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Liebe Freunde und Geschwister, 

in diesem Jahr haben wir die „Ich bin“-Worte Jesu am 
1. Mai, unserem Bruderschaftstag, als Grundlage für 
die Wortverkündigung genommen. Und wie so oft 
wird so ein Wort erst beim näheren Hinsehen für uns 
selber zum Gruß. 
Ich persönlich hatte ja das Wort Jesu „Ich bin das 
Licht der Welt“ auszulegen. Mir wurde neu bewusst, 
dass nicht ich, das heißt wir kümmerlichen Men-

schen, dem Licht ein wenig aufhelfen müssen in dieser finsteren Welt. 
Nein, das Licht Gottes ist so gewaltig, dass es nicht unsere Hilfe braucht. 
Aber dass wir uns diesem Licht aussetzen, das ist es, was wir brauchen. 
Jesus zeigt sich uns in seinen „Ich bin“-Worten als der Vollkommene, der 
alles erfüllt und getan hat, was wir brauchen. Nur für unsere Sinne ist es 
oft noch so schwer zu fassen: Er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben, das 
Brot, das Licht.

Wenn ich das untere Bild auf der Vorderseite ansehe, kann ich nur dan-
ken, dass der Weg Jesu nicht die Wahrheit unseres Verlorenseins ausklam-
mert, sondern er geht sie direkt an und überwindet sie. Von diesem Sieg 
Jesu her leuchtet seine Verheißung (wie der feine Silberstreif aus dem Bild): 
„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch 
erquicken“. Jesus ist der Zugang zum Vater. 
Weil Jesus alle diese Worte erfüllt hat, dürfen wir uns an sie hängen. 
Das Kreuz, hier aus Eisen gegossen, groß und hoch oben auf dem Berg 
stehend, dann wieder klein aus Silber um den Hals getragen – in welcher 
Form auch immer, es muss in mein Herz kommen. Wer es als persönliche 
Rettung sieht, für den ist es eine Gotteskraft. Das ist Grund zur bleibenden 
Freude, die durch nichts ersetzt werden kann, Grund zum Danken. 

Damit sind wir beim oberen Bild. Auf unseren Bibelfreizeiten grüßt uns 
diese frohe Botschaft in seinem Wort. Hier ein Teil unserer Leute bei der 
Pfingstfreizeit in der Schweiz, an einer Feuerstelle beim Singen. Solche 
Zeiten sind nicht nur ein schönes Miteinander, eine frohe Gemeinschaft, 
sondern sie sind auch der Raum, in dem diese seine Botschaft ankommen 
darf. Sie schenkt uns eine neue Perspektive für unseren Alltag. 

„Ich bin der Weg“ 
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 Christus spricht: „Ich bin  
der Weg, die Wahrheit und 
das Leben“

 Bruder Michael Schaffert

Wir danken Ihnen, dass Sie alle 
unsere Dienste so mittragen und 
begleiten mit Ihren Gebeten und 
Gaben, unsere Dienste im Mutter-
haus wie auch die unterwegs. 
Wir grüßen Sie mit einem der wei-
teren „Ich bin“-Worte Jesu, das auch 
am 1. Mai eines der Schwerpunkte 
war und das uns alle zusammen-
hält an dem wahren Weinstock 
Jesus: „Ich bin der Weinstock, ihr 
seid die Reben. Wer an mir bleibt, 
der bringt viel Frucht“ (Joh. 15, 5). 

Der Herr segne Sie! 

Ihr dankbarer Bruder Philippus  
und alle Geschwister  

„Ich bin der Weg“ 
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„Lebt als Kinder des Lichts“

Bericht aus der Bruderschaft

„Lebt als Kinder des Lichts“, so ruft uns Paulus in Epheser 5 zu. Zurzeit 
bewegen wir in unseren bruderschaftlichen Austauschstunden den 
Epheserbrief, und da hat uns kürzlich dieses Wort ganz neu getroffen. 
Wer ist denn dieses Licht? Wir kennen den, der von sich gesagt hat: 
„Ich bin das Licht der Welt“. Seine Kinder sind wir also, seit Jesus die 
Finsternis der Erde mit dem Licht vom Himmel her durchdrungen hat, 
seit er am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Seither erfüllt er alle, 
die an ihn glauben, mit seinem Licht. Und ein Licht kann nicht anders, 
als dass es ausstrahlt, dass es das Dunkel um sich herum erhellt. Sind 
wir uns der hohen Aufgabe bewusst? Unser Leben soll ein Widerschein 
dieses himmlischen Lichts sein in allem, was wir tun. Wie der Lichtkegel 
einer Taschenlampe den Bereich im Dunkeln erleuchtet, auf den er fällt, 
so soll auch unser Leben in schlichtem Liebesdienst das Licht Jesu zu 
unseren Mitmenschen bringen. Ob wir das Wort auslegen oder andere 
Dienste tun – alles beginnt zu strahlen, wenn es in der Liebe Jesu getan 
ist. Der Auftrag wäre zu groß, wenn nicht Jesus selbst das Licht wäre. 
Nun dürfen wir jeden Tag beginnen mit dem schlichten „Hier bin ich“ 

und dürfen uns füllen lassen mit 
seinem Licht. Indem wir Jesus unser 
Leben hingeben, wie er das Seine 
für uns gegeben hat, macht er uns 
zu solchen Lichtträgern. Welche 
Gnade und welche wunderbare, 
hohe Lebensaufgabe für uns alle, 
die wir seinen Namen tragen!

Ich darf Sie wieder teilnehmen 
lassen an unseren Diensten und 
Aufgaben in den vergangenen 
Monaten. Noch im letzten Jahr, 
am 4. Advent, durfte Schwester 
Cornelia Apsel im Kreis von uns 
Geschwistern und einigen Angehöri-
gen und Freunden ihre Einkleidung 
feiern. Große Freude ist im Himmel, 
wenn sich wieder ein Mensch mit 
seinem ganzen Leben Jesus zur 
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„Lebt als Kinder des Lichts“

Verfügung stellt! Und wir freuen uns mit. Im Januar, wo bei uns ja nicht so 
viele Dienste anfallen, haben wir dieses Jahr einmal die Zeit genutzt für 
längere Einkehrtage, denn auch wir brauchen solche besondere Zeiten, 
in denen wir uns vom Wort Gottes mehr als sonst berühren und zurüsten 
lassen. Freilich war auch diese Zeit umrahmt mit Diensten: den Jahres-
wechsel verbrachten viele junge und ältere Leute in der Silvesterfreizeit bei 
uns, und Februar und März waren 
ausgefüllt mit dem Besinnlichem 
Wochenende mit Bruder Georg, 
der „Schneebohrer“-Freizeit auf 
der Bernhardshöhe mit Ehepaar 
Muck und Bruder Philippus, dem 
Frauentag mit Schwester Ruth 
und Zeugnissen unserer jünge-
ren drei Schwestern. Dann war 
Frauenfreizeit mit Schwester 
Ruth. Ein Orgelkonzert von KMD 
Bernd Dietrich in unserer Kapelle 
erfreute die Teilnehmer und viele 
weitere Besucher. Der Jugendtag 
war ein „Gemeinschaftswerk“ von 
Geschwistern und auswärtigen 
Mitwirkenden. Stilles Wochenende 
und Osterbibelfreizeit mit Bruder 
Michael, Mitarbeiterinnenfreizeit 
mit Schwester Ruth und Schwes-
tern folgten. Der Bruderschaftstag 
am 1. Mai stand in diesem Jahr un-
ter der Verkündigung von einigen 
„Ich-bin-Worten“ Jesu. Sie sind ja 
so wichtig für uns als Orientierung 
und Hilfe in unserer pluralistischen 
Zeit. Einige Teile, das Zeugnis von 
Schwester Brita und die Predigt von 
Bruder Michael, drucken wir weiter 
hinten für Sie ab. Dankenswerter-
weise hatte Frau Doris Schlichting 
am 1. Mai und auch am folgenden 
Frauen wochenende das Kinderpro-

