nähe schenkt und aus der Erfahrung dieses Glücks die Kraft schöpfen, sich zu öffnen für den weiten
Raum, in dem Begegnung geschehen kann mit anderen Menschen, mit den ganz Nahen, aber auch den ganz Fernen. Wie
eine Frau, die in unserem Haus der Stille zu Gast war, die
diesjährige Jahreslosung in ihr tägliches Leben hinein buchstabiert hat, lesen Sie auf S. 6.
„Das Glück deiner Nähe schenkt weiten Raum.“ Ganz weit
wurde unser Gnadenthaler Raum am Afrika-Sonntag vor einigen Wochen, als wir diesen Kontinent in den Blick nahmen.
In den letzten Monaten sind es oft schwere Nachrichten, die
uns von dort erreichen. Diese Not ist uns nahe gekommen:
Als Gäste hatten wir zu unserem Afrika-Sonntag ca. 30 afrikanische Flüchtlinge eingeladen, die seit einigen Monaten in
einem Flüchtlingsheim in unserer Nachbarschaft untergebracht sind. Es sind Menschen, die große Not erlebt haben,
das wird in der persönlichen Begegnung deutlich. Auch solche
Begegnungen verändern etwas an der Perspektive auf die eigene Lebenssituation. Und doch haben wir auch Schönes gehört:
Eine Gruppe von Geschwistern der Weggemeinschaft hat sich
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in diesem Jahr auf die Reise gemacht, um unsere Kommunität
in Kamerun zu besuchen und den „Compagnons de Route“ zu
begegnen. Lesen Sie auf S. 12 Hans Fischers Eindrücke von dieser Reise und der erfahrenen afrikanischen Gastfreundschaft.
„Freuet Euch! Der Herr ist nahe!“ Diesen Vers haben wir als
Titel für diese Ausgabe der Gnadenthaler Impulse gewählt.
Als Paulus diese Aufforderung an die Gemeinde in Philippi
schrieb, war seine äußere Situation nicht gerade idyllisch: Er
saß im Gefängnis und musste mit seiner Verurteilung zum
Tod rechnen. Und dennoch diese Worte! Es ist die Aufforderung zu einer tiefen Freude, die nicht dem Wellengang unserer täglichen Freuden und Nöte ausgesetzt ist, sondern sich
aus einer inneren Ausrichtung auf Jesus Christus speist, in den
hellen Momenten, wie auch in den dunklen Nächten des Lebens. Diese Freude auf die Begegnung mit Christus, auf sein
Nahe-Sein an jedem Tag und auf sein Kommen am Ende aller
Zeiten – sie war auch unserem Br. Matthias deutlich abzuspüren, der viele Jahre in unserer Kommunität in Latrun
(Israel) lebte und von dem wir ebenfalls in den letzten Wochen Abschied nehmen mussten (S.8).
Nun möchte ich Sie einladen, sich beim Lesen unserer Impulse wieder einmal hineinnehmen zu lassen in unser buntes
Gnadenthaler Leben. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie in der
vor uns liegenden Adventszeit immer wieder die Gelegenheit
finden, sich auf Gottes Nähe zu besinnen und etwas zu spüren von der tiefen Freude: Er kommt! Ganz nah hinein in
unser Leben.
Ihre

