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Liebe Freundinnen
und Freunde im Glück, …
fühlen Sie sich angesprochen von
dieser Anrede?
Wenn ja, dann habe ich wohl tatsächlich Glück gehabt, denn
die meisten Europäer kommen erst nach längerem Nachdenken zu dem Ergebnis, dass sie sich angesichts bewaffneter
Konflikte vor der Haustür und diverser ungeklärter Fragen in
der Sozial- und Wirtschaftspolitik eher glücklich als unglücklich fühlen dürfen. Auch viele christlich orientierte Menschen
hatten vor Bekanntgabe der aktuellen Jahreslosung ihre
Schwierigkeiten mit dem Begriff „Glück“. In der Tat kommt
das Wort „Glück“ nur selten in der Bibel vor, im NT gar nicht
und mancher Fromme fürchtete bisher den ungeistlichen,
flüchtigen und unberechenbaren Charakter von Glück.
Mittlerweile schon auf der dritten Etappe beschäftigen wir
uns mit diesem Vers „Gott nahe zu sein ist mein Glück!“
(Ps.73,28) Während es im letzten Heft um die scheinbare Paradoxie zwischen Nähe zu Gott und dem „weiten Raum“ ging,
geht es heute sozusagen ans Eingemachte, ja es wird fast
intim: „Das Glück seiner Nähe“.
Während dieser Text hier entsteht, fliegen Raketen auf wehrlose Menschen, brechen Staatsgebilde zusammen, sind kaum
zählbare Menschenmengen auf der Flucht, wagen Tausende
die Überquerung des Mittelmeeres – auch auf der Suche nach
Glück. Und meine Frau und ich gehen auf die Hochzeit unseres zweiten Sohnes zu. Das erscheint in diesem Kontext fast
ein bisschen egozentrisch, so etwas hier zu erwähnen, aber
unserer neuen Schwiegertochter ist abzuspüren, was „das
Glück seiner Nähe“ bedeuten kann. Und das Schöne ist, es
beruht auf Gegenseitigkeit! Da wird gekuschelt und umarmt,
da können sie sich fast nicht nah genug sein und jeder kann
und soll es wissen: Hier ereignet sich Glück. Nun sind diese
Gnadenthaler Impulse nicht die Hochzeitszeitung meiner
Familie, aber das erlebte, ansteckende Glücksgefühl hat mir
selbst geholfen, diese steile Formulierung „das Glück seiner
(Gottes) Nähe“ herunter zu brechen in meine eigenen Alltagssituationen und im Leben unserer Geschwister zu erkennen.
Das Titelbild zeigt unsere beiden jüngsten Schwestern während der Aufnahmezeremonie in ihr Noviziat, bei einem
Vertrauensschritt in verbindliche Nachfolge in einer Gemeinschaft mit Gaben und Grenzen. Der Hintergrund des Fotos
wirkt wie eine Verstärkung dieser Szene – sie zeigt die Einladung der beiden Emmaus-Jünger an den noch unerkannten
Jesus, bei ihnen zu bleiben, ihnen Nähe zu schenken. Die
vorher so perspektivlosen Jünger werden anschließend beim
Brechen des Brotes nie erlebtes Glück empfinden. Und so
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berichten unsere Schwestern, was sie während der fünfzig
Jahre ihrer Schwesternschaft auf dem Weg in seiner Nähe erlebt haben (S. 4) und welchen immer wieder neuen Herausforderungen sie sich gemeinsam stellen. Normalerweise berichten wir nur selten von Krankheiten unserer Geschwister,
aber was Br. Stephan mit seiner Hüfte immer noch erlebt und
dennoch als Erfahrung von Glück beschreibt, wollen wir
ihnen nicht vorenthalten (S. 12). Bei seiner Krankengeschichte fiel mir der alttestamentliche Jakob ein, der am Ende seiner
Fluchtgeschichte mit Gott am Fluss Jabbok kämpft und dem
dabei die Hüfte ausgerenkt wurde. Nähe zu Gott kann auch
mit Schmerzen und Behinderung verbunden sein, aber dass
er Gott so dicht an sich herangelassen hat, hat sein Leben,
seine ganze Existenz dramatisch verändert.
Welche unerwarteten Auswirkungen die Konfi-Camps in
Gnadenthal haben, erfahren Sie auf S. 16. Zwischen den Zeilen kann man herauslesen, dass man Jugendliche am stärksten
beeindrucken und prägen kann, wenn man ihnen Nähe
schenkt, sie an sich heranlässt und Räume für die Begegnung
mit Gott öffnet. Räume dafür bietet auch das gar nicht immer
stille Haus der Stille. Sr. Elfriede macht auf S. 14 nicht nur
tanzfreudigen Frauen attraktive Angebote.
Im Laufe des Lebens machen wir immer wieder Erfahrungen
im Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz. Ich wünsche
Ihnen, dass Sie beim Lesen Mut bekommen, in Ihrem Leben
mehr Nähe als Distanz zu wagen und bei allem, was Ihnen nahegeht und nur schwer zu ertragen ist, über die Nähe Gottes
glücklich werden.

Christian Ulandowski

Inhalt

4
7
8
10

50 Jahre Schwesternschaft
Brandbrief und Reaktionen
Bericht aus der Landwirtschaft
DANK und BITTE

		 im Herbst 2014

12
14

16

Bericht von Br. Stephan
Haus der Stille — gar nicht still!