Osterbibelfreizeit

Ostereiersuchen

Jugendtag

Frauenfreizeit
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gramm übernommen. Am 1. Mai entstand dabei eine ganze Bilderreihe 
von der Geschichte der Auferweckung des Lazarus, die die Kinder hier und 
im Felsenlabyrinth nachgespielt haben. Viel Leben brachte das Frauenwo-

chenende mit Kindern unter der Leitung 
von Monika Muck ins Haus. Auf der 
Wanderfreizeit über Himmelfahrt 
setzten Bruder Timotheus und Bruder 
Manfred die Teilnehmer ganz schön 
in Bewegung – in jeder Beziehung, 
körperlich und geistlich. Ja, und nun 
liegt schon die erste der Sommerfrei-
zeiten hinter uns, Bruder Philippus und 
Schwester Marion waren mit 37 Teil-
nehmern in Trans in der Schweiz. Ein 
Kirchenvorsteherwochenende aus Lud-
wigsmoos folgte und ein großes Stilles 
Wochenende von Bruder Michael. Es 
schloss sich noch ein Gemeindeaus-
flug aus Mühlhausen an, der früheren 
Gemeinde von Schwester Cornelia, und 
ein Stiller Tag der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft Regensburg. Heute, wo 
ich diesen Bericht schreibe, beginnt 
die Gartenfreizeit. Wir freuen uns so, 
dass Menschen aus dem Freundeskreis 
uns helfen, dass unser großer Garten 
und all die Anlagen einmal wieder 
auf Hochglanz kommen. Da liegt viel 
Schweiß und Mühe drin, aber beein-

druckend ist auch die Freude, mit der sie erst über dem Wort Gottes und 
dann bei der Arbeit sind! Ganz herzlichen Dank!     Es ist so schade, dass 
ich die vielen Dienste immer nur so kurz aufzählen kann, jeder einzelne 

Bruderschaftstag 2012 Singkreis Bräunsdorf Fleißige Helfer

Wanderfreizeit

Schweizfreizeit

Gemeindeausflug Mühlhausen
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war natürlich gefüllt mit viel Wort Gottes und Gesprächen und Seelsorge, 
es würde zu umfangreich werden, ausführlicher zu berichten. Kommen Sie 
doch am besten einmal selbst wieder zu einer unserer Veranstaltungen, 
Sie sind herzlich eingeladen! Man braucht solche Zeiten, wo man einmal 
aus seiner Alltagsumgebung herauskommt, um sich selbst mit dem Wort 
Gottes intensiver zu beschäftigen und sich mit anderen darüber auszutau-
schen. So kann man das Ziel wieder neu ins Auge fassen und damit den 
Alltag besser bewältigen.
 
Auch zu auswärtigen Diensten 
waren unsere Geschwister wieder 
unterwegs: Bruder Michael hielt 
Bibelwochen in Sachsen/Vogtland 
und Veitlam, dann ist er ja seit 
sehr vielen Jahren regelmäßig 
in Bamberg und Großbirkach zu 
Bibelstunden. Schwester Ruth hielt 
in Igensdorf Bibeltage, Bruder Timo-
theus in Suppingen und in Lehmingen. Besonders freut es uns, dass der 
Hauskreis von Bruder Georg hier in Falkenstein und Umgebung so groß 
geworden ist. Auch der Hauskreis bei Stabels, den Bruder Michael und 
Bruder Timotheus halten, trifft sich 14tägig. Und dann sind ja natürlich die 
Gefängnisdienste in Straubing von Bruder Michael und Bruder Timotheus 
von großem Umfang und großer Wichtigkeit. 

Ja, was ist von uns noch zu berichten? Vier „runde“ Geburtstage konn-
ten wir mit den Geschwistern dankbar 
feiern. Schwester Emma wurde 80, sie 
unterstützt immer noch in aller Treue 
Schwester Ruth bei ihren Freizeiten, hält 
auch wöchentlich eine unserer täglichen 

Morgenandachten im 
Haus. Bruder Mar-
tin wurde 75, unser 
eifriger Imker, der sehr vieles ganz in der Stille tut, zum 
Beispiel kümmert er sich um die inzwischen doch ganz 
stattliche Anzahl von Gräbern unserer heimgegangenen 
Geschwister und Freunde und um vieles andere mehr. 

Hauskreis von Bruder Georg
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Schwester Hedwig wurde 85, es ist ganz 
erstaunlich und sehr zu bedanken, dass 
sie in ihrem hohen Alter immer noch das 
ganze Gästehaus samt Garten versorgt. 
Bruder Georg, man glaubt es kaum, wurde 

auch schon 70. „Einmal im Leben ein großes Fest!“, sagte er, und so wurde 
es mit seinen Freunden und uns Geschwistern eine muntere Runde von 
70 Leuten. Auch mal schön! Bruder Georg fungiert ja immer noch in allen 
handwerklichen und technischen Dingen als unser „unersetzlicher Haus-
meister“, daneben hält er Bienen, kümmert sich, schon seit wir hier sind, 
um die Vermehrung und Pflege von Ameisenhaufen, weshalb er auch eine 
Riesenameise aus Luftballons geschenkt bekam! Jetzt steht wieder eine 

160 qm große Fläche unseres über hundert Jahre alten Altbaudaches zur 
Renovierung an, was ohne ihn undenkbar wäre. Daneben ist er unermüd-
lich zu auswärtigen und einheimischen Gottesdiensten unterwegs, wie ja 
auch viele unserer Brüder.

Sorge machen wir uns um unsere immer fröhliche Schwester Frieda 
Pechstein, sie ist leider sehr schwer erkrankt, ist aber sehr geduldig und 
tapfer. 

Bruder Manfred, der nunmehr 17 Jahre in Unterweissach seinen wich-
tigen Dienst als Dozent an der Bibelschule der Bahnauer Bruderschaft 
verrichtete, wollte sich nochmals verändern und beginnt im Herbst mit 
einer Ausbildung als Krankenpfleger im Rodinger Krankenhaus. An seiner 
Verabschiedung, bei der auch Schwester Marion und Bruder Philippus 
anwesend waren, wollen wir Sie weiter hinten in diesem Rundbrief teilneh-
men lassen. Jetzt ist er noch einige Zeit im Mutterhaus unter uns und hilft 
mit „wo am nötigsten“, worüber wir uns sehr freuen. 
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Erwähnt sei auch einmal dankbar unsere Frau 
Ingeborg Hammel, die seit vielen Jahren hier bei 
uns in Falkenstein wohnt und uns in aller Treue 
geholfen hat und noch hilft, beim Tischdecken, 
Wäschemangeln, bei Rundbriefaktionen und vielem 
anderen mehr. Solche Helfer sind wertvoll! Sie 
durfte ihren 80. Geburtstag feiern. Und ein weiteres 
Mitglied unseres Freundeskreises, Toni Bleymeier, 
der seit einiger Zeit auch in Falkenstein wohnt und 
immer wieder geholfen hat im Garten, bei Großein-
sätzen beim Spülen, bei Rundbriefaktionen, der uns 
auch unzählige Bücher und Bibeln neu gebunden hat, er durfte seinen 
60. Geburtstag feiern. Herzliche Segenswünsche den Jubilaren! Daneben 
danken wir allen unseren weiteren ehrenamtlichen Helfern ganz herzlich 
für ihren Einsatz – es ist ja ein Dienst für das Reich Gottes, der nicht 
ungesegnet bleibt. 
 