Verena Dilger
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Der Herr ist nahe
„Gott nahe zu sein ist mein Glück“, das ist die Jahreslosung
dieses vergehenden Jahres aus Psalm 73. Auf Lutherdeutsch
lautet sie: „Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott
halte“. Mein Glück, meine Freude: Gottes Nähe. Dazu haben
wir als Thema für diese letzte Ausgabe der Gnadenthaler Impulse in diesem Jahr das Wort aus Philipper 4,4 gewählt: „Der
Herr ist nahe.“ Dieser Vers ist zugleich der Wochenspruch für
den Vierten Advent und lautet vollständig: „Freuet euch in
dem Herrn allezeit, und abermals sage ich: Freuet euch! Der
Herr ist nahe.“ Und wieder bringt das Nahesein des Herrn
Freude. Mein Glück, meine Freude: Der Herr ist nahe.
Der Form nach ist das ein Befehlssatz, und da steigt schnell in
uns die Frage auf: Kann man denn Freude befehlen? Oder
kann man sich auf Befehl freuen? Wird das nicht ein Krampf?
Ja, das kann es wohl werden, wenn man nur den „Befehl“
hört. Aber Paulus sagt ja: „in dem Herrn“. Er meint nicht eine
aufgesetzte Lustigkeit, wie sie uns häufig in gewissen FernsehShows begegnet. Es geht ja auch nicht um eine Show, es geht
um den Herrn. ER lebt in uns, wir leben in IHM. „Der Herr ist
nahe“ — nicht nur „in der Nähe“, sondern ganz nahe bei uns,
ja in uns. Wenn das kein Grund zur Freude ist! Paulus denkt
wahrscheinlich, dass die Freude von selbst kommt, wenn wir
nur das Da-Sein und Bei-uns-Sein Jesu spüren und uns bewusst machen. Jesus selbst hatte gesagt, „dass meine Freude in
euch sei und eure Freude vollkommen werde“. Offensichtlich
hatte Jesus Freude, sonst hätte er das nicht sagen können.
Jesus trug Freude in sich. Er muss ein froher Mensch gewesen
sein, der andere zum Freuen brachte. Bei ihm wurden die
Menschen froh. Und nun müssen wir das in der Gegenwartsform sagen, denn eben: Der Herr ist nahe! Bei ihm werden die
Menschen froh.
„Der Herr ist nahe“ – das enthält außerdem die Adventsbotschaft in einem einzigen kurzen Satz. Der Herr kommt. Er hat
sein Kommen verheißen, er hat es versprochen, und er
kommt. Er ist nahe. Da scheint es allerdings manchmal, als sei
das Gegenteil der Fall: Er hat zwar sein Kommen versprochen, aber er ist anscheinend noch ganz weit weg. Es ist noch
so wenig zu merken von seiner Nähe. Die Welt taumelt und
stolpert noch immer ihren krummen, kriegerischen, blutigen
Weg entlang. Wann sagt einer mal: „Stopp!“? Wann ordnet
mal einer dieses Chaos? Wer könnte das überhaupt?
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Genau! Die Adventszeit erinnert uns daran, dass es menschen
unmöglich ist, die Welt zu retten. Dieses vollmächtige
„Stopp!“ kann keiner von uns sprechen. Das kann nur der
Schöpfer und Herr der Welt. Dieses Chaos ordnen und dafür
sorgen, dass kein Leid und Geschrei mehr herrsche und dass
die Tränen getrocknet werden, das kann nur Gott. Und daran
merken wir, dass der Ruf der frühen Christen „Amen, ja
komm, Herr Jesus!“ (Offb 22,20) kein bisschen mit morbider
Todessehnsucht zu tun hat, sondern mit konkreter Hoffnung,
mit der Gewissheit, dass Gott durch Jesus diese Welt zurecht
bringen kann und will (das heißt: „richten“).
„Der Herr ist nahe“ – das soll unsere Hoffnung wecken, unser
Gebet stärken, unseren Glauben anfachen, dass auch wir
beten: „So komm, Herr Jesus, und mach aller Not ein Ende!“
Auch das weckt Freude, vielleicht gepaart mit dem Schmerz
über die Not und das Leid der Welt, aber Vorfreude darauf,
dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Und das letzte
Wort haben nicht die Diktatoren der Welt und ihre Waffen,
das letzte Wort hat der lebendige Gott, und es wird ein Wort
des Lebens und der Freude sein. „Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen;
ewige Freude wird über ihrem Haupte sein; Freude und
Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen werden entfliehen“ (Jes 35,10). Darum: „Freut euch in dem Herrn
allezeit“, denn: „Der Herr ist nahe.“
Br. Franziskus Joest

