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Liebe Freunde und Geschwister, 

wieder ist ein halbes Jahr 
im Flug vergangen, und 
im Oktober sind wir schon 
30 Jahre hier in Falken-
stein. Es ist ein Wunder, 
dass wir hier sein dürfen 
und dass Gott uns armse-
lige Gestalten gebraucht 
zum Bau seines Reiches. 
Seine Treue ist groß! (Kla-
gelieder 3, 23) Äußerlich 
und innerlich sorgt er 
täglich reichlich für uns. 

Wir sind sein Werk. Im Rückblick auf die 30 Jahre hat mich ein Gebet 
gegrüßt, das vor einigen Tagen im Losungsbuch stand: 
„Herr, unsere Schuld kann deine Treue in ihrem Tun nicht hindern. Sie 
leuchtet alle Morgen neu auch ungetreuen Kindern. Erhieltest du nicht die 
Gemein‘ im Bau durch treues Lieben, es wäre wahrlich wohl kein Stein 
am andern mehr geblieben." Walther Baudert

Seine Treue ist groß! „Alles ist an Gottes SEGEN und an seiner Gnad gele-
gen“ – dies ist nicht nur ein Lied, sondern reale Wirklichkeit. Das ist mir so 
bewusst. 

Jesus wollen wir loben und ihm die Ehre geben über unserem Sein in 
Falkenstein.
Er ist der treue Immanuel, auf Ihn ist Verlass, auch wenn Menschen uns 
verlassen.
Von Ihm dürfen wir abhängig sein, und dies soll unser Gebet sein:
„Treuer Immanuel, werd‘ auch in mir nun geboren...“ Diesen Vers singen 
wir in der Weihnachtszeit, aber er gilt genauso heute. Jesu Treue ruft und 
weckt in uns die Treue, den Glauben, das Vertrauen, die Wahrheit, uns zu 
Ihm zu bekennen.

Jesus wird auch in der Offenbarung der Treue und Wahrhaftige genannt 
(Off. 3,14).
Wollen wir Ihn bitten, dass er uns bewahrt bis ans Ziel, dass wir Jesus treu 
bleiben und auch füreinander einstehen. Zur Treue hat er uns berufen.  
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Er befähigt uns dazu. Denn er hat 
uns erlöst von aller Schuld, befreit 
von allem um sich selber drehen, 
um zu lieben und ihm treu zu 
folgen. Wir sollen und dürfen ein 
Segen sein für Andere. „Du hast 
mich erlöst, HERR, du treuer Gott“, 
betet David im Psalm 31.

Auch im Blick auf die Zukunft dür-
fen wir uns Ihm anbefehlen.
„ER bleibt derselbe, der er ist und 
war. Es bleibt dabei: Gott ist dir treu, 
Gott macht es gut."
In diesem Sinn seien Sie der Liebe 
und Treue Jesu anbefohlen. Das 
Werk, das er in uns angefangen 
hat, wird er auch vollenden und 
zum Ziel führen.

Für alle Ihre Treue in Gebet, Rat, 
und Tat, für Ihre reichen Gaben, für 
alles gute Miteinander im Glauben 
an den treuen Gott danken wir 
Ihnen ganz herzlich.
Es grüßt Sie

Ihre Christusbruderschaft
Schwester Marion

„HERR, DEINE TREUE  IST GROSS!“
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„Seid allezeit fröhlich“

alljährlich eine Bibelfreizeit in Falkenstein. Einen kleinen Eindruck davon 
geben vielleicht die originellen Fotos von der Familie Pfahler, die einen 
musikalischen Abend für den Rest der Freizeit gehalten hat. Am Bruder-
schaftstag haben wir uns gefreut über die musikalischen Einsätze: über 
den Posaunenchor unter Leitung von Helmut 
Schmeißer, der von Anfang an, also auch zum 
30. Mal, unseren Bruderschaftstag festlich aus-
gestaltet hat, und über den Chor, Mitglieder des 
Nymphenburger Kantatenchores unter Leitung 
von Christine Schüttke. Ein ausführlicher Bericht 
vom 1. Mai wie gesagt weiter hinten. Dann 
war Bruder Michael zu Bibeltagen in Veitlahm 
unterwegs, Bruder Timotheus in Kleintettau. 
Monika Muck hielt wieder ein Frauenwochen-
ende mit Kindern, Schwester Ruth die Pfarrfrau-
en- und Mitarbeiterfreizeit und Bibelabende 
in Igensdorf. Auch beim Frauenfrühstück in 
Maxhütte-Haidhof und in Schwandorf  konnte 
sie den Verkündigungsdienst übernehmen. 
Am Wochenende nach Himmelfahrt war Br. 
Timotheus mit 18 Teilnehmern auf der Bernhardshöhe zur Wanderfreizeit. 
Gerade sind Bruder Philippus und Schwester Brita von der Chiemgaufrei-
zeit zurückgekehrt, noch ganz erfüllt von dem Erlebten mit 33 Teilnehmern. 
Davon berichten sie weiter hinten besonders.
Ja, und jetzt ist gerade die Gartenfreizeit. 8 fleißige Helfer haben sich 
angemeldet und werden Br. Timotheus unterstützen in unserem großen 

Bericht aus der Bruderschaft

Wieder ist es an der Zeit, Sie alle zu grüßen und ein wenig von uns zu 
berichten. Was uns in diesem Halbjahr besonders bewegt hat: es sind 
tatsächlich 30 Jahre her, dass wir in Falkenstein sind, und das ist sehr viel 
Grund zur Dankbarkeit gegen den, der uns gerufen hat. Deshalb auch 
ein ausführlicher Bericht in diesem Rundbrief. Zuvor aber noch von uns 
und von unseren Diensten, die das Halbjahr ja auch wieder wacker gefüllt 
haben. Auch da haben wir viel Treue Gottes erfahren, so dass wir im Rück-
blick nur staunen und danken können. Ja, wir haben allen Grund, allezeit 
fröhlich zu sein, weil wir Gottes Treue so handgreiflich erfahren. In der Hitze 
der Tage ist uns freilich manchmal auch anders zumute. Doch der Grund-
tenor der Fröhlichkeit bleibt, weil wir mit Gott rechnen können, und weil er 
unsere Hilfe und unseres Herzens Freude ist. 
Am Jahreswechsel hielten Bruder Philippus und andere Geschwister wie 
immer die sehr gut besuchte Silvesterfreizeit, diesmal mit über 40 Leuten. 
Danach ist im Januar immer eine kleine Ruhepause für uns nach den 
äußerst gefüllten Advents- und Weihnachtstagen. 
Der Februar begann mit einem Bibelwochenende von Pfr. Muck und einem 
Besinnlichen Wochenende von Br. Georg. Der Frauentag Anfang März mit 
ungefähr 70 Frauen und die Frauenfreizeit von Schw. Ruth mit 24 Frauen 
waren gut besucht, und mancher seelsorgerliche Rat und Stärkung im Wort 
Gottes konnte mitgenommen werden. Br. Michael war gerade rechtzeitig 
zu seinem Stillen Wochenende wieder aus dem Krankenhaus daheim. 
Den Jugendtag haben wir auf den 21. September verschoben. Vor dem 

