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Liebe Freundinnen und Freunde,
(egal, in welcher Beziehung Sie zu
uns stehen),
selten war für mich eine Jahreslosung so
herausfordernd wie die diesjährige.
Tatsächlich vergeht keine Woche, in der
ich nicht in meinem Empfinden und
Handeln durch dieses starke Wort zum
Innehalten und Umdenken ermutigt
werde. Einander-Annehmen hat Folgen:
Eine neue Beziehung kann entstehen, wenn man sich der
Andersartigkeit eines anderen Menschen nicht entzieht,
sondern ihn brutto akzeptiert, ihn annimmt. Eine gewachsene
Beziehung muss nicht an Enttäuschungen und Veränderungen
zerbrechen, wenn die Voraussetzung „wie Christus euch
angenommen hat“ die Beziehungsweise prägt. Wir könnten
davon berichten, wie das hilft. Aber wir kennen auch die
Mühen. Auf S. 6 gibt die Familiengemeinschaft zu, dass ihre
Mitglieder auch nach jahrelangen Ehebeziehungen und
Einbindung in eine mittelgroße Lebensgemeinschaft noch
längst nicht zu Beziehungs-Weisen geworden sind. Auch für
unsere „alten Hasen“ läuft noch immer das „Experiment
Gemeinschaft“. Da wird täglich geübt, füreinander einzustehen,
aufeinander zu achten, voneinander zu lernen und miteinander
Begabungen, materielle Güter und Zeit zu teilen. Zu diesem
„Experiment Gemeinschaft“ wird in diesen Impulsen besonders
eingeladen (S. 6 f). Ermutigend für uns Familien ist, dass sogar
bei einer der ersten im Alten Testament erwähnten Familie
nicht alles ideal war. Die Analyse dieses eigenartigen
Beziehungsgeflechts zwischen einem konfliktscheuen Vater
und einer mütterlichen Strategin in Verbindung mit einem
wilden, aber kurzsichtigen Sohn und einem listigen
Muttersöhnchen fand ich nicht nur lesenswert (S. 4), sondern
auch sensibilisierend zur wachsamen Achtsamkeit für
innerfamiliäre Prozesse und Entwicklungen in den eigenen vier
Wänden. Auch das Männerwochenende könnte dafür hilfreich
sein, beziehungsweise kann man dort „üben, das Ziel vor Augen
zu behalten, und einander zur Umkehr und neuer Ausrichtung
aufs Ziel zu ermutigen“ (S. 15). Natürlich kann man daran auch
als Eheloser teilnehmen. Und damit sind wir bei den Beiträgen
unserer zölibatär lebenden Geschwister: Unsere Schwestern
dürfen sich erneut über Zuwachs in der Schwesternschaft
freuen. Die beiden neuen Schwestern berichten über ihre
Wegführung in diese besondere Beziehungsgemeinschaft (S.
8) und die Brüder laden junge Männer für Anfang 2016 zu zwei
Studien- und Begegnungswochen nach Latrun ein (S. 13). Dass
dieser Ort sich dafür besonders eignet, belegt der Bericht
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unserer Geschwister über diverse Beziehungs-Brückenbauer,
die immer wieder zu Gebet und Fasten, zu Einkehr und Stille
dorthin kommen (S. 12 f). Auch die Tagungen im Haus der
Stille und im Nehemia-Hof (S. 14-16) sollen dazu helfen, mit
neuer innerer Kraft den zunehmenden Herausforderungen in
unserer Gesellschaft zu begegnen. Zwei Details auf dem
Titelbild machen es deutlich: Ein Teller ist voll, der andere leer.
Die Chancen für neue, hilfreiche Beziehungen sind fast
grenzenlos. Machen Sie mit!
Herzlich grüßt Sie