Wechsel in der Brüderleitung
Anfang Oktober hat Br. Franziskus das Amt der Brüderleitung
an Br. Viktor übergeben. Nachdem er 15 Jahre lang Prior des
Brüderzweiges war, hielt er es für sinnvoll, dass auch einmal
eine andere Stimme, eine andere Art in der Leitung der Brüder
erfahrbar ist, wofür nicht allein das Erreichen des Renten
alters ausschlaggebend war. Ende August haben die Brüder
mit großer Mehrheit Br. Viktor gewählt und ihm Br. Franziskus
als „Assistenten“ zur Seite gegeben. Am Erntedankfest, dem
5. Oktober, wurden sie für ihr neues Amt gesegnet.
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Gott nahe zu sein
ist mein Glück
Die Jahreslosung 2014 klang für mich
ganz nett. Glück, das hört sich doch
positiv an, ebenfalls Gott nahe zu sein.
Aber es hat mich zunächst nicht besonders angesprochen.
Im Laufe des Jahres bekam dieser Vers
allerdings immer mehr Bedeutung.
Der Wunsch, meinem Glauben und
Gebet neue Formen zu erlauben, diese
zu finden und zu leben wurde präsent.
Neugier und Sehnsucht danach erwachte.
Mehrere Impulse (Vorträge, Bücher und Gespräche) weckten
den Wunsch, Gott nahe zu sein, dies zu leben und zu erfahren.
Mein Gottesbild war sehr davon geprägt, dass Gott erwartet,
dass ich „fromm“ lebe, und dass er ein gerechter, aber auch ein
strafender Gott ist.
Dieses Bild verändert sich. Die Sehnsucht Gottes nach mir persönlich wurde für mich spürbar. ER will meine Nähe, Kontakt
mit mir persönlich. Und so begannen langsam und vorsichtig
Veränderungen. Ich bin dabei zu lernen, Gott zu begegnen.
Einfach so! Ohne etwas bringen zu müssen. Einfach da sein zu
dürfen, mich einfach von IHM lieben zu lassen.
So genoss ich im Urlaub am Meer, mir morgens eine halbe
Stunde mit IHM am Strand zu gönnen. Am Ufer zu sitzen,
zur Ruhe zu kommen, im Hier und Jetzt sein und einfach
Zeit mit IHM zu verbringen, ohne Leistung zu erbringen
oder zu planen.
Mein Bibellesen verändert sich. War es viel vom schlechten
Gewissen überschattet, da ich schon wieder der Bibellese hinterherhänge, entwickelte sich ein entspanntes Lesen.
Ich darf lesen und solange an einem Psalm, einem Vers, einem
Wort hängenbleiben, wie es mich beschäftigt. Das kann ein
Tag, eine Woche oder ein Monat sein. Und es erstaunt mich,
wie Gott mir immer wieder zeigt: ER will mir nahe sein. Alles
scheint darauf hinaus zu laufen.
Erschreckend, wenn aus dieser Nähe kommend der Alltag mit
seinen Herausforderungen kommt und ich in der nächsten
Auseinandersetzung, in der ich doch liebevoller und ruhiger
sein wollte, gerade das Gegenteil tue. Und es ist so sehr entlastend, zu merken, dass ich nichts tun muss, sondern es darum
geht, Gott nahe zu sein, IHN sein zu lassen. Ich brauche keine
Leistung erbringen, er liebt mich und will mir nahe sein. Und
diese Nähe kann verändern.
Mittlerweile versuche ich diese „Strandstunden“ in meinen
Alltag zu retten. Es gibt jetzt einen bequemen Ohrensessel
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an einem sonnigen Fensterplatz. Hier darf ich einfach sein,
Gott nahe sein und neugierig werden, was seine Nähe für
mich bedeutet.
Die Sehnsucht nach IHM ist neu geweckt und der Wunsch, in
seiner Nähe zu sein und zur Ruhe zu kommen, tut so gut.
Ich darf sein! Seine geliebte Tochter!
Ich hoffe noch auf viele Begegnungen und bin gespannt, was
es für mich persönlich bedeutet „Gott nahe zu sein ist mein
Glück!“ Ich ahne und spüre, dass es für mich die Freiheit bedeutet, die ER für mich gemeint hat. Gott erwartet nichts von
mir – ER erwartet mich!
Von einem Gast des Hauses der Stille

„… als flögen
wir davon.“
So vieldeutig ist dieses Wort
aus dem Psalm 90: davon geflogen, einfach weg, über die
bisher eingehaltenen Grenzen
des Raumes hinaus. Manchem ist das schon passiert. Plötzlich
und unerwartet, meistens unbeobachtet. Der Wellensichtich,
der Hahn, vielleicht sogar ein Rabe. Weggeflogen. Ein harter
Verlust, jetzt fehlt er. Auf und davon.
Man kann aber auch eine nie erlebte Leichtigkeit des Seins
herauslesen. Da ist nichts mehr, was einen am Boden hält,
keine Enge, kein Gegenwind, keine Begrenzung. Ganz viel
Aufwind, Freiheit, nicht nur über den Wolken.
In dieser Spannung zwischen Verlust und Mit-Freude leben
wir in unserer Familien-Kommunität seit einigen Wochen.
Am 24. September, 12 Tage nach Vollendung seines 57. Lebensjahres, verstarb für uns völlig unerwartet Ralf Becker.
Still, ohne unmissverständliche vorherige Warnsignale, vermutlich schmerzlos, im Schlaf. Mit seinem Sterben hatten wir
nicht gerechnet. Mehrere andere, die wir eher „an der Reihe“
wähnten, sind noch hier. Bei ihm hat es uns wie ein Blitz aus
heiterem Himmel getroffen. Und nicht nur uns.
Ralf Becker war zwar auch ein Genießer und wusste, was ihm
gut tat, aber eigentlich hat er für andere gelebt. Seit seiner Bekehrung als junger Mann für seine Glaubensgeschwister, für
Drogenabhängige im Haus Maranatha in Bonn, seine Frau,
die Töchter, den Sohn. Als Krankenpfleger mit Erfahrung in
Intensivmedizin und Pflegedienstleitung ein Profi aus Liebe
zu Gott im Dienst am Menschen. Aus diesem Dienst hatte er
sich herausrufen lassen für neue Aufgaben in Gnadenthal.
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Mit der Gitarre in der Hand, unüberseh- und unüberhörbar
begnadet bei zahllosen Kinder-, Jugend- und Familiengottes
diensten. Als Koordinator des Programms für den NehemiaHof später Opfer der bruderschaftlichen Finanz
k rise:
Arbeitslosigkeit, Hartz IV.
Mühsam rappelte er sich wieder auf aus dieser Krise, half uns
aus im Verlag. Ein guter Freund half ihm. Zu neuer, passender
Berufung. Zuletzt war Ralf Becker gesetzlicher Betreuer für 60
Männer und Frauen, deren soziales, gesundheitliches, einfach
rundum menschliches Wohlergehen ihm anvertraut war. Vielleicht fehlt er denen jetzt am meisten? Aber wer will das wissen?
Seit 2010 waren wir gemeinsam in der Ausbildung zu Prädikanten unserer Landeskirche. Er wählte sich Gnadenthal als
seine Praxisgemeinde. Das ermöglichte ihm häufig den
Dienst am Altar. Die Feier des Abendmahls war für ihn
immer wieder ein ganz besonderer Auftrag, die Nähe Gottes
und seine Liebe erkennbar zu machen, sie schmecken und
sehen zu lassen. Das hat ihn auch innerlich verändert, ihn
uns näher gebracht.
Ralf Becker – wegen der ersten Buchstaben seines Namens
war sein Pseudonym RaBe. Die innere Nähe zu ihm ist uns
geblieben, aber als RaBe ist es, als flöge er davon …
Christian Ulandowski (57)

