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Liebe Freundinnen und Freunde,
Corona und kein Ende?! So wie das alte Jahr aufhört,
so beginnt das Neue?! Nun, noch brauchen wir Geduld
und einen langen Atem. Aber manchmal fühlt sich doch
die Seele schon etwas „wundgescheuert“ an, oder?
Wohltuend gibt die Jahreslosung da für dieses Jahr das
Thema vor: Barmherzigkeit. „Seid barmherzig, wie auch
euer Vater barmherzig ist“ (Lukas 6, 36). Barmherzigkeit
ist wie eine heilende Salbe. Barmherzigkeit soll spürbar
werden. Von Gott her in mein Leben hineinfließen und
überfließen in die alltäglichen Beziehungen hinein. Überfließende Barmherzigkeit, zu diesem unerschöpflichen
Quell lockt uns die Betrachtung zur Jahreslosung (Seite
4 und 5) von Hansjörg und Ulrike Schemann, Mitglieder
der Weggemeinschaft.

Liebe Freunde, unser Dank und unsere Bitte (Seite 10 und
11) gilt Ihrer treuen Verbundenheit!
Herzlich grüßt Sie im Namen aller Geschwister der JesusBruderschaft,

Passend dazu berichtet Sr. Michaela mitten aus dem
Leben von barmherziger Umarmung und Aufnahme
(Seite 6 und 7).

Ihr Christian Hundt

Sehr gefreut haben wir uns, mit Sr. Birgit-Salome am
Dritten Advent ihre Profess feiern zu können. Vom Wagnis, den lebendigen Gott im eigenen Leben das Sagen
haben zu lassen und zu erfahren, dass er überraschend
führt, erzählt ihr Bericht (Seite 8 und 9).

Inhalt

In Gebet und Tat Barmherzigkeit leben – auch unsere Geschwister in Latrun strecken sich danach aus und geben
Einblick in ihr Leben der vergangenen Wochen (Seite 12
und 13).
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Eine wichtige Pionierarbeit hat Sander Hoogendam
in den vergangenen zwei Jahren hier in Gnadenthal
auf der Projektstelle „Umweltbildung in der Landwirtschaft“ geleistet. Wir sind dankbar für neue Ideen und
geknüpfte Beziehungs-Netze zu manchen Kooperationspartnern. Auch wenn Sander nun beruflich eine neue
Herausforderung angeht (Seite 18), soll das Begonnene
fortgesetzt und weiter entwickelt werden. Wir werden Sie
auf dem Laufenden halten. Schon jetzt sind zwei neue
Helfer für die umweltpädagogische Arbeit in Gnadenthal
angekommen: Sven und Olaf, die Matthias Scholtz auf
Seite 16 vorstellt und beschreibt, wie sich der NehemiaHof auch sonst für den ersehnten Moment vorbereitet, in
dem wieder die ersten Gäste kommen. Mit Begeisterung
und Leidenschaft will Yannik Steffens sich in den kommenden Monaten in die pädagogische Arbeit des Nehemia-Hofs einbringen. Auf Seite 15 stellt er sich Ihnen vor
und verrät auch, was ein „Spezialvikar“ ist.
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Seid barmherzig,
wie auch
euer Vater
barmherzig ist
Lukas 6,36