Christian Ulandowski
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Eine biblische „Beziehungskiste“
Vergleicht man die biblischen Berichte über die Patriarchen
Israels, bleibt Isaak im Vergleich zu Abraham oder Jakob
merkwürdig blass. Es gibt viele Abrahams-Geschichten, es gibt
viele Jakobs-Geschichten, es gibt kaum Isaaks-Geschichten.
Isaak war sehr sanftmütig und ging Konflikten aus dem Weg,
wo er nur konnte. Vielleicht war das auch eine psychologische
Folge seiner Beinahe-Opferung.
Isaak und Rebekka: Es heißt, er gewann Rebekka lieb – eine
Liebesheirat, um die er sich nicht bemüht hat. Der Vater hat
alles arrangiert, der Knecht Abrahams hat die Braut ausgesucht.
Sie trifft ihn in der Einsamkeit, allein auf dem Feld. Und sie
haben zwei Söhne.
O, diese Söhne, Esau und Jakob! Der Erstgeborene ist wild und
rau. Den liebt Isaak blind. Er erzieht ihn nicht, er lässt ihn
einfach laufen. Ist der erste wild, wird der zweite häuslich. Das
ist eine Art Naturgesetz: Der Zweitgeborene sucht sich in der
Regel das Betätigungsfeld, das der erste nicht besetzt hält. Das
kann bis ins Charakterliche hinein gehen.
Also Esau ist wild, grob und begriffsstutzig. Jakob ist häuslich,
schlau, aber auch verschlagen. Ist der Erste Vaters Liebling, so
hängt die Mutter am Zweiten. Rebekka hatte offenbar wesentlich
mehr Energie als Isaak, mehr an vitaler Kraft, aber auch mehr
Ehrgeiz, mehr Pläne. Es geht schließlich um den Bundesschluss
Gottes und den Segen Abrahams für alle Völker, und nicht nur
darum, als Jäger die Wüste leer zu räumen. Was soll ein solcher
in einer Gesellschaft von Viehzüchtern? Legt Esau überhaupt
Wert auf das Erbe seiner Väter?
Isaak ist körperlich blind. Das ist nicht zufällig so. Isaak ist auch
blind für das, was um ihn herum vor sich geht. Isaak ist blind
für seinen Lieblingssohn und für das, was dieser wirklich treibt,
wie er lebt. Vielleicht mag das auch daran liegen, dass Esau
auslebt, was Isaak nicht konnte. Wo Isaak innerlich gehemmt
war, geht Esau drauf los. Er erfüllt uneingestandene Sehnsüchte
des Vaters.

umleiten auf ihren Liebling, den Jakob, der gar nicht so brav
ist, wie die Kennzeichnung „häuslich“ vermuten lässt. Jakob hat
es faustdick hinter den Ohren, und das hat er von seiner Mutter
geerbt. Jakob hat nämlich schon von sich aus gehandelt, noch
bevor die Mutter eingriff, indem er Esau das Erstgeburtsrecht
abkaufte (vgl. 1. Mose 25, 29–34). Das Erstgeburtsrecht gegen
das sprichwörtlich gewordene Linsengericht! Allerdings hätte
Esau bei der Erwähnung seines ureigenen Rechtes sofort
hellhörig werden müssen. Aber er sagte: „Was bedeutet das
schon?“ Nicht nur wild und grob ist er, sondern auch dumm
und auf den vollen Bauch jetzt fixiert.
Auch dafür war Isaak blind. Er hat gar nicht gemerkt, was in
seiner unmittelbaren Umgebung vor sich ging, oder er wollte
es nicht bemerken. Es hätte Konflikt bedeutet. Rebekka hat es
bestimmt bemerkt und für sich behalten.
Dann erwirbt sich Jakob durch den Betrug am Vater auch den
Segen, indem er dessen Blindheit ausnutzt und sich für Esau
ausgibt. Auf den ausdrücklichen Rat der Mutter hin,
wohlbemerkt. Er erwirbt sich den Segen, aber auch die
Todfeindschaft mit dem Bruder. Er muss fliehen. Der Häusliche
wird unstet, der Heimische muss in die Fremde. Aber er fällt
auf die Füße, wie immer.
Man könnte fortfahren und auch noch Jakobs Familiengeschichte
erzählen. Das Muster kehrt nämlich wieder, aber mit
umgekehrtem Vorzeichen: Die drei Ältesten seiner Söhne sind
rau und wild, der Kleine, der Jüngste, Josef, ist brav und
häuslich, aber auch naiv und angeberisch. Die Liebe Jakobs zu
Josef macht ihn blind, vielleicht, weil er sich selbst in ihm
erkennt. Er zieht ihn allen anderen vor. Vater Jakob – hast du
nichts gelernt?
Lassen wir es dabei und verweisen auf das Ende der
Patriarchenerzählungen 1. Mose 50. Dort sagt Josef zu seinen
Brüdern: „Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, Gott aber
gedachte es gut zu machen.“ Wie tröstlich, dass Gott auch auf
unseren krummen Linien gerade schreiben kann.
Br. Franziskus

Die Eltern agieren durch ihre Kinder, was allen vieren nicht gut
tut. Ihr Zwiespalt überträgt sich auf die Söhne und diese tragen
ihn für ihre Eltern aus. Rebekka hat die Augen offen, sie ist
nicht blind. Sie sieht. Sie sieht, dass Esau ungeeignet ist, das
Erbe des Vaters anzutreten. Ein Jäger wird mit den Herden des
Vaters nicht viel anfangen können. Rebecca will den Segen also
4
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Einblicke ins Leben der
Familiengemeinschaft