Auch von Missionaren hatten wir wieder Besuch, die Verbindung mit den 
Geschwistern draußen ist uns immer ein besonderes Anliegen. Petra Yalico 
berichtete wieder von ihrer eindrucksvollen Arbeit mit der Urwaldbevölke-
rung in Peru. Ein einheimischer Vertreter der Karmelmission und seine Frau 
informierten uns über ihre Arbeit in Nepal unter moslemischen Frauen und 
Mädchen, und Pastor Nick Litvin aus der Ukraine war wieder einige Tage 
unter uns. Eine frühere Freundin von Schwester Cornelia, Jenny Kölbing, 
stand nach dem Heimaturlaub kurz vor der Wiederausreise nach Guinea 
und berichtete, was sie dort erwartet. Eine gute ökumenische Begegnung 
gab es, als uns der Apostolatskreis der Pallotiner in Hofstetten, ganz in 
unserer Nähe, einlud, und Schwester Ecclesia von dort uns einen Gegenbe-
such abstattete, bei dem sie von ihrer Schwester in Südafrika berichtete, die 
dort unter den Ärmsten tätig ist. Dies alles gab uns einen tiefen Eindruck 
davon, was Gott in anderen Ländern tut, und hinterließ uns reichlich 
Grund zur Fürbitte. 

So, das ist jetzt ein langer Bericht geworden. Ich muss selber immer wieder 
staunen, wie die vielen Veranstaltungen hier in die wenigen Monate rein-
gepasst haben, und ohne viele stille und oft unerwähnt gebliebene Dienste 
unserer Geschwister, unserer treuen Angestellten und ehrenamtlichen 

Ingeborg Hammel
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Helfer wäre das alles gar nicht zu bewältigen. Gott tut Großes unter uns, 
wir können immer wieder nur danken! Möge er uns die Willigkeit schen-
ken, im schlichten Dienst in seinem Namen zu dienen, wie er uns dient. 
Und wie tut er das? Indem er den Seinen die Füße gewaschen hat! Wollen 
wir dem, der uns gesagt hat, was er für uns ist, nämlich unser Brot, unser 
Licht, unsere Tür, unser Hirte, unser Leben, die Wahrheit, unser Weg, unser 
Weinstock, wollen wir ihm ganz vertrauen und uns von ihm beschenken 
lassen! „Nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist Du!“ – das ist es, was 
wir nur immer wieder dankbar sagen können. 

Der Herr selbst segne Ihnen alles, was Sie für uns tun in Gebet, Fürbitte, 
mit Ihrer Hilfe und Ihren Gaben materieller und finanzieller Art, das ist uns 
alles so wertvoll und ermöglicht viele unserer Dienste erst in der Weise, 
wie sie geschehen. Jedes einzelne von Ihnen ist uns eine große Ermuti-
gung und Freude und viel Grund zum Danken und zur Fürbitte. Er lasse 
auch Sie als „Kinder des Lichtes“ in Ihrer Umgebung und unter den Ihren 
sein und behüte Sie bis zum nächsten Mal. 

Ihre Schwester Gertrud  
und die Geschwister der Christusbruderschaft 

       

Herr Jesus Christus, Du bist das Licht, 
vor dem alle Finsternis weichen muss, 
denn Du bist größer als alles, 
was je über mein Leben kommen kann. 

Hanna Hümmer
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Bericht von der Gartenfreizeit

Weil gerade der Rundbrief im Entstehen ist, wollen wir „Gartenfreizeitler“ 
gleich einen Gruß dazu schreiben. 
Am Freitag, 29. Juni war offizieller Beginn. Wir waren noch nicht vollzählig, 
aber wir machten uns gleich am Nachmittag ein Bild von der Notwendig-
keit unseres Unternehmens. Erntereife Sauerkirschen, Süßkirschen, rote 
und weiße Johannisbeeren und viel Unkraut warteten auf uns. 
Aber es war uns wichtig, dass wir den Tag nicht mit Unkrautjäten, sondern 
mit dem Hören auf Gottes Wort beginnen wollen. Denn auch der schönste 
Garten wird nicht bleiben – Gottes Wort aber bleibt in Ewigkeit. Und das 
sollte auch vor aller Arbeit unsere Orientierung sein. 
Jeden Tag gab es ein kleines Referat, in diesem Jahr über Salate, Kohlge-
müse, Samen und Wildfrüchte. 
Ja, und unsere Arbeit im Garten hat uns dann recht ins Schwitzen ge-
bracht. Ein Saunabesuch hätte wahrscheinlich nicht so viel bewirkt. Der 
Sonntag und ein Regentag dazwischen taten uns gut. Frisch gepresster 
Sauerkirschsaft, leckere Johannisbeernachspeise, frisch gebackener Kuchen 
usw. – es ist uns gut gegangen! 
Zum Schluss gab es noch einen wunderschönen „Überraschungsab-
schiedsabend“ mit frohen Liedern, lustigen Geschichten, sehr leckeren 
Plätzchen und viel gutem Eis – nicht zu vergessen eine Urkunde über 
erfolgreich absolvierten Gartenkurs. 

Helga Engelhardt
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„Hier bin ich!“
Nach wie vor sind uns herzlich willkommen junge und ältere 
Leute, die bei uns 

  1.  den Bundesfreiwilligendienst (Alter unbegrenzt) 

  2.  ein Freiwilliges Soziales Jahr (Alter 16-27 Jahre) 

ablegen wollen.

Der Einsatzbereich erstreckt sich hauptsächlich auf die Hauswirt-
schaft und den Garten. Die meisten unserer bisherigen Helfer 
erlebten so eine Zeit in einer größeren geistlichen Gemeinschaft 
als Bereicherung und Erweiterung ihrer Lebenserfahrung, von 
der sie großen Gewinn hatten. Und auch wir sind dankbar für 
die Mithilfe. 

Bitte fordern Sie einen Prospekt 
und nähere Auskunft bei uns an.

Unser erster „Bufdi“: 

Seit dem 1. Juni leiste ich den 
Bundesfreiwilligendienst im Garten 
der Christusbruderschaft. Als erster 
„Bufdi“ hier freue ich mich auf 
„erdende“ Erfahrungen nach den 
geistigen Höhenflügen meiner 
Doktorarbeit im Bereich Geschichte 
der Pädagogik. Wenn ich diesen 
Dienst beendet habe, möchte ich in 
Forschung und Lehre arbeiten. 

Marcus (31) 

Marcus Erben
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Unser erster „Bufdi“: 
Abschied von der 
Missionsschule Unterweissach

Im Rundbriefbeitrag von Dezember 1997 habe ich bereits von meiner Tätigkeit 
als Dozent an der Missionsschule Unterweissach berichtet: von den verschie-
denen Unterrichtsfächern wie Griechisch, Deutsch, Neues Testament (und 
später Kirchengeschichte); von meinem Leben auf dem Missionsschulgelände, 
die mir zur zweiten Heimat geworden war; und von der Überlegung, wie lange 
dieser Dienst wohl noch dauern würde. Ich hätte damals nicht gedacht, dass 
ich noch weitere 15 Jahre in Unterweissach leben und arbeiten würde. Aber 
mit dem Ende des laufenden Schuljahres ist nun die Zeit gekommen, mich 
nach insgesamt 17 Jahren von der Missionsschule zu verabschieden.
Ich bin den Geschwistern von der Christusbruderschaft sehr dankbar, dass sie 
mir den inneren und äußeren Freiraum gegeben haben, eine so lange Zeit an 
der Missionsschule unterrichten zu können. Dankbar bin ich auch Günther 
Kreis und Dieter Eisenhart, die mich damals als Schulleiter und Vorstands-
vorsitzender vertrauensvoll an der Schule willkommen geheißen haben. Die 
formale Seite der Anstellung wurde all die Jahre hindurch unkompliziert und 
flexibel gehandhabt, was mir das Arbeiten im Hin und Her zwischen Falken-
stein und Unterweissach sehr erleichtert hat. Die inhaltliche 
Seite des Ganzen war aber von Anfang an klar formuliert, 
und zwar von beiden Seiten her: Ich arbeite an der Schule 
mit, insoweit und so lange es sowohl für mich als auch für 
die Schule gut ist.
Nach vielen guten Jahren möchte ich mich jetzt noch einmal 
in Bewegung setzen, in der Krankenpflege etwas Neues 
lernen und fachlich wie persönlich meinen Horizont noch 
einmal erweitern. Auch der Schule wird es gut tun, wenn an 
meiner Stelle und in meinen Fächern neue Persönlichkeiten 
aufs Gelände kommen. Mit neuen Prägungen und Ideen, 
mit dem notwendigen Blick ‚von außen’, an manchen Stellen 
vielleicht auch mit neuem Schwung und Elan.
Der Missionsschule habe ich bei meiner Verabschiedung am 18. Juni folgen-
den guten Wunsch im Sinne Hermann von Bezzels, des fränkisch-bayrischen 
Theologen und Kirchenmanns, mit auf den Weg gegeben: Bezzels christologi-
scher Kernsatz bestand darin, dass Jesus Christus es sich hat angelegen sein 
lassen,  nämlich unsere Erlösung und Heiligung. In diesem Sinn wünsche ich 
auch der Missionsschule, dass sie weiterhin und hoffentlich noch auf viele 
Jahre hinaus mit ihren relativ bescheidenen Mitteln und auf relativ kleinem 
Raum doch Großes im und für das Reich Gottes bewirken darf.

