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Liebe Freunde und Geschwister, 

wir grüßen Sie ganz herzlich aus 
Falkenstein. 

Das Wort, das auf der Titelseite steht, 
stammt aus der Offenbarung des 
Johannes Kapitel 22, 13: „Ich bin das A 
und das O, der Erste und der Letzte,  
der Anfang und das Ende.“ 

Als ich die beiden Bilder auf der Vorder-
seite ansah, wurde mir klar: Bilder aus 
unserem Alltag sprechen davon, dass 
unser Herr Anfang und Ende wirkt. 

Am Anfang – die lustige Bande aus 
dem Stadel war bei unserer Österreich-
freizeit dabei. Junges, frisches Leben, 
ein wenig keck und fröhlich. Unser Herr 
hat ihren Anfang bestimmt und wird 
sie weiter führen. Am Ende: Herbstland-

schaft, die Blätter fallen ab. Es sieht aus wie tot, aber durch die welken 
Blätter blickt mächtig das Licht hindurch. Wenn wir unser eigenes Leben 
sehen, so muss das kein furchtbares Absterben sein. 
Es bricht das Licht der Ewigkeit durch. 

Im gleichen Buch der Offenbarung sagt unser Herr Jesus dem Johannes: 
„Fürchte dich nicht, ICH bin der Erste und der Letzte und der Lebendige“ 
(Off. 1, 17). ER, der Lebendige, wird unser Leben durchdringen und hell 
machen für die Ewigkeit. Ich habe mich so gefreut, davor steht wie zur 
Bekräftigung dabei: „ER legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu 
mir: Fürchte dich nicht.“ 

Er ist A und O und ewiges Leben. 

Gerade in den dunklen Zeiten des weltweiten Durcheinanders und der  
großen Not dürfen wir bitten und glauben, dass der Himmel eingreift. 
Über allem Dunkel dürfen wir den Sieg Jesu ausrufen. Das Hirtenfeld bei 
Bethlehem war stockfinster. Erhellen konnten es die Hirten nicht aus eige-
ner Kraft. Aber der Himmel ist aufgerissen, das Licht ist über sie hereinge-
brochen, und sie haben dieses Licht weitergetragen. 
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So wünschen wir Ihnen, dass gera-
de in der bevorstehenden Advents- 
und Weihnachtszeit in irgendeiner 
Weise Sie ein Gruß vom Himmel 
erreicht und dass Sie ein frohes 
Herz haben dürfen. 

Wir dürfen wieder dankbar auf das 
vergangene Jahr zurückblicken.  
Wir danken unserem Herrn, aber 
auch Ihnen für alles Mittragen, Mit-
beten und für Ihre reichen Gaben. 
Der Herr segne und führe Sie auch 
im Neuen Jahr, 
 
Ihr dankbarer Bruder Philippus  
und alle Geschwister. 
    

Grußwort
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ICH bin das A und das O ...

Nun wollen wir Ihnen aber von den letzten Monaten bei uns berichten. 
Ende Juli waren wie jedes Jahr Frauen vom Frauenmissionsgebetsbund 
bei uns zu Gast, und einige von uns nehmen immer an den Vorträgen der 
Missionarinnen teil, die da berichten von ihren Diensten. Das kann den 
Blick sehr weiten.
Anfang August haben wir Herrn Karl Krautter 
verabschiedet, der ja bereits fünf Jahre mit 
seiner Familie unter uns gelebt hat und 
jetzt noch fünf Jahre alleine hier war und in 
Brennberg gearbeitet hat. Nun ist er in den 
Ruhestand gegangen und wieder zu seiner 
Familie in sein Haus nach Kleinaspach 
zurückgekehrt. Es ist aber kein endgültiger 
Abschied, denn sie alle sind uns liebe Ge-
schwister geworden, und die Verbindung in Jesus bleibt. Wir haben Herrn 
Krautter sehr zu danken, dass er sich wieder und wieder über unsere Com-
puter erbarmt hat und bei manchem Technischen hier im Haus mit seinem 
großen Sachwissen zur Seite gestanden ist. 

Ja, und dann begannen auch schon die 
Sommerfreizeiten, zuerst die Bibelfreizeit 
von Bruder Georg hier in Falkenstein, und 
parallel dazu eine Familienfreizeit in 
Österreich, die Monika Muck mit dem 
befreundeten Pfarrersehepaar Häfner 
gehalten hat, bevor sie dann zurück nach 
Tansania musste. Am 14. August gab es 

wie jedes Jahr in den Ferien hier ein Kinder-
lagerfeuer für die Falkensteiner Kinder, 
zu dem Schwester Brita und Schwester 
Marion eingeladen hatten. Bruder Philippus 
war mit einer Freizeitgruppe in Kärnten/
Österreich, und Bruder Michael hielt die 
erste seiner jährlichen Aldeinfreizeiten, die 
zweite war dann im Oktober. Ein Grußwort von ihm siehe weiter hinten. 
Hier im Haus stellten sich Nadine Bernhardt und Thomas Albertsdörfer als 
Ferienhelfer ein. 
Dann war es sehr schnell September, und mit Schulbeginn fand auch der 
Frauentag und die erste Frauenfreizeit statt, die zweite war dann im 
Oktober. Schwester Ruth berichtet extra davon.

„ICH bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der 
Letzte und der Lebendige“, so beschreibt Johannes in seiner Offenbarung 
das Lamm, das erwürgt ist und auferstand, unseren Herrn Jesus Christus. 
Wie gut, dass wir in dieser Spanne zwischen Anfang und Ende, zwischen 
A und O, unseren von Gott bestimmten ganz speziellen Platz und Auftrag 
haben. Wir sind fest eingebunden in das Werk Gottes inmitten der Welt-
geschichte, wo Christus seine Gemeinde sammelt. Wir sind nicht nur so 
planlos dahingeworfen ohne Anfang und Ziel, sondern Teil des lebendigen 
Leibes Christi, der Gemeinde Gottes, genau im Jahr 2015 unsrer Zeitrech-
nung, genau in Falkenstein, genau in unserer Zusammensetzung als 
Geschwister der Christusbruderschaft Falkenstein, genau mit dem Auftrag, 
den Gott uns gegeben hat. Der Grund bleibt, aber es muss sich jeden Tag 
neu herauskristallisieren, realisieren, Gestalt annehmen, was das bedeu-
tet in den momentanen Verhältnissen. „Traget mein Leben in den Tod 
dieser Zeit“, das ist einer unserer wichtigsten Aufträge. „Herr, dein Weg 
zu uns war die göttliche Armut. Nur so hast du uns gefunden, nur so 
können wir dich finden. Mache mich bereit zum geringen Weg. Lass 
mich in deiner Spur bleiben. Deine Spur führt über das Kreuz zum 
Sieg“, betete Frau Hanna Hümmer, die Mutter der Christusbruderschaft. 
Das soll auch unsere Wegweisung bleiben. 
Lassen Sie mich noch ein Wort zu den vielen Flüchtlingen sagen, die 
unser Land im Moment überfluten. Wir gehen da wohl ganz neuen Zeiten 
mit anderen Anforderungen entgegen, die wir im Moment noch gar nicht 
überblicken können. Wollen wir uns aber dafür geistlich rüsten! Vielleicht 
werden wir manches von unserem momentanen Wohlstand teilen müs-
sen. Wichtiger ist es, die Augen offen zu halten, wie und wo wir diesen 
Menschen, die durch so viel Leid und Not gegangen sind und einen völlig 
neuen Anfang machen müssen, Christus bezeugen und lieb machen kön-
nen. Es sollte uns nicht schrecken, dass so viele Moslems dabei sind, denn 
Jesus hat den Sieg bereits errungen, und es ist nur noch eine kleine Zeit, 
bis das offenbar wird, eine Zeit der Chance, noch Menschen zu gewinnen 
zum ewigen Leben. Es ist alles kein Zufall, sondern Gott hat die Fäden in 
der Hand. Lassen wir sie erfahren, was es heißt, unter Christen zu wohnen! 
„Die Liebe Christi dringt uns!“ Desto fester wollen wir uns heute schon 
darin üben, uns an der Liebe Jesu genügen zu lassen und sie auszustrah-
len, uns seine Wege führen zu lassen. „Die Spuren des Lammes Gottes 
leuchten, und wir haben keinen Weg vor uns, der unbegehbar wäre“ 
(Hanna Hümmer). In diesem Sinne heißt es wach und nüchtern zu sein im 
Glauben, stark in der Hoffnung und überströmend in der Liebe. 
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anlage. Manchmal, wenn es heißt, irgendwo mit anzupacken wie hier 
beim Schleifen und Streichen, kommen auch manche im Lauf der Zeit fast 
vergessenen Gaben zum Einsatz… (siehe Bildreihe unten).