Palmsonntag war die 
zweite Helferfreizeit, 
die Schw. Brita und 
Schw. Marion hielten. 
Es war ein fröhliches 
Miteinander in Arbeit, 
Gebet, Bibelaustausch 
und Gemeinschaft, 
so dass nicht nur wir, 
sondern auch die 
Helfer wieder sehr 
beschenkt waren. In 
der Osterwoche hielt 
Bruder Michael wie 

Familie Pfahler auf der Osterbibelfreizeit Früh übt sich
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Die fleißigen Helfer der Gartenfreizeit

tun.“ Ihm sei‘s gedankt, dass er uns bis heute geleitet und geführt hat mit 
großer Barmherzigkeit! 
Bruder Philippus durfte mit einer großen Festgemeinde aus Geschwistern 
und Freunden im März seinen 75. Geburtstag feiern, auch davon berichtet 
er weiter hinten.  
Die Geschwister, die im Anfang in Falkenstein dabei waren, sind in 30 Jah-
ren Christusbruderschaft auch 30 Jahre älter geworden, und so bleibt es 
nicht aus, dass sich manches an Krankheits- und Altersbeschwerden zeigt. 
Bruder Michael war ja zweimal sehr krank, hat sich jetzt aber erstaunlich 
gut erholt, auch Schwester Irmgard musste im Krankenhaus sein mit ihren 
Hüften, Bruder Georg mit Lungenembolie, ich wegen Rheuma- und Nieren-
problemen. S. Gisela wurde an beiden Augen operiert. Es sind die Wunder 
Gottes, die wir heute erleben, dass wir uns alle eigentlich wieder so gut 
erholt haben, dass jeder seinen Dienst wieder tun kann. Bruder Timotheus 
kam von seiner vierteljährlichen Auszeit wieder erholt zurück. Bruder Man-
fred hat jetzt über die Hälfte seiner Ausbildung zur Krankenpflege hinter 
sich. Schwester Hedwig ist nach wie vor im Gästehaus tätig, und jedes 
unserer Geschwister ist eigentlich bis zur Grenze seiner Kraft eingesetzt. 
Viele Arbeiten, die die Gemeinschaft und unsere Dienste tragen, geschehen 
ganz in der Stille, aber in der Kraft Gottes. 

Von unseren Mitarbeitern ist zu berichten, dass 
unsere Frau Eva Holz in diesem Jahr seit 25 
Jahren Dienst tut in der Küche. Wir danken für 
alle ihre Treue und allen Einsatz. Neu eingestellt 
in der Küche wurde Frau Tanja Fink, die das 
Küchenteam unterstützt, das ja bei uns durch die 
vielen Veranstaltungen ganz besonders gefordert 
ist. Holger Wilde wurde für einige Stunden fest im 
Garten angestellt, denn auch da fällt immer viel 

Arbeit an. Unsere Marie 
Zimmer ist leider im August 
mit ihrem FSJ fertig, und wir haben noch niemand 
zur Nachfolge. Wir suchen ab September dringend 
zwei neue FSJ-lerinnen oder Frauen, die ein Jahr 
Bundesfreiwilligendienst bei uns machen wollen. So 
ein Jahr ist immer für alle Teile ein Segen und eine 
Ermunterung. 

Garten und den Grünanlagen, danach wird wieder alles blitzen, und die 
Beeren und Kirschen werden geerntet sein. Die Bibelarbeiten hielt Schwes-
ter Ruth. Solche Einsätze fordern unseren Respekt ab, denn darin steckt 
viel Liebe,  Schweiß und Mühe, natürlich auch Freude. Hier noch ein Bild 

vom Teeniekreis, den Schwester 
Brita und Schwester Marion monat-
lich halten. Schwester Cornelia hält 
immer wieder Andachten in Roding 
im Pflegeheim, Schwester Hedwig 
Altennachmittage im Gästehaus. 
Unsere Brüder sind fleißig unter-
wegs zu Gottesdiensten, wohin 
sie gerufen werden, und natürlich 
auch hier bei uns. Erfrischend ist 

es auch, wenn immer wieder einmal befreundete Verkündiger hier Gottes-
dienst halten wie Pfr. i. R. Dr. Wolfhart Schlichting, Volksmissionar Richard 
Müller aus München, Pfarrer i. R. Ludwig Weber aus Sinzing und natürlich 
Pfarrer Muck. Für diesen geschwisterlichen Dienst sind wir sehr dankbar.    

Nun von uns Geschwistern. Wie immer begannen wir das neue Jahr 
mit bruderschaftlichen Einkehrtagen, wo unter anderem Volksmissionar 
Richard Müller aufbauende Bibelarbeiten für uns hielt. Dass wir immer 
wieder auch als Gemeinschaft uns Zeit vor Gott nehmen, ist unerlässlich. 
Wir brauchen im vielen Auf und Ab der Einsätze immer wieder auch 
eine kleine Atempause, damit  wir uns nicht verzetteln in der Arbeit. In 
der Stille werden wir erinnert an unseren Auftrag, in Schlichtheit nur das 
Wort Gottes zu haben und sonst nichts. Die ganze Hingabe, zu der uns 
Gott gerufen hat und dem wir geantwortet haben mit unserem „Hier bin 
ich!“, will immer wieder neu vollzogen  werden, eigentlich und im besten 
Fall jeden Tag. Denn wir wissen, dass der Satan immer darauf aus ist, so 
eine Gemeinschaft in Christus zu zerstören. Aus eigenen Kräften können 
wir nicht für uns garantieren, aber „treu ist er, der uns ruft, er wird’s auch 

Frau Holz

Frau Fink
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Mein 75. Geburtstag! Am Anfang dachte ich, älter werden wir ja alle, und 
das geht ganz automatisch. Aber als immer mehr Gäste kamen und ich 
die vielen Freunde aus meiner Kappeler Zeit sah, wurde mir erst richtig 
bewusst, wie ich nur von Herzen danken kann, was Gott uns für gute und 
gesegnete Zeiten und Begegnungen geschenkt hat. Ihm allein können wir 
die Ehre geben. 

Sehr lustig wurde es nach dem Kaffeetrinken mit 
Spielen und sogar mit einem gedichteten Lied 
von Schwester Brita. Alte Stunden und Erlebnisse 
wurden wieder wach. Schön ist, dass ich immer 
mit Gerhard Muck zusammen Geburtstag habe. 
Er ist natürlich im Vergleich zu mir ein „junger 
Hupfer“. Diesmal konnten wir unseren Geburtstag 
einmal zusammen feiern im Kreis der Geschwister 
und der vielen Freunde. Den Abend haben wir mit allen in unserer Kapelle 
beschlossen und konnten dabei Gott nur danken. Sogar ein Posaunenchor 
hatte sich aus den Gästen gebildet! 