Bruder Manfred Sitzmann

13



Lieber Bruder Manfred,

„Man achtet auf das Gewordene – was bringt es mit?
Man sieht das Werdende – was kann sich entfalten?“
(Martin Schleske, Der Klang, 97)

I: Man achtet auf das Gewordene – was bringt es mit?

Du hast viel mit- und eingebracht in den vergangenen 17 Jahren bei uns 
an der Missionsschule. Ganz herzlichen Dank dafür! Wie du dich einge-
bracht hast – in fünf Punkten will ich es andeuten.

(1) Als Dozent und als Kollege im Dozententeam warst du für uns mit 
deinem umfangreichen Wissen eine Quelle fortgesetzten Lernens und 
der Inspiration.

(2) Bescheidenheit zeichnet dich aus. Unaufgeregt und konstant hast du 
deine Arbeit getan. Du hast im Sinne des lutherischen Berufsethos das 
dir Aufgetragene zum Besten unserer Studierenden Tag für Tag getan.

(3) Du warst bereit, dazu zu lernen. Du hast dich in deiner Fortbildung in 
Erwachsenenbildung auf die intensivere Begleitung Studierender im 
Mentorat, auf pädagogische und psychologische Überlegungen inner-
lich eingelassen und selbst diesen Weg zurückgelegt.

(4) Deine Klarheit. Dein untrügliches Urteil im Blick auf Studierende und 
Situationen. In wenigen Sätzen hast du auf den Punkt gebracht, was 
wichtig und wesentlich war. Die Qualität unserer Arbeit als Dozen-
tenteam hat das sehr gefördert. Aber auch der Freundesbrief hat durch 
deine inhaltlichen Beiträge, dank deines Korrekturenlesens und deiner 
stilistischen Bearbeitung sehr viel gewonnen.

(5) Du hast dein Leben und deinen Glauben mit uns geteilt. Du hast hier 
gewohnt, gegessen, mit anderen zusammen Sport gemacht… Deine 
Andachten und Predigten – sie haben uns gut getan und waren für 
unsere Gemeinschaft ein wahrer Segen. Ganz herzlichen Dank!

von Br. Manfred Sitzmann am Montag, 18.6.12

Wort zur Verabschiedung
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von Br. Manfred Sitzmann am Montag, 18.6.12

II. Man sieht das Werdende – was kann sich entfalten?

Du warst und bist jemand, der viel unterwegs war, nicht nur die vielen 
Kilometer zwischen Falkenstein und Unterweissach, sondern noch mehr 
innerlich; du bist einer, der im Werden bleibt. Und nun machst du dich 
auf, um eine Krankenpflegeausbildung zu machen. Das ist in dir gewach-
sen. Wir wünschen dir für die vor dir liegende Zeit, dass sich bei dir und 
in dir entfaltet, was Gott dir gegeben hat. Er segne dich mit dem, was 
du brauchst. Er begleite dich! Das Buch von Martin Schleske (Der Klang) 
redet von diesem schönen Geheimnis, wie Gott uns formt, wie er an uns 
arbeitet, einem Geigenbauer gleich, so dass wir immer mehr erklingen zu 
seiner Ehre und zum Segen für andere. Viel Freude beim Lesen, und noch 
einmal: Herzlichen Dank für alles!

Pfr. Thomas Maier,
Direktor der Evangelischen 
Missionsschule Unterweissach

Du bist in dieser Welt der Segnende, 
der große Liebende, der gute Hirte, 
der mich aufnimmt und heimträgt 
ins Herz des Vaters. Du bist die ewige Liebe, 
die mich umschließt und trägt. 

Hanna Hümmer

Wort zur Verabschiedung
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Zeugnis von Schwester Brita Appel am 1. Mai 2012

Unser Bibeltext steht fast unmittelbar nach dem Bericht von der Speisung 
der 5000. 5000 hungrige Männer, teilweise mit ihren Familien, in der 
Einöde - und eine lächerlich geringe Menge Brot, von der normalerweise 
nicht einmal die 12 Jünger satt geworden wären. Aber nachdem sich die 
Menschen gelagert haben, dankt Jesus, teilt aus - und alle werden satt. Als 
die begeisterte Menge Jesus zu ihrem Brotkönig machen will, geht er weg. 
Das Volk macht sich auf die Suche nach Jesus und findet ihn schließlich 
in Kapernaum.

„Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein 
Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel.
Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt 
das Leben.
Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit solches Brot.
Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens.  
Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, 
den wird nimmer mehr dürsten.“          Johannes 6, 32-35

Brot – wie kein anderes Lebensmittel steht es damals wie heute als Ober-
begriff für Grundnahrungsmittel. Brot brauche ich täglich. Ohne tägliche 
Nahrung kann ich auf Dauer nicht leben. Brot ist wichtig für unseren Leib. 

Aber Jesus hat mehr als nur unsere 
leiblichen Bedürfnisse im Blick. Er 
will den ganzen Menschen sättigen, 
den Lebenshunger stillen.
„Der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein, sondern von einem jeglichen 
Wort, das durch den Mund Got-
tes geht“ (Mt.4,4). Jesus selbst, das 

Fleisch gewordene Wort Gottes, will uns Lebens-Mittel, Mittel zum Leben, 
Mittel zum ewigen Leben sein. Im Heiligen Mahl und in seinem Wort ist er 
selbst gegenwärtig.

Jedes Bibelwort, das wir aufnehmen, will uns speisen, unseren inneren 
Menschen erhalten, unseren Glauben nähren und uns wachsen lassen zu 
Gott hin. „Dein Wort ward meine Speise, sooft ichs empfing“, sagte schon 

Christus spricht: 
„Ich bin das Brot des Lebens.“
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Jeremia (Jer.15,16). Und wie ich das erlebt habe 
und erlebe, darüber will ich heute reden.

Ich war manchmal ein bisschen traurig darüber, 
dass ich in meinem Leben nicht so ein „richti-
ges“ Bekehrungserlebnis vorweisen kann: vorher 
völlig gottlos gelebt, ein festes Datum der Buße 
und Bekehrung, und von heute auf morgen 
ist alles anders. Ich finde es immer bewegend, 
wenn Menschen, die das so erlebt haben, davon 
erzählen. Aber Gott hat mit jedem Menschen sei-
ne eigene Geschichte. Bei mir war und ist es mehr ein Weg, verschiedene 
Wachstumsphasen mit den entsprechenden Wachstumsknoten.