Unser gemeinsamer Weg
mit Br. Matthias
Am Sonntagabend, 12.10., hat Gott unseren lieben Br. Matthias in die Ewigkeit
abgerufen. Wir sind Gott dankbar, dass
die Leidenszeit der letzten Monate für
ihn überstanden ist. Er darf nun Jesus in
seiner Herrlichkeit schauen, den er geliebt und für den er sein Leben hingegeben hat. Die Abschiedsfeier in der Kirche
der Trappisten, und anschließend auf dem Klosterfriedhof mit
den katholischen, jüdisch-messianischen und evangelischen
Geschwistern war ein Zeichen gelebter Vielfalt und Einheit
des Leibes Christi, die auch in unserem Bruder lebte.
Geboren war er am 2. Mai 1938 in Schlesien, in Hirschberg/
Riesengebirge. Nach der Flucht am Ende des Krieges wuchs er
in Stuttgart auf, wurde zuerst Gärtner, dann Gartenbauingen
ieur und trat an Ostern 1968 als lediger Bruder in die Jesus8

Bruderschaft ein. Als Kind war er in der Nazi-Ideologie aufgewachsen, aber seine Liebe zum Wort Gottes erweckte auch die
Liebe zum jüdischen Volk und Israel. Es war ihm eine große
Freude, dass er als junger Bruder nach Latrun ausgesandt
wurde. Von 1975 bis 1980, dann wieder von 1985 bis1993 und
schließlich von 1994 bis heute durfte er insgesamt 33 Jahre
lang in Israel leben.
Für seine innere Haltung spricht folgendes Erlebnis: Im Mai
machte eine Gruppe älterer Juden aus einer messianischen
Gemeinde in Haifa einen Ausflug und kehrte in Latrun ein.
Bruder Matthias, der zu dieser Zeit schon schwächer war, erzählte von unserer Bruderschaft und dem langen und mühevollen Ausbau von Latrun. Anschließend brachte er sein
Lebenszeugnis. Das Wort aus Jesaja 60,14: „Gebückt kommen
die Söhne deiner Unterdrücker zu dir, alle, die dich verachtet
haben, werfen sich dir zu Füßen“, war für ihn ein Leitmotiv.
Vor einer hochbetagten Holocaustüberlebenden in dieser
Gruppe vollzog er buchstäblich diesen Akt der Demut. Es war
ein sehr bewegender Augenblick. Alle aus der Gruppe standen
auf und beteten spontan um Heilung für Bruder Matthias und
für neue Geschwister und Wachstum für uns als Gemeinschaft. Eine Freundin aus der Schweiz, die gerade zu Gast war,
ging zum Klavier und begann spontan Lobpreislieder zu spielen. Die Dichte dieser Stunde setzte sich fort. Es war für alle
Anwesenden sehr bewegend, sogar auch für den jungen israelischen Fahrer des gemieteten Autobusses, der mit dabei war.
Nach neun Tagen mit vielen Untersuchungen wurde Bruder
Matthias an seinem Geburtstag Anfang Mai aus dem
Krankenhaus entlassen. Am Pfingstsonntag bekam er dann
von einem Facharzt die Mitteilung, dass bei ihm Metastasen
in der Leber, Lunge und den Lymphen an der Wirbelsäule
gefunden wurden. Dies war keine leichte Nachricht, mit der
Br. Matthias und auch die Geschwister in der Kommunität
neu umgehen lernen mussten. Viele Freunde aus Israel,
Deutschland und anderen Län
dern begleiteten Bruder
Matthias seitdem intensiv im Gebet. Wir sind dankbar für die
dadurch entstandene Gebetswache.
Am 26. August bewegte ihn zusammen mit der Losung und
dem Lehrtext aus dem Herrnhuter Losungsbuch der
dabeistehende Liedvers: „Ich halte mich getrost zu dir, du aber
hältst dich auch zu mir, und das ist meine Freude. Ich setze
meine Zuversicht auf dich, mein Fels, der nicht zerbricht, in
Freud und auch im Leide.“
Br. Franziskus Joest
9
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DANK und BITTE im Advent 2014
Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,
wir hatten in den letzten Gnadenthaler Impulsen um Unterstützung für die Ausstattung im Haus der Stille gebeten und
können nun durch Ihre Hilfe die Bett- und Frottierwäsche
austauschen. Unser Dank ist verbunden mit dem Hinweis auf
unser Jahresprogramm: Vielleicht findet sich ein Angebot, das
Sie in Ihre persönliche Jahresplanung für 2015 aufnehmen
wollen?
Im Blick auf unsere Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
haben Sie uns ebenfalls sehr unterstützt – auch dafür ganz
herzlichen Dank!
Heute bitten wir um eine „Weihnachtsspende“.
Paul Gerhardt drückt es in einem Weihnachtslied sehr schön
aus, wie beschenkt wir sind, und dass wir eigentlich nur weitergeben können, was wir selbst empfangen haben: „Ich steh
an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben; ich komme,
bring und schenke dir, was
du mir hast gegeben.“
So freuen wir uns, wenn Sie
uns helfen, unseren viel
fältigen Aufgaben nach
zukommen: Öffentlichkeitsarbeit, Entlohnung der
Mitarbeitenden im Verein,
Erhaltung der Gebäude …
dazu geben Sie bitte die
Projekt-Nr. 8214 an.