Lebensgemeinschaft gestalten und miteinander erkunden, wie
wir uns gemeinsames Leben aus der Liebe zu Jesus heute und
morgen vorstellen können. Wir sehnen uns danach, Zeugen zu
werden von Berufungen zum gemeinsamen Leben in einer
christlichen Lebensgemeinschaft – und auch in Gnadenthal
eine neue Generation unter uns zu begrüßen. Experiment
Gemeinschaft: das ist ein Wochenende als Einführung und zum
Kennenlernen, eine Woche gemeinsamen Lebens und ein
Wochenende für Rückblick und Ausblick. Sie fühlen sich selbst
angesprochen oder kennen jemand, zu dem dieses Angebot
passt? Näheres unter www.experiment-gemeinschaft.de

Neue Familienleitung

Exerzitienweg – Aufbruch der Herzen

„Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben ...“
(Variation zu einem Thema von Matthias Claudius). So ging es
auch uns in diesem Frühjahr in der Familiengemeinschaft der
Jesus-Bruderschaft. Wir haben uns auf den Weg gemacht, sind
in den Wochen der Passionszeit einen Weg der „Exerzitien im
Alltag” gemeinsam gegangen und auf dieser Reise haben wir
einiges miteinander erlebt. Eingemündet ist dieser
Exerzitienweg dann in den Tagen nach Ostern in unseren
Familienkonvent. Und da war ein gemeinsamer Eindruck: Über
alle Ergebnisse hinaus sind wir dadurch beschenkt, dass wir
uns neu und intensiv gegenseitig wahrgenommen und tiefer
kennengelernt haben. Wir haben unter uns eine große Vielfalt
entdeckt, die uns bereichert: Lebenssituationen, Erfahrungen,
Sehnsüchte und Gaben. Diese Vielfalt wollen wir zur Geltung
kommen lassen. Wir müssen nicht im Gleichschritt
marschieren, um miteinander unterwegs zu sein und ans Ziel
zu kommen. Überrascht haben wir dann gesehen, wie auch das
Gemeinsame klar zu erkennen war: Schritte auf dem Weg
unserer Familiengemeinschaft in den nächsten fünf Jahren.
Und nach der Euphorie des gemeinsamen Aufbruchs kommt
… die Arbeit. In mehreren Gruppen haben wir uns motiviert
ans Werk gemacht.

Ach ja, die Neuwahl der Familienleitung stand auch an. Sabine
Ulandowski hatte sich nach 11 Jahren in der Familienleitung
entschlossen, nicht wieder zu kandidieren. In einer schwierigen
Phase der Gemeinschaft war sie damals bereit,
Leitungsverantwortung zu übernehmen, und sie ist dieser
Aufgabe in all den Jahren mit viel Herz und Verstand
nachgekommen. Dafür danken wir ihr von Herzen! Gewählt
wurden nun Verena Dilger und Matthias Scholtz und wir freuen
uns darauf, mit dem neuen Leitungsteam unsere Reise weiter
fortzusetzen. Und „wenn einer eine Reise tut ...“

Matthias Scholtz

Verena Dilger

Sabine Ulandowski

Christian Hundt
Familiengemeinschaft

Einladung zum „Experiment Gemeinschaft“

Wir laden junge Ehepaare und Familien ein zum „Experiment
Gemeinschaft“. Das ist ein Ergebnis unseres Familienkonvents
und der Arbeit einer Arbeitsgruppe. Wir wollen dieses
Experiment gemeinsam wagen und davon erzählen, wie wir als
Gnadenthaler Familien unser Leben in einer christlichen
6
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Große Freude unter den Schwestern
Im Gottesdienst am 18. Juli wurden zwei
Schwestern ins Noviziat der
Schwesterngemeinschaft aufgenommen.
Sie stellen sich vor:

Sr. Anke Nicolaus:

Nach mehreren Besuchen als Gast in
Gnadenthal lebe ich seit Januar bei den
Schwestern der Jesus-Bruderschaft vor
Ort. Meinem Ankommen hier und dem
Beginn als Postulantin und nun Novizin
gehen einige Jahre des Unterwegssein
voraus. Mit 26 Jahren fand ich zum
lebendigen Glauben an Jesus Christus
in einer jungen, freien Gemeinde in
Siegen. Durch verschiedene Ereignisse
und Begegnungen mit Personen führte
mein Weg 2003 in die Mission nach
Albanien. In meinem Beruf als
Orthopädietechnikerin baute ich mit einer kleinen christlichen
medizinischen Organisation eine Orthopädiewerkstatt auf,
bildete Albaner in diesem Beruf aus und versorgte Menschen
mit Prothesen, Orthesen und vielem mehr.
Bei allem Ausgefüllt-Sein in Arbeit und Gemeinde fehlte etwas
in meinem Leben, was ich damals noch nicht benennen konnte.
In den Jahren 2010 bis 2013 nahm ich jeweils an Exerzitien im
„Haus der Stille“ teil, welche nachhaltige Wirkung in meinem
Leben hatten. Nach und nach entdeckte ich mehr von meinen
Herzenswünschen und Gottes Berufung für mich: ein eheloses
Leben in verbindlicher Gemeinschaft zu führen.
Im Sommer 2012 entstand der erste Kontakt zu den Schwestern
der Jesus-Bruderschaft, als sie mehrere jüngere Frauen zu
„Komm und sieh“ zu sich einluden. In diesen Begegnungen
berührte mich ihre Offenheit und Annahme, sie hinterließen
einen bleibenden Eindruck. Nach Beendigung meines Dienstes
in Albanien im Dezember 2013 folgte nach einer Zeit des
Prüfens und des Gebets die Klarheit in meinem Herzen, dass
Gott mich in die Jesus-Bruderschaft ruft.
Der Schritt in das Noviziat bedeutet für mich ein Weitergehen
auf dem Weg, zu dem Gott mich gerufen und den er bestätigt
hat. Ich freue mich auf diese besondere Zeit, das Lernen und
Unterwegssein mit den Schwestern, das Hineinwachsen in
meine Berufung und darauf, Teil der Jesus-Bruderschaft
zu werden.
8