18
18
19

Jahresteam 2014 /15
Nehemia-Hof: Sommer,
Sonne, Gnadenthal
Unsere Buchhandlung
empfiehlt
Kultur in Gnadenthal
Impressum
3

Gnadenthaler Impulse · Herbst 2014

50 Jahre Schwesternschaft
und was kommt jetzt?

in der Welt zu leben, war auch mir im Herzen. Heute würde
ich sagen: Unser Anfang in Ludwigshafen war sehr klein und
verborgen. Diese kleine Pflanze wurde bis heute bewahrt in
den Höhen und Niederungen der letzten 50 Jahre. Bewahrung
ist das Wort, das ich über unseren Weg schreiben kann, und
wofür ich Gott allen Dank gebe.

Ein kurzer Rückblick in unsere bewegte Geschichte

Der jüdische Religionsphilosoph Friedrich Weinreb schreibt:
“Durch 49 Tore, also 7 x 7, geht der Mensch. Erst dann ist
seine Erschaffung vollendet. Er tritt ein in die Zahl 50. Sie
steht für den 8. Tag, die Zeit der Auferstehung."
Vor einigen Wochen nahm ich am Kommunitäten-Treffen
teil. Mit der Leiterin einer anderen Gemeinschaft kam ich ins
Gespräch über uns Schwestern in der Jesus-Bruderschaft.
Spontan sagte sie mir, wie sie uns über die vielen Jahre erlebt
und wahrnimmt: "Ihr seid Meister der Stille, und ihr seid
Meister darin, aus dem Scheitern immer wieder aufzustehen."
Dabei hatte sie Tränen in den Augen.
Passt das nicht wunderbar zu einer Jesus-Schwester, die versucht, ihrem Meister auf Seinem Weg zu folgen? So möchten
wir auf den kommenden Seiten in diesem Sinne Rückblick
halten und hoffnungsvoll in die Zukunft schauen.
Am 30. September 1964 wurden Sr. Christa und Sr. Helga als
Schwestern im Hause Bangel in Ludwigshafen gesegnet. Und
am 1. Oktober feierten sie die Gründung der Schwesternschaft, die von Mutter Erika Bangel geleitet wurde.

Sr. Christa, die erste Schwester, die in die
Gemeinschaft eintrat, sagt dazu: Damals hatten wir keine

Ahnung, wie wir unseren Tag gestalten sollten: Wie sollte unser sehr enges Zusammenleben unter dem Dach der Familie
Bangel Form gewinnen? Wir fragten uns, ob wir eine gemeinsame Tracht tragen sollten. Es war Hilflosigkeit zu spüren
und ein Suchen nach dem Weg. Doch was mich begeisterte,
nachdem ich schon vorher die Brüder in Hamswehrum kennengelernt hatte, war das ganz praktische alltägliche Leben
aus dem Glauben. Ich wollte mein Leben ganz für Jesus geben.
Das Anliegen, Christen miteinander zu verbinden und mitten
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Aus dem kleinen verborgenen Anfang wuchs sehr bald ein
stattlicher Baum heran, der nur so explodierte von Blüten:
Viele junge Schwestern, auch Brüder und Familien, schlossen
sich der Jesus-Bruderschaft an. Nachdem wir Gnadenthal als
unser Zentrum aufgebaut hatten, sandten wir von hier viele
kleine Gruppen von je drei Schwestern oder Brüdern in verschiedene deutsche Städte aus, außerdem nach Israel, Kamerun, in die Schweiz, nach Italien, in die USA. Wohin wir auch
kamen, das Anliegen der Einheit und der Versöhnung sowie
die Aufgabe, Menschen in der Stille zu begleiten, fand man an
allen unseren Orten wieder.
Diesem schnellen Aufbruch folgte der Zerbruch, fast genauso
schnell und drastisch. Viele der Geschwister verließen uns
wieder und die kleinen Zellen, die wir gegründet hatten, wurden aufgelöst. Was war eigentlich geschehen? Sehr schmerzlich erkannten wir, dass die Berufung, für die Einheit zu leben,
angefochten ist und vielfach im persönlichen wie im gemeinsamen Leben gescheitert war. Es fehlte an menschlicher Reife,
die Verschiedenheit unter uns als große Gabe zu sehen und zu
fördern. Keine von uns ging ohne Verwundungen aus dieser
Zeit hervor.
Doch dann begann das, wozu Gott uns gerufen hatte, nicht
die großartige Mission in der Welt, sondern die demütige
Rückkehr in die eigene Gemeinschaft: Wir gingen Wege der
Versöhnung, zunächst unter uns als Schwestern, dann in der
ganzen Jesus-Bruderschaft und schließlich auch mit unseren
ehemaligen Geschwistern. Wir hatten den Mut, Verletzungen
der vergangenen Jahrzehnte beim Namen zu nennen, um
Vergebung zu bitten und sie einander in Jesu Namen zu
gewähren. So geschah, was Amalia Hess (Bruderschaft vom
gemeinsamen Leben) uns vor vielen Jahren einmal bei einem
Konvent gesagt hatte: "Die Bruderschaft lebt von der Vergebung, gewährt sie einander, immer wieder im Verborgenen
eurer Herzen. So werdet ihr einander zur Auferstehung
befreien! Die Versöhnung und die Auferstehung gehören

zusammen!” Wir können nur staunen, dass Gott uns Schwes
tern nach Gnadenthal zurückgebracht hat, nachdem wir es für
einige Jahre verlassen hatten. Und dass Er uns nun jüngere
5
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Frauen an die Seite stellt, die Er so wie uns berufen hat, JesusSchwestern zu sein.