Erweise dich als Schale
Recht schnell trat bei der Betrachtung der Jahreslosung
2021 das Bild eines römischen Brunnens vor mein inneres
Auge. Zugleich erinnerte ich mich daran, dass Ulrike schon
einmal einen römischen Brunnen für einen Glaubenskurs
gemalt hatte. Wie gut, eine künstlerisch begabte Ehefrau
zu haben!
Die schlichte Architektur eines römischen Brunnens drückt
für mich ein geistliches Geheimnis aus: Sich füllen lassen
und aus der Fülle weitergeben.
Nun beginnt das Wort Jesu aus Lukas 6,36 jedoch zunächst
mit einer Aufforderung: „Seid barmherzig…“ und erst
dann folgt „wie auch euer Vater barmherzig ist“. Genauso
gut könnte es umgekehrt heißen: „Euer Vater ist barmherzig, so seid auch ihr barmherzig.“ Wir sind o hnehin
gewohnt, schnell auf dem „Appellohr“ zu hören, in dem
Sinn: „die Pflicht ruft“. Doch keine/r von uns trägt so viel
Barmherzigkeit und Energie zur Nächstenliebe in sich, dass
sie oder er sie ständig geben und austeilen könnte.
„Gönne dich dir selbst“ lautete einst der Rat von Bernhard
von Clairvaux an einen kirchlichen Verantwortungsträger.
„Schau auf das, was dir selber durch Gottes Güte und
Barmherzigkeit in Jesus Christus geschenkt ist!“ Das
könnte gerade für die Pflichtbewussten unter uns die
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e ntlastende Botschaft der diesjährigen Jahreslosung sein.
Ansonsten kann es einem schnell so ergehen wie dem
älteren Sohn im Gleichnis (Lukas 15,11-32) : Er kann
die Barmherzigkeit seines Vaters nicht nachvollziehen,
als dieser seinen auf Abwege geratenen Sohn wieder
bedingungslos in die Arme schließt. In seinem Pflichtbewusstsein ist für Barmherzigkeit kein Platz mehr.
Freilich, die Barmherzigkeit des Vaters scheint nicht von
dieser Welt zu sein, ja vielleicht widerspricht sie sogar
unserem Naturell und dem beliebten Leitspruch: „Ohne
Fleiß keinen Preis.“
Das Wort Jesu kann aber eine Erinnerung sein, nicht mit
unseren Maßstäben zu messen, sondern vielmehr mit
unseren Kräften zu haushalten und auch uns selber gegenüber barmherzig zu sein. Wir dürfen aus der Fülle schöpfen,
um uns nicht zu er-schöpfen. Wir dürfen aus der Quelle der
Liebe des Vaters zuerst unsere Schalen füllen, bevor wir an
andere weitergeben.
Der oben erwähnte Bernhard von Clairvaux hält dies sogar
für äußerst vernünftig:
Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht
als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt,
während jene wartet, bis sie erfüllt ist. Auf diese Weise
gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden
weiter.
Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe
nicht den Wunsch freigiebiger zu sein als Gott. Die Schale
ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt
ist, strömt sie zum Fluss, wird zur See. Die Schale schämt
sich nicht, nicht überströmender zu sein als die Quelle.
Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst.
Wenn du nämlich mit dir selbst schlecht umgehst, wem
bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner
Fülle, wenn nicht, schone dich.
aus: Bernhard von Clairvaux (1090-1153), aus dem 18. Sermon
zum Hohelied

Hansjörg und Ulrike Schemann, Aschaffenburg
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Selig die Barmherzigen, denn
sie werden Erbarmen finden
Matthäus 5,7