Der Oktober begann mit dem 
Erntedankfest mit Abendmahl und 
Kirchenkaffee. Auch die reichen 
Erntedankgaben, die wir schon seit 
vielen Jahren aus Eschenfelden, Fürn-
ried und Schwendt bekommen, haben 
uns sehr erfreut. Unser Koch Gerhard 
Högner hat mit unserem FSJler David 

auf einem Obstgut bei Thurnau 10 Kisten köst-
licher Äpfel ernten dürfen, die unseren ganzen 
Keller mit ihrem wunderbaren Duft erfüllen und 
unseren Speiseplan bis 
weit hinein ins neue Jahr 
bereichern werden. Auch 
stellen sich in der Küche 
immer wieder Praktikan-
ten ein, die von Gerhard 

Högner fachkundig angeleitet werden. 

Aus Bayreuth war eine Hauskreisgruppe mit Frau Schirrmacher zu einem 
Wochenende vom 25.–27.9. bei uns. Schwester Ruth und Bruder Philippus 
hielten ihnen Bibelarbeiten, die mit gutem Interesse aufgenommen wur-
den. Schwester Ruth war auch wieder in Eckental zu Bibeltagen. 

Bruder Timotheus hielt in Luckenwalde bei einer freien evangelischen Ge-
meinde einen Gottesdienst und einen Seniorennachmittag, in dem die Bru-
derschaft vorgestellt wurde und wo er aus seiner Arbeit in der Ukraine von 
der Kriegs- und Krisensituation berichtete. Anschließend war er in Rhade 

Bruder Manfred hat seine letzten Prüfungen vom Krankenpflegeexamen 
mit sehr gutem Erfolg gemeistert, auch er berichtet selbst noch. 

Frau Paula Klarmann, die Mutter von 
Bruder Timotheus, die inzwischen seit 
11 ½ Jahren bei uns wohnt, durfte ihren 
90. Geburtstag feiern. Ihre Söhne, wir im 
Haus und einige sonstige Freunde waren 
aus diesem Anlass zu einer fröhlichen 
Kaffeerunde beisammen. Wir wünschen 
der Jubilarin weiterhin Gottes Segen. 

Ja, und dann ging‘s an die Arbeit. Zur Helferfreizeit waren 8 Personen 
angereist, und im Haus wurde 
geputzt, gemalert, gestrichen, in 
der Küche geholfen, im Verlag 
Karten gefaltet, im Garten gegra-
ben und ein Baum gefällt und 
manche andere Arbeit angegan-
gen – es war nur so eine Freude 
zu sehen, wie jeder das machte, 
was er besonders gut konnte, und Schwester Marion und Schwester Brita 
hatten alle Hände voll zu tun, bis jeder seinen Platz und seine Arbeit 
gefunden hatte. Abends gab es dann jeweils eine Bibelarbeit von verschie-

denen Geschwistern, und jeden Tag nach getaner 
Arbeit einen kleinen Miniausflug in die Umgebung. 
Es war eine fröhliche Truppe, und uns waren sie 
eine ganz große Hilfe. Nochmals ganz herzlichen 
Dank an alle, und wir hatten den Eindruck, dass 
nicht nur wir die Beschenkten waren, sondern dass 
auch alle Helfer beschenkt nach Hause fuhren. 

Im Haus wird zurzeit immer noch fleißig gebohrt und gehämmert, denn 
Bruder Georg verlegt mit seinen Helfern neue Leitungen für die Telefon-

Unser Erntedankaltar

Praktikant Paul aus der 6. Klasse
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bei Bremen zu einer Bibelwoche bei der evangelischen Gemeinde. Die 
Verbindung kam durch eine schon lange mit der Bruderschaft befreundete 
Familie zustande. Unter dem Thema „So nahe ist Gott“ wurden verschiede-
ne Lebenssituationen anhand von Bibeltexten beleuchtet. Außerdem hielt 
er Gottesdienste in Tauberbischofsheim, Kleintettau, Lehmingen, Weiden, 
Herchsheim, Furth im Wald und Straubing.
Unser ehemaliger Zivi Sebastian Irle ist schon seit vielen Jahren in 
Jordanien im Dienst in einem Sanatorium von OM und hat uns mit seiner 
Frau Inam im Rahmen einer Deutschlandreise besucht und von seiner 
sehr interessanten und wichtigen Arbeit dort berichtet. 
In unserer Nähe ist in Castell Windsor eine Gruppe von Flüchtlingen 
untergebracht. Schwester Brita besuchte sie schon etliche Mal mit einigen 
Hauskreisleuten. Es haben sich schon einige Kontakte ergeben – eine 
Familie kommt immer wieder zum Gottesdienst, jeden Freitag fahren 
Schwester Brita und Schwester Marion hin zur Kinderbetreuung, während 
die Erwachsenen Deutschkurs haben, Augustinos hilft bei manchem 
sprachlich, da er arabisch kann, und Bruder Timotheus und andere haben 
sich auf Ämtern bemüht, Autofahrten übernommen usw. Es kann alles 
nur ein Tropfen auf einen heißen Stein sein. Wir sehen an diesen weni-
gen Familien, wie groß die Not der Flüchtlingsmassen sein muss, wieviel 
Zuwendung da nötig ist. 
Einen Tag hatten wir Mitglieder der Evangelischen Gemeinde Strau-
bing bei uns zu Gast, wo unsere Brüder ja öfters Gottesdienste halten. 
Pfarrer i. R. Dr. Wolfhart Schlichting hat auf Einladung von Herrn 
Markl vom Katholischen Arbeiterbund Kreisverband Cham in unserem 

Haus einen ökumenischen Vortrag gehalten mit dem Thema „Fast 500 
Jahre Reformation – Ausgangslage, Entwicklung in der Zeit und Ziel in der 
Zukunft“. Mit großem Sachwissen und interessanten Aspekten hat er die 
Lage beschrieben. „Wir können nicht jubeln, dass die evangelische Kirche 
so ist, wie sie ist. Die Kirche ist eine „semper reformanda“, das heißt sie 
muss sich ständig erneuern. Die Kirche muss uns zum Ursprung zurück-
führen, an den Ruf des Wortes Gottes.“ Christus solle durch uns Christen 
hindurchleuchten zu anderen Menschen hin. Eine lebendige Fragerunde 
mit den rund 50 Besuchern schloss sich an, bevor der Abend mit einem 
Imbiss und einer Führung durchs Haus endete. 
Ende Oktober hielt Bruder Philippus ein Freizeitnachtreffen in Kappel für 
die durchgeführten Freizeiten in Griechenland und Kärnten (Österreich).  
Die über 30 Teilnehmer bekamen auch einen kleinen Ausblick auf die 
neuen Freizeiten 2016 in Portugal und in der Schweiz. 
Letzte Woche hatten wir 12 Gäste im Haus zu Tagen der Stille mit Bruder 
Timotheus und anderen Geschwistern. 