Danken möchte ich allen, die hier waren, auch für alle Grüße, Geschenke 
und Gebete. 

Euer Bruder Philippus  

75 Jahre Bruder Philippus

Wer macht bei uns ab September 2014
ein FSJ oder Bundesfreiwilligendienst?

Wir suchen dringend 2 Mädchen oder Frauen
und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit

und geistliche Gemeinschaft !

Dann hatten wir auch Gäste aus der Mission. Marti-
na und Jean-Renald Benoit aus Haiti sind gerade für 
ein Jahr in Heimaturlaub in Deutschland. Sie haben 
uns mit ihren drei Kindern besucht und von ihrer 
eindrucksvollen Arbeit in Haiti berichtet. Jean-Renald 
und der 10jährige Jonathan sind vor Ostern sehr be-
wahrt worden bei einem schlimmen, unverschuldeten 
Autounfall. Immer wieder wollen wir an die Missio-

nare draußen im Gebet denken, auch an Ehepaar Yalico in Peru. Pfarrer 
Muck besuchte uns kurz mit Bischof Mameo aus Morogoro in Tansania, 
und wir erfuhren sehr Eindrucksvolles von den Geschwistern dort in Afrika.  

Ja, und dann waren unter anderem der Kirchenvorstand von St. Matthäus 
Regensburg bei uns, Mitarbeiter der evangelischen Gemeinde Straubing, 
Pfarrer Ernst mit Religionsschülern aus Wiesenfelden und viele Einzelgäste. 
Das sind immer schöne und wertvolle Begegnungen. 

Soweit der Bericht von uns. Ganz herzlich danken wir für alle Verbindung 
in jeder Form mit Ihnen. Seien Sie unserem treuen Gott anbefohlen, der 
uns über unser Verstehen segnet und dem wir auch Sie anbefehlen mit  
allen Ihren Freuden und Nöten,

Ihre Schwester Gertrud
und die Geschwister der Christusbruderschaft Falkenstein 
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Unter dem Thema „Die Berge Gottes“ verbrachten wir eine herrliche Woche 
im Chiemgau. Wir, das heißt Bruder Philippus, ich und einige tüchtige 
Mitarbeiter – mit den Teilnehmern waren wir insgesamt 33 Leute. Unser 
schönes und geräumiges Freizeithaus „Wiedhölzlkaser“ ließ keine Wünsche 
offen: inmitten einer wunderschönen Landschaft mit saftig grünen Wiesen, 
klaren Seen und mächtigen Bergen genossen wir Natur pur, ließen den Tag 
am Lagerfeuer ausklingen und uns von den Kuhglocken in den Schlaf läu-
ten. Mit Volleyball, Rasenhockey und Tischtennis kam auch für die jüngeren 
Teilnehmer keine Langeweile auf.
Vormittags landeten wir miteinander auf dem Ararat, bestiegen mit Mose 
den Hügel bei Refidim und waren mit Eliah auf dem Karmel. Auch auf 
dem Berg der Verklärung und unter dem Kreuz von Golgatha trafen wir 
uns im Gespräch. Für den fruchtbaren Austausch, manch neuen Blick auf 
altvertraute Texte und alle gute, geistliche Gemeinschaft können wir Gott 
nur von Herzen Danke sagen! An den Nachmittagen wurde das Dürrbach-
horn, verschiedene Almen und am Ausflugstag der Hochfelln bestiegen. 
Ganz Mutige probten das Baden im nahen Weitsee, auch dem Chiemsee 
statteten wir einen Besuch ab. Die Gegend bietet eine Fülle von weiteren 
schönen Ausflugszielen, am Ende der Freizeit kam bei vielen der Wunsch 
nach einer Verlängerung auf. Ging leider nicht, aber vielleicht gibt’s ja mal 
eine Fortsetzung?  Schwester Brita

Dank für 30 Jahre Christusbruderschaft Falkenstein

Ein strahlender Maitag begrüßte die rund 300 Gäste, die zum traditionellen 
Bruderschaftstag am 1. Mai angereist waren. Er stand unter dem besonde-
ren Vorzeichen, dass wir nun seit dreißig erfüllten Jahren hier in Falkenstein 
ansässig sind. Deshalb möchten wir Sie dieses Mal etwas ausführlicher an 
diesem Tag teilnehmen lassen, an Höhen und Tiefen, die wir durchgangen 
haben in all den Jahren. Denn viele dankbare Erinnerungen werden in uns 
wach, und viele von Ihnen haben es selbst miterlebt, was Gott hier getan 
hat. Wie einige Geschwister die Zeit erlebt haben unter verschiedenen Ge-
sichtspunkten, zeigen die einzelnen Beiträge des Bruderschaftstages, denen 
man noch viele andere beifügen könnte. Jeder von uns hat die gnädige 
Führung Gottes anders erlebt. Aber immer war es Gottes Treue, die uns 
erhalten hat bis heute, auch wenn wir oft versagt haben. 

Es war bewegend, wie Altlandrat Dr. Girmindl 
in seinem Grußwort einen Zeitungsabschnitt  
von damals hervorzog, wo es hieß: Ein schwar-
zes Jahr für Falkenstein! Die Bahnlinie nach Re-
gensburg musste stillgelegt werden, und dann 
musste auch noch das Krankenhaus mit den 
beliebten Mallersdorfer Schwestern geschlossen 
werden. Man war ratlos, was mit dem Haus 
geschehen sollte, bis wir dann kamen und von 
Landrat Dr. Girmindl, dem damaligen Bürger-
meister Max Kulzer und dem katholischen Ortspfarrer Georg Majer herzlich 
willkommen geheißen wurden. Pfarrer Majer sagte einmal: „Je mehr Jesus in 
der Mitte steht, desto mehr können die Konfessionen auf einander zuge-
hen.“ Das erlebten wir. Nach anfänglichem etwas skeptischen Beobachten 
in der katholischen Bevölkerung entstand bald eine herzliche Freundschaft, 
so dass Altlandrat Dr. Girmindl abschließend sagen konnte: es war nicht nur 
ein schwarzes Jahr für Falkenstein, sondern auch ein gutes. Aus der stillge-
legten Bahnstrecke wurde ein beliebter Fahrrad- und Wanderweg, und über 
diesem Haus liege der  Gottes Segen sichtbar und möge es auch bleiben. 