Haus der Stille –
inhaltliche Arbeit
Gnadenthal ist ein
Ort, der allein
schon durch seine
idyllische Lage eine
gewisse Ruhe ausstrahlt. Für viele
Besucher, die bereits öfters hier
waren, ist es wie ein
Ankommen in einer Oase. Neben diesem äußerlichen ZurRuhe-Kommen wollen wir Ihnen eine Hilfe geben, Ihr
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Leben vor Gott zu betrachten, manches neu zu ordnen, die
Beziehung zu Jesus zu vertiefen. Dazu dienen unsere inhaltlichen Angebote. Die Übernachtungskosten und Tagungs
beiträge decken nur zum Teil die Aufwendungen für die Begleitung und für Referenten.
Wenn Sie diese Arbeit unterstützen wollen, geben Sie bitte die
Projekt-Nr. 8137 an.

Klosterkirche
In unserer Klosterkirche feiern
wir morgens einen Abendmahlsgottesdienst, und abends
treffen wir uns zum Abend
gebet. Dazu kommen besondere
Anlässe wie z.B. Lesungen und
Singen am Tag des Advents
marktes, die Christmette am
Heiligen Abend, die Feier der
Heiligen Nächte (zwischen
Weihnachten und Epiphanias),
der Silvestergottesdienst …
Die Kirche ist immer offen für
Gäste und Besucher — oft findet sich ein Gebetsanliegen auf
dem Altar, das jemand zur Fürbitte hinterlassen hat.
Im Sommer empfindet man die
Kühle der Kirche als sehr angenehm, im Winter hingegen
müssen wir sie etwas beheizen. Wenn Sie sich an den Kosten
zur Unterhaltung der Kirche (auch Strom und Reparaturen)
beteiligen wollen, geben Sie bitte die Projekt-Nr. 8015 an.
Ich wünsche Ihnen eine reich gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit, in der Sie wieder neu staunen über das große
Geschenk, das Gott uns gemacht hat und über Seine Liebe,
mit der Er jeden Tag für uns da ist.
Für Ihre Verbundenheit mit uns im Gebet und durch Ihre
Gaben danke ich Ihnen herzlich
Ihre
Jutta Ebersberg
Vorstand des Jesus-Bruderschaft e.V.
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Erfahrungen in Kamerun 2014
Makak – ein Ort der Jesus Bruderschaft, so steht es auf dem
Schild in Gnadenthal mit der Kilometerangabe: 5000 km.
Dahin sollte unsere Reise mit Beginn der hessischen Sommerferien gehen. Orte der Jesus Bruderschaft kennen lernen, das
ist schon lange mein Anliegen. Und so meldete ich mich mit
drei anderen und unserem Reiseleiter Br. Franziskus an.
Es sei kalt, schrieb Schwester Gisela, wir sollten warme Sachen
mitnehmen. Aber es war angenehm warm, so wie in Deutschland, und immer mal wieder mit Regen auch wie in Deutschland. Wir waren froh, dass wir zu diese Jahreszeit in Kamerun
waren und nicht im dortigen Hochsommer. Und wir waren
froh, dass wir nur zu fünft gefahren waren und nicht mit zehn
Leuten wie eigentlich geplant, denn die Arbeit wäre für die
Leute im Zentrum von Makak kaum zu bewältigen gewesen.
Alles gut also.
Abflug in Frankfurt nach Brüssel und dann nach Yaounde.
Empfang durch Schwester Gisela und Pastor Libom. Es war
spät und dunkel, wir waren müde und übernachteten bei den
Wycliff Bibelübersetzern. Am nächsten Tag fuhr uns Pastor
Libom durch die Hauptstadt Yaounde. Die Fahrt war für
mich ein Schock: ein großes Chaos auf den Straßen. Die
Autos und Motorräder fuhren kreuz und quer, unendlich
viele gelbe Taxen und Motorräder, auf denen drei Erwachsene und oft dazu noch ein Kind saßen, alle ohne Helme. Keine
befestigten Bürgersteige und die ganze Stadt ein einziger Verkaufsladen an den Straßen entlang. Eine Hauptstadt stelle ich
mir anders vor.
Die Fahrt nach Makak in den Urwald dauerte 2,5 Stunden.
Die Armut der Menschen im Urwald, die vielen jungen Menschen ohne Beschäftigung – ich fragte mich: Was soll aus
ihnen werden? Wird sie jemand radikalisieren? Was haben sie
außer ihrem Leben zu verlieren? Das Zentrum, in dem Schwester Gisela lebt, konnte ich erst am Ende der Reise als gehobenen Mittelstand ansehen. Es gab immer wieder mal keinen