Sr. Clara (Andrea) Ziegelbauer:

“Nachfolge ja, aber bitte kein
langweiliges Leben” hab ich zu Gott
gesagt, um dann erstaunt festzustellen,
dass Gott ein Gott der Überraschungen
ist. Ich habe gedacht, Er geht mit mir
in diese Richtung, auf dieses oder
jenes Ziel zu, und plötzlich machten
wir eine Abbiegung, mit der ich gar
nicht gerechnet hatte.
12 Jahre war ich in Israel mit Jugend
mit einer Mission. Wollte ich da hin,
in ein staubiges, krisengeschütteltes
Land mit wenig Bewegungsfreiheit und ständigen
Auseinandersetzungen? Ganz bestimmt nicht. Zumindest
konnte ich es mir nie vorstellen, bis Gott mir eine große Liebe
für Land und Leute ins Herz gegeben hat.
Aus Israel wieder wegziehen wollte ich zuerst auch nicht, sah
ich mich doch von Gott dort hingestellt. Fünf Jahre dauerte der
Ablösungsprozess und eine Rückkehr nach Deutschland war
anfänglich völlig außer Frage. Doch selbst diese ‘Kurve’ hat Gott
mit mir geschafft.
Betend saß ich damals über der Deutschlandkarte und fragte
mich, wo Gott mich wohl haben wollte. Dass die Reise zu
meinem Papa nach Niederbayern gehen würde, hätte ich mir
nie träumen lassen. Und doch war ich die drei Jahre, die wir
dann dort zusammengelebt haben, sehr glücklich.
Nun bin ich in Gnadenthal, und das ist selbst für mich, die ich
inzwischen schon einiges an Überraschungen von Gott gewöhnt
bin, eine fast unglaubliche Wende. Als Schwester hätte ich mich
nie im Leben gesehen, und so traf mich diese Frage während
meiner Exerzitien im Juli 2011 völlig unerwartet. Mit Br. Elia
in Latrun habe ich dieser Frage weiter nachgespürt. Ein
Gespräch mit Sr. Stephanie und Sr. Michaela folgte, und so
begann mein Weg nach Gnadenthal. Erst für eine Woche, dann
in regelmäßigen Treffen mit einer Gruppe gleichgesinnter
Frauen und schließlich mit dem Schritt ins Postulat im Januar
2015. Seit einigen Tagen bin ich nun im Noviziat – mit tiefem
Frieden und großer Freude, die mir Gott geschenkt hat. Ich
heiße jetzt Sr. Clara und bin gespannt zu sehen, wie Sein Weg
mit mir weitergehen wird.

9
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DANK und BITTE im Herbst 2015
Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,

Freundesbrief

Gnadentha
le

Gnadenthaler

Im

Gnadentha pulse
Mit unserem Freundes- Impulse
Impulse ler
brief, den „Gnadenthaler
Impulsen“, geben wir Ihnen
gerne Einblick in unser
Leben, lassen Sie teilhaben an
dem, was uns bewegt, schauen
nach Latrun/Israel oder
Makak/Kamerun, weisen auf
Veranstaltungen hin, regen
mit einem Impuls zum
Nachdenken an … Natürlich
ist so ein Brief mit Kosten verbunden: Gestaltung
und Herstellung, Druck und Versand. Wenn Sie uns dabei
entlasten wollen, geben Sie bitte die Projekt-Nr. 8002 an. Eine
weitere Möglichkeit wäre der Umstieg auf die OnlineZusendung (dazu schicken Sie uns eine Mail, dass Sie die
Gnadenthaler Impulse in Zukunft online erhalten wollen).
Ich würde mich sehr über einige Rückmeldungen freuen, ob
wir mit den Inhalten Ihre Erwartungen treffen, oder ob Sie
besondere Wünsche haben, die wir aufnehmen könnten.
Schreiben Sie mir doch einfach eine Mail: jutta.ebersberg@
jesus-bruderschaft.de
Brief an die
Freunde der
Jesus-Bruderschaft