„Gott hat euch berufen zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus“
„Uns ging es um die Gemeinschaft des Sohnes Gottes, dass wir uns nicht 
von ihm emanzipieren und selbst zu erreichen suchen, was wir nur von 
ihm erbitten können.“ Pfarrer i. R. Dr. Wolfhart Schlichting, der anfangs 
ja etliche Jahre hier mit uns gelebt hat und uns bis heute immer wieder 

Altlandrat Dr. Girmindl und  
Bruder Philippus

Heuer haben wir mit unserer Wandereinkehrzeit in der 
Bernhardshöhe bei St. Engelmar Quartier bezogen. Von 
dort aus haben wir eine Rundwanderung über die Käse-
platte unternommen und sind einen Tag lang auf dem 
Kaitersberg unterwegs gewesen. 
Als Thema hatten wir „Du bist der von Gott geliebte 
Mensch“ und haben hauptsächlich „Die Speisung der Fünf-
tausend“ aus Markus 6,35-44 dazu bewegt. Wir waren 20 
lauffreudige Teilnehmer, eine gute entspannte Gemeinschaft 
und haben uns immer wieder auf die gute Verpflegung bei 
Martin Bernhard gefreut.                      Bruder Timotheus

„Lobet den Herrn 
auf Erden, 
ihr Berge und 
alle Hügel ...“
Ps.148,..9

„Seid dankbar in allen Dingen“ Von Freizeiten
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geistlich begleitet, sagte diese 
Worte in der Festpredigt. Er 
berichtete vom strahlenden 
Anfang in Falkenstein und 
auch von Strecken, in denen 
es schwer wurde. Er  machte 
Mut, weiter „dranzubleiben“. Hier 
einige stark gekürzte Auszüge 
aus seiner Predigt: „Es ging nicht 
nur darum, in Armut, Keuschheit 
und Gehorsam die Ordenstracht 

zu tragen, sondern sich in jeder Beziehung auf Jesus zu verlassen, auch in 
der Seelsorge, in der Konfliktbewältigung, im Umgang mit eigener Schuld. 
Gott hat uns nicht dazu berufen, Methoden und Ideologien und Heilungs-
experten zur Hilfe zu nehmen, sondern allein zur Gemeinschaft mit Jesus. 
Es ging uns darum, dass wir uns nicht von ihm emanzipieren und selbst zu 
erreichen versuchen, was wir nur von ihm erbitten können. Wir haben Gott 
vertraut und uns führen lassen, wo alles verloren schien. Dann erlebten wir, 
wie der treue Zeuge, der Herr über alle Könige auf Erden, sich als solcher 
erwies, wie er Türen öffnete. Was die Bibel als Erfahrung des Volkes Gottes 
berichtet, erlebten wir. Paulus schreibt an die Korinther: „Ich danke Gott 
allezeit allenthalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Jesus 
Christus, dass ihr durch ihn reich gemacht seid in allen Stücken, in aller 
Lehre und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist in euch 
kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und 
wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus.“ Das erlebten 
wir. Jungbrüder und Jungschwestern sahen sich berufen, wo andernorts das 
Ordensleben auszusterben drohte. Wir hatten Zulauf. Die katholische Kirche 
wurde uns zur Verfügung gestellt für unsere Veranstaltungen und war jedes 
Mal brechend voll.  Die Theologischen Symposien auf der Burg fanden 
Beachtung, der Neubau entstand…Wir hielten fest an dem Bekenntnis der 
Hoffnung, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Wir erlebten die leuchten-
de Treue Gottes bei unverfälschtem Evangelium…Doch es blieb nicht immer 
so. Geschwister, junge und ältere, schieden wieder aus, Konflikte ließen sich 
nicht verbergen. Nicht dass der Segen und die Treue Gottes ausgeblieben 
wären. Viele werden es bezeugen, dass sie in der Christusbruderschaft 
Seelsorge durch das Wort, Hilfe und neue Ausrichtung erfahren haben 
und dabei Christus selbst begegnet sind. Bis weit nach Sibirien wurde die 
Botschaft ausgestrahlt. Versiegte nun vielleicht die Quelle? Aber das bibli-

Bürgermeister Dengler, Frau und Herr Höch-
bauer mit Pfr. i. R. Dr. Schlichting 
und Schwester Ruth

sche Gottesvolk lernte bei ähnlichen Erfahrungen nicht die Treue Gottes, 
sondern sich selbst in Frage zu stellen. Waren wir nicht untreu? Geriet uns 
Gott nicht aus dem Blick? Aber was wir versäumt haben, muss sich nicht 
auf die Dauer rächen. Johannes schreibt in seinem ersten Brief: „Wenn wir 
unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden 
vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.“ Es kann wieder werden, 
wie es ursprünglich war. Die erste Liebe kann wieder aufflammen. Richten 
wir den Blick in die Zukunft. „Gott ist treu, durch welchen ihr berufen seid 
zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus“ darin, „dass er barmherzig 
wurde als ein treuer Hoherpriester vor Gott, einzutreten für die Sünden des 
Volks.“ Auch das Gottesvolk hat Rückschläge erlebt. Aber das heißt nicht, 
dass jemand dem Ruf Gottes vergeblich gefolgt wäre. Niemand hat sich 
umsonst auf ihn verlassen. Wir haben nur ihn und warten auf ihn, dass er 
in seiner Treue in Erscheinung tritt. „Er wird euch auch fest erhalten bis ans 
Ende, dass ihr unsträflich seid auf den Tag unseres Herrn Jesus Christus.“  
Wir leben auf den Tag zu, wo wir erkennen, dass Gott lebt als der Treue, der 
uns nicht aufgegeben hat, der uns erhält und vollenden wird… Halte das 
Feuer am Brennen, dass es nicht erlischt! Wer Gott treu bleibt im geduldigen 
Ertragen auch des Enttäuschenden, treu im demütigen Dienst in unbeirrba-
rer Hoffnung, treu bis zum Tod, der wird gekrönt werden. Dieser Krönung ge-
hen wir entgegen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, 
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.“  

Grüße von der katholischen und politischen Gemeinde Falkenstein
Rektor Höchbauer, der damals für den Pfarrgemeinderat zuständig war, 
erinnerte in seinem Grußwort ebenfalls an das gute Miteinander, das bald 
entstand, und an den gemeinsamen Bibelgesprächskreis. Er bedauerte, 
dass in der Ökumene bis heute immer mehr die Bruchstellen gesucht und 
gefunden werden, anstatt Brücken zu bauen. Von diesem Haus sei viel 
Glaubenskraft und tätige Nächstenliebe ausgegangen. Im gemeinsamen 
Gebet und Gottvertrauen könne man  miteinander in die Zukunft gehen.   
Er überbrachte Grüße und gute Wünsche von Pfarrer Majer und dem der-
zeitigen katholischen Pfarrer Gschlössl. 
Bürgermeister Dengler, der selbst viele familiäre Verbindungen mit dem al-
ten Krankenhaus hat – seine Großeltern seien darin gestorben, er und seine 
7 Geschwister hätten hier das Licht der Welt erblickt – stellte fest, dass der 
1. Mai in Falkenstein durch den Bruderschaftstag in den letzten 30 Jahren 
inhaltlich eine besondere Note bekommen habe. Auch ein wirtschaftlicher 
Faktor habe sich entwickelt durch den Bau und durch die Gäste. Er erinner-
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te an die gute Zusammenarbeit auf allen Gebieten, z. B. auch mit Bruder 
Georg, der damals half, zur Bodenverbesserung viele Ameisen umzusiedeln  
und Ameisenhaufen anzulegen…Durch Zusammenhalt, Gebet und aufbau-
ende Worte sei viel geschaffen worden in der neuen Heimat. 