Und damit sind wir schon im 
November. 
Schwester Hildegard Sebald durfte 
ihren 75. Geburtstag feiern mit uns 
Geschwistern und einigen Verwand-
ten. Schwester Hildegard ist immer 
noch eifrig am Werk mit dem Putzen 
von Brüderzimmern, mit Blumengie-
ßen und vielem anderen, außerdem hat sie immer einen besonderen Blick 
dafür, wo irgendeine Arbeit anfällt, die keiner sieht und wo ein besonderer 
Liebesdienst dran ist. Dafür hat sie ein regelrechtes Gespür.
Vom 6.-8. November hielt uns Bruder Richard Müller aus München wie-
der einige Bibelarbeiten und einen Gottesdienst im Rahmen von bruder-
schaftlichen Einkehrtagen, wofür wir sehr dankbar sind. 
Mit dem Stillen Wochenende, das Bruder Michael halten wird, geht dann 
das alte Kirchenjahr schon wieder zu Ende, bevor dann am 1. Advent mit 
dem Frauentag das neue beginnt. 

Wir freuen uns ganz besonders, dass wir wieder zwei junge Leute unter 
uns haben, die ein Freiwilliges Soziales Jahr machen, David Schleßmann 
aus der Fränkischen Schweiz und Anna-Sophia Pohle aus Annaberg-
Buchholz. Beide sind wirklich prächtige junge Menschen, und wir können 

8 9



uns nur freuen daran, wie sie mit anpacken. Viel Grund zum Danken ist 
auch, dass im September Martin Bernhardt und jetzt im November Man-
fred Mönius Bruder Timotheus etliche Wochen unter die Arme gegriffen 
haben und geholfen haben, unseren Garten auf Vordermann zu bringen 
mit viel Einsatz und Geschick. Wir könnten das alleine nicht schaffen. 

Sie sehen, es waren nur wenige Monate, und doch war so viel zu berich-
ten, wobei ich bestimmt noch lange weitermachen könnte und sicher man-
ches vergessen habe. Aber Sie haben einen Eindruck davon bekommen, 
was bei uns so läuft, und wie uns Gott immer wieder beschenkt mit so 
vielem und uns benützt zur Verkündigung seines Wortes. „Treu ist er, der 
uns ruft, er wird‘ auch tun!“ Es ist uns wichtig, Sie an Gottes Wirken hier 
teilnehmen zu lassen, Sie, die Sie uns so treu unterstützt haben wieder mit 
finanziellen und anderen Gaben, Gebeten und Hilfen auf vielfältige Weise. 
Gott segne es Ihnen und schenke Ihnen ein fröhliches Herz bei allem, was 
vor Ihnen liegt. Wir bleiben verbunden im Gebet, und vielleicht sehen wir 
uns ja im kommenden Jahr einmal wieder. 

Mit dankbaren Grüßen von allen Geschwistern
Ihre Schwester Gertrud Wiedenmann 

Ich heiße David Schleßmann, bin 20 Jahre 
alt und komme aus Hiltpoltstein, das liegt in 
der Nähe von Nürnberg. Letztes Jahr habe 
ich den technischen Zweig der Fachober-
schule abgeschlossen. Ich mache dieses 
Jahr mein FSJ in der Christusbruderschaft in 
Falkenstein. Auf die Idee, mein FSJ hier zu 
machen, kam ich durch den Rundbrief der 
Bruderschaft, den meine Eltern regelmäßig 
erhalten. Ich freue mich auf dieses Jahr in 
der Bruderschaft und hoffe viele neue Ein-
drücke zu bekommen und vielleicht das eine 
oder andere dazu zu lernen.

Unsere Jahresmitarbeiter 
stellen sich vor 

Hallo, ich bin Anna-Sophia Pohle, bin 
20 Jahre alt und komme aus der Nähe von 
Annaberg-Buchholz im wunderschönen 
Erzgebirge. Nachdem ich schon letztes 
Jahr mein Abitur gemacht habe, hat es 
sich ergeben, dass sich für mich noch ein 
weiteres Zwischenjahr anschließt. So bin ich 
nach Falkenstein in die Christusbruderschaft 
gekommen und mache jetzt hier mein 
Freiwilliges Soziales Jahr. Mitte Oktober habe 
ich angefangen und finde mich so langsam 
immer mehr in meine unterschiedlichsten 

Aufgaben hinein, und der Ort und die Gemeinschaft werden mir immer 
mehr zu einem Zuhause. 
Nach dem Jahr würde ich gerne in die zahnmedizinische Richtung gehen, 
aber bis dahin fühle ich mich hier in der Hauswirtschaft sehr gut beschäf-
tigt und werde garantiert vieles für mein Leben lernen. 
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Öfter mal was Neues

Als ich vor gut drei Jahren mit meiner 
Ausbildung zum Gesundheits- und Kran-
kenpfleger begann – mit über 50 sicher 
nicht mehr der Jüngste –, da wurde ich 
hin und wieder gefragt, wieso ich mir 
diesen Stress eigentlich noch mal antun 
wolle. Und was ich mir von diesem 
Schritt versprechen würde. Nun, die 
Gründe für den Neustart damals waren 
vielfältig, und sie lassen sich auch heute 
kaum auf einen Nenner bringen.

Zum einen lag mir das Medizinische 
immer nahe und am Herzen. Auch wenn 

mich das Unterrichten an der Missionsschule in Unterweissach wirklich 
erfüllt und bereichert hat. Irgendwo gab es da noch eine Stelle, die gejuckt 
hat in dem Sinne: „War da nicht noch was?“ Dann liegt es ja auf der 
Hand, dass wir hier im Haus mit zunehmendem Durchschnittsalter auch 
zunehmend Verstärkung in der Pflege brauchen; insofern schadet es nicht, 
eine weitere Pflegefachkraft im Haus zu haben. Weiter wollte ich nach 
den langen Jahren an der Missionsschule beruflich wieder stärker hier 
in der Region Fuß fassen. Im Bereich der Erwachsenenbildung war das 
schwierig; aber in der Pflege standen die Türen offen. Warum also nicht 
einen Versuch wagen? Und schließlich hatte ich grundsätzlich das Gefühl, 
es wäre allmählich an der Zeit für etwas Neues. Denn das mir Bekannte 
einfach immer weiter zu betreiben, das erschien mir nicht sinnvoll. Eine 
neue Herausforderung musste her.

Die drei Jahre der Ausbildung in den Krankenhäusern Cham, Roding und 
Bad Kötzting, dazu in etlichen anderen Einrichtungen wie der Ambulanten 
Pflege oder der Geriatrischen Rehabilitation, waren dann in der Tat heraus-
fordernd. Mehr, als ich das erwartet hätte; und manchmal auch mehr, als 
mir lieb war. Aber sie waren bei aller Herausforderung auch bereichernd. 
Ich bekam eine Menge Fachwissen vermittelt; ich konnte Einblick gewin-
nen in ganz spezifische Organisationsstrukturen und Betriebsabläufe; ich 
hatte vielfältige und bereichernde Kontakte mit Patienten und Kolleginnen; 
und ich lernte – nicht zuletzt – auch mich selbst noch mal neu kennen, 
mit meinen je eigenen Stärken und Schwächen.