…da standen sie nun, meine beiden Schwestern Emily und
Margarete an einem kalten Wintertag Ende Januar 2005
auf dem ICE Bahnhof, Limburg Süd. Sie warteten auf uns.
Genauer gesagt auf meine Mutter und mich…
Vor einigen Tagen war ganz plötzlich, völlig unerwartet, mein Vater verstorben. Und Sr. Margarete begleitete
mich ohne zu zögern nach Hannover, wo meine Mutter
so verloren und wie gelähmt in der leeren Wohnung saß.
Denn den Leichnam meines Vaters hatte die Gerichtsmedizin wegen des plötzlichen Todes unverzüglich abgeholt.
Große Leere, kein Abschied war möglich gewesen. Stumme
Trauer. Die Gegenwart von Sr. Margarete tröstete uns. Sie
war einfach da, teilte den Schmerz mit uns.
Dann planten wir die Heilige Messe, die Beerdigung in
Hannover. Alles war gut durchdacht und vorbereitet. Doch
am Tag, bevor mein Vater beerdigt werden sollte, bat mich
meine Mutter am Morgen: „Ela, nimm mich mit nach
Gnadenthal!“
Plötzliche Wende. Anrufe in Gnadenthal bei unserem damaligen Vorstand Bernd Hanke, ob wir meinen Vater dann
auf unserem Friedhof beerdigen könnten. Was dann auch
geschah. Da ich wusste, dass ich in Zukunft mehr Verantwortung in der Gemeinschaft übernehmen würde, kam
für mich alles darauf an, was meine Schwestern sagen
würden. Würden sie bereit sein, für meine Mutter zu sorgen, wenn ich selbst unterwegs sein würde? Zu meiner
großen Erleichterung und Freude waren sie sofort offen
dafür. Meine Mutter verließ ihre Wohnung in Hannover nur
mit einem Koffer. Sie ist nie wieder dorthin zurückgekehrt.
…und nun zurück zum Anfang dieses Artikels. Wir stiegen
aus dem Zug und die Schwestern kamen uns mit offenen
Armen entgegen. Sr. Emily, die nach einer Krebserkrankung
eine Perücke trug, ging als Erste auf meine Mutter zu und
nahm sie liebevoll in die Arme. Diesen Augenblick hat sie
nie vergessen und erzählte mir oft davon. Aufgenommen,
angenommen, bedingungslos.

Das kleine Lebensflämmchen, das fast schon erloschen
war, wurde durch die Liebe und Fürsorge der Schwestern
geschützt und genährt, sodass sie dann noch sieben frohe
Jahre hier mit uns in Gnadenthal verbrachte, uns mit ihrem
Humor erfreute und zu jeder Schwester ihre eigene Beziehung aufbaute. Sie war unter uns noch einmal aufgelebt,
bevor sie dann im Jahr 2012 voller Frieden und Heiterkeit
in unserem Haus sterben konnte. Als wir sie so friedevoll
nach ihrem Tod auf ihrem Bett liegen sahen, sagte Sr. Margarete zu mir: „Was für eine Kostbarkeit hatten wir hier
unter uns“.
In unserer Lebensordnung heißt es zur fünften Seligpreisung:
„Das Wort für Barmherzigkeit heißt im Hebräischen
Rachamim, das von seiner Wurzel her mit dem Wort Rechem, dem Mutterschoß, zusammenhängt – dem Innersten, dem Innenraum der Liebe, der das Leben in seiner
kleinsten Form schützt und nährt.
Sei gewiss, du Schwester Jesu, dass auch du von Gottes
Erbarmen umhüllt bist. Lerne es, barmherzig zu sein mit
dir selbst und dich anzunehmen mit deinen Licht- und
Schattenseiten. Verzweifle niemals an Gottes Barmherzigkeit. So wirst du bereit werden, deine Schwestern und alle
Menschen, die Er dir anvertraut, in den Schutzraum deiner
Liebe aufzunehmen.“

Solche Barmherzigkeit habe ich hier immer wieder erfahren, für mich selbst und für viele. Besonders die Liebe, die
meiner Mutter erwiesen wurde, erfüllt mich bis heute mit
tiefer Dankbarkeit.
Sr. Michaela Klodmann

von links: Sr. Margarete, Frau Klodmann, Sr. Emily
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Profess von Sr. Birgit-Salome
am 13. Dezember 2020

