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Liebe Freunde und Geschwister, 

in diesen Herbsttagen ist mir das 
Wort aus Psalm 104/13 eingefal-
len, und damit wollen wir Sie aus 
Falkenstein grüßen. 
„Du machst das Land voll Früchte“ 
– die Du schaffst ! 
Ja, es ist eine Freude, in der Sonne 
diese Äpfel leuchten zu sehen. 

Wir alle wissen, auch die wunder-
baren Blüten im Frühsommer gehören dazu. Ganz stolz reckt sie der Baum 
nach oben. Ohne Blüte gäbe es gar keine Frucht. 
Aber jetzt hat das Zweiglein ein wenig mehr zu tragen, und das zieht es 
ganz schön nach unten. Es ist aber nicht nur Gewicht und Last, sondern 
auch Geschenk. Ertrag für das ganze Jahr – das Eigentliche, weshalb es 
diesen Apfelbaum überhaupt gibt, ist gereift. Er bringt Frucht ein. 

Auch bei uns Menschen ist es oft so. Wenn in unserem geistlichen Leben 
Frucht entsteht, wächst und reift, dann ist das ein Geschenk von Gott. 
Wir können Frucht nicht anstreben, nicht von uns aus machen oder gar 
vorweisen – das wird nicht gelingen. Aber wo wir vom Saft aus der Wurzel 
des Wortes Gottes leben, wird ER Frucht schenken. Wir werden das gar 
nicht so bemerken, wie das vor sich geht. Aber wie die Zweiglein auf dem 
Bild ein wenig nach unten gebogen werden, so kann es auch manchmal 
bei uns sein. 

Es steht jedoch nicht die Last im Vordergrund, sondern die Frucht. Die 
Frucht hat Leben und gibt Leben weiter. Das ist die Freude, dass die 
Bestimmung des Baumes sich erfüllt. Sonst würde er ja umsonst in der 
Gegend stehen und das Land nur hindern. 
Wir dürfen weitergeben, was wir von Gott empfangen haben. Die Liebe 
Jesu darf in unserem Alltag Gestalt annehmen. 

Wenn ich diese Worte lese und sie Ihnen schicke, dann weiß ich sofort: 
bei uns kümmerlichen Menschen ist das alles Stückwerk. Deshalb sehen 
wir auf Jesus. In IHM ist die Frucht, Gehorsam – ja Ganzopfer. Er kommt 
zu uns. Er betritt unsere Erde. Unser armes Leben macht er reich.  
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Wir bedanken besonders in diesen 
Wochen sein Kommen zu uns. 
Paul Gerhardt sagt es so fein: 
„Er kommt, er kommt mit Willen, 
ist voller Lieb‘ und Lust, all Angst 
und Not zu stillen, die ihm an 
euch bewusst.“ 

Wir wünschen Ihnen, dass dieses 
Kommen Jesu sich bei Ihnen ganz 
persönlich in der Stille ereignen 
darf. 
Dankbar sehen wir auf das ver-
gangene Jahr zurück. Wir danken 
unserem Herrn für alles Durchtra-
gen, für alle Freuden. Wir danken 
auch Ihnen für alles Mithelfen 
und Mitbeten und für Ihre reichen 
Gaben. Der Herr Jesus selbst möge 
es Ihnen vergelten. 

Wir wünschen Ihnen eine gesegne-
te Weihnachtszeit und den Segen 
unseres Herrn im kommenden Jahr. 

Ihr dankbarer Bruder Philippus
und alle Geschwister

Grußwort

2 3



„Nun danket alle Gott“

Nun aber zu uns, die wir Gott so viel zu danken haben, dass uns das Herz 
übergeht, weil Gott uns wieder ein halbes Jahr so reich beschenkt hat mit 
allem Nötigen und mit der Möglichkeit zur Verkündigung seines Wortes. 
Viele, viele Menschen sind uns wieder begegnet auf unseren Freizeiten 
und als Gäste hier in Falkenstein. Das Stille Wochenende von Bruder Mi-
chael war gut besucht. Ende Juli war wieder der Frauenmissionsgebetskreis 
bei uns, und auf diese Weise durften auch wir wertvolle Einblicke bekom-
men in die Arbeit der Augenärztin Ursula Puck, die in Peru in einer Klinik 
in den Anden arbeitet. Anfang August begannen unsere Ferienfreizeiten 
mit Bruder Georgs Bibelwoche hier in Falkenstein. Gleichzeitig waren 
Mucks mit Familien am Königssee zur Freizeit unterwegs und Bruder 
Philippus und Schwester Cornelia mit einer Freizeitgruppe in Norwegen. 
Davon berichten sie weiter hinten 
selbst. Sie haben Herrn Nüpen aus 
Norwegen mitgebracht, der die dor-
tigen Häuser verwaltet, und er ver-
brachte eine schöne Zeit unter uns. 
Bruder Michael war im August und 
nochmals im Oktober zu Bibelfrei-
zeiten in Aldein. Weil er zum 25. 
Mal auf dem dortigen Möslhof war, 
wurde er von den Aldeinern mit 
einem wunderbaren Aquarell und 
einer ganz speziellen köstlichen 
„Michaeltorte“ geehrt, die es bis 
Falkenstein geschafft hat und die 
er dann mit uns allen geteilt hat. 
Den Abschluss der Ferienfreizeiten 
bildete die Mädchenfreizeit in 
Kappel über das alttestamentliche 
Buch „Esther“ mit Schwester Brita 
und Schwester Marion mit Team, auch sie berichten dann noch selbst 
davon. Das Herbstquartal begann gleich intensiv mit dem Frauentag und 
der Frauenfreizeit von Schwester Ruth. Gleich nach der ersten Frauen-
freizeit war dann der Jugendtag, an dem wir Besuch bekamen von Frank 
Döhler und Daniel Scheufler, einem Evangelisationsteam aus Sachsen. 
Sie gestalteten nicht nur den Gottesdienst und eine tiefgehende Verkündi-
gung mit dem Thema „Besser als gestern“, sondern bereicherten den Tag 
auch als Duo mit Gesang und Klavier mit einem eindrucksvollen Konzert. 