Was werde ich nun mit all dem konkret anfangen? Das kann ich auch 
heute nicht präziser sagen als zu Beginn der Ausbildung. Sicher ist, dass 
ich zuerst einmal ein paar Jahre Berufserfahrung bekommen möchte. 
Deshalb arbeite ich ab 1. November in der außerklinischen Intensivpflege 
in Roding. Daneben möchte ich aber auch wieder neu Fuß fassen im 
Mutterhaus nach den langen Jahren der Dienste außerhalb. Deshalb wird 
meine Stelle (zumindest vorläufig) auf 50% beschränkt sein. Ja und dann 
„schaun wir einfach mal“, wie sich die Dinge weiter entwickeln. Ich möchte 
offen sein für alles, was sich jeweils von Gott her zeigen mag. Und ich bin 
zuversichtlich, dass er auf allen Wegen mit dabei sein wird, mögen diese 
zielstrebig und konsequent oder auch eher unkonventionell erscheinen.

Vielleicht begegnen wir uns ja mal wieder im Mutterhaus. Dann können 
Sie mich gern ansprechen, wenn Sie noch mehr erfahren möchten.

Bruder Manfred Sitzmann
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Bibelfreizeit von Bruder Philippus in Kärnten/Österreich

Zu Ende der Sommersaison konnten wir als Freizeitgruppe mit 25 Teilneh-
mern und Bruder Philippus ein paar Tage im wunderschönen Seeboden 
am Millstätter See in Österreich verbringen. Wir unternahmen tolle Aus-
flüge, genossen den Millstätter See und machten Seeboden und seine 
Umgebung unsicher. Untergebracht waren wir in einem großen Haus mit 
Tischtennisplatte, Spielplatz und allem Drum und Dran. Bei den Bibelarbei-
ten, die wir dank des schönen Wetters oftmals draußen abhalten konnten, 
beschäftigten wir uns mit verschiedenen Persönlichkeiten aus der Bibel 
zum Thema: „Singet dem Herrn ein neues Lied, denn ER tut Wunder!“  
ER streitet anders. Mit Jesus im Gepäck hatten wir eine gute Gemeinschaft 
und kehrten wieder gut zurück. 

Theresa Gölkel (13 Jahre)

Kärntenfreizeit Frauenarbeit

Frauentag im September

Fröhlich rüsteten wir uns im September zum Frauentag. In der Küche wur-
de geplant, gekocht und gebacken, unsere Schwestern sorgten für genü-
gend Sitzplätze im Speisesaal, es wurde geprobt und musiziert, und unsere 
Schwester Gertrud bestückte den Buchladen, damit sich unsere Gäste mit 
Büchern, Kalendern und Karten für alle Anlässe eindecken konnten. Bru-
der Michael hielt den Vormittagsgottesdienst, Schwester Marion, Schwester 
Cornelia und ich verkündeten am Nachmittag  das Wort Gottes. Das gab 
vielen Kraft und neuen Mut, und gemeinsam erlebten wir: „Die Freude am 
Herrn ist unsere Stärke!“ Die Zwischenstunden nutzten die Frauen zum 
herzlichen Begrüßen untereinander und für manche Begegnung. 
Nun lade ich Sie alle herzlich ein zum Frauentag am 1. Advent, den 
29. November 2015, beginnend mit dem Gottesdienst um 10 Uhr.

Zwei Freizeiten für Frauen hielten wir. Die eine war direkt im Anschluss an 
den Frauentag. Es war eine kleine Freizeit, dafür aber umso wertvoller und 
persönlicher. Das Wort Gottes hat uns besonders intensiv beschenkt.  
Die zweite Freizeit für Pfarrfrauen und Mit-
arbeiterinnen im Oktober war gut besucht. 
Das Thema für die Tage hieß: „Heile du 
mich, Herr, so werde ich heil, hilf du mir, so 
ist mir geholfen!“ Dabei wurde uns die Ni-
kodemusgeschichte aus Johannes 3 wich-
tig, die neue Geburt, der inwendige Mensch. 
Der Apostel Petrus schreibt 1. Petrus 1, 3-5 
vom Wachstum des neuen Menschen. Er 
nennt uns auch Kinder Gottes, die berufen 
sind zum Dienst im Reich Gottes (1. Petrus 
2, 9). Ein Wort von Maria Wase wurde uns 
wichtig: „Wenn man fremde Wunden verbindet, vergisst man am ehesten 
die eigenen.“ Ja, im Dienst an hilfesuchenden Menschen kommen wir von 
uns selbst los. Am Ende sind wir selbst die Beschenkten, denn: „Glücklich 
macht nicht die Gabe, sondern die Hingabe“ (Hanna Hümmer). 
Während der Tage zeigte uns ein Film anschaulich, dass Vergebung die 
Wunden von Hass und Neid heilt. Wie reich ist die Bibel an Beispielen 
solcher Heilungen, und auch im täglichen Miteinander können wir das 
erfahren! Da zieht der Friede Gottes in die Seelen ein, und alles wird gut.  

Schwester Ruth Dietrich
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Zeugendienst für Jesus, durch den Gott Licht hineinbrechen lassen 
kann in das Dunkel der Menschenherzen, die noch ohne Jesus 
leben.  Euer Bruder Michael 
 

   
 Unter dem Kreuz ist Rettung                                   

        für die junge Generation     
 

    wie für die alte …                                 
     

    
                  auch im Brandrot der vergehenden Welt                           
 
 

Zeugendienst für Jesus, durch den Gott Licht hineinbrechen lassen 
kann in das Dunkel der Menschenherzen, die noch ohne Jesus 
leben.  Euer Bruder Michael 
 

   
 Unter dem Kreuz ist Rettung                                   

        für die junge Generation     
 

    wie für die alte …                                 
     

    
                  auch im Brandrot der vergehenden Welt                           
 
 

Im Rückblick auf die Bibelfreizeiten und Wochenenden und im Ausblick 
auf die bevorstehenden Angebote für 2016 drängt es mich, diesen Gruß zu 
schreiben. Jedem, der eine der von uns angebotenen Freizeiten miterlebt 
hat so wie auch jedem, der sich dies im kommenden Jahr 2016 vorgenom-
men hat, rufe ich zu: Nütze die Zeit aus, in der wir noch so ungestört im 
äußeren Frieden uns dem Wort Gottes aussetzen dürfen. Immer deutlicher 
mahnt uns das Wort Jesu in Johannes 9 Vers 4: 

„Wir müssen wirken, solange es Tag ist,
denn es kommt die Nacht, in der niemand wirken kann!“

Es gibt nicht mehr allzu viele aus meiner Generation. Und ich denke, wir 
haben uns gegenseitig sehr Vieles zu geben. Wir Alten sind unendlich viel 
schuldig geblieben. Aber etliche von uns haben in den Abgründen der 
Sünde und Ausweglosigkeit das rettende Eingreifen von Jesus erfahren 
dürfen. Zu ihnen gehöre auch ich. Dazu hat Gott auch schon unmittel-
bar nach dem Krieg Bibelfreizeiten benützt. Und ER ließ mir dann später 
immer wieder Menschen begegnen, die in ihrer Verzweiflung alles weg-
werfen wollten und denen ich etwas weitergeben durfte von dem, was ich 
selber in der Begegnung mit Jesus empfangen habe. Deshalb liegt mir so 
viel daran, dass unsere Bibelfreizeiten nicht nur ein bisschen Erholung mit 
vielerlei Abwechslung und tollen Erlebnissen sind, sondern jeder Teilneh-
mer auch den Raum findet, vor Gott still zu werden, sich seinem Anruf zu 
öffnen und IHM Antwort zu geben: 

„Hier bin ich, HERR – was willst DU, was soll ich tun?“

Natürlich weiß ich, dass man das niemand aufzwingen kann. Für mich ist 
die Begegnung mit Gott kein Zwang, sondern das größte Geschenk, das 
ich im Leben empfangen durfte. Vielleicht nehmt Ihr es mir ab, mir, dem 
alten Ochsen oder Esel, der aber seine Zuflucht an der Krippe Jesu finden 
durfte (Jesaja 1 Vers 3). Deshalb wage ich mit Paulus zu sagen (2. Korin-
ther 5, Vers 14 und 20):

„Die Liebe Christi dringt uns …
So bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott !“

Nur auf diesem Fundament werden wir die auf uns alle zukommende Zeit 
menschlicher und politischer Katastrophen durchstehen können. Das sagt 
Euch einer, der das Dritte Reich vom 6. bis 18. Lebensjahr erlebt hat und 
mit 17 noch Soldat wurde – ohne Jesus im Herzen zu haben! Meine ersten 
Schulkameraden fielen mit 16 Jahren bei der Heimatflack in Innsbruck. 