Sr. Birgit-Salome, die zuletzt eingetretene
Schwester schreibt, was sie zu diesem Schritt bewogen hat:

Wie kommt man als Frau Anfang 40 dazu, sich einer Schwesterngemeinschaft anzuschließen? In meiner "Vorgeschichte"
empfand ich es als allein lebende Frau oft als Spagat, Arbeit,
Gemeinde und ein tragfähiges Beziehungsnetz unter einen
Hut zu bekommen. Verschiedene Orte der Jesus-Bruderschaft
hatten lange schon eine gewisse Anziehungskraft auf mich,
die eben darin bestand, dass ein ganzheitliches Lebensmodell
existiert. Die Arbeit, das Teilen des Alltags und mitten darin
Zeiten des Gebets. In einer schlichten Form öffnet sich da immer wieder der Blick für Gott mitten im Leben. Bei der Frage,
ob mein Weg in die Lebensgemeinschaft gehen könnte, hörte
ich eine Frage an mich: “Kann ich glauben, dass Gottes Liebe
ganz genügt, wenn ich für ihn ehelos lebe?” Das war ein Vertrauensschritt, mit dem ich nun ins Noviziat aufgenommen
worden bin. Im gemeinsamen Leben mit den Schwestern entdecke ich immer wieder ein Bemühen darum, Gott unter uns
Raum zu geben. Dabei geht es ganz menschlich bei uns zu,
und wir stoßen an eigene Grenzen. Neulich dachte ich, es ist
ganz ähnlich wie das gemeinsame Leben der Jünger mit Jesus.
Sie waren von ihm gerufen, zusammen zu leben. Sie waren
grundverschieden und haben sich doch an Jesus gehalten.
Und Er hat sich ihnen gezeigt und manchmal auch in ihrem
Beisein Wunder gewirkt.

Manchmal wirkt Er in unserem Beisein Wunder!

Das geschah unter uns Schwestern vor vier Jahren, als wir alle
in Einheit im Gebet und Gespräch erkannten, dass wir noch
einmal einen Schritt in die Zukunft wagen sollten mit dem Bau
eines neuen Schwesternhauses. Diese Vision haben wir trotz
mancher Rückschläge nicht aufgegeben und einen Förderverein (Hannah e. V.) gegründet. Das äußere Haus steht für das
innere Haus unserer Berufung, das einen geschützten Raum
braucht. Wir erkennen immer tiefer, dass Gott uns in die Stille
vor Ihm hineinruft. Dort wollen wir auf Ihn hören und dann
tun, was Er sagt. Ein Wort, das wir vor einigen Jahren nach
einer Zeit des schweigenden Gebetes empfangen haben, lautet:
"Haltet den Raum meiner Gegenwart unter euch offen.” Im
kommenden Jahr werden wir zu unserer Freude zwei weitere
Frauen in das Postulat aufnehmen. So hoffen wir weiterhin auf
das Wunder, dass wir eines Tages auch unter unserem eigenen
Dach wohnen werden.

„Liebe Freundinnen und Freunde …“
Reaktionen auf unseren Brief
Als wir vor einigen Monaten unseren Notruf verschickten,
haben wir wohl auf positive Reaktionen und Unterstützung
unserer Freunde gehofft. Aber wie spontan und wie schnell
Sie uns geholfen haben und dazu mit wieviel Ausdruck von
innerer Verbundenheit, von Zuneigung und Freundschaft,
das hat uns doch sehr überwältigt. Wir sind über die Maßen
dankbar für die Treue und Fürsorge Gottes, aber auch für die
Treue von Ihnen, unseren Freunden. – An dieser Stelle sollen
Sie einmal selbst zu Wort kommen. Wir geben Auszüge aus
Briefen oder Mails wieder, die uns erreicht haben:
„Mit Bewegung habe ich Ihren Brief gelesen. Danke für Ihre
jahrelangen treuen Zusendungen. Soeben habe ich eine Spende von 20 Euro überwiesen. Dieser Betrag mag nicht hoch
sein – mein eigener Dienst fordert mich auch immer wieder
finanziell.“
„Auch wenn wir längere Zeit nicht da waren, fühlen wir uns
weiterhin mit Gnadenthal, dem Leben und der Arbeit dort
verbunden! Wir haben uns entschieden, unsere monatliche
Spende um 50 € auf 100 € zu erhöhen. Ich schreibe Ihnen dies,
damit Sie damit "rechnen" können.
Wir hoffen, dass sich viele Menschen ansprechen lassen und
die fruchtbringende Arbeit weitergeführt werden kann.“
„Den Brief über Eure aktuelle Lage haben wir erhalten. Das
sind natürlich schwere Nachrichten.
Vielleicht wisst Ihr, dass wir jede Woche mindestens einmal in
allen unseren Mittagsgebeten aus-drücklich für Euch beten.
Diese Verbundenheit wollen wir weiter halten. Finanziell
können wir Euch sicher nicht „retten“ - leider. Aber wir haben
Euch heute als Zeichen des Mittragens einen Teilbetrag von
dem, was Ihr braucht, überwiesen - in der Hoffnung, dass es
viele andere auch tun.“
„Ja, ich habe viel Gutes erfahren und wurde sehr gesegnet
während meiner Zeit bei der Jesusbruderschaft in Gnadenthal. Es ist mir schon ein Anliegen, dass es weiter bestehen
und wirken kann… - Ich finde es gut, dass Ihr Eure Not den
Freunden mitgeteilt habt. Das fiel Euch sicher nicht leicht.
Aber es ist besser so.“
“Mit großer Betroffenheit lese ich den Brief an die Freunde
vom Mai 2014. Es tut mir von Herzen leid, dass Sie / Ihr eine
solche Engführung erleben und einen solchen Talweg gehen
müssen. Hoffentlich findet der Brief ein vielgestaltiges Echo.“
„Es bewegt mich sehr, dass Sie so offen über die wirtschaftliche Situation schreiben. Von der für das Reich Gottes so