Als Jugendliche habe ich mein Leben Jesus anvertraut. Es
war mit wichtig, mein Einverständnis zu geben, dass Er
das Sagen in meinem Leben haben sollte. Der Glaube, dass
Gott lebendig ist und sich auf eine Ebene mit mir einlässt,
hat mich angezogen. Damals ein Wagnis und Vertrauensschritt, ohne genau zu wissen, was das mit sich bringen
würde.
Diese Lebenshingabe hat mich in vielen Lebensphasen geprägt und getragen. Gott hat mir geholfen, wichtige Entscheidungen zu treffen und mich gestärkt und getröstet,
wenn ich mit manchem am Hadern war – auch als sich
der Wunsch nach einer Partnerschaft nicht erfüllte. Damals
sprach mich ein Bibelwort an: „Denn meine Gedanken
sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure
Wege, spricht der Herr, sondern soviel der Himmel höher ist
als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege
und meine Gedanken als eure Gedanken“.
Heute kann ich sagen: Ja, Gott hatte einen anderen Weg für
mich. Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen, war mir in
den Gemeinden, die mir zur geistlichen Heimat g eworden
waren, eher nicht begegnet. Hier kam die Jesus-Bruderschaft ins Spiel: Es gibt die Gabe der Ehelosigkeit, die Gott
schenkt. Ein Leben, das Er erfüllend und fruchtbar werden
lässt. Je intensiver ich die Gemeinschaft 
kennenlernte,
zeigte sich mir nach und nach, dass Gott mich wieder an
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eine Lebensentscheidung führt: zu einem Ja für das Leben
als zölibatäre Schwester.
Nun gehöre ich schon einige Jahre unserer Schwesterngemeinschaft an. Was ist mir wichtig? Der Name JesusBruderschaft gibt einen wesentlichen Hinweis: Jesus, der
den Menschen nahbar wurde, der ein menschliches L eben
lebte wie wir, will mir Bruder sein. Meine Jesus-Beziehung
und Nachfolge äußert sich genauso menschlich, natürlich. Sie vollzieht sich im gewöhnlichen, alltäglichen
Leben in Bezug zur Arbeit und in Bezug zueinander, zur
Geschwisterlichkeit. Ich habe die Gemeinschaft als g eerdet
und natürlich kennengelernt. Das passt gut, denn ich
empfinde mich auch als eine bodenständige, geerdete Frau.
Im gemeinsamen Leben sind wir auf Ergänzung und immer
wieder auf Gottes Hilfe angewiesen. Wir b rauchen Ihn,
Seine verwandelnde Liebe, die uns liebesfähiger werden
lässt. Der uns vergibt, wo wir aneinander schuldig werden.
Wir als Gemeinschaft machen uns immer wieder eins mit
Jesus, um für die Einheit seiner Gläubigen zu beten. Und
wir pflegen eine enge Beziehung zu Israel. Ich empfinde
es als Vorrecht, dass ich mehrere Jahre dort leben und das
Heilige Land, das Volk Gottes, viele Christen unterschiedlicher Denominationen kennenlernen durfte. Da ist mir der
Reichtum und die Weite der Ökumene begegnet! Mein
„Anklopfen“ bei der Jesus-Bruderschaft nahm seinen Anfang übrigens hier – in Israel. Eine Schwester schrieb mir
für den Tag meiner Profess: „So sind deine Wurzeln des Ja,
das du heute aussprichst, im Boden des Heiligen Landes“.
Das Leben unserer Gemeinschaft ist geprägt vom Rhythmus von Arbeit und Gebet, was mir viel bedeutet. Das
Gebet wird von uns getragen und es trägt uns. Wir leben
eine priesterliche Berufung, sie leuchtet mir auf, wenn wir
uns um den Altar stellen – Gott anbeten, das Abendmahl
feiern und im Gebet für Menschen einstehen.
So bin ich gefragt, unsere Berufung auf meine Weise
konkret werden zu lassen. Das möchte ich gerne tun. Und
im Vertrauen will ich in der Profess Jesus mein Leben ganz
hingeben, weil ich glaube, dass Er mich dazu gerufen hat.
Sr. Birgit-Salome Wiedenmann
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DANK und BITTE im Frühjahr 2021
Liebe Freundinnen und Freunde der Jesus-Bruderschaft,
die Corona-Pandemie beschäftigt uns länger als wir am
Anfang gedacht haben. Einen Teil der Auswirkungen
fangen unsere Mitarbeitenden ab, die in Kurzarbeit sind
und so zur finanziellen Stabilisierung beitragen und trotzdem wieder parat stehen, sobald wir wieder öffnen dürfen.
Das ist ein großer Schatz!
Einen weiteren Teil tragen Sie, liebe Freundinnen und
Freunde, indem Sie uns im Gebet und finanziell m
 ittragen –
das ist eine wichtige Stütze, die uns immer wieder s taunen
lässt. Ein ganz herzliches Dankeschön dafür, dass wir so
die barmherzige Liebe unseres Gottes durch Sie e rfahren
dürfen!