Bericht aus der Bruderschaft

„Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen“ – ich erinnere mich 
noch, wie in meiner Heimatstadt am Abend des jährlichen Kinderfestes 
sich die ganze 30 000-Einwohner-Stadt auf dem Platz vor der Kirche 
versammelt hat und einmütig dieses wunderbare Lied gesungen hat, mit 
Blaskapelle und aus inbrünstigem Herzen, ein Riesenchor, wo sich keiner 
ausschloss, und dann flogen tausende bunter Luftballons in den Abend-
himmel und man sah sie entschwinden, bis sie unsichtbar wurden. Das 
waren Eindrücke, die man nicht mehr vergisst! Ich weiß nicht, ob es heute 
dort noch so üblich ist, denn die Zeiten haben sich sehr geändert. „Nun 
danket alle Gott“ – wem denn eigentlich sonst? Ein Atheist hat niemanden, 
dem er danken kann. Aber wir Christen haben ein Gegenüber, ein Du, das 
uns so reich beschenkt, uns Orientierung und Leben gibt – sollte uns nicht 
das Herz übergehen täglich und stündlich vor Lob und Dank? Wissen wir 
noch, was für ein großes Geschenk es ist, dass wir Christen Gott danken 
dürfen? Das, was unser Leben froh macht, ist die Gemeinschaft mit Jesus 
durch die Vergebung unserer Sünden. Kürzlich hielt uns Volksmissionar Ri-
chard Müller aus München bruderschaftliche Einkehrtage, da fiel der Satz: 
wir Christen dürfen und sollen echt „alternativ“ leben. Alternativ, indem 
wir nicht in das allgemein übliche Klagelied miteinstimmen, alternativ in 
unserer ganzen Lebensführung, indem wir uns nicht dieser Welt gleichstel-
len in Fragen der Macht, des Geldes, der Gier, der Sexualität, der Pflege un-
seres Ego und dessen, was „in“ ist. Wir müssen es nicht den Meinungsma-
chern dieser Welt gleichtun, denn wir haben einen Herrn, der uns regiert. 
Wir dürfen alternativ sein und lieben, wie uns Jesus geliebt hat. „Ist Gott 
für uns, wer sollte wider uns sein? Der auch seines eigenen Sohnes nicht 
verschont, sondern für uns alle dahingegeben hat – wie sollte er uns mit 
ihm nicht alles schenken?“ (Rö 8, 31.32) – so geliebt sind wir, so reich sind 
wir, und das lässt uns auch mitten im Leid eine nicht versiegende, tiefe 
Freude und Geborgenheit erfahren. Deshalb: wollen wir immer wieder neu 
beginnen, einfach zu leben, dankbar zu leben und zu lieben. An anderer 
Stelle in diesem Rundbrief drucken wir noch ein paar Auszüge von diesen 
Einkehrtagen mit Volksmissionar Richard Müller ab, weil ich finde, dass sie 
sehr wertvoll sind auch für Sie. Es ist „ein großer Gewinn, Gott zu dienen 
und sich genügen zu lassen“, sagt Paulus (1. Tim 6, 6). Wir wollen unser 
Leben immer wieder neu einfach gestalten lassen vom Wort Gottes. 

Aldein/Südtirol
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Dann bewegt uns noch etwas. Für unser Gästehaus Burgblick, das über 
so viele Jahre unseren Besuchern gute Dienste getan hat und von Schwes-
ter Hedwig mit viel Liebe und Hingabe betreut wurde, ist in der nächsten 
Zeit eine Grundrenovierung fällig. Da das aber sehr teuer wird und der 
Burgblick doch relativ weit vom Mutterhaus entfernt ist, für manche älteren 
Gäste auch zu Fuß durch den steilen Berg fast nicht mehr zu bewälti-
gen ist, tragen wir uns mit dem Gedanken, es zu verkaufen. In mancher 
Hinsicht blutet uns das Herz, denn wie manche von Ihnen verbinden auch 
uns viele schöne und tiefgehende Erlebnisse mit diesem Haus. Vielleicht 
ist es aber doch besser, in absehbarer Zeit ein einfaches neues Haus 
in Mutterhausnähe für unsere Gäste zu bauen, anstatt so viel für die 
Renovierung auszugeben. Alles ist eigentlich noch gar nicht spruchreif, 
aber wir wollen Ihnen unsere Überlegungen dennoch mitteilen, die Sie in 
all den Jahren so treu zu uns gestanden haben. Es ist nun aber nicht so, 
dass wir hier dann keine Freizeiten mehr halten könnten – Sie sind uns 
dennoch jederzeit herzlich willkommen! Wir können im Mutterhaus und 
im Nebenhaus, wo früher Mucks wohnten, bis zu 20 Gäste aufnehmen, 
und ansonsten können wir ja wie schon zu früheren Zeiten zur Überbrü-
ckung auf Fremdenzimmer im Ort zurückgreifen. Bitte beten Sie mit uns, 
dass das alles einen guten Lauf nimmt und Gott geehrt wird durch unser 
Unternehmen.