Sr. Michaela Klodmann, Priorin Schwesterngemeinschaft
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wichtigen und wertvollen Arbeit, die in Gnadenthal, in Latrun
und in Makak geschieht, bin ich überzeugt.“
„Wir freuen uns über den berichteten inneren Aufbruch. Wir
möchten, dass der segensreiche Dienst, den wir seit Jahrzehnten von der Ferne und manchmal auch aus der Nähe
begleiten, weitergeht. Wir unterstützen Euch gerne weiter.“
„Auf Grund des ‚Brandbriefes‘ im Mai hat das Presbyterium
beschlossen, beide Konfirmationskollekten in diesem Jahr für
den Nehemia-Hof einzusetzen.“
In Telefonaten zeigte sich, dass die Verbindung zu Gnadenthal
zum Teil sehr lange zurückreicht (vor vielen Jahren Teilnahme
an einem Pfingstmosaik, von Pfr. Schöne getraut …). Wesentliche Bezugspunkte sind die Stillen Wochenenden und die
Männerwochenenden, oder auch die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen. Eine Gesprächsteilnehmerin sagte, dass unsere
Arbeit gesellschaftlich sehr wichtig sei, dass die Auswirkungen für das Land nicht messbar seien. Für viele ist Gnadenthal ein Ort der Einkehr, der ihnen in wesentlichen Fragen
oder Stationen des Lebens Orientierung gab.
Diese Reaktionen freuen uns sehr, denn nichts anderes wollen
wir, als Gott und den Menschen zu dienen. Wenn Gott das
gebrauchen kann und Menschen gesegnet sind, ist das Sein
Werk. Dafür können wir nur Ihm unseren Dank und unser
Lob bringen. Und Dank Ihnen für Ihre Freundschaft!

Aus dem Alltag eines
Landwirtes:
Vier Geburtshelfer, zwei Kälber, eine
Kuh. Wie geht denn das? Alles bei uns
im Stall passiert, am Freitag, den
30. Mai 2014. Kuh Loreley stand schon
in der Abkalbe-Bucht; ein oder zwei
Tage, länger müssen wir wohl nicht
mehr warten, bis es losgeht. Unsere
FÖJlerin Eva bemerkte es als erstes. Da
es bei Loreley schon die vierte Geburt war, habe ich es Eva
ganz überlassen, die Geburt zu begleiten und ging meiner
Arbeit im Büro nach. Nach einer viertel Stunde kam unser
jüngster Sohn Niklas, der zu der Geburt dazukam, mit der
freudigen Botschaft: Alles gut gegangen, ein Männchen, es
lebt und Kuh Loreley schleckt es gerade trocken. Schön, und
jeder ging wieder seiner Arbeit nach. Doch wie überrascht
war ich, als eine halbe Stunde später zwei weitere Jugendliche
Philipp und Friederike bei mir im Büro standen und mir mit8