Strom; es gab Toiletten, die wir immer wieder mit einem
Eimer voll Wasser nachspülen mussten; geduscht wurde kalt
– puh war das kalt und ungewohnt.
Die Gebetszeiten und der Tagesablauf gaben uns Struktur und
ließen uns ganz allmählich in dieser ganz fremden Welt ankommen. Obwohl wir gar nicht viel machten, war ich am
Abend müde und freute mich auf den Schlaf. Gut, dass wir
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Taschenlampen hatten, um in der
Nacht, wenn der Strom nicht da
war, den Weg zu finden.
Alles war ausgerichtet auf das Wochenende mit den Mawanda. Das
war ein echter Höhepunkt. Wir
hatten eine wunderbare Begegnungszeit mit ihnen, die sich alle
aus dem Land auf den Weg nach
Makak gemacht hatten. Einige
waren viele Stunden unterwegs,
um an diesem Begegnungswochenende teilnehmen zu können.
So viele gebildete Frauen und
Männer, soviel Engagement für
ihr Land und so viel Liebe zu Jesus – das war sehr beeindruckend für mich. Dazu kam noch die feierliche Aufnahme
von vier Mawanda in einem Fest-Gottesdienst auf dem
Gelände von Sr. Gisela.
Danach das Festessen und das Erzählen aus den Familien der
Mawanda. Das hat mich sehr angerührt. Ganz persönliche
Dinge wurden erzählt, z.B. wie es den Kindern in der Schule
geht, ob jemand eine Not hat, einer erzählte von den Sorgen
um seine Ehe ... Immer wieder wurden ganz bestimmte Menschen aufgefordert, für die betreffenden Personen konkret zu
beten. Und wir erzählten dann auch, was sich in der Weggemeinschaft Gnadenthal tut.
Deshalb waren wir gekommen, um dieser Menschen willen,
die mit uns auf dem Weg sind, dem Weg in der Nachfolge
Jesu. Das machte alles wett, das veränderte die Sicht auf das
Land und die Menschen und den Standard. Menschen verbunden mit Jesus und aus seiner Nachfolge heraus sein Leben
gestalten, wie beeindruckend. Jesus verbindet uns und überwindet kulturelle, wirtschaftliche und soziale Unterschiede.
Ohne Jesus – so habe ich mich gefragt, was wollte ich hier?
Aber die Sprache reicht nicht aus, und Bilder können es auch
nicht zeigen. Kamerun ist eine Herausforderung und eine
Frage an unser Leben in Deutschland und an unsere häufige
Unzufriedenheit mit dem Leben hier. Nach Kamerun: Wir
haben keine Probleme! Echt, fast unglaublich, aber wahr. Ich
hoffe, das bleibt in mir lebendig.
Hans Fischer
Weggemeinschaft der Jesus-Bruderschaft
13
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Haus der Stille 2014
– erlebt

Haus der Stille 2015
– angenommen … auf dem Weg

wirklich verrückt –
das Netz am hellen Tag auszuwerfen
was weiß der denn vom Fischen

Gern weisen wir Sie auf einige Angebote in den nächsten
Wochen hin:

wirklich verrückt –
auf Pessos Therapie zu vertrauen
was kann von einem Tänzer schon
Gutes kommen
wirklich verrückt –
einer prägenden, über Jahre dauernden, Leben verhindernden Geschichte einige Momente des Idealen entgegen zu
setzen – zu spielen – zu fühlen
und davon mehr Lebendigkeit und Freiheit zu erwarten
wirklich verrückt –
sagt der Verstand
die Seele aber sagt: Ich fühle mich wundersam erleichtert
wirklich verrückt –
wurde ich ein Stück weit
weg vom Dunkel der Resignation
hin ins Licht der Hoffnung auf Leben
So hat eine Teilnehmerin ihr Erleben beim Seminar „Mehr
Lebendigkeit und Freiheit finden“ zusammengefasst.
Dieses und viele andere Angebote
finden Sie auch in unserem Jahres
programm für 2015 – das gedruckt
vorliegt. Aus Kostengründen (Porto
und Druck) haben wir es nicht diesen Gnadenthaler Impulsen bei
gelegt. Wir schicken es Ihnen auf
Anfrage aber sehr gern zu – für Sie
persönlich, zum Weitergeben (viele
unserer Gäste kommen auf Empfehlung) und zum Auslegen z. B. in
Ihrer Kirchgemeinde.
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5. – 7. Dezember 2014
Das Vaterunser –
eine Einladung
zum Gespräch
Einkehrwochenende
zum Advent