Unser großer Garten wartet wie immer im Herbst auf seine Bestellung, und 
wir sind dankbar, dass uns Martin Bernhardt und Manfred Mönius ei-
nige Wochen lang tatkräftig unterstützt haben. Nun kann der Winter kom-
men. Um unser Gästehaus 
Burgblick herum hieß es 
jetzt im Herbst „Land un-
ter!“, denn ringsum musste 
der Boden aufgegraben 
werden wegen einer 
Hackschnitzelheizung, die 
in der Nähe gebaut wurde 
und die die umliegenden 
Häuser mit Wärme versor-
gen soll. Auch bei uns im 
Mutterhaus hat sich einiges an Handwerkerarbeiten getan. Bruder Georg 
hat dazu einen Extraartikel geschrieben. 

Anfang Oktober hatten wir dann wie schon erwähnt selbst Einkehrtage. Es 
folgte das Männerwochenende mit Pfarrer Muck. Schön, dass wieder so 
viele Teilnehmer da waren! Über den Reformationstag fanden Stille Tage 
statt, die Bruder Timotheus, Schw. Brita, Schw. Marion und Bruder Manfred 
gemeinsam hielten über Themen von der „Nähe Gottes“. Schwester Ruth 
hielt Anfang November wieder ein Frauenfrühstück und schreibt: „Bei der 
Begegnung mit den Frauen aus Maxhütte-Haidhof bewegte uns der Auf-
trag des Josef aus der Weihnachtsgeschichte. Im Hauskreis in Oberschölln-
bach bei Nürnberg beschäftigten wir uns mit dem Kommen Jesu.“ Mitte 
November hielt dann Monika Muck noch ein Frauenwochenende mit ca. 
25 Frauen und Kindern, und Bruder Michael folgt noch mit seinem jährli-
chen Stillen Wochenende um den Ewigkeitssonntag. Schwester Cornelia 
schreibt von ihren 14-tägigen Besuchen bei Pflegebedürftigen: „Große 
Freude erlebe ich beim Besuch im Pflegeheim Gschwendtner in Roding. 
Die lieben hilfsbedürftigen Menschen nehmen Gottes Wort dankbar an. 

Von Herzen singen sie Lieder aus ihrem Gesangbuch. Am liebsten möchte 
ich mit ihnen einen Chor bilden und anderen Menschen das Evangelium 
ins Herz singen.“ 

Unter uns Geschwistern war auch wieder einiges an Krankheit, und einige 
Geschwister mussten das Krankenhaus aufsuchen – so ist das, wenn 
viele von uns „in die Jahre“ kommen. Wir sind aber alle inzwischen soweit 
wieder wohlauf, was viel Grund zur Dankbarkeit ist. Wir erleben es, wie 
es sich auch unter uns verwirklicht, dass Gott nicht unser Alter ansieht, 
sondern unser Herz, und solange er uns als seine Zeugen benützen will, 
wollen wir bereit sein. Er kann uns auch wieder mehr jüngere Geschwister 
zuführen, wenn es sein Wille ist. Die Welt hungert nach dem Zeugnis von 
Jesus! 
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Ich heiße Andrea Schmidt, bin 18 Jahre alt 
und komme aus der Gegend von Ansbach. 
Nach meinem Schulabschluss mit der 
Mittleren Reife mache ich ein Freiwilliges 
Soziales Jahr bei der Christusbruderschaft in 
Falkenstein, um mich beruflich zu orientie-
ren und um mich ein Jahr für Gott einzu-
setzen. Ich arbeite in der Hauswirtschaft, 
in der Küche, im Garten und in anderen 
Bereichen.

Im September durfte ich als Mitarbeiterin auf der Mädchenfreizeit in 
Kappel mit Schwester Marion und Schwester Brita dabei sein. Es war 
schön, den Mädchen Gott nahe zu bringen. Nach diesem Jahr möchte ich 
wahrscheinlich eine Ausbildung als Köchin beginnen. 

FSJ–Vorstellung

Weiterhin können wir noch eine zweite junge Frau 
anstellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder für 
Bundesfreiwilligendienst bei uns. Auch für einige 
Monate während des Jahres wäre es möglich.

Bitte setzen Sie sich zur Nachfrage mit uns in 
Verbindung. 

Andrea Schmidt macht seit September ein Freiwilliges Soziales Jahr bei 
uns, da freuen wir uns sehr. Sie stellt sich selbst noch kurz vor. 

Samuel Muck berichtete in einem Missionsvortrag von seiner eindrucks-
vollen Arbeit an einer Bibelschule in Tansania. Wir bekamen einen Ein-
blick in das Leben der Massai und anderer afrikanischer Stämme. Schüler 
verfeindeter Stämme lernen sich in der Bibelschule kennen und werden 
manchmal zu Freunden unter dem Evangelium. Wie immer verbindet uns 
das Interesse an der Gemeindearbeit in den Missionsgebieten auf der 
ganzen Welt, wo wir Brüder und Schwestern im Herrn haben. 