Ich hatte eine betende Mutter, die für uns im Gebet vor Gott lag. Es ist mir 
heute noch das größte Wunder, dass mir und vielen jungen Menschen in 
den ersten Jahren nach Kriegsende in dem zerstörten München Jesus so 
stark begegnete, dass ich nicht mehr anders konnte, als ihm mein Leben 
mit aller Sünde ganz und für immer anzuvertrauen. Das ist ein Akt, der 
dem ganzen weiteren Leben eine neue, klare Zielrichtung gibt. Deswegen 
sollten wir solche Tage und Wochen unter dem Wort Gottes nicht mehr 
Freizeit, sondern, wie es in der DDR vor der Wende üblich war, „Rüst-zeit“ 
nennen. Zeit der Zurüstung zum Zeugendienst für Jesus, durch den Gott 
Licht hineinbrechen lassen kann in das Dunkel der Menschenherzen, die 
noch ohne Jesus leben. 

Euer Bruder Michael

Rückblick und Ausblick auf die Freizeiten

auch im Brandrot der 
vergehenden Welt

Zeugendienst für Jesus, durch den Gott Licht hineinbrechen lassen 
kann in das Dunkel der Menschenherzen, die noch ohne Jesus 
leben.  Euer Bruder Michael 
 

   
 Unter dem Kreuz ist Rettung                                   

        für die junge Generation     
 

    wie für die alte …                                 
     

    
                  auch im Brandrot der vergehenden Welt                           
 
 

Unter dem Kreuz 
ist Rettung                 

für die junge Generation

wie für die alte …
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Auslegung  zu Lukas 17, 11-19 im Gottesdienst am 6.9.15 
Schwester Gertrud Wiedenmann

„Und es begab sich, da Jesus reiste nach Jerusalem, zog er zwischen 
Galiläa und Samarien dahin. Und als er in ein Dorf kam, begegneten 
ihm zehn aussätzige Männer, die standen von ferne und erhoben 
ihre Stimmen und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser! 
Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Gehet hin und zeiget euch den 
Priestern! Und es geschah, als sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber 
unter ihnen, da er sah, dass er gesund  geworden war, kehrte er um und 
pries Gott mit lauter Stimme und fiel zu Jesu Füßen und dankte ihm. 
Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind ihrer 
nicht zehn rein geworden? Wo sind aber die neun? Hat sich sonst keiner 
gefunden, der wieder umkehrte und gäbe Gott die Ehre denn dieser 
Fremdling? Und er sprach zu ihm: Stehe auf, gehe hin, dein Glaube hat 
dir geholfen!“  Lukas 17, 11-19  

„Jauchzet, frohlocket, auf, preiset 
die Tage, rühmet, was heute 
der Höchste getan! Lasset das 
Zagen, verbannet die Klagen, 
stimmet voll Jubel und Fröhlich-
keit an!“ Mit diesem Jubelge-
sang und mit Paukenschlag 
beginnt das Weihnachtsora-
torium von Johann Sebastian 
Bach, und als ich es im Alter 
von vielleicht 14 Jahren zum 

ersten Mal hörte, da habe ich es gesungen und gesungen und nicht mehr 
aufgehört, meine Mutter und mein Bruder haben es ausgehalten, wenn 
ich es beim Abspülen oder wann auch immer vor mich hingesungen 
habe, immerzu hat es mich innerlich und äußerlich begleitet, und es hat 
so richtig mein Lebensgefühl der damaligen Zeit ausgedrückt, obwohl ich 
Bahnhof davon verstanden habe, worum es da geht. Hat sich diese Freude 
bis heute gelegt? Nein, sie hat sich erfüllt, ist tiefer geworden, geformter, 
realer, wirklicher. Eigenartig, es ist so viel an Schönem, aber eben auch an 
Schwerem in meinem Leben gewesen, dass es ein Wunder ist, dass diese 
Freude nicht aus meinem Herzen genommen worden ist. Heute sitze ich 
hier im Rollstuhl und muss mir helfen lassen. Das tut aber meiner Dank-

„Stehe auf, gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen!“

barkeit keinen Abbruch, ich finde 
immer Neues zu danken, dass 
ich so einen tollen Rollstuhl habe 
und Geschwister, die mir helfen 
usw. Jesus hat mich bis jetzt da 
nicht herausgeholt, und es ist 
unwahrscheinlich, dass ich noch 
einmal rumrennen kann wie 
ein junges Zicklein. Aber meine 
Freude ist nicht gewichen, sie ist 
gewachsen, anders geworden, 
tiefer, inniger, weil sie persongebunden an Jesus geworden ist. Ich habe 
inzwischen den gefunden, der der Grund zu solcher Freude ist, der Grund, 
das Zagen und Klagen zu verbannen, und dem Lob Gottes den Vorrang zu 
geben, und das kann mir niemand und nichts mehr nehmen. Es ist, wie 
wenn ich damals nur eine ferne Ahnung von Erlösung  und Herrlichkeit 
gehabt hätte, jetzt aber die Erfüllung gefunden habe. Da wird vieles andere 
Missliche klein dagegen. Und wie wird die Erfüllung erst einmal im Him-
mel sein, wenn die irdischen Hüllen und alle Bindungen gefallen sind!  
Wo ewiger und vollkommener Lobpreis ohne Unterbrechung sein wird!  
Die Stunde, wo Jesus mich 10 Jahre nach meinem „Weihnachtsoratoriums-
Erlebnis“ gefunden hat, war vielleicht auch so etwas wie das Gesundwer-
den dieser 10 Männer aus dem Lukasevangelium. Es wurde lang und in-
tensiv vorbereitet von Jesus. Übrigens liebe ich das Lukasevangelium ganz 
besonders, weil da so viel vom Lobpreis die Rede ist, es ist eigentlich das 
Lobpreisevangelium, angefangen von den Lobgesängen des Zacharias, der 
Maria, der Engel auf dem Hirtenfeld, des greisen Simeon bis hin zu diesem 
einen Samaritaner, der umgekehrt ist und Jesus gepriesen hat, von dem 
unser Evangelium, unsere Frohbotschaft, heute erzählt. Lukas ist übrigens 
der einzige Evangelist, der von diesem Geschehen berichtet, es gehört zum 
Sondergut des Lukas, der wohl eine Geschichtensammlung vom Leben 
Jesu besessen hat, die die anderen nicht hatten, und die er in sein Evan-
gelium eingefügt hat – zu unserer großen Freude und zu unserem Nutzen. 
Wir wüssten sonst viele der berührendsten Geschichten von Jesus nicht. 
  