Ich bin in Sachsen, in der ehemaligen DDR, geboren und hatte das große 
Vorrecht, in einer christlichen Familie aufzuwachsen. Die tägliche Losung 
mit Liedern und Andachten, Tischgebete und der Gottesdienstbesuch am 
Sonntag gehörten von Anfang an zu meinem Leben. Ich habe gelernt, zu 
beten und mit all meinen kleinen und größeren Wehwehchen vertrauens-
voll zu Gott zu kommen. Viele Bibelworte und Liedverse prägten sich mir 
ein, noch bevor ich meine ersten Buchstaben lesen konnte. Heute sehe ich 
das als großen Schatz, den mir meine Eltern mitgegeben haben. Damals 
habe ich sicher wenig davon wirklich begriffen, aber es hat mich geprägt 
und meinen kindlichen Glauben genährt. 
Ein Baby oder Kleinkind wird ja auch durch Milch und Brei ernährt, noch 
ehe es begreifen kann, was es aufnimmt oder welche ernährungsphysiolo-
gischen Vorgänge in seinem Körper ablaufen. Aber dadurch, dass es isst, 
wächst es, so dass es irgendwann feste Nahrung zu sich nehmen und die 
Gesetzmäßigkeiten der Nahrungsaufnahme begreifen kann.
So wurde ich auch geistlich schon ernährt, ehe ich das selbst begriffen 
oder gewollt habe.
Und wovon das Herz voll ist, davon fließt bekanntlich der Mund über:   
Es kam vor, dass ich mitten im voll besetzten Zugabteil ganz unbefangen 
anfing zu singen: „Ich bin froh, ich gehöre Jesus, Halleluja, Preis sei Gott.“ 
So bereitet sich Gott sein Lob zum Zeugnis, und vielleicht sogar als Brot 
für andere, aus dem Mund der Kinder und Unmündigen.

Es ist gut, wenn Sie ihre Kinder oder Enkel teilhaben lassen, an ihrem 
geistlichen Leben, wenn Sie ihnen reichlich abgeben von dem, wovon Sie 
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selber leben. Kinder lernen leicht und schnell. Bibelworte und Lieder, die 
man als Kind gelernt hat, bleiben oft das ganze Leben lang im Gedächtnis. 
Gott kann darauf zurückgreifen, wenn er später ganz konkret in eine Si-
tuation hinein reden will. Aber man ist nicht automatisch ein Kind Gottes, 
wenn man in einer christlichen Familie aufwächst. Das wurde mir auch 
gesagt. „Wenn man in einer Garage geboren wird, ist man noch lange 
kein Auto“, sagte einmal jemand. Ich wusste, dass ich mich selbst entschei-
den muss, ob ich mit Jesus leben will.
Ein Leben ohne Gott konnte ich mir gar nicht vorstellen. So habe ich 
schon sehr früh auf einer Kinderfreizeit mein Leben Jesus übergeben. 
Gott nimmt auch so eine kindliche Entscheidung ganz ernst. Und auch 
ich hätte zu keiner Zeit in meinem Leben diese Entscheidung rückgängig 
machen wollen. Doch damit beginnt ja erst der Weg in der Nachfolge.  
Es beginnt ein lebenslanges Lernen als Schüler Jesu.

Als Teenager fand ich die Bibel ziemlich langweilig. Die meisten Geschich-
ten kannte ich dem oberflächlichen Inhalt nach. Selbst in der Bibel zu 
lesen habe ich immer mal wieder versucht, aber ich fand es recht anstren-
gend und hatte keine rechte Freude daran. Andere Bücher fand ich viel 
spannender.
Als ich eines Tages bei meiner besten Freundin einen selbst abgeschriebe-
nen Bibelvers über dem Bett hängen sah, habe ich mich sehr gewundert. 
Ich konnte das gar nicht nachvollziehen, aber den Vers habe ich heute 
noch im Gedächtnis: „Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst 
und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach.“ - nicht 
gerade ein leichtes Wort. Wir haben kein Wort darüber geredet, aber es 
hat mich beeindruckt, dass sie, obwohl sie jünger war als ich, schon ein 
Verhältnis zur Bibel hatte, das mir, trotz aller frommen Gewohnheit, doch 
noch sehr fremd war. Ich glaube, es war mir in der Folgezeit ein Ansporn, 
meinen täglichen Bibelabschnitt mit mehr Aufmerksamkeit zu lesen. 

Mit 15, in der Zeit der Berufswahl, hat mich beim Bibellesen das erste Mal 
ein Wort ganz persönlich getroffen und zu mir geredet. Ich wusste auf 
einmal: Gott redet hier mit diesem Vers ganz persönlich zu mir, in meine 
Situation hinein. Es war das Wort aus 2.Mose 14,14: „Der Herr wird für 
euch streiten, und ihr werdet stille sein.“ Ich hatte damals große Angst 
vor den Schikanen, die einen als bekennenden Christen im sozialistischen 
Arbeitsalltag und in der Krankenpflegeschule erwarteten. Ich habe mich in 
den drei Jahren meiner Ausbildung immer, wenn es schwer war, an diese 
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Verheißung geklammert. Und nach drei Jahren durfte ich tatsächlich erle-
ben, wie Gott sein Wort erfüllt, denn das Ende meiner Ausbildungszeit fiel 
zusammen mit der Zeit der Wende in der ehemaligen DDR. Das bedeutete 
für mich unter anderem, dass ich in Fächern wie Marxismus-Leninismus, 
Sozialistische Ethik u.ä., wo nicht nur Lernstoff, sondern auch Gewissens-
fragen bewertet wurden (man hätte also für gute Noten lügen müssen), 
keine Prüfung mehr ablegen musste. Und ich wurde nicht mehr weiter 
bedrängt, in eine der staatlichen Organisationen einzutreten. Gott hat vor 
mir das „Rote Meer“ geöffnet.

In der Zeit meiner Ausbildung 
zur Krankenschwester, wo ich im 
Internat auf mich allein gestellt 
war, habe ich bewusster als 
vorher am Morgen die Losung 
gelesen und gebetet. Nachmit-
tags las ich auch manchmal 
einen Abschnitt aus der Bibel. 
Das Buch Daniel ist mir damals 
sehr lieb geworden. Mit Daniels Lage in Babylon konnte ich mich iden-
tifizieren: auch ich wollte Jesus mitten im weltlichen Umfeld treu bleiben 
und mich nicht unrein machen. Den Psalm 139 habe ich in dieser Zeit für 
mich entdeckt und auswendig gelernt. Immer öfter hat mich ein Bibelwort 
persönlich angesprochen. Das geschah auch durch den Dienst verschiede-
ner Menschen, die uns junge Leute geistlich begleitet und mit Gottes Wort 
„gefüttert“ haben. Ich habe viel gehört, - aber dass ein Gotteswort im Her-
zen wirklich ankommt und aufgeht, das kann nur der Geist Gottes wirken. 
Nur selber Essen macht satt. Es reicht nicht, wenn andere mir vom Essen 
erzählen oder ich ihnen dabei zuschaue. Und so, wie ein heranwachsen-
des Kind lernt, sich sein Essen auch selbst zuzubereiten, so musste auch 
ich lernen, wie das geschriebene Wort für mich ganz persönlich Speise 
und Kraft werden kann.

Mit Anfang 20 begann ich in einer schwierigen Situation, regelmäßig 
am Morgen Stille Zeit zu halten mit Bibellese und Gebet. Durch mehrere 
Bibelstellen bin ich auf die Verheißungen aufmerksam geworden, die über 
der ersten Morgenstunde liegen. Wenn wir Gott suchen, bevor uns schon 
alles mögliche andere beschäftigt und in Anspruch genommen hat. Die 
erste Stunde gehört ihm. „Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen?“ 
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war so ein Wort, das mich alten Langschläfer immer wieder zum frühen 
Aufstehen gemahnt hat. Diese Zeit am Morgen, allein mit Gott, ist mir 
immer wertvoller geworden. Die Worte, die Gott persönlich zu mir redete, 
habe ich mir farbig angestrichen. Im Lauf der Jahre wurde meine Bibel 
immer bunter. Die verschiedenen Worte leuchten mir entgegen, wenn ich 
meine Bibel aufschlage. Sie sind mein persönlicher Schatz. Jedes dieser 
Worte hat eine Geschichte mit mir. Von vielen kann ich noch sagen, wann 
und in welche Situation hinein Gott sie gesprochen hat. Bei der Speisung 
der 5000 ließ Jesus die Leute lagern. Das ist die erste Voraussetzung, um 
Gottes Brot zu empfangen: dass ich mich hinsetze und still werde, nichts 
anderes tue, nur auf Gott höre.