„Auf dein Wort hin…“
Am Nachmittag berichtete Schwester Ruth:  „…Gott ließ uns damals  nach 
Frau Mutters Tod in Selbitz lange auf seine Weisung warten. Es war eine 
große Spannung und Geduldsprobe, das Warten auf Gottes Eingreifen. 
Waren wir doch berufen, nur auf das Wort Gottes hin zu leben und nicht 
mit anderen Methoden und Ideologien, die damals eindrangen. Wir mussten 
eine neue Heimat finden, und warteten, bis Gott seinen Plan mit uns erfüllte 
und wir endlich in Falkenstein einziehen konnten.“ 
Dann erzählte sie aus der Entstehungszeit der Christusbruderschaft in 
Schwarzenbach/Saale und aus der ersten Zeit in Falkenstein.  Schwester 
Ruth war ja damals eine der ersten Schwestern – außer ihr sind von den 
Geschwistern aus der Gründungszeit noch Schwester Hedwig und Bru-
der Michael in Falkenstein. „Auf Gottes Wort hin“ entstand damals unter 
unvorstellbaren menschlichen Widerständen die Christusbruderschaft. Hier 
ein paar gekürzte Auszüge aus ihrer Ansprache: „Auf dein Wort hin“, das 
sagte einst Petrus und tat den reichen Fischzug. Später sagte ihm Jesus 
in der Nacht auf dem See: „Sei getrost, ich bin‘s!“, und Petrus sprach: „Herr, 
bist du es, so lass mich zu dir kommen!“ Auf das Wort Jesu hin sind wir 
immer die Beschenkten. „Auf dein Wort hin…“, so war es auch damals, als 
nach dem Krieg in Schwarzenbach/Saale die Christusbruderschaft entstand. 
Kirchenrat Walter Hümmer und seine Frau Hanna Hümmer beteten sehr um 
eine Erweckung. Sie brachten die Liebe Jesu mit nach Schwarzenbach, das 
Blühen begann wieder, Menschenherzen schlossen sich dem Wort Gottes 
gegenüber auf, es entstanden Jugendkreise, Frauenkreise, Männerkreise. 
Menschen wurden frei von manchen Gebundenheiten, und alles geschah 
sehr in der Stille. „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, so bleibt es 
allein. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht.“ Bald stellte sich eine 
ganze Reihe von Menschen Gott zur Verfügung in dem schlichten „Herr, 
da bin ich!“ Nach dem Krieg stellten wir uns die Frage, wozu Gott gerade 
uns am Leben gelassen hat, wo es doch so viele lassen mussten. Es wurde 
uns deutlich, dass wir weitergeben sollten, was wir empfangen hatten. Eph. 
4 und Eph. 2,10 leiteten uns: „Sein Werk sind wir, geschaffen in Christus 
Jesus zu guten Werken, welche er zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln 
sollten.“ So führte uns Gott am Karfreitag 1948 zu einer inneren Einheit 

zusammen zum Leben als Brüder und Schwestern unter den drei evange-
lischen Räten Armut, Keuschheit, Gehorsam. Wir versuchten sie in Einfalt 
zu leben. Alles, was wir hatten, sollte uns miteinander gehören, wir wollten 
Gott dienen, und unser Dienst sollte in dreifacher Weise nach außen treten: 
im Dienst der Anbetung und der Fürbitte (leiturgia), im Verkündigungsdienst 
(martyria) und im Dienst der tätigen Nächstenliebe (diakonia). Die Landes-
kirche betrachtete uns zuerst skeptisch, ließ uns aber abwartend gewähren. 
Alle wohnten wir im Pfarrhaus. Das gab Widerstände in der Gemeinde, wir 
waren geachtet „wie Schlachtschafe“.  Bald kam nach dem ersten Aus-
zug aus den Familien auch der zweite Auszug von Schwarzenbach nach 
Selbitz. Dort hatte Pfarrer Hümmer viel Freiheit, und die junge Bruderschaft 
war willkommen. „Wir brauchen frisches geistliches Leben“, hieß es. Ein 
kleines Schwesternhaus wurde in Eigenarbeit gebaut, da das Pfarrhaus zu 
klein war. In der Stille wurde es Frau Mutter klar, Gott wollte, wir sollten 
ein größeres Haus bauen. Doch wir hatten weder Geld noch Grundstück. 
Viele unfassbare Wunder erlebten wir, und im Lauf weniger Jahre war auf 
einem geschenkten Grundstück auf dem Wildenberg dann das Mutterhaus 
entstanden, in sehr viel Eigenarbeit der Geschwister und mit Hilfe vieler 
Menschen, die sich mit ihren Möglichkeiten freiwillig Gott zur Verfügung 
stellten, sei es durch Mithilfe oder durch Spenden. In kurzer Zeit war auch 
alles bezahlt. Später kam ein Gästehaus und ein Alten- und Pflegeheim hin-
zu. Die Bruderschaft war sehr gewachsen, und viele Hunderte von Gästen 
suchten Seelsorge und Erholung in unseren Häusern. Ein blühendes Werk 
war entstanden im schlichten Dienst der Verkündigung, der Seelsorge und 
der Nächstenliebe, immer aus der Kraft des Wortes und des Gebets. Mitten 
aus der Freizeitarbeit heraus rief Gott 1972 plötzlich unseren geistlichen 
Vater Walter Hümmer zu sich, 1977 seine Frau Hanna Hümmer. Wir waren 
im Fragen, wie das „Auf dein Wort hin…“ weitergehen sollte. „Werfet euer 
Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat“, hieß es beim 1. 
Bau. In diesem Vertrauen wollten wir den Weg weitergehen. Wir wollten 
am schlichten Wort Gottes bleiben, weil wir da die ganze Liebe und Treue 
Gottes erfahren hatten. 
Der nächste Auszug stand bevor, als sich fremde Methoden und Ideolo-
gien einschlichen, die uns doch so nicht von Gott geboten waren. Wieder 
standen wir  vor der Frage: wie soll es weitergehen? Und Gott hat gehandelt. 
Nach bangem Warten wurden wir hier so lieb aufgenommen und fanden 
Geschwister im Glauben. Wir taten alles „auf sein Wort hin“, und davon 
haben wir gelebt. Fast 30 Leute, 14 Schwestern, 7 Brüder, 6 Tertiärgeschwis-
ter kamen mit nach Falkenstein. Das Haus fanden wir blitzsauber vor, 
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der Garten war angepflanzt noch von den Mallersdorfer Schwestern, wir 
konnten gleich ernten und waren überwältigt. Und als wir kurz darauf 20 
Zentner Kartoffeln, Kraut, Sauerkraut und vieles mehr von lieben Freunden 
geschenkt bekamen, da haben wir nicht mehr gezweifelt, dass es einen 
Vater im Himmel gibt, der uns führt. Auch Geld bekamen wir immer gera-
de da, wo wir es brauchten, geschenkt. Das Haus musste erneuert werden, 
es war bald zu klein für uns und die vielen Gäste, die kamen. Viele Hände 
packten mit an. Das Gästehaus „Burgblick“ konnten wir erwerben und 
haben es aufgestockt, dass wir einen großen Saal hatten. So haben wir 
unsere Dienste getan. Wir erlebten die lebendige Führung Gottes. „Es sei 
denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle…“. Lebendig wird nur, was 
vorher zum Opfer wird. Die früheren Worte Frau Mutters haben uns ge-
holfen: „Alles, was wir durchgangen haben und noch durchgehen werden, 
ist durchlebt und durchlitten von Jesus. Er kennt jede Bewegung unseres 
Herzens, auch alle Torheit und alles Versagen, alle Ängste und alle Schuld. 
Er ist und bleibt in jedem Augenblick unseres Lebens unser Bruder. 
Er ist Bruder meiner Armut, meiner Einsamkeit und meiner Schwachheit. 
Er ist Bruder meiner Anfechtung, meines Leidens, meines Sterbens,  auch 
meiner Gottesferne. Es gibt keinen Raum, den er nicht durchgangen hätte 
um meinetwillen…. Werdet nur ja kein Mutterhausbetrieb, sondern bleibt, 
wie wir von Anfang an geprägt waren, eine Familie Christi.“  1993 wurde 
das alte Krankenhaus erweitert durch einen Anbau mit Kapelle, Küche, 
Geschwisterzimmern und Eingangsbereich. Junge Geschwister traten ein, 
andere gingen wieder. Es gab viele Aufgaben zu bewältigen, schöne und 
schwierige, uns unlösbar scheinende. Und immer wieder erlebten wir Got-
tes Treue, in guten und schlechten Tagen. Jeder Tag war übervoll mit Arbeit 
und ist es bis heute. Wir sind so dankbar für unsere geistlichen Eltern, die 