Brief an die
Freunde der
Jesus-Brudersch
aft

Herbst 2014

Brief an die
Freunde der
Jesus-Brudersc

Sommer 2015

Frühjahr 2015

am Erntedanksonntag 2015 wird das offizielle „Jahr der
Dankbarkeit“ beginnen, bei dem auch wir als Jesus-Bruderschaft
Partner sind (wie einst beim „Jahr der Stille“). Es gibt dazu ein
umfangreiches Ideenheft, Genaueres dazu finden Sie auf der
Homepage www.jahr-der-dankbarkeit.net. Ich möchte hier
nicht nur „Werbung“ für dieses Jahr machen, sondern in erster
Linie Ihnen danken, dass Sie mit Ihrer Unterstützung immer
wieder dafür sorgen, dass wir Grund zur Dankbarkeit haben!
Insbesondere unsere Außenanlagen um das Haus der Stille
herum lagen Ihnen sehr am Herzen. Ende Juli hat sich nun ein
beauftragter Gärtner ans Werk gemacht und einen ersten
Bereich bearbeitet, im Herbst geht es weiter. Bei einem nächsten
Besuch hier werden Sie den Unterschied bemerken.
Auch heute haben wir Anliegen, wie Sie unsere Arbeit konkret
unterstützen können.

Haus der Stille

Eine besondere Freude ist es für uns, wenn
Sie an einem unserer Angebote im Haus
der Stille teilnehmen. Aber Sie können die
Arbeit, die hier geschieht, auch im Gebet
mittragen: für viele Gäste sind die Tage in
der Stille eine Hilfe in der Weichenstellung
des Lebens, eine Neuorientierung, eine Stärkung in den
Anforderungen des Alltags. Die Übernachtungs- und
Tagungsgebühren decken allerdings die entstehenden Kosten
nicht, zumal auch immer wieder Kosten für den Unterhalt des
Hauses hinzukommen. Wenn Sie uns hierbei unterstützen
wollen, verwenden Sie bitte die Projekt-Nr. 8006.

Konfi-Camps

angenommen

„Das Glück seiner Nähe“

Nehmt einan

der an

1

Ich ermutige Sie, schon jetzt Ihr ganz persönliches „Jahr der
Dankbarkeit“ zu beginnen und wünsche Ihnen dazu gute Ideen
– lassen Sie sich durch die links erwähnte Homepage inspirieren!
Für mich ist bereits Ihre Verbundenheit mit uns im Gebet und
durch Ihre Gaben eine Inspiration!
Ganz herzlichen Dank
Ihre
Jutta Ebersberg
Vorstand des Jesus-Bruderschaft e.V.

Ein Highlight im Nehemia-Hof sind
die Konfi-Camps. Wir bieten vielfältige
Programmbausteine, die mit dafür sorgen, dass sich die Konfirmandengruppe
besser kennenlernt, Gemeinschaft
erlebt, Neues in der Bibel entdeckt,
dem Glauben und Gott ganz praktisch
auf die Spur kommt … und Spaß mit Spannung und Action
erlebt.
Wir freuen uns über Ihren Beitrag zu dieser wichtigen und
wertvollen Arbeit unter der Projekt-Nr. 8118.
10
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Begegnungen in Latrun
Die meisten unserer Gäste sind Einzelpersonen aus dem Land,
die für eine persönliche Zeit der Stille und Einkehr vor Gott
nach Latrun kommen. Doch zwischendrin sind es auch Gäste
gruppen, zu denen im Laufe der Jahre eine Beziehung
gewachsen ist und die wir gerne unter uns aufnehmen:

Jüngerschafts- und
Bibelschule Lech L’cha

Seit etwa 10 Jahren kommt
die Jüngerschafts- und
Bibelschule Lech L’cha zu
uns. Der Jüngerschaftskurs
wurde entwickelt, um jungen
israelischen Gläubigen zu helfen, geistlich zu reifen und ihre
Bibelkenntnis zu vertiefen. Auch arabische Christen sind
herzlich willkommen. Das Programm umfasst drei Monate
gemeinsamen Lebens mit praktischen Einsätzen, Wanderungen,
gemeinsamem und individuellem Bibelstudium, Jüngerschaft
durch Gemeinschaft und das Festigen geistlicher Disziplin.
Meist sind die jungen Leute zu Beginn ihres dreimonatigen
Kurses für eine Woche unsere Gäste. Nach grundlegenden
Themen des Glaubens und der Seelsorge ist für sie zum Ende
dieser Woche bei uns als Abschluss ein Gebets- und Fastentag
angesetzt, an dem mit jedem der Teilnehmer persönlich gebetet
wird. Dies ist Basis für ihr Zusammensein in den folgenden drei
Monaten gemeinsamen Lebens. Die jungen Leute sind in ihrem
Eifer und ihrer Hingabe an Jesus für uns ein lebendiges Zeugnis.