Im Haus der Stille stehen Reparaturarbeiten und kleinere
Investitionen an. Nach den größeren Sanierungsarbeiten
fehlt zum Beispiel noch die Befestigung für die Holzwand
hinter dem blauen Trakt. Auch soll das Aussehen wieder
verschönert werden: Neue Pflanzen sollen das Gesamtbild
wiederherstellen und die Gäste erfreuen. Wenn Sie uns
hier helfen wollen, nennen Sie die Projekt-Nr. 8006.

Die Zeit, in denen die Gästebetriebe leer stehen, nutzen
wir nun so gut es geht: Wir führen Umbau-, Renovierungsund Verschönerungsmaßnahmen aus, die im laufenden
Betrieb so nicht möglich wären.
Im Nehemia-Hof musste
die Holzverkleidung an
der Decke im Seminarraum auf Grund der
Brandschutzmaßnahmen entfernt werden
und kann in dieser Form
nicht wieder eingebaut
werden. Der Nachhall
im Raum ist dadurch noch einmal bedeutend größer geworden als er ohnehin schon war. Wir müssen mit einer
Akustikfachfirma eine Lösung suchen, den Nachhall

zu dämpfen ohne den Stall-Charakter des Raumes zu
verändern. Außerdem wird für die Mitte eine neue Beleuchtung gebraucht. Für die Arbeit mit den Kindergruppen ist
eine angenehme Akustik und eine gute Beleuchtung sehr
wichtig. Wenn Sie dies unterstützen möchten, geben Sie
bitte die Projekt Nr. 8013 an.
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Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen Gottes reichen Segen
und freue mich auf Kontakte und Begegnungen mit Ihnen
– hoffentlich bald auch wieder persönlich in Gnadenthal!
Vielen Dank für Ihre Verbundenheit und Unterstützung!
Herzliche Grüße
Ihre
Katrin Oestreicher