Sie sehen, die wenigen Monate seit dem letzten Rundbrief waren wieder 
reich angefüllt, und an Dank haben wir nicht zu sparen – mit Dank an 
Gott und mit Dank an Sie alle, die Sie uns verbunden sind auf allerlei 
Weise, am meisten aber in der gegenseitigen Fürbitte! Gott segne Sie und 
lasse Sie ein Licht sein in Ihrer Umgebung! 

Ihre Geschwister aus Falkenstein, 
Schwester Gertrud
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Bibelfreizeit in Fjellseter-Sykkylven bei Alesund/Norwegen

Ein herrliches Erlebnis war die 
Bibelfreizeit im norwegischen Fjell-
seter. Es liegt ca 600 km nordwest-
lich von Oslo an der Atlantikküste. 
Wir waren 30 Personen, die mit 
Bruder Philippus und Schwester 
Cornelia vom 1.-17. August 2014 
unterwegs waren. Gleich auf zwei 
verschiedenen Reisewegen machten 
wir uns auf in den hohen Norden. 
Während die einen mit PKW, zwei 
Kleinbussen und Schiff anreisten, 
flogen die anderen von Nürnberg 
über Amsterdam in die norwegische 
Kleinstadt Alesund. Hier wurden wir 
herzlichst von unseren Auto- und 
Busfahrern empfangen. Gemeinsam verbrachten wir erholsame Tage in 
Fjellseter direkt an einem wunderschönen See, teils in urigen Norweger-
hütten. Mit Gesprächen um die Bibel durften wir neu auftanken und zur 
Stille kommen. Für unser leibliches Wohl sorgte bestens Dieter Münch, der 
sich mit seinem Team jeden Tag neue Leckereien ausdachte und uns ver-
wöhnte. Herr Nüpen aus Norwegen begleitete uns mit Rat und Tat. Zu den 
besonderen Erlebnissen gehörten eine Fahrt zur Insel Askoy vor Alesund, 
wo wir auch im Nordatlantik baden konnten, ein Ausflug zum Geiranger-
fjord und zum Trollstiegen mit einer wunderbaren Passstraße. 
Auch die Abende gestalteten wir gemeinsam unter dem Wort Gottes. Einen 
sehr schönen Abschluss mit Heiligem Mahl durften wir in der Kirche in 
Sykkylven feiern, bevor wir uns wieder auf dem Luft-, Land- und Wasser-
weg nach Hause machten. 

Torsten Rüdiger 

Blick auf den Geirangerfjord

Von Freizeiten

Bibelfreizeit im Buchenhaus am Königssee 

Die Zehn Gebote Gottes haben wir bei der Bibelfreizeit der Erwachsenen 
bedacht. Ohne Gottes Gebote werden wir unfrei, angstgetrieben, wird Ver-
trauen zerstört und gehen Beziehungen kaputt. Es hat sich gelohnt, dem 
nachzuspüren, was Gott mit den zehn Geboten wollte: unser Allerbestes. 
Das wunderschöne Berchtesgadener Land und den Königssee mit Watz-
mann haben wir zehn Tage lang genossen. Die Kinder hatten ihr eigenes 
Programm mit Mirjam, Benjamin und Hanna und David Hill. 

Gerhard Muck
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Frauenfreizeiten von Schwester Ruth in Falkenstein

Über der Frauenfreizeit im September geben wir Gott die Ehre. Jesus hat 
uns im Hören auf sein Wort reich beschenkt und neu zugerüstet. Er ist der 
Treue, der in der Mitternacht der Zeit leitet und mahnt: „Siehe, ich komme 
bald. Halte, was du hast, damit niemand deine Krone nehme.“ (Off 3, 11) 

Über die Pfarrfrauen- und Mitarbeiterinnenfreizeit im Oktober schreibt 
Schwester Christa Schretzmeier: „Uns waren die Bibelbetrachtungen 
und der Austausch mit Schwester Ruth sehr wichtig. Die Gespräche Jesu, 
z. B. mit der Samariterin am Jakobsbrunnen und Maria und Martha hatten 
uns persönlich viel zu sagen. Schwester Cornelia und Schwester Emma 
halfen mit, die Tage zu gestalten. Wie immer wurde auch für unser leibli-
ches Wohl liebevoll gesorgt. Dazu gehört auch der Festkaffee, der immer 
etwas Besonderes ist. 
Schön war auch der Nachmittagsausflug mit Schwester Cornelia. Am 
Freitagabend durften wir miteinander das Heilige Mahl feiern. Froh und 
getrost reisten wir dann wieder in unseren Alltag zurück.“

Einmal Königin sein...

Wer oder was ist Hadassa: 
a) eine Hautcreme 
b) eine Stadt am Mittelmeer 
oder 
c) der Name eines berühm-
ten Mädchens?

Das Freizeitheim in Kap-
pel verwandelte sich Anfang September für fünf Tage in Schloß Susa, 
denn das Buch Esther war Thema unserer Mädchenfreizeit. Ein knappes 
Dutzend aufgeweckter Mädchen im Alter von 9 bis 13 Jahren hörten an 
den Vormittagen die biblische Geschichte vom Waisenmädchen Hadassa, 
das nach ihrem kometenhaften Aufstieg als Königin eines Weltreiches 
ihr Leben ganz in Gottes Hand gab, um ihr Volk zu retten. Im gemeinsa-
men Gespräch fanden wir viele Parallelen zu unserem Leben als Christen 
heute. Esthers Hingabe macht Mut, auch heute sein Leben ganz für Jesus 
einzusetzen und im Glauben alles zu wagen. Das Entscheidende aber tut 
Gott selbst.