Abschluss-Seminar „Dienste in Israel“

Wie jedes Jahr hatten wir in der ersten
Juniwoche Volontäre von „Dienste in
Israel“ zu ihrem Abschluss-Seminar zu
Gast. Es waren diesmal 24 junge engagierte Christen aus Deutschland, die für
einige Monate bzw. für ein ganzes Jahr
in sozialen Einrichtungen in Israel kranken, behinderten
oder alten Menschen, im besonderen auch Autisten dienen.
„Hagoshrim - Brückenbauer“ werden sie hier genannt und
das sind sie auch - als junge Deutsche zu jüdischen Menschen
hin. Diesmal waren sie in Latrun unter dem Thema „Ein
Weg voller Schätze“ zusammen. Zu diesem Thema interviewten sie unseren Mitarbeiter Tony und auch Br. Elia. Sie
hielten Rückblick auf ihre gemeinsame Zeit und tauschten
aus, was sie empfangen haben und ihnen für ihren nächsten
Lebensabschnitt wichtig ist.
12

Arabische Gemeinde
gruppe aus Haifa

An einem Freitagnachmittag
besuchte uns für einen
Schulungstag Pastor Najeeb
Atteih mit acht Männern aus seiner arabischen Gemeinde in
Haifa. Wir kennen Najeeb und seine Familie bereits über zehn
Jahre. Als Thema bewegte sie an ihrem Einkehrtag die persönli
che Heiligung nach Römer 12, 1f. Beim Abendessen nach dem
Abendgebet erzählten sie uns aus ihren Familien, ihrem Leben
und auch, wie sie zu Jesus gefunden haben.
Pastor Najeeb berichtete von seinem zehnwöchigen Einsatz im
Frühjahr dieses Jahr in Deutschland. Auf Einladung in die Stadt
Essen und durch Unterstützung einer deutschen Gemeinde
konnte er unter Flüchtlingen aus dem Irak, Syrien und dem
Libanon mit seiner evangelistischen Gabe eine arabische
Gemeinde aufbauen.
Najeeb lebte vor seiner Berufung als Pastor mit seiner Familie
1 ½ Jahre in Latrun mit.
Br. Stephan Seidlitz

Auf den Spuren Jesu im Heiligen Land
Die Brüder der Jesus-Bruderschaft Gnadenthal laden junge
Männer ein, im Rahmen ihrer Kommunität in Latrun/Israel
zwei Studien- und Begegnungswochen im Heiligen Land unter
dem Motto: „Auf den Spuren Jesu” zu erleben, und zwar vom
05. – 19. März 2016.
Es geht darum, durch Studium, Exkursionen und Begegnungen
die jüdischen Wurzeln und die vielfältige Ausweitung unseres
Glaubens in die Weite der Kirche hinein zu erfahren.
Die Jesus-Bruderschaft ist seit über vierzig Jahren im Heiligen
Land und hat vielfältige Kontakte zu den Menschen dort. Wir
begegnen Israelis, palästinensischen Christen, messianischen
Juden und, wenn möglich, Holocaust-Überlebenden. Das ist
die besondere Chance dieser Reise.
Näheres unter: http://www.jesus-bruderschaft.de/aktuelles/
index.html
Anmeldungen und Rückfragen bitte an:
Br. Franziskus (Pfr. Dr. Christoph Joest)
Hof Gnadenthal 12
65597 Hünfelden
06438 / 81-118
br.franziskus.joest@jesus-bruderschaft.de
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Haus der Stille … auf dem Weg

Nach der Exerzitienzeit im Juli hat jemand geschrieben: „Das
hätte ich mir anders gewünscht: Fünf Grad weniger beim
Wetter … aber das liegt ja außerhalb unseres Einflussbereiches“.
Jemandem hat es besonders gut getan, in der kleinen
Exerzitiengruppe schweigend miteinander unterwegs zu sein,
sie geht mit dem Empfinden, „dass Gott, der Herr meines
Lebens, auch in meinem Alltag gegenwärtig sein wird“.
Jemandem hat es geholfen, den eigenen Weg zu gehen durch
die Teilnahme am geistlichen Leben der Gemeinschaft und in
jeder Beziehung liebevoll und gastfreundlich aufgenommen
worden zu sein. Der eine oder die andere lässt sich das erste
Mal auf die Erfahrung von Ignatianischen Exerzitien ein und
empfindet, dass die Liebe zu Jesus neu angesteckt wurde oder
einiges „aufgearbeitet“ werden konnte.

„Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel“ (Phil. 3,14) - Wie kann
ein zielorientiertes Leben gelingen? - In Vorträgen, Gesprächen
und Gebetszeiten wollen wir nach dem Ziel unseres Lebens
fragen und miteinander üben, das Ziel vor Augen zu behalten,
uns auch ermutigen zur Umkehr und neuer Ausrichtung
aufs Ziel.
Referent: Christoph Stenschke ist evangelischer Theologe,
Dozent für Neues Testament an der Biblisch-Theologischen
Akademie in Bergneustadt und Professor an der University of
South Africa in Pretoria. Seine Leidenschaft gilt dem immer
neuen Hören auf das Evangelium: „Unsere Welt braucht den
Anspruch und Reiz des Evangeliums. Sie braucht keine
Christen, denen die Belanglosigkeit ins Gesicht geschrieben
steht!“ Neben Forschung und Lehre sowie Diensten in
Gemeinden ist Stenschke als Stadtrat im Rathaus anzutreffen
oder bei der Forstarbeit in den Wäldern rund um Wiedenest.
Anreise am Mittwochnachmittag: Ein Tag zum inneren
Ankommen, Ausruhen und Aufatmen, zum Schweigen und
Beten, mit biblischen Impulsen und der Möglichkeit für ein
begleitendes Gespräch.
Anreise am Donnerstagnachmittag: Programmangebot mit
Gottesdiensten und Tageszeitgebeten, Referaten und
Gesprächsgruppen, Einzelarbeit in der Stille, Möglichkeit zur
Beichte und Segnung, Feier zur Begrüßung des Sonntags mit
festlichem Abendessen
Weitere Angebote (auch unsere bewährten Stillen
Wochenenden) finden Sie auf unseren Internet-Seiten:
http://jesus-bruderschaft.de/gast/haus-der-stille/hds.programm
Dort stehen auch bereits die Termine für 2016.

Nach einem heißen Sommer …heißen wir Sie im Herbst
herzlich willkommen:

Mit diesem Rück-, Vor- und Ausblick grüßen wir Sie ganz
herzlich aus dem „Haus der Stille“ und freuen uns, wenn Sie
sich einladen lassen, mit uns auf dem Weg zu sein.

15. – 18. Oktober
„Werden, wer wir wirklich sind“,
Seminar mit Einheiten aus der Pessotherapie

Sr. Elfriede Popp
Studienleiterin „Haus der Stille“

Viele von uns leiden an Defiziten oder Verletzungen, die im
Zusammenhang mit unerfüllten Bedürfnissen aus der Kindheit
stehen. Mit Hilfe der Pessotherapie kann im Rahmen einer
Strukturarbeit eine neue Erfahrung gemacht werden, die neue
Optionen für die Einstellung zum eigenen Leben eröffnet. Dies
kann dazu helfen, mehr zu der Person zu werden, die der
Schöpfer schon immer in uns sieht. Neben Vorträgen und
Übungen können die Teilnehmenden eigene Anliegen in der
Gruppe einbringen.
14

28./29. Oktober – 1. November
„Zielorientiert leben“, Männer-Wochenende

PS: Wir freuen uns, wenn Sie mit einer Gruppe (Kirchenvorstand,
Hauskreis …) nach Gnadenthal kommen. Freie Termine finden
Sie unter: http://jesus-bruderschaft.de/gast/haus-der-stille/hds.
gruppen/hds.termine . Oder rufen Sie uns an: 0 64 38/81-370.
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Sommer in Gnadenthal

• Wenn fröhliche Ferienkinder den Nehemia-Hof
in Beschlag nehmen,
• A-Salat und Tschechischer Burgenkampf gespielt wird,
Wasserschlachten am Wörsbach ausgetragen werden,
• engagierte Jugendmitarbeiter ihren Glauben teilen
und mit Kindern beten,
• Stockbrot über dem knisternden Lagerfeuer
gebacken wird,
• fetzige Lieder durchs Haus gesungen, gesummt und
gebrummt werden,
dann ist Sommerfreizeit in Gnadenthal!

Übrigens: In diesem Jahr hatten wir bei beiden Freizeiten nur
wenige Teilnehmer. Das kann sich im nächsten Jahr wieder
ändern: Die Teilnahme an einer der Sommerfreizeiten ist ein
tolles Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk für Patenkinder,
Nichten, Neffen, Enkel, Nachbarskinder …
Anmeldung und Infos zu den
Sommerfreizeiten im nächsten Jahr: 24. ‒ 30. Juli 2016
(8-10–Jährige) und 21.‒ 27. August 2016 (11-13–Jährige),
im Internet: www.nehemia-hof.de

Herzlich Willkommen in Gnadenthal:
Jahresteam 2015/16
Im August starteten vier Freiwillige in ihr besonderes Jahr in
Gnadenthal: Ines Wrensch, Jeanette Alce, Mareike Wagner
und Rebekka Basan. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!