Vorstand des Jesus-Bruderschaft e.V.
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Barmherzig sein in Israel
Die Kommunität Latrun liegt am Israel-Trail, der ein
populärer, gut ausgebauter, fast 1.000 km langer Wanderweg vom äußersten Norden Israels bis zum tiefsten
Süden ist. An einem Samstagmittag im Oktober 2019
stand ein Wanderer vor unserem Gartentor, das sich in
100 Meter Entfernung zum Israel-Trail befindet. Er stellte
sich als deutscher Israel-Trail-Wanderer vor und sagte, er
sei angemeldet. Als wir nachschauten, war er tatsächlich
angemeldet, aber 10 Tage später. Auf unsere Frage, wieso er jetzt schon bei uns übernachten wolle, war seine
Antwort: „Ich bin fix und f ertig. Ich kann nicht mehr w
 eiter.
Der Israel-Trail ist zu schwer für mich. Ich bin die letzten
Wegstrecken mit dem Bus gefahren.“ Bei näherem Nachfragen wurde klar, dass er vom Gehen her eigentlich keine
Probleme hatte. Er war schon den ganzen Jakobsweg in
Spanien gegangen. Schwierig war für ihn die Quartierbeschaffung, weil viele Israelis nicht Englisch können und der
Israel-Trail nicht so mit Herbergen ausgerüstet ist wie der
Jakobsweg in S panien.
Wir merkten, dass wir jetzt barmherzig sein mussten. So
nahmen wir, entgegen unserer Regel, am Wochenende nur
Gäste zur Stille aufzunehmen, unseren Wanderer auf, wofür er sehr dankbar war. Er entschied, dass er hier seine
Wanderung abbrechen wolle. Nur nach Bethlehem wolle
er noch gehen. Wir halfen ihm mit Hilfe von Rimon ein
preisgünstiges Quartier in Bethlehem zu finden und Rimon
nahm ihn bei einer seiner Heimfahrten mit. Aber schon am
nächsten Tag kam wieder ein Hilferuf von unserem Wanderer. Er war ganz verzweifelt, weil er mit der arabischen
Sprache des Bankautomaten nicht zurechtkam. Er gab
falsche Zahlen ein und so hatte der Automat seine Karte
einbehalten. So musste ihm nochmal geholfen werden,
damit er seine Kreditkarte zurückbekam. Jetzt hatte er
jegliche Lust verloren, sich Bethlehem anzusehen und er
wollte nur noch eines, zurück nach Latrun. Von Latrun aus
konnte er dann seinen Rückflug vorverlegen und er war
sehr froh, als er wieder auf deutschem Boden landete.
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Jetzt in der Corona-Pandemie sind wir eingeschränkt, um
unseren Nächsten zu helfen. Die gebotenen Abstandsregeln erschweren viele Liebesdienste, die wir gerne tun
würden. Aber ein Weg ist immer offen: Im 1. Brief an
Timotheus schreibt der Apostel Paulus, dass „Gott will,
dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen.“ Die Barmherzigkeit des Vaters drückt
sich am stärksten in seiner Liebe zu allen Menschen aus.
Während unserer täglichen Mittags- und Abendgebete
stehen wir vor Gott fürbittend für unsere G
 esellschaft
und für viele Menschen ein. Manchmal ist unser Gebet
ein Hilfeschrei für uns nahestehende Familien in schier
ausweglosen Situationen. Wir beten im Glauben und vollem
Vertrauen auf Gott, dem nichts unmöglich ist und dessen
Arm nicht zu kurz ist um zu helfen. Am Silvesterabend
2020 hatten wir ausgetauscht und dabei gefunden, dass
uns gemeinsam ist, im neuen Jahr für unsere nächsten
Verwandten, Freunde, Kollegen zu beten, aber auch für die
Feinde und Verfolger der Gläubigen. Die Barmherzigkeit
unseres himmlischen Vaters wird auch in dieser CoronaZeit Wege finden und unsere Gebete werden nicht unbeantwortet bleiben.
Roos Rombouts / Br. Friedrich Neumüller
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Erfahrungen der vergangenen Monate

Spezialvikariat in Gnadenthal

Das Pfingstwochenende im vergangenen
Jahr war im Haus der
Stille der Zeitpunkt, ab
dem wir nach dem ersten „Lockdown“ wieder Gäste aufnehmen
konnten. Wir mussten
die Belegungszahlen
je Seminar etwa um ein Drittel reduzieren, um den gegebenen Schutzvorkehrungen gerecht werden zu können
– aber immerhin. Schließlich hat uns die Nachfrage für
unsere Einkehrangebote beinahe überwältigt. Für mehrere
Angebote mussten wir Wartelisten führen. Ja, es wären
gerne mehr Gäste gekommen! Das zeigt uns, der Bedarf
nach innerer Ausrichtung, nach etwas, das den Glauben
stärkt, ist gerade in Zeiten der Pandemie, besonders groß.