teilten, sie hätten gerade mitgeholfen das zweite männliche
Kalb zur Welt zu bringen. Zwillinge, wer hätte das gedacht.
Geburten sind und bleiben immer etwas Besonderes. Neues
Leben steht auf eigenen Füßen. Auch wenn es ca. 40 Geburten
im Jahr sind, Überraschungen gibt es immer wieder. Für eine
Schulklasse ist es das besondere Ereignis, wenn sie zufällig
dabei sein können.
Da saß ich vor ein paar Wochen mit einer Lehrerin auf der
Bank vor dem Stall, während die erste Gruppe der Klasse
Stalldienst hatte. Sie fragte: Gibt es wieder eine Geburt, wenn
wir jetzt hier sind? Vor vier Jahren, als sie das letzte Mal mit
einer Klasse hier war, kalbte gerade eine Kuh und sie musste
mithelfen, das Kalb, rauszuziehen, das war sehr eindrücklich
für sie und die Kinder. Ich bin dankbar, dass unsere Landwirtschaft dazu beitragen darf und kann, dass Schulklassen so
hautnah Berührung mit Stalldienst und Kühen haben.
Jedes Jahr ist in seinem Vegetationsverlauf besonders. Und in
meinen Gedanken bin ich bestrebt, die positiven Seiten dabei
zu sehen. Beispiel:
• Der milde Winter: Für mich war es angenehm im Stall, nicht
mit eingefrorenen Gerätschaften und glatten Straßen beim
täglichen Futterholen zu kämpfen.
• Das trockene Frühjahr: Wir konnten entspannt die Saat in
den Boden bringen, ohne Bedenken zu haben mit unseren
Maschinen Schäden am Boden zu hinterlassen.
• Als wir den ersten Schnitt Anfang Mai silieren wollten, kam
eine Regenperiode und wir mussten warten. Ist die Qualität
jetzt wirklich schlechter? Das Silo wurde so voll, dass es für
mich ein beruhigendes Gefühl war, diesen Vorrat für den
Winter schon zu haben. Und letztendlich sagen mir die Kühe
im Winter, ob ihnen das Futter gut schmeckt. Doch in der
aktuellen Situation fällt es mir nicht leicht, es anzunehmen.
• Die Ernte begann dieses Jahr früher. Doch schon nach ein
paar Tagen kam die Unterbrechung durch das schwülwarme,
regnerische Wetter: Doch gerade durch diese Witterung zu
dieser Zeit profitiert unser Silo-Mais mit einem großen
Wachstumsschub.
Was ist der wichtigste Faktor im Arbeitsablauf der Landwirtschaft? Das Wetter?, die Mitarbeiter?, die Maschine? – immer
das, was gerade nicht ausreichend zur Verfügung steht. Und
deshalb freue ich mich, dass wir dieses Jahr unsere 28 Jahre
alte Sämaschine durch eine neue Kreiselegge-SämaschinenKombination ersetzen konnten, und es macht richtig Spaß,
damit zu arbeiten.
Reinhard Widmann
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DANK und BITTE im Herbst 2014
Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,
wir gehen auf das Erntedankfest zu und haben all das Gute im
Blick, das Gott für uns bereit hielt: Das sprichwörtliche tägliche Brot, die Früchte des Feldes, aber auch unsere Arbeit,
Gesundheit, Familie, Dach über dem Kopf, Geborgenheit,
Frieden … Und Er hat uns Sie zur Seite gestellt, die uns mit
Ihren Gaben unterstützt haben, um Gästen etwas von der
Liebe Gottes weiterzugeben, um Kindern mit Seiner Nähe
vertraut zu machen, um mit unserer Umwelt verträglich umzugehen. So entsteht ein richtiger Segenskreislauf, und deshalb danken wir nicht nur Ihm, sondern auch Ihnen ganz
herzlich!
Auch heute haben wir Anliegen, wie Sie unsere Arbeit sehr
konkret unterstützen können.

einzelnen Konfirmanden Zeit nehmen können. Wir wollen
ein qualitativ hochwertiges Programm anbieten und persönliche Wertschätzung vermitteln. Nicht alle Kosten, die dabei
entstehen, können auf die Teilnehmerbeiträge umgelegt
werden.
Wir freuen uns über Ihren Beitrag zu dieser wichtigen und
wertvollen Arbeit unter der Projekt-Nr. 8118.
Ich wünsche Ihnen viel Phantasie, wenn Sie sich am Erntedanktag Gedanken über Gottes Versorgung machen – vielleicht kommen Ihnen Dinge in den Sinn, die Sie bisher als
selbstverständlich betrachtet haben und für die man doch
dankbar sein kann.
Für Ihre Verbundenheit mit uns im Gebet und durch Ihre
Gaben danke ich Ihnen herzlich
Ihre
Jutta Ebersberg
Vorstand des Jesus-Bruderschaft e.V.

Haus der Stille – neue
Bett- und Frottierwäsche
Viele von Ihnen kennen und
schätzen das Haus der Stille.
Ein wesentliches Element ist die
inhaltliche Arbeit, aber Sie sollen sich auch in den Räumen
wohl fühlen. So haben wir eine
ganz praktische Bitte: Unterstützung bei der Erneuerung der Wäsche. Durchschnittlich
einmal pro Woche wird die Bett- und Frottierwäsche in den
Zimmern gewechselt, über die Jahre hinweg wird sie hunderte Male gewaschen. In diesen Monaten steht die Erneuerung
an – das bedeutet, dass wir für unsere 30 Zimmer jeweils etwa
67,00 Euro benötigen, um sie mit einem Set neu „auszustatten“.
Helfen Sie uns und sponsern Sie ein oder mehrere Sets?
Projekt-Nr. 8125
Im Herbst ist wieder Konfi-Camp-Saison! Wie es da zugeht,
und wie diese Zeit von den Kindern erlebt wird, können Sie
auf den Seiten 16 und 17 lesen.
Das Programm wird von einer Honorarkraft und zwei FSJ’lern
vorbereitet und durchgeführt.
Für die Durchführung unserer Konficamps ist eine gute Vorbereitung wichtig. Die Mitarbeiter sollen sich wirklich für die
10
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Bericht von Br. Stephan
Während unseres reich gesegneten Zusammenseins als gesamter Brüderzweig in der letzten Februarwoche in Latrun
begann zeitgleich für mich ein Zunehmen meiner Beschwerden an der noch neuen zwei Jahre alten rechten Hüfte. Es
wurde eine totale Lockerung der Hüftprothese festgestellt.
Die Entscheidung, für einen operativen Eingriff nach
Deutschland zu gehen, fiel rasch. Seit Jahren habe ich eine
freundschaftliche Beziehung zu meinem operierenden Arzt.
Ich ging mit der Erwartung und Hoffnung zu Gott in die Klinik, dass es mit dem Wechsel zu einer neuen Hüftprothese
rasch gehen möge. Doch es kam anders. Es wurden Bakterien
im Gelenk gefunden und statt eines kürzeren Aufenthalts
wurden es mit mehreren Eingriffen acht lange Wochen.