uns das Wort Gottes lieb gemacht haben und uns 
gelehrt haben, darauf zu vertrauen. Wer so viel an 
Wundern Gottes erlebt hat wie wir, der zweifelt nicht 
mehr an Gottes Treue. Wenn wir Gottes Ruf hören, 
unser Leben ganz ihm zur Verfügung zu stellen, wird 
sein Werk durch uns weitergehen als Kraft, als Strom 
der Gnade, als Segen für das ganze Land.“
 
„Herr, deine Treue ist groß!“
Wieder ganz andere Gesichtspunkte, wie er die Treue 
Gottes in den 30 Jahren erlebt hat, führte Bruder 
Timotheus in seinem Zeugnis auf. Er hatte lauter 

„Treuepunkte“ Gottes gesammelt in Zehnerschritten. Angefangen von seiner 
Gärtnerlehre, die er noch in Selbitz absolviert hat, ohne zu ahnen, dass er 
sie hier in Falkenstein so gut gebrauchen könnte zur Pflege unseres neu-
en Gartens und der Grünanlagen. Er erinnerte an den Kauf des Gästehau-
ses Burgblick. Völlig unerwartet konnten wir es auf einmal bezahlen vom 
Erlös einer Eigentumswohnung, die uns gerade im richtigen Moment je-
mand geschenkt hatte. Dann kam die Zeit, in der die ersten russlanddeut-
schen Aussiedler in Ebersroith ankamen, vor etwa 20 Jahren. Es entstand 
rasch eine gute Verbindung, sie haben geholfen im Garten, ein Hauskreis 
entstand, ein Kinderkreis, aus dem ein Flötenkreis erwuchs –  und Bruder 
Timotheus hat etwas russisch gelernt, eine Vorbereitung für die spätere 
Arbeit in der Ukraine. Dann der gelungene Neubau mit Architekt Seeber-
ger. Die neue Kapelle, Speisesaal, Küche, Geschwisterzimmer, die Werkstatt 
und der Eingangsbereich – es wurde alles sehr schön mit viel Licht, und 
es war eine Wohltat, aus der Enge des alten Hauses herauszukommen. 
Der Garten musste verlegt werden auf ein angrenzendes Grundstück, 
das wir erwerben konnten. Wieder 10 Treuepunkte Gottes erfuhr er bei 
der Entstehung der Gefängnisarbeit mit Bruder Michael, zuerst in Ebrach, 
später auch in Straubing. Gott steht zu gescheiterten Menschen genau 
so wie zu jedem Menschen – das waren eindrucksvolle Erlebnisse. Einige 
der Gefangenen haben Jesus gefunden in Gesprächen und Bibelstunden, 
die Bruder Timotheus bis heute regelmäßig  im Gefängnis hält. Das war 
eine beglückende Erfahrung. Ja, dann kam die umfangreiche Ukrainear-
beit dazu, wo ein Spenderkreis bis heute finanziell unter die Arme greift. 
Begegnungen mit anderen Kommunitäten bis hin zur Erfahrung Gottes 
bei gesundheitlichen Problemen – überall hat er Gottes Treuepunkte erlebt. 
Abschließend dankte Bruder Timotheus den Gästen für ihre Verbindung 
und Treue zur Bruderschaft und schloss: „Gott steht zur Bruderschaft, das 
verbindet uns. Danke 
für das, was Gott in 
den letzten 30 Jahren 
auch durch Sie uns an 
Treue geschenkt hat. 
Ja, Gott steht zu uns, 
zu mir, jeden Tag neu.“  

 Gruß für die Gäste

16 17



Schlusswort am Bruderschaftstag 
von Pfarrer Gerhard Muck über Thessalonicher 5,16. -18, 23.24 

Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen; 
denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an Euch. 
Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und 
durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt,  
untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. 
Treu ist er, der euch ruft, er wird’s auch tun!