29. Dezember – 1. Januar 2015
Hörendes Gebet

Seminar für Menschen, die lernen und üben wollen, im Gebet
Gottes Stimme zu hören und außerdem den Jahreswechsel in
Gemeinschaft feiern möchten.

8. – 11. Januar /
22. – 25. Januar 2015
Sehnsuchtswege
— Stilles Wochenende

Lebenswege – ein Übungsweg über drei
Stille Wochenenden im Laufe des Jahres.

Diese Reihe bietet Gelegenheit, Elemente aus der ignatianischen Exerzitienspiritualität kennen zu lernen bzw. zu
vertiefen und ähnlich wie bei Exerzitien im Alltag einen
geistlichen Übungsweg zu gehen.
Weitere Informationen und das vollständige Angebot finden
Sie im Internet.
Wir danken Ihnen für alle Verbundenheit und grüßen Sie mit
dem Wunsch für gute Erfahrungen mit der Nähe Gottes in
den kommenden Festtagen!
Ihre Sr. Elfriede Popp,
Studienleiterin
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Entdeckertage in Gnadenthal

-

Drei neue Umweltbildungseinheiten sind in diesem Jahr
vom Stapel gelaufen. Neu zu
entdecken sind die Themen
„Lehm und Ton“, „Buchdruck“
und „erneuerbare Energien“:

Lehm und Ton

Egal ob Lehm oder Ton: Beides fühlt
sich toll an und lässt sich gut formen. Kaum liegt ein Klumpen davon
auf dem Tisch, können die Kinder
gar nicht anders, als ihn anzufassen.
Im Ton sollen runde Glassteine versteckt werden. Manche beginnen
zaghaft, andere legen gleich richtig los. Und auch beim Ausgraben der Steine des Nachbarn gehen die Kinder unterschiedlich vor: Es werden Gänge und Höhlen gegraben, aber
auch „Sprengungen“ vorgenommen. Dazu braucht man Kraft
in den Händen, und der geschmeidige Ton lässt gerne alles
mit sich machen.
Übungen und Anregungen zum Formen runden die Einheit
ab. Besonders begeistert und fantasievoll versuchen die Kinder (wie beim „Montagsmaler“) für ihren Teampartner einen
Begriff in ein Tonobjekt umzusetzen, dass dieser erraten kann,
was dargestellt werden soll.

Erneuerbare Energien

Ein Tag ohne Strom: Der Alltag, in dem wir leben, würde
vollkommen aus dem Takt kommen. Mit diesem Gedankenexperiment startet die Einheit zum Thema erneuerbarer Energien. Wie kommt der Strom in die Steckdose? Eine Reise zum
Ursprung beginnt, und gemeinsam erforschen die Kinder, wie
aus Wind, Sonnenstrahlen und Pflanzen Strom entstehen kann.
Mit einem Baustrahler als Sonne und Backpulvergasen als
Ozonschicht kann man den Treibhauseffekt nachahmen. Dann
werden die Kinder angeregt, über die Vor- und Nachteile von
Kohlekraftwerken, Sonnenenergie, Windkraftanlagen, Atomkraftwerken und Andere nachzudenken. – Denn unser Leben
ist auf die Energie aus der Steckdose ausgelegt.
Dortje Gaertner, Jugendreferentin

Herzliche Einladung
zum 5. Gnadenthaler
Singwochenende
(8. — 11. Januar 2015)

Herzliche Einladung an Jung
und Alt, das 5. Gnadenthaler
Singwochenende zu erleben!
Unter Anleitung von Roland Dilger und Volker Heinrich werden Liedstücke eingeübt, die dann am Sonntag den Gottes
dienst bereichern. Das Repertoire reicht von liturgischen Gesängen bis Gospel. Das gemeinsame Projekt und die Musik
schaffen eine intensive Zeit und fröhliches Zusammensein.
Anmeldung im Internet möglich: www.nehemia-hof.de