Nachmittags und abends hatten alle viel Spaß bei Singen, Basteln, Sport 
und Spiel – natürlich (fast) alles abgestimmt auf unser Thema. So waren 
wir zum Beispiel im Königsbad Forchheim und als Abschluß feierten wir 
ein kleines Purim-Fest. Sportlicher Höhepunkt der Freizeit aber war ein 
Nachmittag im Kletterwald Pottenstein. Mut, Vertrauen und Wagnis wurden 

hier zur ganz prakti-
schen Übung und alle 
hatten hinterher viel 
zu erzählen... 

Schwester Brita Appel

12 13



Vor vielen Jahren nahmen wir an einem bundesweiten Programm für 
Energiesparen teil. Als Resultat bekamen wir den Bescheid, dass wir beim 
Wasser- und Heizölverbrauch hier in Falkenstein sehr vorbildlich sind. 
Aber beim Stromverbrauch müssen wir unbedingt gewaltig reduzieren. 
(2/3- tel des Wasserverbrauchs erzeugen wir mit einer Eigenwasserversor-
gung. Durch Wärmedämmung konnten wir den Heizölverbrauch stark 
reduzieren.) 

Nach Einschaltung eines Energiesparberaters schafften wir zuerst ein 
entsprechend großes Blockheizkraftwerk an, das die Wärmeerzeugung 
für Heizung und Brauch-Warmwasser unterstützt und zusätzlich Strom 
erzeugt. Dadurch kamen wir mit unserem Stromverbrauch gewaltig herun-
ter und die Erstellungskosten sind in 4 Jahren mit dem bezahlt, was wir 
jährlich einsparen. Bei weiteren Überlegungen mit dem Energiesparberater 
haben wir auf dem Dach unseres Mutterhausneubaus eine Photovoltaik-
anlage installieren lassen. Nun sind wir soweit, dass wir jährlich nur noch 
1/3-tel der benötigten Strommenge aus dem Stromnetz beziehen und 
2/3-tel der Strommenge selbst erzeugen. Auf die Dauer sind das gewaltige 
finanzielle Einsparungen. Zusätzlich tragen wir an unserer Stelle bei der 
Reduzierung des CO2 Gehaltes der Umwelt mit bei.

Bruder Georg Ruf

Energiesparen Worum geht es an Weihnachten…?

JESUS selber macht es klar an zwei Gleichnissen
Matthäus 13/44-46 : 
 
44 Das Himmelreich gleicht
einem Schatz, 
verborgen im Acker, 
den ein Mensch fand 
und verbarg; 

und in seiner Freude ging er hin
und verkaufte alles, was er hatte, 
und kaufte den Acker. 

45 Wiederum gleicht das Himmelreich
einem Kaufmann,
der gute Perlen suchte,

46 und als er eine kostbare Perle fand, 
ging er hin
und verkaufte alles, was er hatte, 
und kaufte die Perle.

Die Hirten auf der nachtdunklen Viehweide vor dem Städtchen 
Betlehem dachten sicher nur an die ihnen anvertrauten Schaf-
herden, die Arbeit, die damit zusammenhängt und wie sie sich in 
den kalten Nächten gegenseitig wach halten können. Sicher hatte 
auch der Glaube an den lebendigen Gott Israels durch das Singen 
der Psalmen und die gewohnheitsmäßigen Opferriten im Tempel 
irgendwo einen Platz in ihrem armseligen Hirtendasein, aber 
besondere in ihr Leben einschneidende Ereignisse waren da nicht 
zu erwarten. Da umleuchtet sie plötzlich helles, durchdringendes 
Licht aus der himmlischen Welt. Und in die erschrockenen Herzen 
dringt die klare Stimme eines himmlischen Boten Gottes: „Fürchtet 
euch nicht, denn euch ist heute der Retter geboren: Christus, 
der HERR, in Bethlehem, der Stadt Davids!“ – Und der Bote Gottes 
fährt fort: „Das habt zum Zeichen: Ihr werdet das Kind finden in 
Windeln gewickelt und in einem Futtertrog liegend.“ 
Der Retter der Welt in einem Futtertrog -? Aber da bleibt gar kein 
Raum für zweifelnde menschliche Erwägungen. Denn schon 
erklingt aus der oberen Welt ein brausender Lobgesang auf die 
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Liebe Gottes: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den 
Menschen, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht!“

Dann umfing sie wieder die Nacht. Aber die Hirten sagten zueinander: 
„Kommt, lasst uns hingehen nach Bethlehem und die Sache sehen, die 
Gott uns kundgetan hat.“ Und sie kamen eilend und fanden Maria und 
Josef und das Kind in der Futterkrippe liegend“. Da breiteten sie die Bot-
schaft aus, die der Engel von diesem Kind gesagt hatte und priesen und 
lobten Gott über all dem und kehrten zu ihren Herden zurück. 