Ein neues Gesicht in Gnadenthal –
wer steckt dahinter? Gerne bringe
ich etwas Licht ins Dunkel:
Ich heiße Yannik Steffens, bin 27
Jahre alt und lebe mit meiner
Verlobten und unserem Pflegekind
in Erbach.
Seit dem 1. Dezember 2020 darf
ich nun ein Jahr lang einen Großteil
meines „Spezialvikariats“ in Gnadenthal verbringen. Das Spezialvikariat ist die Zeit nach
meinem eigentlichen Vikariat in Limburg sowie vor meiner
ersten Stelle als Gemeindepfarrer. Mit welchem Dienst wir
Vikarinnen und Vikare diese Zeit füllen möchten, ist uns
weitgehend selbst überlassen. In meinem Fall habe ich die
Assistentenstelle für Religionspädagogik am Theologischen
Seminar der EKHN in Herborn übernommen, zu der auch
immer ein pädagogisches Anwendungsfeld gehört, damit
sich Theorie und Praxis gegenseitig befruchten können.
Ich freue mich sehr darauf, vom Nehemia-Hof aus unterschiedliche Projekte mit zu planen und zu begleiten, aber
auch in andere Gnadenthaler Strukturen einzutauchen.
Das Schöne am Spezialvikariat ist nämlich die Offenheit,
mit der man die Dinge angehen kann. Darüber hinaus
bin ich sehr zuversichtlich, dass ich gerade hier in Gnadenthal nicht nur meine Begeisterung für den Glauben und
Gottes Evangelium, sondern auch meine Leidenschaft für
die Natur und ihren Erhalt in meinen Dienst mit einfließen
lassen kann.
Die Reihe schöner Begegnungen wird sich im Laufe der
Zeit hoffentlich noch weiter fortsetzen und ich bitte Gott
um seinen Segen für eine von Grund auf gedeihliche
Zusammenarbeit.

Während ich diese Zeilen schreibe, befinden wir uns im
zweiten „Lockdown“. Ich hoffe sehr, dass wir im Frühjahr
allmählich wieder Stabilität gewinnen und unser Haus den
Menschen offenstehen und dienen kann!

Grund zum Dank
In der vorletzten Ausgabe hatten wir ausführlich über die Dachsanierung berichtet.
Diese umfangreiche M
 aßnahme hat sich
gelohnt. Wir hatten einen 
regenreichen
Winter und dort, wo es sonst an
ve

rschiedensten Stellen von der Decke
tropfte, ist alles trocken geblieben. Wir sind sehr dankbar,
dass wir diese Sanierung trotz geringer Einnahmen umsetzen und fi nanzieren k onnten! Danke allen, die dazu beigetragen haben!

Yannik Steffens
Sr. Birgit-Salome Wiedenmann
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Nehemia-Hof

Freiwilliges Jahr in Gnadenthal

Wir hoffen, dass wir an dieser Stelle bald wieder aktuelle
Bilder mit vielen kleinen und großen Gästen zeigen können. Aber noch muss der Nehemia-Hof leerstehen. Wir
versuchen die Zeit möglichst gut zu nutzen. Beim Thema
Brandschutz gab es noch Nachforderungen. So musste der
alte Brandschutzanstrich an allen Stahlträgern im Erdgeschoss von einer Fachfirma entfernt und anschließend ein
neuer Anstrich aufgetragen werden. Besonders durch die
Staubentwicklung hat sich das als aufwendiger herausgestellt als gehofft.

Für unser Jahresteam 2021/22 suchen wir wieder junge
engagierte Menschen, die ein Jahr lang unsere Arbeit unterstützen und gemeinsam mit uns in Gnadenthal leben.
Für viele ist diese Zeit ein nachhaltig prägender Lebensabschnitt geworden und war reich an Impulsen und Begegnungen.
Um junge Menschen auf dieses Angebot aufmerksam zu
machen, gehen wir unterschiedliche Wege. Im Gespräch
mit Bewerbern stellen wir aber immer wieder fest, dass
die meisten von ihnen durch Bekannte, Freunde oder Verwandte auf uns hingewiesen worden sind. Deshalb die
herzliche Bitte:

Zwei neue Helfer für die umweltpädagogische Arbeit sind
in Gnadenthal angekommen. Sven und Olaf, zwei zahme
Ziegen, freunden sich gerade mit unseren Schafen an und
warten schon darauf, mit Kindern im Dorf unterwegs zu
sein. Sie werden sicher eine große Bereicherung für unser
Programm.