Manchmal redet Gott auch mitten im Alltag, wenn irgendeine Sache oder 
Situation mich an ein Bibelwort erinnert. Das ist dann wie ein „Pausen-
brot“ auf einer ermüdenden Wanderung, Stärkung und Freude für zwi-
schendurch. Aber das geht nur, wenn ich das Bibelwort im Herzen habe, 
wenn ich es auswendig weiß.

Es gab auch Zeiten, da hörte ich längere Zeit nichts. Wenn Gott schweigt, 
kann das verschiedene Gründe haben, zum Beispiel Schuld, an der ich 
festhalte, obwohl Gott mich schon mehrfach darauf hingewiesen hat.

Es gibt aber auch ein Schweigen Gottes, das wir nicht verstehen. Selbst 
manche Propheten und Psalmdichter klagen darüber: „Gott, warum 
schweigst Du?“ Dann ist es gut, sich an die Worte zu halten, die einem frü-
her geleuchtet haben. Wie bei einer Diät oder Fastenkur, wo der Körper auf 
die angesammelten Reserven zurückgreifen muss. Immer gibt es mindes-
tens ein Wort, das trotz allem noch da ist. Es ist hilfreich, so ein Wort ganz 
sichtbar vor Augen zu haben, am besten irgendwo, wo man es oft sehen 
kann: am Küchenschrank, über dem Bett, im Badezimmer. Auch nur ein 
einziges Wort, wenn Gott es einmal in mein Leben gesprochen hat, kann 
sehr lange durchtragen und nähren, kann meinen Glauben am Leben 
halten, bis Gott wieder neu zu mir redet. Gott lässt uns nicht verhungern.  
„Er füllt die Hungrigen mit Gütern, und lässt die Reichen leer“. Vielleicht 
muss Gott auch manchmal erst unsere Sattheit durchbrechen?

Von Maria, der Mutter Jesu, ist uns berichtet, dass sie alle Worte Gottes 
behielt und in ihrem Herzen bewegte. Gerade bei schwierigen Worten, 
die mir fremd bleiben, die ich einfach nicht verstehe, ist dieses geistliche 
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Kauen das Mittel dafür, dass sich uns irgendwann ihr Nährwert erschließt 
sie in uns Stärkung und Kraft werden.

Ein anderer entscheidender Wachstumskno-
ten kam dann bei mir mit etwa 30 Jahren. 
Das war zuerst mal gar keine Freude, 
sondern der totale Zerbruch. Bis dahin war 
ich mehr oder weniger der Meinung, Gott 
könne doch eigentlich froh sein, mich zu 
haben. Ich wusste, dass ich ein Sünder bin, 
aber ich hielt mich immer noch für bes-
ser als viele andere. Doch dann ließ Gott 
verschiedene Dinge in meinem Leben zu, 
in denen er mir mein wahres Wesen zeigte. 
Ich erkannte, dass ich zu jeder Sünde 
fähig bin, dass ich jedes einzelne Gebot, mindestens in meinem Herzen, 
gebrochen habe. Ich merkte, dass ich überhaupt nicht in der Lage bin, 
gut zu sein und dass sogar jede meiner guten Taten vergiftet ist von ganz 
egoistischen und ehrgeizigen Motiven. Ich begriff, was in Jesaja 64,5 steht: 
„...all meine Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid“. Und ich begann 
zu begreifen, dass Jesus wirklich für mich sterben musste. Es waren die 
schlimmsten, dunkelsten Tage und Wochen in meinem bisherigen Leben. 
Alleine vor Gott habe ich damit keinen Frieden gefunden.
Erst in der Seelsorge, als ich auch vor einem Menschen das alles be-
kannt habe, hat Gott mir Frieden geschenkt. Erst dann konnte ich die 
bedingungslose Liebe Jesu und sein Opfer für mich ganz neu annehmen. 
„Wenn eure Sünde auch blutrot ist, so soll sie doch weiß wie Wolle wer-
den.“ „Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten.“

Das Wunder war, dass ich danach das Wort der Bibel noch einmal in 
einer völlig anderen Dimension und Tiefe aufnehmen und erfassen konnte. 
Es war ein Hunger danach in mir. Plötzlich leuchtete mir überall die 
Gnade Gottes entgegen. Ich begann zu begreifen, was Gnade heißt: „ohne 
Verdienst gerecht geworden...“, „Jesus – meine Gerechtigkeit“. Mir wurden 
auf einmal Zusammenhänge klar, die ich zwar schon oft gehört, aber nie 
bewusst begriffen habe. Jedes Bibelwort weckte in meinem Gedächtnis vie-
le andere Worte, die es näher beleuchteten und vertieften. Ich erlebte beim 
Bibellesen eine ganz neue Freude. Und mit der Freude wuchs der Wunsch 
in mir, das Empfangene auch weiterzugeben, andere zum Brot des Lebens, 
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zum Essen, einzuladen. Gottes Speiseplan ist so vielseitig, alles ist drin: 
Leben und Seligkeit, Kraft und Trost, Ermahnung und Korrektur, Hoffnung 
und Freude, Wegweisung und Hilfe für den Alltag.

Inzwischen sind wieder mehr als 10 Jahre vergangen, verschiedene Bibel-
worte waren es auch, die mich in die Bruderschaft gerufen haben. Ich bin 
noch längst nicht am Ziel, Gott ist immer noch in mir am Arbeiten. Die 
alte Eva kommt immer wieder durch. Aber ich darf aus seiner Fülle täglich 
nehmen, was meinen Hunger stillt. „Aus seiner Fülle haben wir alle 
genommen Gnade um Gnade.“ „Mit ewiger Gnade will ich mich deiner 
erbarmen.“ Das ist Brot, von dem ich leben kann. Ich brauche sein Wort 
täglich, so wie ich täglich Nahrung zu mir nehme. Ich brauche seine Gna-
de täglich, werde lebenslang darauf angewiesen sein. Und ich bete darum, 
dass dadurch auch meine Barmherzigkeit gegen andere wächst, damit ich 
nicht zum Schalksknecht werde.

So, wie das Volk Gottes täglich am Morgen, ehe die Sonne aufging, 
Manna sammeln musste, gibt Gott sein Brot auch heute nicht auf Vorrat. 
Darum bitten wir: „Unser täglich Brot gib uns heute.“ Unendlich viel ließe 
sich noch dazu sagen, aber - selber essen ist besser! Ich hoffe, ich konnte 
Ihnen ein wenig Appetit machen.

„Mein Gott aber wird ausfüllen all unseren Mangel  
nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit in Christus Jesus, 
ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.“ (Phil.4, 19+20)

Schwester Brita Appel

Herr Jesus Christus, Du bist das Licht, 
das mein Leben umleuchtet, meine Tage erfüllt 
und die Nächte hell macht, 
das alle Tage durchleuchten wird, 
die noch sein werden. 
Hanna Hümmer 
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Predigt am 1. Mai 2012 von Bruder Michael Schaffert 
über Johannes 13/36-38; 14/1-6

Spricht Simon Petrus zu Jesus: Herr, wo gehst du hin?
Jesus antwortete ihm: Wo ich hingehe, kannst du mir diesmal
nicht folgen; aber du wirst mir später folgen.
Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir diesmal nicht
folgen? Ich will mein Leben für dich lassen!
Jesus antwortete ihm: Du willst dein Leben für mich lassen?
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Der Hahn wird nicht krähen,
bis du mich dreimal verleugnet hast !