Aber ihr alltäglicher und allnächtlicher Dienst war darüber zum Gottes-
dienst geworden. Sie hatten mitten im Erdreich ihres grauen Alltags, im 
leer gefressenen Futtertrog eines Stalles, den Schatz gefunden: JESUS, der 
gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und darüber 
sind sie zu Boten der frohen Botschaft von Jesus geworden: „Als sie es 
gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem 
Kind gesagt war“ … 

Die Fortsetzung der Geburtsgeschichte Jesu lässt uns auch in das Herz 
eines bewusst suchenden Menschen blicken: Lukas 2/25-32: „Und siehe, 
ein Mann war in Jerusalem, der hieß Simeon. Dieser Mann war fromm 
und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels (Jesaja 52/8-9) und 
Heiliger Geist war auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm auch geoffenbart 
worden, er solle nicht sterben, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen 
hätte (Jesaja 61/1 f). So kam er vom Geist getrieben in den Tempel, als die 
Eltern das Kind Jesus brachten, um an ihm die Beschneidung zu vollzie-
hen, wie es Brauch ist nach dem Gesetz. Da nahm er das Kind Jesus auf 
seine Arme, lobte Gott und sprach: „Herr, nun lässt du deinen Diener in 
Frieden ziehen, wie du gesagt hast; denn meine Augen haben dein 
Heil gesehen …!“ (Jesaja 40/5)

So durfte Simeon, der betend, wartend und suchend vor Gott lebte und 
darüber alt wurde, ohne die Erfüllung erfahren zu haben, doch noch die 
köstliche Perle finden, wo er sie nie gesucht hätte: In der Gestalt eines 
ohnmächtigen Kindes armer Leute, in dem sich die Allmacht Gottes ver-
barg, die Verlorenen zu retten, die sich ihm anvertrauen. Deshalb gaben 
die Eltern diesem Kind im Gehorsam gegen Gott den Namen JESUS, auf 
Deutsch: Gott rettet.

Worum geht es also an Weihnachten? Dass ich den Geburtstag Jesu 
nicht ohne ihn feiere. Und worin besteht das wahre Feiern? In dem ersten 

Gleichnis heißt es von dem Finder: „In seiner Freude ging er hin, verkaufte 
alles, was er hatte, und kaufte den Acker.“ Das ist ein ganz ungewöhnli-
cher „Handel“: Ich darf zu Gott kommen wie der verlorene Sohn: „Vater, ich 
habe gesündigt …!“ Und der Vater beschenkt mich mit ganz neuem Leben 
in seiner Gemeinschaft: „Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig, 
er war verloren und ist wieder gefunden worden!“ 
So ereignet sich wahre Weihnacht! 

Genau darum geht es auch bei unseren Bibelfreizeiten: Dass Menschen 
den Schatz = JESUS finden und anfangen in ihrem Alltagsleben, mit ihm 
zu rechnen und ihn als ihren persönlichen Retter und Erlöser zu bezeugen 
gerade auch dort, wo es Spott und Verfolgung mit sich bringt. JESUS finde 
ich nicht in unerreichbarer Höhe, sondern am Tiefpunkt, wo ich mir 
meiner Verlorenheit und Schuld bewusst bin. Deshalb lade ich auch 
gern zu den zahlenmäßig kleinen Freizeiten in der Woche nach Ostern in 
Falkenstein und im Sommer bzw. Herbst nach Aldein herzlich ein. Durch 
den mehr familiären Charakter ist da Raum, zur Ruhe zu kommen und 
den Schatz im Acker zu finden im Geheimnis der unbegreiflichen Vater-
liebe Gottes. 

Euer Bruder Michael 
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von Volksmissionar Richard Müller

1.  Inmitten vieler Freudlosigkeit und Niedergeschlagenheit, die uns umgibt, 
dürfen wir uns nicht davon anstecken lassen. Im Philipperbrief kommt 
das Wort Freude 14x vor, und das Geheimnis dieser Freude hat einen 
Namen: Jesus Christus. Trotz Gefangenschaft war die Freude in Paulus 
tief verankert und durch nichts zu vertreiben, weil er sich Jesus, dem 
Auferstandenen überließ. Er dankt trotz seiner Ketten und ist voller Zu-
versicht, dass der, der das Werk begonnen hat, es auch vollführen wird. 
Vielleicht haben wir so viele Probleme, weil wir so danklose Menschen 
sind.

2.  Paulus hat seine Reisen nie allein ge-
macht, auch seine Briefe hat er nicht allein 
geschrieben. Er wusste um den Segen, 
der entsteht, wenn Brüder und Schwestern 
zusammenarbeiten und zusammenstehen. 
Es geht ein großer Segen verloren, wenn 
man nicht mit anderen kann oder will. 

3.  Paulus und Timotheus bezeichnen sich als Sklaven Jesu Christi und 
waren stolz darauf, nur zu tun, was dem Herrn gefällt und wann es ihm 
gefällt. Sie waren nicht mehr Sklaven ihrer Freiheit, ihres Ego, des Kla-
gegeistes, des Zeitgeistes, der Meinung der Leute, ihres Wohlergehens 
oder ihres Schmerzes, des Satan. Wir haben es gut, weil wir zu Jesus 
gehören und er zu uns. Glaube ist keine Weltanschauung, sondern 
eine Ich-Du-Beziehung zum auferstandenen Jesus, der sein Leben 
für uns am Kreuz verblutet hat. Knecht, Magd Jesu möchte ich sein. 
Herr, hilf mir dazu! 