Leben in Gottes Gegenwart war ein Thema, das mich in

den Wochen begleitete. Bei der Vielfalt der Religionen und
Lebenseinstellungen unter Mitpatienten und Mitarbeitern des
Krankenhauses heißt das: Wach sein und wahrnehmen, was
Gott tut und wo er mich einlädt, ein Wort zu sagen. So erlebte
ich – oftmals überraschend - in Begegnungen und in Gesprächen mit meinen Nächsten: Gott ist da! Ihn zu bezeugen, wo
immer sich in Gesprächen eine Tür dazu öffnete, war für mich
eine beglückende Erfahrung.

In der Schule der Geduld — Nun galt es, diese Erfahrung

auch dann festzuhalten, wenn es im Krankheitsverlauf für
mich mühsam wurde. Ich erlebte: Was ich im Gebet von Gott
erbitte, erkenne und ergreife, ist nicht zeitgleich präsent in
meinen Gefühlen und Emotionen. Ich kann diese nicht einfach abschütteln. Da sind Ängstlichkeit und mangelnde Geduld, ja sogar Aufbegehren gegen Gott: Warum lässt Du das
zu? Wie lange muss ich das noch ertragen? Nachts, wenn ich
nicht schlafen konnte, rief ich manchmal aus: Herr, ich halte
das nicht mehr aus, ich kann nicht mehr, ja ich will auch nicht
mehr. Ernüchtert musste ich feststellen: Ja, das bin ich auch!
Doch zeitgleich wusste ich in meinem tiefen Inneren: Gott ist
und bleibt mir nahe, auch in diesen nicht leichten Stunden.
Nachdem die Wunde endlich zugeheilt war, kam die erlösende Nachricht, dass ich „nach Hause“ - nach Gnadenthal
ins Brüderhaus durfte. Da blühte ich nun nach und nach
wieder auf und kam durch die Fürsorge der Mitbrüder wieder
neu zu Kräften. Ich konnte mich mit der neuen Situation:
„Leben ohne Hüftgelenk“ für die folgenden 8 Wochen vertraut machen.
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Angewiesen sein auf brüderliche Hilfe ist auch ein

Übungsfeld, das ich lernte dankbar anzunehmen, wenn sie
mich z.B. mit dem Auto ins Dorf mit Rollstuhl zu den Gebetszeiten und Gottesdiensten brachten. Doch auch ich selbst
durfte mich in Gnadenthal mit meinem Laptop für Latrun
einbringen, wenn es zum Beispiel um die laufende Buchhaltung ging, wo uns Andreas Batt, ein Freund aus der Schweiz,
nun schon zum 3. Mal für je drei Wochen hilft. Auch beim
Werden des Latruner Sommerbriefes war ich beteiligt, so blieb
ich in den Wochen auch mit den Latruner Geschwistern telefonisch verbunden und hörte, wer gerade zu Besuch da ist.
Das alles ging von meinem Zimmer im Brüderhaus aus und
hat mich froh und dankbar gemacht.

Viele Freunde schrieben, riefen an, besuchten mich im Krankenhaus und auch in Gnadenthal. Ja, die Freundschaft zu
unseren Freunden hier im Lande, auch in Israel, Jerusalem
und Bethlehem liegt mir sehr am Herzen. Das geht auch von
Gnadenthal aus, wenn ich z.B. Freunden einen Spendendankbrief schreibe. Diese lebendige Beziehung zu unseren
Freunden ist ein Stück meines Herzens, das ich gerne in unsere Gemeinschaft mit einbringe.

Bruder Matthias hat mir aus seinem aktuellen Erleben in

Latrun mit Bibelworten, persönlichen Zeilen, auch mit Texten, die ihn bewegen, Anteil gegeben, so zum Thema „Leiden,
aber auch Anfechtung“. Beides habe ich in diesen Monaten
durchlebt und gelernt. Ich schätze sehr seine innere Reife und
Tiefe, die sich in seinen Zeilen ausdrücken. Sein augenblickliches Erleben geht uns allen sehr zu Herzen. Am Pfingstsonntag bekam er nach Untersuchungen von einem Facharzt die
Mitteilung, dass bei ihm Metastasen in der Leber, Lunge und
den Lymphen an der Wirbelsäule gefunden wurden. Doch der
Ursprungsherd bleibt weiterhin noch verborgen. Es ist keine
leichte Nachricht, mit der Br. Matthias und auch wir Geschwister in der Kommunität neu umgehen lernen müssen. Viele
Freunde aus Israel und Deutschland, die Bruder Matthias
schätzen und kennen, haben sich bereit erklärt, ihn im Gebet um Gottes heilendes Begleiten zu unterstützen. Wir sind
dankbar für diese Gebetskette. Aus Israel sind Freunde bereit,
ihm und unseren Geschwistern in der Mehrbelastung zur Seite zu stehen. Wir danken allen, die unseren Bruder im Gebet
begleiten und die Latruner Geschwister auf die ihnen mögliche Weise zeichenhaft unterstützen.
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Haus der Stille – gar nicht still!