Liebe Brüder und Schwestern in Christus, 

Seid allezeit fröhlich, ohne Aufhören betet, in allem seid dankbar ! Ja, wir 
haben allen Grund dankbar zu sein. Immer wieder hat ein Bruder, eine 
Schwester den Ruf nach Falkenstein so klar gehört, dass sie ihm gefolgt sind.  
Nicht aus irgendwelchen idealistischen Motiven, sondern weil Jesus sie hier-
her gerufen hat. Ja, wir haben allen Grund zu danken, dass wir heute hier 
an diesem Tag mit Ihnen an 30 Jahre Christusbruderschaft gedenken dürfen. 
Wir können diesen Tag nicht so feiern, als wollten wir uns auf die Schultern 
klopfen. Es wäre viel wahrscheinlicher, dass so eine Gemeinschaft auseinan-
derbricht und scheitert, als dass es sie noch gibt. Woran liegt das? Es liegt an 
dem, der sie haben will, der die einzelnen Geschwister berufen hat, und der 
sie in allem menschlichen Auf und Ab bis hier und heute bewahrt hat. 

Ich bin überzeugt, die Mehrzahl von Ihnen allen könnte das Gleiche von 
sich sagen. Nach menschlichem Ermessen könnte ich längst weit weg sein 
– weg von dem, der mich gerufen hat in seine Nachfolge.  Manche haben 
so schwere Erfahrungen von Leid und Trauer hinter sich, dass es nur als ein 
Wunder angesehen werden kann, dass sie auch heute noch sagen können: 
„Gott sei Dank, ich bin immer noch dabei, Jesus nachzufolgen, auch wenn 
ich Phasen hatte, in denen ich lieber eigene Wege gegangen wäre.“ 
Am Ende seines ersten Briefes an die Gemeinde von Thessaloniki fasst der 
Apostel Paulus noch einmal alles zusammen, was für die Nachfolge Jesu 
wesentlich ist: „Allezeit freut euch! Unaufhörlich tut Fürbitte! In allem seid 
dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus für euch! Von allem, was 
auch nur übel aussieht, haltet Abstand!“ 
„Heilig“ ist etwas, was Gott gehört. Dem Ruf Jesu folgen bedeutet,  Jesus sein 
Leben zu überlassen, damit es eine Wohnung seines Geistes werde. Es soll 
mehr und mehr ganz unter seine Regie kommen, damit ich will, was Gott 
möchte – und dass ich nicht mehr meine egoistischen Triebe auslebe, die 

Beziehungen zerstören und mich um mich selbst 
kreisen lassen. 
Wenn ich mein Leben Gott überlasse, dann 
wird es geheiligt. Die Lebensform ist dazu nicht 
entscheidend: ob ich in der Ehe lebe, ob in einer 
verbindlichen geistlichen Gemeinschaft wie der 
Christusbruderschaft, oder auch als Single in 
der Gemeinde. Überall gilt: wer sein Leben Jesus 
überlassen hat, an dem wirkt ER und gibt Frie-
den. Er will uns die Bereitschaft dazu schenken: „So wie es jetzt ist, will ich 
es aus Deiner Hand annehmen. Mache Du das Beste draus!“

Oft fragen Menschen: „Ist es nicht zu viel verlangt, was Gott da von mir 
möchte, dass ich in allen Lagen ihm dankbar sein soll? Wie kann ich 
denn damit umgehen, wenn mir Unrecht geschieht, wenn mir Schmerzen 
zugefügt worden sind? Wie kann ich dankbar sein, wenn Trauer um einen 
lieben Menschen, den Gott mir genommen hat, quält? Wie kann ich dafür 
dankbar sein, dass meine Frau nichts mehr von mir wissen will? Wie kann 
ich in einer Situation dankbar sein, wo ein lieber Mensch todkrank ist, und 
ich ihn bald verlieren könnte?“ 

Im Nachlass eines Pfarrers, der schon lange tot ist, fand man in seiner 
Bibel an dieser Stelle vermerkt: „Durch und durch, nicht furniert!“ Er meinte 
damit: Nicht nur nach außen, sondern auch innerlich soll Gott mich ganz 
bestimmen! Ich kann mich auch mit der größten Anstrengung nicht dau-
erhaft durch und durch verändern. So ein bisschen Furnier aufkleben, das 
geht vielleicht. Aber durch und durch, das kann nur ER. Ich bin so froh und 
dankbar, dass ich all das nicht selber können muss. Immer öfter bete ich: 
„HERR, ich weiß, dass ich dies oder jenes jetzt tun sollte. Aber ich kann es 
nicht. Tue du es durch mich!“ 
Unsere Bestimmung ist es, etwas zu sein zum Lob seiner Herrlichkeit (Eph. 
1,12). Aber wie soll ich damit umgehen, dass es bei mir längst noch nicht 
so ist? Wie gut, dass hier nicht steht, dass ich mich selbst verbessern muss, 
bis ich heilig bin. Wie gut, dass ich mich nicht abquälen und anstrengen 
muss, mich selbst verändern muss, sondern dass das handelnde Subjekt 
jemand anders ist: der Gott des Friedens. Das Wort Frieden heißt: „Ganz 
sein“. Also nicht Furnier, sondern durch und durch verändert er mich!  
ER allein kann es machen. 
Ich bin Gottes Kind. Und als Kind brauche ich nicht alles bereits zu kön-
nen, was ich noch lernen muss. Ich denke da an eines unserer Enkelkinder. 

„Treu ist ER, der euch ruft. ER wird’s auch tun!“
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Es merkt, dass es etwas tun soll, was es nicht schafft und sagt zu seinem 
Papa: „Papa, das ist zu schwer; ich kann das nicht!“ Da streicht sein Papa 
ihm über den Kopf und sagt: „Doch, Jonathan, das schaffst du schon. 
Weißt du was? Ich helfe dir dabei. Zusammen können wir das!“ Da strahlt 
das Gesicht des Kleinen auf und dankbar lächelt er seinen Vater an: 
„Ja Papa, mit dir zusammen schaffe ich es!“ 
Unsere Berufung, unsere Bestimmung heißt, wie schon gesagt, etwas zu 
sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Nicht zum Lob unserer Fähigkeiten oder 
Herrlichkeit, sondern zu Seiner Herrlichkeit. Für das Gelingen übernimmt 
der Vater die Verantwortung. Das Kind darf sich ihm anvertrauen. 