Buchdruck

Die Buchdruck-Einheit beginnt mit ein paar Fragen: Gibt es
in deinem Zimmer Bücher? Warst du schon einmal in einer
Bibliothek? Hast du schon einmal ein Buch geschrieben? Es
ist spannend zu beobachten, wie unterschiedlich die Kinder
der Gruppe antworten.
Es folgt ein Streifzug durch die Geschichte des Buches, und
dann taucht die Gruppe ein in die Geheimnisse von Schrift
und Buchstaben.
Eine Aufgabe besteht darin, einen Stempel mit dem
Anfangsbuchstaben des Namens zu erstellen. Für Anna ist
das einfach, Leon hat es schon ein wenig schwerer, und
Robin muss viel ausprobieren, um das R endlich richtig
stempeln zu können.
Als Höhepunkt der Einheit setzen die Kinder mit einem richtig
en Bleisatz ihren Namen und bedrucken damit ein Lesezeichen.
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Paten-Wochenende (9. — 21. Juni 2015)

Ein Pate oder eine Patin ist ein besonderer Lebensbegleiter.
Im Alltag ist es aber gar nicht immer so leicht, sich zu sehen,
Zeit miteinander zu verbringen oder gemeinsam etwas zu erleben. Genau darum gibt es das Paten-Wochenende.
Hier werden wir spielen, singen, lachen, plaudern und uns
besser kennenlernen. Wir werden uns Zeit nehmen, um über
unsere Taufe zu sprechen und was sie uns bedeutet. Und im
Miteinander können wir erfahren, wie wir unsere Patenbeziehung gestalten können.
Schenkt Euch gemeinsam eine unvergessliche Zeit in
Gnadenthal.
Eingeladen sind Paten und Patinnen mit ihren Patenkindern
im Alter von 6 bis 12 Jahren.
Anmeldung im Internet möglich: www.nehemia-hof.de
17
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Unsere Buchhandlung empfiehlt

Advent in Gnadenthal, Samstag, 6. Dezember 2014

Wunder aller Wunder

Für die meisten Besucher steht
ein Termin fest im Kalender: der
zweite Samstag im Advent –
Gnadenthaler Adventsmarkt.
Er ist nicht nur einer der stim
mungsvollsten Märkte in der Region, sondern bietet mit seinen
Kreativ
angeboten für Kinder
und auch Erwachsene ein gewisses Alleinstellungsmerkmal.

Weihnachten mit
Dietrich Bonhoeffer
60 Seiten · gebunden ·
22 x 20 cm · durchgehend
vierfarbig gestaltet
€ 9,99
ISBN 978-3-579-07145-9
Frieden haben heißt,
sich getragen wissen,
sich geliebt wissen,
sich behütet wissen,
heißt still, ganz still
werden können…..
Die poetischen und meditativen Gedanken Dietrich Bon
hoeffers laden ein, die Advents- und Weihnachtszeit mit
Momenten der Stille zu füllen und durch diese gelungene
Komposition von Text und Fotografie den Blick nach innen
zu lenken.

Sterne Engel und Geschenke

Geschichten, Gedanken und Gedichte
für die Advents- und Weihnachtszeit
Aquarelle von Friederike Rave
80 Seiten · gebunden mit Schutzumschlag
13 x 21 cm · durchgängig
vierfarbig illustriert
€ 14.95
ISBN 978-3-87630-238-6
Was genau begab sich aber zu Weihnachten in Bethlehem?
Die Geschichten, Gedanken und Gedichte dieser Sammlung
sind Annäherungen an die Gestalten und Geheimnisse, die
uns von Kindheit an so vertraut erscheinen. Dabei ist jede
Annäherung so persönlich, wie das Verhältnis der Autorinnen
und Autoren zum Erzählen selbst – unterhaltsam und besinnlich, in Versen, Bildern und Meditationen.
Mit Beiträgen von Christina Brudereck, Martin Buchholz,
Bruder Franziskus, Erich Koslowski, Marie-Sophie Maasburg,
Iris Muhl, Adrian Plass und Fabien Vogt.
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Rund um den großen Weihnachtsbaum gibt es zahlreiche
Markt-Stände mit kulinarischen Angeboten: frische Waffeln,
Gnadenthaler Biobratwurst, Raclette, Empanadas, gebratene
Mandeln, Gnadenthaler Tee und heißer Punsch, Apfelsaft
und – natürlich Kaffee und ein reichhaltiges Kuchenangebot.
Daneben findet man Kerzen und Geschenke, im Pavillon
Kunsthandwerkliches aus Afrika und Bolivien, Schaffelle,
Tee und Plätzchen.
Die Präsenz-Buchhandlung bietet eine Vielfalt an Geschenkartikeln, Karten und Kalender, Renate Menneke lädt in ihrem
Atelier zu einem Glas Sekt ein, Tobias Ferber öffnet seine
Werkstatt und gibt zahlreichen Kunsthandwerkern Gelegenheit, sich zu präsentieren. Sie sind herzlich willkommen: Eröffnung des Adventsmarkts um 12.30 Uhr, Abschluss in der
Klosterkirche um 17.30 Uhr.
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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.

Grabschrift

„Mein bist du“
Spricht der Tod
Und will groß Meister sein.
Umsonst –
Mir hat mein Herr
Versprochen: Du bist mein.
Albrecht Goes