4.  Paulus grüßt alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi. Waren sie 
heiliger als die heutige Gemeinde? „Ich glaube an die Gemeinschaft der 
Heiligen“ – können wir das heute noch sagen? Der springende Punkt 
ist: „Heilig in Christus Jesus“. Heilig ist kein Mensch aus sich selbst. 
Heilige sind Menschen, die Jesus etwas an sich haben tun lassen und 
ihn immer wieder tun lassen in Vergebung ihrer Schuld, unabhängig 
von Alter, Herkunft oder Begabung. Heilige sind eine GmbH – eine 
Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Es gibt keine Heiligen 

Einige Auszüge aus Bibelstunden über Phil. 1 

ohne Vergangenheit mit Jesus und keine Sünder ohne Zukunft mit 
Jesus. Jeder bedarf bis in die letzte Stunde der Vergebung Jesu. Dass 
Jesus alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, kann man 
daran sehen, dass er dich und mich und tausend andere sündige 
Menschen berufen konnte in seine Nachfolge. Jeder Christ könnte seine 
ganz besondere bewegende Geschichte erzählen, wie Jesus ihn gefun-
den hat, wir würden staunen, wenn wir sie alle kennen würden! 

5.  Unser Gebet ist nicht wie beim Kindertelefon, wo man sich selbst die 
Antwort gibt. Wir sollten ein Gedenkbuch anlegen und Gottes Antwor-
ten auf unsere Gebete notieren, um sie nie wieder zu vergessen, weil 
uns das ermutigt in schlechten Zeiten. 

6.  Auf die „Kreuzige“-Rufe hat Jesus geantwortet: „Vater, vergib ihnen, denn 
sie wissen nicht, was sie tun!“ Wir dürfen lernen so zu lieben, wie Jesus 
uns liebt. 

7.  Die Gemeinde soll nicht irgendwelche Blüten treiben, sondern Früch-
te des Geistes bringen: Liebe statt Hass, Freude statt ständig schlechter 
Laune, Friede statt Unfriede, Geduld statt Ungeduld, Freundlichkeit statt 
Unfreundlichkeit, Güte statt Hartherzigkeit, Glaube statt Unglaube, Sanft-
mut statt Jähzorn, Keuschheit statt Geilheit. 
Wie kommen wir dazu? Durch Zusam-
menreißen? Nein, sondern durch Bleiben 
am Weinstock. „Wer in mir bleibt und ich 
in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne 
mich könnt ihr nichts tun.“ Früchte werden 
geschenkt, wenn wir uns ganz an Jesus 
hängen. Er macht unser Leben fruchtbar. 

8.  Paulus trägt ohne Bitterkeit seine Ketten für Jesus. Er sorgt sich nicht 
um sein Ego, sondern um die Förderung des Evangeliums. Was für eine 
Botschaft, was für ein Horizont für uns im Umgang mit unserem eige-
nen Leid! Uns führt das Leid meistens ins Lamentieren. Dadurch wird 
es nicht weniger, sondern mehr. Leid, das man nicht annimmt, kann 
man nicht bewältigen. Paulus nimmt sein Leid an, damit etwas für 
Jesus herausspringt. Nehmen wir das mit in unsere Leidenszeiten! Man 
kann mitten im Leid Jesus treu werden: die Nadelstiche, die Verletzun-
gen, die Verleumdungen, die Vorwürfe von Menschen, die Krankheiten
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  – ich will sie für Jesus tragen. Er hat mehr getragen als ich. Hier auf 
Erden besteht noch die Möglichkeit, Jesus treu zu werden im Leid. Im 
Himmel gibt es kein Leid mehr. Das Leid kann die gleichen missiona-
rischen Folgen haben wie das Aktivsein. Die Philipper sind durch die 
Gefangenschaft des Paulus desto kühner geworden in der Verkündi-
gung. 

 9.  Das Reich Gottes steht und fällt nicht mit uns, es steht und fällt mit Je-
sus. Jesus hat nur einmal jemanden gebraucht: den Esel zum Einzug 
in Jerusalem. Ich bin gerne ein Esel, der Jesus ins Land trägt.

10.  Wo Weizen ist, da wächst auch Unkraut. Jesus heißt uns, beides 
miteinander wachsen zu lassen. Hätte Jesus das Unkrautjäten nicht 
verboten, wir blieben alleine übrig – aber mit uns bliebe auch nur ein 
begnadigter Sünder übrig. Gott kennt nicht nur unsere Worte und Ta-
ten, sondern auch unsere Beweggründe, Hintergründe, Gesinnungen. 
Der Teufel kennt sie auch und sucht, welche er verschlinge. Deshalb 
sagt Jesus: Wachet! 

11.  „Ich weiß!“ Paulus hat 
Glaubensgewissheit über 
alles, was geschrieben steht. 
Himmel und Erde werden 
vergehen, aber Jesu Worte 
werden nicht vergehen. 
Glaube und Wissen wider-
sprechen sich nicht. Glaube 
fängt nicht da an, wo mein 
Verstand aufhört, sondern 
da, wo mein Widerstand aufhört. Traue ich dem Wort Jesu mehr 
als meinen Augen und Ohren, den Meinungsmachern von gestern 
und heute? Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum 
Besten dienen. Ich stehe auf festem Grund, mir sind meine Sünden 
vergeben, weil Jesus es gesagt hat. Einem Jünger Jesu muss alles zum 
Heil gereichen. Das ist das Wunder der Wiedergeburt, dass ein 
Menschenherz ganz gestimmt ist auf den einen Ton: Jesus! Jeder 
Atemzug, jedes Tun des Christen hat nur eine Richtung: etwas zu sein 
zu Gottes Lob mit Leib und Leben. 