Bei Redaktionsschluss sind noch drei Stellen im Jah
resteam 2015/16 zu vergeben.

Weitere Informationen zum Freiwilligen Jahr in Gnadenthal,
Bewerbungsanforderungen und Kontaktadressen finden Sie im
Internet: www.jesus-bruderschaft.de

Newsticker

♥●♥ Herzlich Willkommen im Nehemia-Hof-Team, Svetlana!
Seit Juli 2015 ist sie in Hauswirtschaft und Küche mit aktiv.

♥●♥ Im Juni fand das erste Outdoor–Camp für Mädchen mit
12 begeisterten Teilnehmerinnen statt.

♥●♥

Die Konfi-Camp-Saison beginnt: Im Oktober und
November finden 4 Camps im Nehemia-Hof statt.

16
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Unsere Buchhandlung empfiehlt
Sommernovelle

Christiane Neudecker
ISBN 978-3-630-87459-3 · 16,99 €
Luchterhand Literaturverlag
Es ist der Sommer, den sie nie vergessen
werden. In ihren Ferien arbeiten zwei
15-jährige Schülerinnen auf einer Vogelstation
direkt am Meer. Bei flirrender Hitze streifen
sie über die Nordsee-Insel und lauschen den
Trillergesängen der Austernfischer, sie trinken eisgekühlte
Limonade, zählen Silbermöwen am Himmel und führen
Kurgäste durch das schillernde Watt. Doch dann holt eine
Realität sie ein, mit der sie nicht gerechnet hatten. Denn was
geschieht, wenn man sich mitten in der Lebenslüge eines
anderen Menschen befindet?
Mit leuchtender Erzählkraft entführt Christiane Neudecker
ihre Leser an die stürmische Nordsee, hinein in die
Turbulenzen des Erwachsenwerdens – und in die Magie eines
unvergesslichen Sommers.

Lebensspuren im Sand

Spirituelles Tagebuch aus der Wüste
Andreas Knapp
ISBN 978-3-451-33389-7 · 14,99 €
Herder Verlag
40 Tage lang hat sich der bekannte spirituelle
Autor in die Wüste zurückgezogen, um Gott
in der Abgeschiedenheit auf ganz neue Weise
zu begegnen. Allein auf sich gestellt und fernab
von Lärm und Hektik, lässt er gewohnte Sichtweisen hinter sich
und erkennt immer deutlicher, was im Leben wirklich trägt. In
seinen meditativen Texten lässt uns Andreas Knapp an diesen
existenziellen Erfahrungen teilhaben und erschließt die Bibel
als spirituellen Weg zu neuer Lebenskraft. Das Buch nimmt uns
mit auf eine Reise zu uns selbst, zum Leben und zu Gott.

Stellenangebot:

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für das Haus der
Stille einen Koch/Köchin. Neben der Verköstigung der Gäste
gibt es einen Mittagstisch für Mitarbeitende.
Nähere Informationen erhalten Sie gerne telefonisch:
0 64 38 / 81-234 oder 81- 230.
18

Kultur in Gnadenthal
Freitag, 30. Oktober 2015
Lesung: David Kadel
„Wenn du für Sonne betest, lass den
Schirm zu Hause“
Anekdoten rund um die Entstehungsgeschichte dieses Buches und auch etwas
Kabarett darüber, wie wir Christen uns
manchmal im Dialog mit Gott "anstellen". Das Wichtigste jedoch: Jede Menge
Tiefgang & Andacht zum Thema Gebet
und vor allem "Ermutigung", weil die
Gottes-Geschichten (und vor allem die
Erzähler-Persönlichkeiten wie Schauspieler Samuel Koch,
100m-Champion Tobi Unger, Sänger Michael Janz u.v.a.)
einfach alle sehr inspirierend sind!
20.00 Uhr in der Galerie Kloster Gnadenthal
Eintritt: 10 €, ermäßigt 8 €

Montag, 9. November 2015
Vernissage mit Bildern von
Yehuda Bacon

Yehuda Bacon ist ein langjähriger Freund
unserer Gemeinschaft. Als Junge überlebte er
mehrere Konzentrationslager. Die Eindrücke,
die sich seiner Seele eingeprägt haben, bringt
er in seinen Bildern zum Ausdruck. Er
entschied sich nach allem Hass, den er erlebt
hatte, ganz bewusst für die Liebe.
20.00 Uhr in der Galerie Kloster Gnadenthal
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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.

liebe
meine liebe zu dir
ist ohne grund
so tief ist sie
einander
ansichtig sein
absichtslos
blick in blick
dich anschauend
mich verlieren
von dir angeschaut
mich empfangen
und ewig so fort
darin das geheimnis
des bleibenden
berühren
Andreas Knapp, aus „Tiefer als das Meer“,
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