Jesus ist also auf dem Weg nach Jerusalem, zu Fuß ist er mit seinen Jün-
gern unterwegs zwischen Galiläa, seiner Heimat, und Samaria. In Samaria 
lebten ursprünglich auch Juden, aber sie waren verpönt, ausgestoßen, 
denn sie hatten sich nach der babylonischen Gefangenschaft Frauen 
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genommen aus dem ansässigen 
Volk, was ihnen eigentlich von Gott 
verboten war, aber dann war es halt 
so. Es ist ein Mischvolk aus ihnen 
geworden, ein fremdes Volk eigent-
lich, die Samaritaner. Sie durften 
nicht am Tempelbau helfen und 
auch nicht an den Gottesdiensten im 
Tempel in Jerusalem teilnehmen und 
haben sich deshalb einen eigenen 

Tempel auf dem Berg Garizim gebaut. Für die Juden blieben sie ein unrei-
nes Volk, sie hatten keine Gemeinschaft mit ihnen. Bis heute gibt es noch 
eine samaritanische Sekte in dieser Gegend. Und nun kommt Jesus auf 
der Durchreise dahin, in die Nähe eines ihrer Dörfer. 

Und da gab es nun eine Gruppe von Menschen, die doppelt  ausgeson-
dert waren, denn sie waren aussätzig. Wir wissen heute nicht genau, was 
das für eine Krankheit war, eine Hautkrankheit, vielleicht war es Lepra, 
jedenfalls eine sehr schlimme Krankheit. Vielleicht war sie ansteckend, 
jedenfalls aber war derjenige, den sie befallen hatte, kultisch unrein, und 
kein Gesunder durfte Berührung mit ihm haben, egal ob Jude oder Sa-
maritaner. Sie hatten keine Nahrung, keine Wohnung, keinen Broterwerb, 
sie mussten vor dem Dorf bleiben und hatten keine Familiengemeinschaft 
mehr und waren auf die Barmherzigkeit anderer angewiesen, die ihnen 
vielleicht einmal etwas zum Essen hinausgestellt haben. Sie mussten 
außerhalb der menschlichen Gesellschaft leben, und wenn jemand in ihre 
Nähe kam, dann mussten sie laut rufen: „Unrein, unrein!“, damit derjenige 
sich schützen konnte, denn wer einen Unreinen berührte, der wurde selbst 
unrein. Es war ein furchtbares Los, und das schlimmste war wohl das 
Ausgesondertsein von jeder menschlichen Gemeinschaft. Ich bin öfters 
in Bad Abbach in der Rheumaklinik, und da steht an manchen Zimmern 
ein Schild: „Kleine Isolation“ oder „Große Isolation“, da weiß man, da darf 
man nicht rein oder nur mit Erlaubnis und mit Schutzhandschuhen und 
Schutzkleidung, damit man sich nicht ansteckt, oder damit der, der da drin 
ist, nicht mit anderen Erregern konfrontiert wird, weil sein Immunsystem 
auf Null heruntergefahren ist. Ich denke oft, wie furchtbar muss das für 
denjenigen sein, der da drin liegt, so isoliert zu sein. Das Wissen: ich bin 
total ansteckend, oder ich bin total schutzlos, wertlos, ja gefährlich. Ich bin 
lebendig tot und weiß nicht, ob ich je lebend  wieder daraus hervorkom-

me, eigentlich habe ich keine Hoffnung mehr und bin völlig in Verzweif-
lung. Das muss furchtbar sein. 
Wie leicht kommt man selber in so eine Situation, dass man gemieden 
wird von anderen, aus welchen Gründen auch immer. Das muss nicht 
unbedingt eine ansteckende Krankheit sein, es kann auch  ein Trauerfall 
in der Familie, oder sonst ein Unglück, das einen getroffen hat: da spürt 
man, die Menschen gehen einem aus dem Weg, wohl aus Hilflosigkeit, 
weil man nicht weiß, was man dazu sagen soll, oder auch aus Angst, den 
ohnehin schon Getroffenen noch mehr zu verletzen. Man schottet sich 
und den anderen ab. Diese Gruppe von den zehn Männern hier war nun 
aber eine Notgemeinschaft geworden. Da waren Juden und Samaritaner 
auf einmal beisammen, da hat auf einmal das gegenseitige Sichmeiden 
ein Ende gehabt, die Not hat sie zusammengeschweißt. Sie waren in einer 
gemeinsamen Krise, in einer gemeinsamen aussichtslosen Lage und 
mussten durch gemeinsame dürre Lebensstrecken.   
Wie oft geht es uns auch so, dass wir Krisen durchgehen, verzweifelt sind, 
weil wir uns nicht mehr hinaussehen, aber es gibt einige wichtige Punk-
te, die wir in einer solchen Situation nicht vergessen sollten. Mir sind da 
immer einige Verse aus dem 84. Psalm sehr wichtig und tröstlich, da heißt 
es: „Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen 
dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum 
Quellgrund, und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur 
andern und schauen den wahren Gott in Zion.“ 
Schaut, wie oft müssen wir im Leben durch ein dürres Tal ziehen wie diese 
Aussätzigen, vielleicht ist auch der eine oder andere unter uns, der so ein 
dürres Tal gerade durchschreiten muss, aber wenn wir in guten Tagen Gott 
für unsere Stärke halten und von Herzen ihm nachwandeln, dann werden 
uns auch im dürren Tal immer wieder Wasserquellen aufbrechen, Brun-
nen, an denen wir uns laben können, so dass wir nicht verdursten müssen 
in unseren Trübsalszeiten. 
Und so war es auch bei diesen 10 
Aussätzigen. Sie waren zwar in einer 
trostlosen Lage, aber sie haben sich 
zusammengetan, sie sind nicht allein 
geblieben. Allein wäre alles wohl noch 
viel schlimmer, aber sie haben die 
Gemeinschaft gesucht, und wenn es 
auch nur Kranke der anderen Partei 
waren, die in derselben aussichtlosen 
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Situation waren. Gemeinsam waren sie stärker, und das gilt auch für uns: 
bleiben wir niemals allein, wenn wir in einem tiefen Loch sitzen, sondern 
überwinden wir uns und suchen die Gemeinschaft mit irgendjemandem. 
Das ist ein erster Brunnen, eine erste Wasserquelle, die uns in solchen 
Zeiten stärken kann. Bonhoeffer hat einmal gesagt: der Christus im Herzen 
des Bruders ist immer stärker als der Christus im eigenen Herzen. Also es 
ist eine große Hilfe, wenn man sich da an einen anderen Christen hält,  
der einem Trost zusprechen kann, wenn man sich überwindet und die 
Versammlungen und Gottesdienste nicht meidet. Und tun Sie es nicht, 
wenn Sie einen Menschen im Unglück kennen, dass Sie ihn meiden.  
Er braucht die Gemeinschaft mehr als alle anderen. Wir haben jetzt von 
dem schlimmen Unfall von einer Frau aus dem Bekanntenkreis gehört, 
eine bekennende Christin mitsamt ihrer Familie, die nach einem un-
verschuldeten Autounfall schwerst verletzt im Krankenhaus liegt, und 
man mag sich fragen, wieso Gott das zugelassen hat. Wir können keine 
Antwort darauf geben. Aber wir sollten die Familie sehr umgeben mit 
unserem Gebet, und wer die Möglichkeit hat, ihnen zu begegnen, auch die  
Begegnung nicht scheuen und ein gutes Wort sagen. Das kann ihnen zu 
einem Brunnen werden in dem dürren Tal, in dem sie sich so plötzlich und 
unverschuldet finden. 
 