12.  „Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn!“ Für Welt-
menschen ist Sterben ein Verlust, weil sie alles lassen müssen, was 
sie bisher hatten, was ihnen Lebensinhalt war. Für Paulus gibt es 
nur einen Lebensinhalt: Jesus Christus. Deshalb ist ihm Sterben kein 
Verlust, sondern Gewinn. 
Aber Paulus fragt nicht 
nach Lust oder Unlust, 
sondern danach, was gut 
ist für das Reich Gottes. 
Wir sollten einmal das 
Ziel unseres Lebens 
aufschreiben unter den 
Augen Jesu! Paulus 
geht es nicht um das 
Lustprinzip, sondern 
um Frucht für Jesus. 
Seit den 68-er Jahren ist in unserem Volk das Lustprinzip das Regie-
rungszentrum unseres Lebens geworden und hat ungeheure Schäden 
verursacht. Die Leute haben angefangen, sich auszuleben, und die 
Medien haben es verbreitet. Auch die christlichen Gemeinden sind 
nicht verschont geblieben davon. Wie viele Gottesdienste, Gebetskrei-
se, Jugendkreise haben aufgehört, weil das Lustprinzip vorherrschend 
war, die Unlust. Der Weltgeist feiert Triumphe, heute mehr denn je. 
Bei Paulus heißt das Regierungszentrum seines Lebens nicht mehr 
Lust und Unlust. Er hat eine Kehrtwende um 180 Grad vollzogen. Die 
Lust ist entthront, an ihre Stelle rückt der gekreuzigte Jesus. Wohl ist 
die Lust immer noch da, aber er hat ein anderes Regierungszentrum, 
einen anderen Regierungschef gefunden. Er weiß, dass es besser ist, 
noch in der Welt zu bleiben, Frucht für Jesus zu bringen. Gott handelt 
nicht mit uns nach unseren Wünschen, sondern nach dem, was nötig 
ist. Frage an uns: Ist bei uns der Gott „Lust“ schon gestürzt? 
Betet mein Herz täglich: „Herr, dein Wille geschehe“? 
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Das Büchlein „Die Hände, die das Weltall 
tragen“ Nr. 1006, die Stanzbüchlein  
„Mache dich auf, werde licht“ Nr. 91301, 
„Freut euch“ 91401 und 
„Sorgt euch um nichts“ Nr. 91402 und 
einige Bibelspruchkarten sind uns ausgegan-
gen. Da sie immer wieder gewünscht werden, 
haben wir sie nachdrucken lassen. 

Sie sind ab sofort wieder bei uns erhältlich. 

Fordern Sie bitte bei Bedarf unser Verlagsverzeichnis an, 
wir schicken es Ihnen gerne zu.  
Dort sehen Sie auch unsere Weihnachtsangebote.

Die Hände,
die das Weltall

tragen,
sie tragen dich,

o Menschenkind!

Eine Betrachtung über
die Hände Gottes
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Eine kleine Auswahl der Bibelspruchkarten

Wir bitten

● für unsere Kirche, dass die Verantwortlichen den Mut bekommen, das 
Wort Gottes rein zu verkünden und sich nicht dem Weltgeist anzupassen

● für die Kreise, die sich im Namen Christi treffen, dass sie Leuchtzeichen 
sind und im Wort, in der Tat und in der Liebe als Zeugen Jesu Christi 
wirken

● für unser Volk, dass Gott eine gnädige Umkehr schenkt zu unseren 
christlichen Wurzeln 

● für die Politiker, die im Wissen um ihren Glauben Politik machen

● für unsere Familien, dass sie geschützt und gefördert werden. Für den 
Schutz des ungeborenen Lebens

● für unsere Kinder, dass sie in den Schulen tragfähige Grundlagen für ihr 
Leben bekommen und nicht den Minderheiten vor allem im Sexualkun-
deunterricht ausgeliefert werden 

● für die Flüchtlinge, die Haus und Hof verlassen mussten und eine neue 
Existenz gründen wollen. Für Menschen, die ihnen dabei beistehen und 
das rechte Wort und die rechte Liebe für sie haben. 

● für den Frieden in der Welt, für alle Bedrängten in den Kriegsgebieten 
und für die Hungernden 

● für Kraft und Mut für die Christen, die um ihres Glaubens willen unter 
Verfolgung, Gefängnis und Lebensbedrohung leiden müssen 

● für alle körperlich und psychisch Kranken, für alle Bedrängten und für 
alle Sterbenden, dass der Blick auf Jesus sie stärkt und sie sich in seiner 
Hand geborgen wissen. Für die Hospizarbeit. Für ein gnädiges Verhin-
dern, dass die aktive und passive Sterbehilfe bei uns Fuß fassen darf 

● für Anliegen der Christusbruderschaft, dass die anstehenden Entschei-
dungen so ausfallen, dass Gott dadurch geehrt wird und sein Reich bei 
uns wachsen kann

● für das Wachstum der weltweiten Gemeinde Jesu und ihre Einheit durch 
den Heiligen Geist

● um die Wiederkunft Jesu. Ja, Herr Jesus, komme bald! 

Einige Gebetsanliegen Büchertisch
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Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt; 
der soll das Zeichen sein 

des Bundes zwischen mir und der Erde. 
Und wenn es kommt, 

dass ich Wetterwolken über die Erde führe, 
so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. 

Alsdann will ich gedenken 
an meinen Bund zwischen mir und euch 
und allem lebendigen Getier auf Erden. 

Aus 1. Mose 9
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