Euer Herz erschrecke nicht ! Glaubt an Gott und glaubt an mich! 
In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn’s nicht so  
wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte 
zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten,  
will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid,  
wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr.
Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst;
wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm:

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich!

Als ich darüber still wurde, habe ich gemerkt, dass man das Wort Jesu 
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“, über das ich heute 
sprechen soll, aus seinem direkten Zusammenhang heraus hören muss. 
Nur dann ist man auf der rechten Spur. Es ist keine Wegbeschreibung, 
auch kein Wegweiser, auf dem draufsteht, wo man hingehen muss. 
Es geht nicht um einen Wettlauf, der mit einem Startschuss beginnt, und 
dann geht das Wettrennen los. Auch dieses Bild gibt es in 1. Korinther 9. 
Nein, es ist ein ganz anders gearteter Weg. Das merken wir erst, wenn wir 
auf den Zusammenhang achten. Bitte lies doch jetzt erst noch einmal
aufmerksam betend den oben abgedruckten Bibeltext!

Daraus wird doch klar: Der Weg, von dem Jesus spricht, ist meine Be- 
ziehung zu Jesus und seine Beziehung zu mir. Es ist ein Zwiegespräch: 
„Herr, wo gehst du hin?“ - „Du kannst mir diesmal nicht folgen.“ - 
„Herr, warum nicht? Ich will mein Leben für dich lassen!“ - „Du dein  
Leben für mich? - Der Hahn wird nicht krähen, ehe du dreimal ge-
leugnet hast, dass du mich überhaupt kennst ! “

Christus spricht: ICH bin der 
Weg, die Wahrheit und das Leben
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Da sieht er in die erschrockenen Augen der Jünger. Das ist eine furchtbare 
Botschaft! Und er tröstet sie: „Vertraut euch Gott an - vertraut euch mir 
an!“ Das ist der Weg. „Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und 
wenn ich sie euch bereitet habe, komme ich wieder und nehme euch 
zu mir, damit ihr seid, wo ich bin. Und den Weg dorthin wisst ihr.“ 
„Wir wissen nicht, wo du hingehst – wie sollen wir den Weg wissen?“  
In diese scheinbare Ausweglosigkeit seiner Jünger hinein spricht Jesus:
„Ich bin der Weg!“

Das bedeutet doch: Ich kann auf diesem Weg keinen einzigen Schritt ge-
hen, es sei denn in der innersten Gemeinschaft mit Jesus, in der innersten 
Abhängigkeit von ihm. Er nimmt mich mit auf einem Weg, den ich nicht 
kenne. Und wenn ich ihn verzweifelt suchen würde, könnte ich ihn nie 
finden, es sei denn, ich vertraue mich ihm an und lasse mich von ihm 
mitnehmen. Und da sind wir schon beim allerersten und allerwichtigsten 
Punkt.
Ein Rennen beginnt man mit einem Startschuss. Da hat jeder schon vorher 
seine entsprechenden Mittel geschluckt, die ihn fit machen. Und dann 
geht’s los in eigener Kraft! Aber hier bei Jesus geht es um etwas ganz 
Anderes. Der Weg, den Jesus mich zu seinem Ziel führt, beginnt nicht mit 
einem Startschuss und nicht mit meinem Rennen unter letzter Kraftauf-
wendung. Er beginnt vielmehr mit dem Akt, dass ich mein Leben aus mei-
ner Hand gebe und es ihm anvertraue. Das ist der einzige Weg, auf dem 
ich zum Ziel komme: Die Übergabe meines Lebens an Jesus. Damit fängt 
es an. Habe ich die schon vollzogen? Hast du sie schon wirklich bewusst 
vollzogen? „Herr Jesus, hier bin ich, mit allem Versagen, mit aller Schuld, 
ich bringe mein Leben dir. Nimm Du es ein für allemal in deine Hand!“ 
Und wenn du dann wieder ausgerutscht bist und irgendwo im alten Loch 
liegst, dann gibt‘s nur einen Weg, wie du weiterkommst: Nicht, dass du an 
dir herunterschaust und dich entsetzt, wozu du noch fähig bist, obwohl du 
doch Jesus dein Leben übergeben hast - nein! Übergib’s ihm ganz schlicht 
wieder, auf dem selben Grund, auf dem du es ihm ein für allemal überge-
ben hast ! „Herr, du siehst mich ! Eigentlich müsste ich jetzt verloren sein 
– aber weil du gesagt hast, dass du keinen, der zu dir kommt, hinaus-
stößt (Joh.6/37), komme ich zu dir! Nimm’s an! Nimm mein Leben, Jesus, 
dir übergeb ich’s für und für! Auch mit all diesen Schwachheiten und 
Gefährdungen, die in mir stecken! Führe mich nach deinem Willen, dein 
Wille allein geschehe in meinem Leben!“ Das ist der Anfang des Weges, 
den Jesus mit jedem von uns und mit uns gemeinsam gehen will.
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Es geht also um diese innerste Beziehung zu Jesus und um diese innerste 
Haltung. Petrus hat es anders verstanden: „Ich will mein Leben für dich 
lassen!“ - „Du dein Leben für mich? Der Hahn wird nicht krähen“ - in ganz 
kurzer Zeit wirst du im Loch liegen als einer, der aus Menschenfurcht drei-
mal geleugnet hat, dass er mich kennt! „Und er ging hinaus und weinte 
bitterlich!“ (Luk. 22/62). Aber das ist das Gewaltige: Gerade diese Augen-
blicke und Phasen des Versagens nimmt Jesus auf sich. Genau hier geht 
sein Weg mit mir, da ist seine Spur: Er lässt keinen liegen in seiner Schuld. 
Lukas bezeugt uns diesen wohl dunkelsten Augenblick im Leben des 
Petrus so: „Da wandte sich der Herr und sah Petrus an. Und Petrus dachte 
an des Herrn Wort - und ging hinaus und weinte bitterlich.“ 
Aber dieses Weinen endete nicht in der Hölle der Verzweiflung, sondern in 
der neuen, von Johannes bezeugten Begegnung mit Jesus: „Simon, Sohn 
des Jona, hast du mich lieb?“ - „Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass 
ich dich lieb habe!“ Du weißt, dass ich Dir mein Leben ja schon einmal 
übergeben habe - und jetzt habe ich wieder versagt! Aber hier bin ich! 
Meine Liebe zu dir besteht darin, dass ich dir zutraue, du bist größer als 
mein Versagen! - Das ist der Weg!

„Euer Herz erschrecke nicht!“ Da steht ein Wort im Urtext, das man für 
ein Erdbeben verwenden könnte. Euer Herz werde nicht erschüttert, so 
erschüttert, dass alles durcheinander fällt und nichts mehr übrig bleibt. 
Da sind alle Grundfesten zerbrochen. Gemeint ist, euer Herz werde nicht 
so erschüttert, dass ihr verwirrt werdet und keinen Mut mehr habt, es mit 
mir zu wagen. Nicht ihr wagt es mit mir, ich habe es mit euch gewagt. 
Und dabei bleibe ich! Komm her! Ich halte zu dir! Weide meine Schafe! 
Wage es, was du jetzt mitten in deinem Versagen mit mir erlebt hast, diese 
Freude, dass ich dich nicht verworfen habe, weiter zu sagen und denen zu 
bezeugen, die es noch nie gewagt haben, mit Jesus anzufangen, und zu 
denen, die wieder gefallen und lahm geworden sind. Bezeuge es ihnen, 
wo der Weg weitergeht! Übergib dein Leben Jesus aufs Neue aus jeder 
Situation heraus und gerade und erst recht nach allem Versagen! 
„Ich bin der Weg“ sagt Jesus. Nicht ich zeige dir den Weg, sondern ich 
selbst bin der Weg. Geh ihn mit mir, schließe dich mir an! Vertraue mei-
nen Zusagen! Glaube an Gott, glaube an mich! Vertraue dich mir an, ich 
bin größer als dein Versagen!
Hier wird auch deutlich, was es um die göttliche Wahrheit ist, „Ich bin der 
Weg und die Wahrheit“. Sie hat zwei Seiten. In ihrem Licht erkenne ich, 
dass ich ein verlorener Sünder bin. Wer das nicht erkennen und bekennen 
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will, dem muss Gott es schmerzlich erfahren lassen wie dem Petrus.  
Je ernsthafter ich schon angefangen habe, mit Jesus zu leben, desto 
schwerer wiegt auch jeder neue Fall. Auch als Jünger Jesu habe ich diesen 
rettenden Akt immer wieder nötig, dass er mich nicht liegen lässt, dass er 
mich ergreift, wie wir es in der Epistel aus dem Philipperbrief gehört haben: 
„Nicht, dass ich‘s schon ergriffen habe, ich jage ihm aber nach, weil ich 
von Christus Jesus ergriffen bin.“ (Phil. 3/12). – Das ist es! Da ist der Weg, 
der weitergeht. Ich kann ihn nur gehen als ein von Jesus Ergriffener. Das 
ist die eine Seite der göttlichen Wahrheit: Ich bin ein verlorener Mensch!