11.Oktober, 9 – ca. 21 Uhr
„… und aus allem reift am Ende der Dank“
Tanztag in Gnadenthal

10. – 12. Oktober
Einkehr-Wochenende zum Tanztag

Es besteht die Möglichkeit, schon am Freitag anzureisen
und bis zum Sonntag zu bleiben.

30. Oktober – 2. November
Männerwochenende

„Wie das Leben gelingt —
alte Tugenden neu entdecken“

Es war eine besondere Zeit in dieser letzten Juli-Woche: 16
Pfarrerinnen und Pfarrer aus der Ev. Kirche in Hessen und
Nassau trafen sich zum Pastoralkolleg in Gnadenthal. Ihr
Thema „Ich bin … der Stein“ haben sie auf originelle Weise
„bearbeitet“ – ganz praktisch mit einem Steinmetz Sandsteine
behauen und in abendlichen Gesprächsrunden theologisch
das Johannes-Evangelium und die „Ich-bin-Worte“ Jesu vertieft. In unseren Gottesdiensten und Gebetszeiten freuten wir
uns über eine kräftige Unterstützung des Gesangs und Gebets.
Vielleicht haben auch Sie Lust und suchen eine Möglichkeit, mit Ihrem
Haus- und Leitungskreis, Kirchenvorstand oder mit Freunden für einige
Tage nach Gnadenthal zu kommen.
Noch gibt es einige freie Termine für
2015. Rufen Sie uns an, gern unterstützen wir Sie auch bei der Gestaltung
Ihres Programms.

Für den Herbst laden wir Sie ein zu:

mit Br. Franziskus (Leitung) und Hans-Arved Willberg
(Referent)
Anreise bereits am 29. Oktober möglich (zur persönlichen
Stille am Donnerstag)
… und verschiedenste Angebote (für Stille) wie

Geistliche Erkundungen (10. – 16. November),
Stille Wochenenden (25. – 28. September /
16. – 19. Oktober)
und

Einzelstille (14. – 19. Oktober)
Im Advent gibt es neben den Stillen Wochenenden
(27. – 30. November / 11. – 14. Dezember) auch ein
Einkehrwochenende zum Vaterunser.
(5. – 7. Dezember)
Weitere Informationen unter: http://www.jesus-bruderschaft.
de/gast/haus-der-stille/hds.programm
Wer schon für 2015 planen will, auf unseren Internetseiten
hausderstille.de stehen die ersten Angebote … das gedruckte
Jahresprogramm erhalten Sie dann mit den nächsten Gnadenthaler Impulsen.

26. – 28. September
„Offline“

Wir freuen uns, Sie in Gnadenthal und im „Haus der Stille“
begrüßen zu dürfen!

9. – 12. Oktober

Mit allen Mitarbeitenden grüßt Sie
Sr. Elfriede Popp, Studienleiterin

— Stilles Wochenende für jede(n) zwischen 18 und 28 Jahren

Seminar

„Werden, wer wir wirklich sind“

Theorie und Praxis (Übungen) der Pessotherapie
14
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Jahresteam 2014/15
Das Jahresteam 2014/15 startet
mit vollem Einsatz in den Freiwilligendienst! Clarissa, Daniel,
Hendrik, Mareike, Raphael,
Tamara und Theresa – herzlich
Willkommen in Gnadenthal.

Stimmen zu den
Konfi-Camps am
Nehemia-Hof
Im Herbst und im Frühjahr ist Konfi-Camp-Saison: Konfirmandengruppen aus der nahen und fernen Umgebung kommen nach Gnadenthal, um hier ein besonderes Wochenende
zu erleben.
Wir starten mit Spiel, Spaß und Action in der „Nacht der
Schwarzen Ritter“ und weiteren Gruppenspielen.
„Die Nacht der Schwarzen Ritter war das Beste, weil es Spaß
gemacht hat und spannend war.“
Vormittags geht es dann thematisch los. Mit vielen praktischen Aktionen zum Ausprobieren und kreativen Zugängen
zu Themen wie z.B. „Vater unser“ oder „ein altes Kloster erwacht zu neuem Leben“.
„… Wir haben gelernt, was Toiletten mit Kloster zu tun
haben …“
„… Jetzt versteh ich auch ein bisschen mehr, warum man ins
Kloster geht und Schwester oder Bruder wird.“
„Am besten war das Gespräch mit der Nonne [Sr.Angela],
weil sie einiges erzählt hat, was man sonst so nie erzählt bekommen würde bzw. sonst nicht wüsste …“
Während der Mittagspause und den Workshops ist Zeit zum
Austoben und Neues auszuprobieren.
„… am 2.Tag gab es Workshops - da haben wir einen
Kampfsport erlernt …“
„… Das Kistenklettern war cool …“
Beim Gebetsabend in der Klosterkirche können die Teens an
verschiedenen Gebetsstationen selber entdecken, wie Gott
mit sich reden lässt.
„… Der Gebetsabend war cool, weil jeder so nachdenklich
war …“
„… Am schönsten fand ich den Gebetsabend, weil man da die
Nähe zu Gott auch gespürt hat …“
„… Nicht so gut: - Gebetsnacht war zu kurz …“
Mit dem Sonntags-Gottesdienst klingt das Konficamp aus.
16

Mich begeistert an den Camps, dass die Konfis mit fröhlich
gelebtem Glauben von jungen Menschen in Berührung kommen und Raum haben, selber erste oder neue Schritte im
Gespräch mit Gott zu wagen.
„Als ich hier her gekommen bin, habe ich gedacht: „Oh
Mann, wird das langweilig“! Doch es war nicht so. Ich glaube
mehr an Gott und denke auch anders über ihn. Noch nie habe
ich so viel gebetet ☺“

Sommer, Sonne, Gnadenthal!
Egal ob im Kuhstall, bei Geländespielen,
im Wörsbach, bei Bastelaktionen oder
beim Bibelgeschichten entdecken – auf
der Sommerfreizeit I in Gnadenthal ging
es rund! 29 Kinder und 13 Mitarbeiter
eroberten vom 27.07. - 02.08.2014
das Dorf.