Paulus schreibt: „ER selbst, der Gott des Friedens, heilige euch durch und 
durch...“, und „treu ist er, der euch ruft, er wird’s auch tun!“ Wie gut, dass 
ich nicht auf mein Versagen und meine Unfähigkeit starren muss, dass 
der eigentlich Handelnde nicht ich bin. ER ist es, der mich berufen hat;  
ER tut das Eigentliche. Das nimmt allen Druck und alle  Überforderung, 
alles Fragen von mir. Das ist wunderbar entlastend und befreiend. 
Jesus hat dich und mich berufen: Folge mir nach! Dieser Auftrag ist 
eigentlich viele Schuhnummern zu groß für mich. „Macht zu Jüngern (zu 
Menschen, die in die Schule Jesu gehen,) alle Völker...“ Sehe ich mir diesen 
Auftrag und meine Fähigkeiten an, dann kann ich nur ehrlich zugeben: 
„Herr Jesus, das ist eine völlige Überforderung für mich. Ich lasse besser 
die Finger davon!“ Und dann sagt ER: „Habe ich dir nicht gesagt, dass 
ich alle Macht habe im Himmel und auf Erden? Wenn ich dich zu etwas 
berufe, dann kannst du das auch – weil ich der Handelnde bin. Du musst 
dich nur mir zur Verfügung stellen. Nur dich mir überlassen. Alles andere 
ist meine Verantwortung. Ich werde es tun!“

Genau das versteht Paulus unter dem Wort „Heiligung“. Heilig bedeutet 
Gott gehörend. Nicht mehr mir selbst, sondern Gott gehöre ich durch und 
durch. Das hat zur Folge, dass ich erkenne und ehrlich zugebe, dass ich 
nicht so bin, wie ich sein sollte, und dass ich nicht schaffe, was ich tun 
sollte. Dann tut der Vater das Zweite: ER lenkt meine Gedanken hin auf 
die Worte Jesu und ermutigt mich: „Weil Jesus alle Macht hat, deshalb geh 
nur und lass IHN in dir und durch dich wirken. Und wo du scheiterst, da 
komm mit deinem Scheitern und deiner Unfähigkeit zu IHM." 

Meinen Geist, meine Seele und meinen Leib wird ER als Einheit dazu ge-
brauchen, etwas zu sein zum Lob seiner Herrlichkeit, indem ER an mir ar-
beiten darf. Und dazu benützt Er eben oft auch schwere Zeiten, Anfechtun-

gen, Erfahrungen von Schuld und Versagen, damit mich das alles wieder 
in die Arme des Vaters treibt. So nimmt er mir die tödliche Einbildung, ich 
könnte der Berufung aus eigener Anstrengung genügen. Unser irdischer 
Leib wird oft gerade durch Krankheit und nachlassende Kräfte so schwach, 
dass wir uns mehr und mehr nach Gottes Hilfe und Kraft ausstrecken.
So muss denen, die Gott lieben, alles zum Besten dienen. Gerade wenn es 
deutlich auf den Tod des Leibes zugeht, dann ist das Ziel die Begegnung 
und die Vollendung im neuen Leib, wo wir IHN schauen werden am Ende 
unseres irdischen Lebens oder bei seiner sichtbaren Erscheinung am Ende 
der Weltzeit. 

Auf IHN kann ich mich verlassen. Ich muss nichts tun, als ehrlich zu 
sagen: „Tue Dein Werk an mir und durch mich.“ Vor dem Antritt mei-
nes Dienstes hier in Falkenstein im Jahr 2001 fragte mich der damalige 
Regionalbischof Dr. Millauer: „Bruder Muck, wie geht es Ihnen angesichts 
dieser neuen Aufgabe?“ Ich antwortete ihm: „Eigentlich fühle ich mich 
dieser Aufgabe nicht gewachsen.“ Seine Antwort war: „Das ist die beste 
Voraussetzung dafür!“ Und seitdem habe ich oft in schwierigen Situationen 
gebetet: „HERR, ich kann nicht! Ich traue mich nicht, dieses heiße Eisen 
anzufassen. Aber ich stehe Dir zur Verfügung. Mache mit mir, was Du 

Blick in die Kapelle
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willst.“ Und so oft wurde wirklich Unmögliches möglich, dass ich nachher 
nur staunend denken konnte: „Was für ein großartiger HERR, der mich in 
seinen Dienst gerufen hat!“ 

ER, der dich berufen hat, wird Sein Werk, das ER in dir angefangen hat, 
auch vollenden. Und wo du offen und ehrlich vor anderen bezeugst: 
„Das hat Jesus getan“, da bekommen sie auch den  Mut, sich diesem star-
ken Herrn anzuvertrauen. Wo du versagt hast und gescheitert bist, darfst 
du es ehrlich zugeben. Aber der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, 
der wird auch aus meinem Bruch etwas Gutes schaffen. Denn zuverlässig 
ist er, der dich in seine Nachfolge gerufen hat. ER wird alles zum Besten 
wenden. 
Dann kannst du am Ende deines Lebens mit Hermann Bezzel sagen: 
„Was an uns Gutes gefunden wird, die Gnade hat es getan.
Was an Gutem bei uns vermisst wird, die Gnade wird es erstatten.“ 
Am Ende werden wir sehen, dass ER alles getan hat und allein ihm die 
Ehre gehört. Wir als seine schwachen Werkzeuge sind eine Bestätigung 
seiner meisterlichen Hand. In diesem Sinn dürfen wir auch die weitere 
Zukunft der Christusbruderschaft Falkenstein IHM anbefehlen, so dass wir 
einmal bekennen werden: „Treu ist er, der uns gerufen hat, er hat es auch 
getan.“  Er wird sein Werk auch ans Ziel bringen. Amen.

Hier einige Gebetsanliegen: 

● Um Erneuerung und Erweckung in unserer Kirche durch das Bibelwort

● Um Berufung von Menschen, die sich ganz zur Verfügung stellen für 
das Reich Gottes

● Um gläubige Pfarrer und Mitarbeiter in unseren Gemeinden

● Um junge Menschen, die sich für ein FSJ oder zum Bundesfreiwilligen-
dienst entscheiden 

● Um Bewahrung und lebendige Verkündigung auf unseren Freizeiten

● Für gesunde Familien und den Schutz der Ehe

● Für christliche Erziehungsarbeit in Kindergärten und Schulen

● Für unsere Politiker, dass sie ihr Gewissen und Tun am Wort Gottes 
ausrichten

● Für alle verfolgten Christen in den islamischen Ländern und 
in Nordkorea

● Für alle Menschen, die auf der Flucht sind und kein Zuhause 
mehr haben

● Für den Frieden in der Völkerwelt

● Für die weltweite Gemeinschaft derer, die Christus allein im Herzen 
tragen

● Für alle Missionare, die unsere Gebetsunterstützung brauchen

● Für alle Suchenden, Verzweifelten, Kranken, Sterbenden und die, 
die ihnen beistehen

● Um die Wiederkunft Christi. Herr, dein Reich komme!

„Betet ohne Unterlass!“ 
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Sparkasse Cham, BLZ 742 510 20, Konto 1200 630 45  
IBAN: DE06 7425 1020 0120 0630 45, BIC: BYLADEM1CHM
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Falkenstein e.V.

93167 Falkenstein
Krankenhausstraße 26 

Telefon (0 94 62) 94000 
Telefax (0 94 62) 940010

Mutterhaus@f-cb.de
www.christusbruderschaft-falkenstein.de

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

Ein Gruß aus unserem Garten: 

Und der Friede Gottes,
der höher ist als alle unsere Vernunft,

bewahre eure Herzen und Sinne 
in Christus Jesus!

Amen.
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