Die andere Seite ist die Retterliebe Gottes, die größer ist als meine Verlo-
renheit! Denn so hat Gott diese von ihm abgefallene Welt geliebt, dass 
er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der sich ihm anvertraut 
(gerade auch mit seinem Versagen), nicht verloren geht, sondern teilhat 
am ewigen Leben. (Joh. 3/16)
Dabei bleibt Gott, das ist seine Zusage, die steht schwarz auf weiß in der 
Bibel. Deshalb darf ich sie ergreifen: „Wo die Sünde mächtig geworden 
ist, da ist die Gnade noch mächtiger geworden!“ (Röm. 5/20) „Wer will die 
Auserwählten Gottes beschuldigen?“ - und wen hat er denn auserwählt: 
lauter Schuldige! - „Gott ist hier, der gerecht macht“, der zurecht bringt. 
Die, die nicht mehr vor ihm bestehen können, macht er gerecht! 
„Wer will verurteilen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist“, der auch 
meine Sünde hinaufgetragen hat ans Kreuz, „aber noch viel mehr: der 
auferweckt ist und ist zur Rechten Gottes und tritt für uns ein“ - also 
auch für mich! (Röm. 8/31-34). Das überstrahlt die dunkle Seite der Wahr-
heit, dass ich ein verlorener Mensch bin. Jesus trägt mich durch und bringt 
mich heim zum Vater!

Und da ist auch das Leben, das Jesus schenkt: „Ich bin das Leben“. 
Das ist nicht das natürliche Leben, damit bin ich längst am Ende. Das 
ist das Leben, das Gott immer wieder schenkt durch den Zuspruch Jesu: 
„Mensch, deine Sünden sind dir vergeben!“ (Luk. 5/20). „Fürchte dich 
nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen geru-
fen“ – bei deinem heillosen Namen! – „Du gehörst jetzt mir!“ Und wenn 
du durch Wasser gehst – ertrinken wirst du nicht mehr, denn ich will bei 
dir sein und dich herausretten. Und wenn du mitten ins Feuer gehst – 
verbrennen wirst du nicht mehr. Denn nicht das Wasser und nicht das 
Feuer ist Herr über dich, „Ich bin der Herr, der Heilige in Israel, dein Ret-
ter“ (nach Jes. 43/1 ff). Das ist der Gott, der mich gerufen hat, das ist Jesus, 
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der Sohn des lebendigen Gottes, der mich auf 
seinem Weg mitnimmt. Ich kann den Weg nicht 
finden. Ich kann mich nur ergreifen lassen, wie 
der Apostel Paulus sagt, und mitnehmen lassen. 
Und dieser lebendige Weg führt heim, mit Jesus 
zum Vater!
Hier würde es nun erst beginnen. Aber die Zeit 
ist abgelaufen. Ich möchte schließen mit einer 
Niederschrift Martin Luthers über Psalm 32 Vers 
8. Sie zeugt gleichzeitig auch davon, wie er die 
Bibel betend, in inniger Zwiesprache mit dem lebendigen Gott las und 
auslegte. So hörte er Gott zu sich sagen:

Darin ich dich haben will: Du bittest, ich soll dich erlösen. Lass es dir 
nicht leide sein. Lehre du mich nicht, lehre dich auch nicht selber! Lass 
mir dich, ich will dir Meister genug sein. Ich will dich führen den Weg, 
darin du mir gefällig wandelst. Dich dünkt, es sei verderbt, wenn es 
nicht geht, wie du denkst. Dein Denken ist dir schädlich und hindert 
mich. Es muss gehen, nicht nach deinem Verstand, sondern über deinen 
Verstand. Senke dich in Unverstand, so gebe ich dir meinen Verstand. 
Nicht wissen, wohin du gehst, das ist recht wissen, wohin du gehst. 
Mein Verstand macht dich gar unverständig. So ging Abraham aus 
seinem Vaterlande und wusste nicht, wohin. Er gab sich in mein Wissen 
und ließ fahren sein Wissen und ist kommen den rechten Weg an das 
rechte Ende. Siehe, das ist der Weg des Kreuzes. Den kannst du nicht 
finden, sondern ich muss dich führen als einen Blinden.  
Deshalb: Nicht du, nicht ein Mensch, nicht eine Kreatur, sondern ich,  
ich selbst will dich unterweisen, durch meinen Geist und Wort den 
Weg zeigen, darin du wandeln sollst. Nicht das Werk, das du erwählst, 
nicht das Leiden, das du erdenkst, sondern das dir wider dein Erwählen, 
Denken, Begierden zustößt. Da folge, da rufe ich, da sei Schüler, da ist 
es Zeit - dein Meister ist da kommen!

Also: Der Weg, den Jesus uns führt, der er selber in seiner Person ist, 
beginnt nicht mit dem Startschuss, sondern mit der Übergabe meines 
verlorenen Lebens an ihn. Und dann immer wieder neu, wenn ich wieder 
ausgerutscht bin, bis ich mit ihm am Ziel bin: beim Vater ! Amen.

Bruder Michael

27



Christusbruderschaft Falkenstein e.V.
93167 Falkenstein, Krankenhausstraße 26, 
Telefon (0 94 62) 9 40 00, Telefax (0 94 62) 94 00 10
Mutterhaus@f-cb.de, www.christusbruderschaft-falkenstein.de

Sparkasse Falkenstein Konto 190 943 001 (BLZ 742 510 20)
Raiffeisenbank Falkenstein Konto 17 329 (BLZ 750 690 38)
Postbank Nürnberg Konto 1741 34-855 (BLZ 760 100 85)

Hanna-Hümmer-Stiftung der Christusbruderschaft Falkenstein e.V.
Sparkasse Falkenstein Konto 120 063 045 (BLZ 742 510 20)

Fotos: Christusbruderschaft Falkenstein, Druck: Müller Fotosatz & Druck, www.druckerei-gmbh.de

Ihr nennet mich Meister – so fraget mich doch! 
Ihr nennet mich Licht – so sehet mich doch! 
Ihr nennet mich Weg – so folget mir doch! 
Ihr nennet mich Leben – so suchet mich doch! 
Ihr heißet mich schön – so liebet mich doch!
Ihr heißt mich barmherzig – so hoffet doch!
Ihr heißet mich ewig – so trauet mir doch! 
Ihr heißet mich reich – so bittet doch!
Ihr heißet mich edel – so ehret mich doch! 
Ihr heißt mich allmächtig – so dienet mir doch! 
Ihr heißt mir gerecht – so fürchtet mich doch! 
Ihr heißt mich die Liebe – so folgt doch der Bahn ! 
Denn wenn ihr mich liebt, so habt ihr alles getan ! 

Nach einer Inschrift im Dom zu Lübeck 
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