Dortje Gaertner, Jugendreferentin

Nehemia-Hof Newsticker

♥●♥ Ca. 200 Kinder und Jugendliche erlebten im Jahr 2014
actionreiche, nachdenkliche und fröhliche Freizeiten in Gnadenthal.

♥●♥ 2 neue Themeneinheiten in der Umweltbildung wurden in diesem Sommer neu eingeführt: „Lehm und Ton“ und
„Buchdruck“.
♥●♥

55 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
engagieren sich im Jahr 2014 bei den unterschiedlichen Freizeitangeboten am Nehemia-Hof. Etliche davon sind „Wiederholungstäter“!

♥●♥ Kerstin Lendle (Köchin) wird uns zum September 2014
verlassen, um eine Erzieherausbildung zu beginnen. – Wir
wünschen ihr viel Erfolg und Gottes Segen für diesen Weg!
17
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Unsere Buchhandlung empfiehlt
Matthias Claudius’ Gedicht Abendlied hat seinen Autor unsterblich gemacht. Als Wiegenlied unter dem vertrauten Titel
Der Mond ist aufgegangen ist es bekannt geworden wie kein
anderes Volkslied deutscher Sprache und hat seinen Weg ins
Evangelische Gesangbuch wie ins katholische Gotteslob
gefunden.
Zum 200. Todestag des Dichters am 21. Januar 2015 wird das
Leben und Werk dieses großen christlichen Künstlers erneut
in den Blick der Öffentlichkeit gerückt werden: Im Angesicht
von Traurigkeit und Tod ist seine Hoffnung und Lebensfreude, seine Zuversicht und sein Glaube an die Auferstehungskraft zu bestaunen und zu feiern.
Friederike Raves Illustrationen eröffnen uns die mystische
Bilderwelt des Dichters in farbenfrohen und feinfühligen
Aquarellen.

Beten – das ist doch kinderleicht! Wenn unsere Kinder merken, wie vertraut sie mit Gott umgehen können, wie nah ihnen
Jesus ist, dann fällt ihnen von Anfang an das Beten leicht.
Dieses Buch hilft dazu, in der ganz eigenen Sprache – angeregt durch formulierte Texte – den Alltag des Kindes ins
Gebet vor Gott zu bringen: durch Worte, Gesten, Rituale und
Lieder.
Eltern, Großeltern oder Erzieherinnen und die Kinder nehmen dieses kindgerecht gestaltete Buch gemeinsam zur Hand.
Für viele Alltagssituationen und Lebenslagen werden ihnen
unterschiedliche Gebetsformen angeboten. Wir lernen mit
den Kindern, dass die Zugänge zu Gott so vielfältig sind wie
die kleinen und großen Beter selbst.

Kinder-Leicht

Ein Buch vom Beten
Vertraute und neue Gebete, Lieder, Rituale
Mit Bildern von Jens Wolf
Herausgegeben von Kristina Schnürle
und Susanne Jasch
36 Seiten · Gebunden · Format 12 × 17 cm
durchgängig vierfarbig 0183 · € 9,95
ISBN 978-3-87630-239-3

Der Mond ist aufgegangen

Ein Buch zum Betrachten und Singen
Mit dem Liedtext von Matthias Claudius
Illustriert von Friederike Rave
36 Seiten · gebunden · 12 x 17 cm
Durchgängig vierfarbig · € 9,95
ISBN 978-3-87630-240-9

Kultur in 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.

Wage es, Mensch zu werden in der Offenheit
der Liebe allem und allen gegenüber. Wage es,
Misstrauen, Vorbehalte und Angst immer w
 ieder
zu durchbrechen in der Liebesgemeinschaft
Seines Herzens. Nimm die Armut deines eigenen
Menschseins und die der anderen liebend an. Du
bist gerufen wie Er, die Hingabe bis in die letzte
Tiefe zu leben.
In aller Armut sei dir gleichzeitig deiner großen
Würde bewusst, priesterlich vor dem Thron Gottes
stehen zu dürfen für die, die Er dir aufs Herz legt.
Indem du die Liebe wagst, auch wenn sie dich verwundbar und verletzlich macht, wirst du beitragen
zur Einheit Seines Leibes.
Der hebräische Schriftzug des Namens Jesus
erinnert dich daran, dass es die jüdische Wurzel
ist, die uns trägt. Der Gott Israels hat dir durch den
Glauben an Jesus Anteil an Seinem Geist gegeben,
durch den auch du Ihn Abba, lieber Vater, nennen
darfst. Dafür lasst uns gemeinsam Ihm, dem dreieinigen Gott, Dank sagen in Ewigkeit!

Aus der Lebensordnung der Schwesterngemeinschaft, Ostern 2011