Und nun kommt gleich ein zweiter Brunnen. Diese 10 haben sich also 
zusammengetan in ihrem Elend, ihr einziges Glück war vielleicht noch, 
dass sie einander gehabt haben und nicht allein waren. Es ist bis zu 
ihnen gedrungen, dass Jesus von Nazareth vorbeikommen wird, der schon 
manche Wunder getan hat. Und nun sind sie ihm sofort entgegengegan-
gen und haben aus der Entfernung schon ihre Stimmen vereint und laut 
gerufen: „Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser!“ Einen Einzelnen hätte 
Jesus vielleicht aus der Entfernung gar nicht gehört, ein Einzelner hätte es 
vielleicht auch gar nicht gewagt, Jesus anzurufen, aber das mag geschallt 
haben, wenn da 10 Leute miteinander geschrien haben. Wir dürfen Jesus 
unsere Not sagen und klagen, es gibt in der Bibel weit mehr Klagepsal-
men als Lobpsalmen, aber es darf immer ein Klagen auf Hoffnung sein. 
Sie haben etwas erwartet von Jesus. War die Gemeinsamkeit für sie schon 
so etwas wie ein erster Brunnen im dürren Tal, so war ihr zweiter Brunnen 
ihr Vertrauen, ihre Hoffnung, dass Jesus ihnen noch helfen könnte. Sie 
müssen wohl viel Vertrauen in diesen Wundermann gehabt haben, es war 
vielleicht ihre letzte und einzige Hoffnung, dass er sich ihrer erbarmen 
würde und ihnen helfen würde. Erbarmen – sie haben auf Barmherzigkeit 

gehofft, auf unverdiente Zuwendung, auf Heilung, auf ein Geschehen, das 
eigentlich menschlich undenkbar war. Sie haben darauf vertraut, dass er 
das kann. Und das ist ihr zweiter Brunnen: das Vertrauen auf Jesus.  
Sie haben geschrien nach ihm. „Lieber Meister“ nannten sie ihn, und 
die Bitte kam aus tiefster Verzweiflung und tiefstem Herzen, aber bereits 
durchtränkt mit Hoffnung, dass er helfen kann.  
Und nun tut Jesus eigentlich gar nichts, als dass er sie ansieht und zu den 
Priestern schickt. Welch ein Brunnen im dürren Tal, wenn man spürt: Jesus 
sieht einen an. Gehe zu Jesus mit deinem Leid, bleibe nicht allein, verhärte 
dich nicht über dein Schicksal, verkrieche dich nicht in dein Schnecken-
haus, denn wenn dich Jesus ansieht, so fließt daraus viel Licht und heilen-
de Kraft, und du wirst los von dir selber. Denke daran, wie liebevoll Jesus 
mit dem verlorenen Schaf umgegangen ist, er hat es gesucht, heimgetra-
gen, gepflegt und gehegt, und es hat sich ihm ganz überlassen. So will er 
es auch mit jedem von uns machen, wenn wir in einer Not sind. Gehen 
wir zu Jesus, er kann uns helfen und wird sich um uns kümmern. 
Und nun tut Jesus wie gesagt weiter nichts, als dass er sie zu den Pries-
tern schickt, das heißt nach Jerusalem in den Tempel, denn der Priester 
musste sie anschauen und entweder für geheilt oder noch für krank 
erklären, die Priester waren ja so etwas wie die oberste  Gesundheitsbe-
hörde. War das alles? Sie haben gehorcht. Das war ihr dritter Brunnen, der 
ihnen geholfen hat, der ihnen  Labung gab: ihr Gehorsam. Sie haben nicht 
lange gefragt oder gezweifelt, sondern sind auf der Stelle hingegangen. 
Wir wissen nicht, ob sie alle nach Jerusalem gegangen sind oder ob der 
Samaritaner zu seinem Priester gegangen ist, das ist auch nicht wesent-
lich. Jedenfalls muss-
ten sie viele Kilometer 
laufen, bis sie dort 
waren. Und schon über 
dem Laufen haben 
sie gemerkt, wie der 
Aussatz von ihnen fiel. 
Über dem Hingehen 
merkten sie, dass sie 
wieder eine Chance 
hatten. Welches Glück 
muss sie überströmt 
haben: endlich sind wir 
wieder gesund, dürfen 
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wir wieder zu den Unseren, in die 
menschliche Gemeinschaft, dürfen 
wir ein normales Leben weiterführen, 
wir sind nicht mehr ausgesondert, 
nicht mehr unheilbar krank! Welche 
Freude! Wie manch einer kann das 
verstehen, der das auch schon erlebt 
hat: ich hatte vielleicht Krebs, aber 
mir konnte geholfen werden, ich 
habe wieder eine Arbeitsstelle, mir 

ist eine Schuld vergeben oder was auch immer. Das Leben ist mir neu ge-
schenkt, ich habe wieder eine Chance – momentan wenigstens, denn jeder 
dieser Geheilten damals und heute musste ja trotzdem irgendwann einmal 
den leiblichen Tod schauen. Aber für den Moment war er gerettet. 

Trotz des weiten Weges: einer von ihnen hat es auf sich genommen: er ist 
den Weg wieder zurück gelaufen und hat Jesus gefunden und hat ihm 
gedankt. Vielleicht ist er auch gar nicht bis zum Priester gegangen und ist 
gleich umgekehrt, als er merkte, dass er gesund war, wir wissen es nicht. 
Jedenfalls hat er unterwegs schon angefangen, Gott zu preisen und zwar 
mit lauter Stimme, so glücklich war er. Das muss ein Bild gewesen sein, 
wie da einer so durch die Lande dahinrannte und Gott mit lauter Stimme 
dabei gepriesen hat, man kann sich das so richtig vorstellen, wie sein Herz 
und der ganze Mensch übergeströmt ist vor Freude, und wie das wohl 
auch andere bewegt hat. Er hatte nur ein Ziel: Jesus zu danken. Und nun 
ist er bei Jesus angekommen. Er fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu 
Füßen und dankte ihm. Ja, er hat allen Grund dazu gehabt. Und dieser 
eine war ein Samaritaner. Wissen wir, was das heißt? Er hat sich keinen 
Deut darum geschert, dass er das eigentlich überhaupt nicht durfte: er ist 
einfach zu Jesus gegangen. Er hat auf seine Unreinheit als Samariter ge-
pfiffen, zuerst schon und tut es jetzt als Geheilter nochmals. Er hat getan, 
was Jesus ihn geheißen hatte, und das war sein Glück, und er hat ihm 
gedankt. Er hat nicht mehr lang nachgedacht über menschliche Verbote, 
er hat einfach Jesus mehr vertraut als den Menschen. Und deshalb war 
er nachher auch der doppelt Beschenkte. Heil von ihrer Krankheit sind 
sie alle geworden, da war kein Unterschied. Aber die Juden haben das als 
ihr gutes Recht angesehen, dass sie von Gott bevorzugt werden vor allen 
anderen Völkern. Es ging ihnen um ihre Gesundheit, die hatten sie jetzt, 
und das hat ihnen genügt – zu ihrem großen Schaden. Gesund sein, ist 

das alles? Es ist viel, ja, aber beileibe nicht alles. Gesund ja, aber geheilt? 
Äußerlich waren sie es, aber innerlich? Sie sind die Alten geblieben. Sie 
sind in ihre Heimat zurückgeeilt und wurden wieder integriert, mehr 
wollten sie eigentlich gar nicht, haben gelebt und gestritten und sich um 
ihr Wohl gekümmert wie eh und je, und das war‘s dann auch, und dabei 
haben sie das Beste verpasst: den letzten und wichtigsten Brunnen in 
ihrer Krisenzeit, die Verbindung mit Jesus. Sie haben zwar ihre Gesundheit 
gefunden, aber nicht Jesus.   