Erzählen Sie jungen Menschen von Gnadenthal und den
Möglichkeiten hier.
Wir haben zwei Erlebnis-Videos von Judith und
Ruth auf unserer Homepage. Teilen Sie diese im Netz
oder verschicken Sie den Link gezielt an junge Menschen.

Beten Sie mit uns für ein gutes neues Team junger
Menschen ab August 2021.
Alle Infos gibt es hier:
https://www.kloster-gnadenthal.de/jahresteam/
Die Erfahrungsberichte stehen unter dem oben genanntem Link.
Matthias Scholtz
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Sander Hoogendam verabschiedet sich
Die letzten zwei Jahre waren bewegt, zwei Umzüge,
neue Arbeit, Vater werden und als Krönung: Corona und
Kurzarbeit. Mein Projekt „Umweltbildung in der Landwirtschaft“ war befristet. Trotz möglicher Verlängerung
wechsele ich meine Stelle, eine schwierige Entscheidung!
Zum Glück wohnen wir weiterhin in Gnadenthal und
bleiben hier verbunden.

Kultur
(s. auch: www.kloster-gnadenthal.de/ Veranstaltungen)

Aufgrund der Corona-Pandemie sind alle Planungen unter
Vorbehalt. Sobald es möglich ist, werden die g eplanten
Veranstaltungen unter Einhaltung entsprechender
Hygienekonzepte angepasst. Bitte informieren Sie sich auf
unserer Homepage.

Freitag, 12. März 2021
Ausstellung „Wer bist du – Mensch?“
mit Bildern von Waltraud Stettin
Die Ausstellung dauert bis 13. April 2021
Freitag, 16. April 2021, 20 Uhr
Vernissage „Faszination Pferde“
mit Bildern von Christine Bender
Die Ausstellung dauert bis 9. Mai 2021

Von Herzen gerne habe ich das Projekt umgesetzt, auch
wenn es viel Geduld und Vertrauen brauchte. „Am Morgen
säe deinen Samen und lass am Abend deine Hand nicht
ruhen, denn du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dies
oder jenes oder beides zugleich“ Prediger 11,6.
Das Leben ist oft: investieren, ausprobieren, arbeiten usw. mit Unsicherheit, ob es gut wird. Ich durfte einiges w
achsen sehen: Bekanntheit unseres
Bildungsangebots, Fördermittel, neue Kurse, ein Ferienangebot, unser Netzwerk und Kooperationen. Das ging
aber nur durch eine offene Zusammenarbeit mit Kollegen, Vorstand und Betriebsleitern – das schätze ich sehr!
Meine neue Herausforderung wird sein als P rojektmanager
im Landwirtschaftsamt die Ökolandbau-Modellregion
„Nassauer Land“ aufzubauen. Ich freue mich, meinen

Horizont zu erweitern und mich fachlich w
 eiterzuentwickeln.
Die Frage bleibt: Was wird nach Corona weiter „keimen
und wachsen?“ Wie wird die Jesus-Bruderschaft ihren
Bildungsauftrag in diesem Jahr erfüllen können? Vieles ist
unsicher, trotzdem darf weiter gesät werden. Ich hoffe und
bete, dass einige Samen wunderschön blühen und eine
reiche Ernte bringen werden!
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Freitag, 21. Mai 2021, 20 Uhr
Auftaktkonzert der tArt-Orte:
Celloquartett mit Christopher Herrmann
Eintritt: 15,- €, ermäßigt 8,- €
21. Mai bis 6. Juni 2021
Fotoausstellung der tArt-Orte
Thema: „endlich“
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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.

Wer in der Liebe zuhause ist,
dem ist die Zuversicht das Fenster in die Zukunft
und das Vertrauen die Tür zum Leben.
Hans-Joachim Eckstein

Aus „Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat“
Hänssler-Verlag
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