Der Samaritaner ist umgekehrt, nicht zurück ins alte Leben, nein, er ist 
zuerst zu Jesus gegangen und hat ihm gedankt. Er wurde ein dankbarer 
Mensch! Er hat die Verbindung zu Jesus gefunden und ergriffen. Das ist 
wohl der wichtigste und bleibende Brunnen gewesen auf der Wanderung 
durch sein dürres Tal, denn nun war er auch innerlich geheilt. Wer von 
dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, sagt Jesus, den wird nimmer-
mehr dürsten. Das hat der Samaritaner erfahren. 

Jesus war sehr betrübt, dass nur einer von den Zehnen kam. So betrübt 
war er, dass er gleich drei Fragen gestellt hat: Sind nicht 10 rein gewor-
den? Wo sind die anderen neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der 
wieder umkehrte und Gott die Ehre gäbe als dieser Fremde? Zutiefst hat 
es Jesus gekränkt, dass niemand von seinem auserwählten Volk es für 
nötig gehalten hat, Gott zu danken, es verstanden hat, wer er war. Dieser 
Fremde, ein Bastard, der eigentlich gar nicht den  Anspruch hatte wie die 
anderen, zu Gottes Volk zu gehören, der hat es verstanden, der ist umge-
kehrt und hat Gott die Ehre gegeben. Ihr Lieben, das ist eine ernste An-
frage auch an uns. Wie viel Gutes haben wir von Gott schon empfangen, 
wie viele unserer Sorgen haben sich schon gut gelöst, und wir haben Gott 
nicht gedankt, sind stumpfsinnig geblieben und haben es als selbstver-
ständlich genommen und sind dabei vielleicht noch undankbar geworden 
und im alten Trott geblieben. Gott liebt alle gleich, Jesus ist für alle gleich 
gestorben, für Juden und für Nichtjuden, aber es betrübt ihn jeder, der das 
nicht begriffen hat und in seinem alten, undankbaren gottlosen Wesen 
verbleibt, im Tode bleibt. Vielleicht wäre es einmal eine gute Übung, wie 
ich neulich einmal gehört habe: da hat eine Familie beschlossen, dass 
jeder sich den Tag über drei Dinge merken sollte, für die er Gott danken 
konnte, und das haben sie dann am Abend zusammengetragen. Und 
siehe da, jeder hatte nicht nur drei Dinge gefunden, sondern manchmal 
zwanzig oder mehr. Sollten wir nicht einmal wieder unser Augenmerk 
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darauf richten auf das, was Gott täglich in Überfülle an uns tut, wofür wir 
tausend Grund zur Dankbarkeit hätten, und wir nehmen es so selbstver-
ständlich? Unser ganzes Leben würde sich ändern, es würde heller, froher, 
dankbarer, gottverbundener, zielgerichteter werden. Man würde es uns 
am Gesicht ansehen. Wie oft betrüben wir Jesus, wenn wir nicht zu ihm 
kommen in unserem Leid und auch in unserem Glück, und das Danken 
völlig vergessen. Das Leid verwundet uns, das Glück nehmen wir für 
selbstverständlich, und Jesus ist tief betrübt über uns, dass wir so gar nicht 
verstehen und annehmen, was er uns eigentlich schenken will mit seiner 
Gemeinschaft. 

Der Samaritaner antwortet nicht auf die Fragen Jesu. Er geht nicht her 
und verurteilt die anderen, sagt nicht: schau doch die an, diese schlim-
men, undankbaren Leute. Er stellt auch nicht sich selbst heraus und sagt: 
schau, was ich doch für ein guter Mensch bin, ich weiß wenigstens, was 
sich gehört. Nein, er ist da ganz demütig und überlässt Jesus das Urteil. 
Und nun spricht Jesus ihm das Entscheidende zu: Steh auf, geh hin, dein 
Glaube hat dir geholfen. Lass alles Schlimme hinter dir und gehe hin. Seht, 
und das ist der vierte und wichtigste und entscheidende Brunnen, den die 
anderen einfach gar nicht mehr benutzt haben: der Glaube an Jesus. Das 
ist der bleibende Brunnen, der uns speist zum ewigen Leben. 

Welch wunderbare Gemeinschaft mit Jesus könnten wir haben, wenn wir 
zu ihm gehen würden, ihm alles sagen, ihm gehorchen, ihm von Herzen 
danken, ihm glauben und so von ihm neue Kraft empfangen: Steh auf, 
geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Steh auf von deinem Trübsinn, von 
deiner Traurigkeit, und gehe hin, bleibe nicht stehen. Du bist nicht mehr 
hilflos, sondern gestärkt zum Leben in Ewigkeit. Du bist nicht nur äußer-
lich, sondern auch innerlich geheilt, denn du hast Jesus gefunden, der dich 
in Wahrheit heil macht, der all deinen Durst nach Leben stillt. Von nun an 
kannst du Gott loben über allem, was er dir schickt, selbst in der tiefsten 
Traurigkeit ist noch ein bisschen Lob, denn du weißt: ich bin mit Jesus 
verbunden, nichts kann mich mehr aus seiner Hand reißen, er hat mich 
errettet, Satan hat vielleicht noch einen momentanen Angriffspunkt an mir, 
aber keinen letzten, denn ich bin bei Jesus, und ich will all meine Kräfte 
in den Dienst Gottes und meines Nächsten stellen. Wie hieß es in dem 
Psalm: „Sie gehen von einer Kraft zur andern und schauen den wahren 
Gott in Zion“, das heißt in Jesus. Das hat der Samaritaner erfahren. Lesen 
wir, wie der 84. Psalm weitergeht:        

„Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will 
lieber dir Tür hüten im Hause meines Gottes als wohnen in der Gottlosen 
Hütte. Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild, der Herr gibt Gnade und 
Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, 
wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt!“ 
Die anderen neun  lagen ja zunächst auch nicht ganz falsch, sie haben 
einen guten Anfang gemacht, sie sind gemeinsam zu Jesus gegangen in 
der Krise, sie haben ihm vertraut, und sie haben ihn angefleht, sie haben 
ihm gehorcht. Und sie haben dabei auch etwas Großes erlebt, die Heilung  
vom Aussatz. Aber das Wichtigste haben sie versäumt: die bleibende dank-
bare Lebensverbindung mit Jesus. Möge Gott uns ein Herz geben wie das 
des Samariters, das auch im dürren Tal immer noch Wasserquellen findet 
und zum Schluss die Wasserquelle findet, die in ihm zu einer Wasserquel-
le wird, die in das ewige Leben führt.
Und möge uns Gott angesichts der derzeitigen Flüchtlingswelle, die uns 
irgendwann einmal mit Sicherheit hautnah begegnen wird – wir gehen 
da wohl einer ganz neuen Ära entgegen, 
die viel Umdenken erfordert – möge Gott 
uns da ein dankbares Herz geben, ein 
Herz, das sich des notleidenden Nächsten 
erbarmt, weil sich Jesus unser erbarmt hat, 
und möge Gott es schenken, dass unser 
Dank überströmt aus unseren Herzen zu 
anderen Menschen hin und auch in ihnen 
ein Brunnen des Wassers wird, das zum 
ewigen Leben führt. Mögen wir heute hier 
hinausgehen als ein anderer Mensch, als ein Mensch, zu dem Jeus sagt: 
„Steh auf, gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen“, und möge es von jedem 
von uns heißen: „Er zog seine Straße fröhlich.“ Amen.   

Schwester Gertrud Wiedenmann
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