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Liebe Freunde und Geschwister, 

eine turbulente Zeit liegt hinter uns, und 
man wird immer mehr gedrängt! Im eige-
nen Leben und auch wo man sich um-
schaut in den Familien, im Beruf... Vielleicht 
kommt es mir auch nur so vor? Ich weiß 
nicht - wie geht es Ihnen so im Alltag?
Und doch dürfen wir uns in allem ganz 
geborgen wissen in den guten Vater-
händen Gottes, in seiner Liebe. Wie eine 
Pfingstrose sollen wir blühen und duften 
in seiner Hand für die nächste Umgebung, 
ein liebliches Wesen ausstrahlen.

Wie sehr sind wir da auf die Liebe Gottes, auf seinen Geist angewiesen, jeden Tag 
in den freudigen Stunden wie in den Schwierigkeiten, die das Leben so mit sich 
bringt.
Im Textzusammenhang des 5. Kapitels des Römerbriefes ist dieser Vers 5 die 
Krönung, nachdem wir dort den Frieden Gottes (die Vergebung) zugesprochen 
bekamen. Es werden danach auch die Schwierigkeiten, Bedrängnisse, Bewährun-
gen erwähnt, aus denen Perlen werden wollen wie etwa die Geduld, und aus der 
Geduld wächst dann die Hoffnung.

Ausgegossen ist die Liebe Gottes. Lassen wir uns begießen? Ist unser Boden so 
trocken, dass er gar nichts aufnimmt, so dass wir an den Nöten festhalten und 
uns verhärten in unserer Meinung, unserem Standpunkt? Wir drehen uns um uns 
selber, anstatt geduldig auf Gott zu warten, bis er den Boden erweichen lässt, dass 
er den Samen seiner Liebe in unser Herz senken kann.
Lassen wir uns begießen? Oder ist ein Stöpsel auf unseren Herzgefäßen, so dass 
nichts hineinfließen kann, sind wir verschlossen für die Liebe Gottes?

Und wenn wir uns seiner Liebe, seinem Wort, seinem Wirken öffnen, behalten wir 
dann alles für uns oder geben wir die Liebe weiter? Sonst versiegt der Strom sei-
ner Liebe und des Geistes. Gott will uns weich machen für die Liebe des Geistes, 
der uns ein ganz neues ewiges Leben und Lieben schenken will. Er ist die Liebe, 
die Tat, das freundliche, lösende Wort, das bleibt. Denn die Liebe bleibt und schafft 
Neues. Die Liebe siegt über den Tod. 

Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde 
(Joh.15). Diese Jesusliebe, von der wir leben, soll unser Leben so erfüllen und 
prägen, dass wir selbstlos wirken und dass Jesus sichtbar wird für diese Welt.
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Wie stümperhaft sehen wir dies in 
unseren Gemeinden, und doch dürfen 
wir Jesus unter uns festhalten, seinen 
Jesusnamen rühmen, seine Gnade 
rühmen über unser aller Leben.
Jemand hat einmal so schön gesagt: 
„Wir müssen die Menschen nehmen 
wie sie sind, es gibt keine anderen." 
Pfr. Renner, der eine Woche zur 
Erholung bei uns war, hat dies ähnlich 
ausgedrückt: „Jede Konfession lebt ihre 
eigenen Fehler". Das, was fehlt bei den 
Einzelnen oder auch in der Gemeinde, 
das ist bei Jesus schon neu gewirkt. 
Wir sind heraus gerufen zu lieben, 
denn ER hat uns zuerst geliebt. Pfr. 
Rienecker sagte als letztes auf seinem 
Sterbebett: „Kinder liebt, liebt, liebt.“ 

Hier im Rundbrief werden Sie wieder 
ein wenig hineingenommen in unsren 
Alltag. Jesu Wort und seine Liebe 
stehen über unser aller Leben. Dies 
wollen wir festhalten. Wie verschieden 
wir auch sein mögen: Gott, Jesus bleibt 
der gleiche.

Seien sie ganz herzlich gegrüßt! 
Dankbar denken an Sie in 
Jesus verbunden
Ihre Geschwister von der 
Christusbruderschaft 

Schwester Marion Seblad

...denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen
durch den Heiligen Geist ...                  Römer 5,5
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„Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, 
 wenn ihr Liebe untereinander habt!“ 

Für Schwester Hedwig, die das Haus so viele 
Jahre mit viel Herz und großer Treue betreut 
hat, war es keine leichte Aufgabe, es zu lassen 
und ganz ins Mutterhaus umzuziehen. Es hat 
eben alles im Leben seine Zeit. Sie steht jetzt 
im 90. Lebensjahr. Mit einer selbstgebastelten 
Urkunde, einem Orden, einem Festessen und 
einem Blumenstrauß dankten wir ihr für ihren 
jahrelangen selbstlosen Einsatz im Burgblick. 
Uns allen hat ja schon ein bisschen das Herz 
geblutet – wie viele schöne und tiefgreifende 
Erinnerungen verbinden uns mit diesem Haus, 
aber es war jetzt einfach an der Zeit, es zu 

verkaufen. 
Unsere 
Gäste, die 
natürlich weiterhin immer sehr will-
kommen sind, bringen wir im Moment 
teils im Mutterhaus, teils im Neben-
haus oder im Ort unter – wir haben 
das ja alles in unseren Anfangszeiten 
hier schon einmal durchexerziert. Wir 
sind noch still darüber, wie es weiter-
gehen soll, Neubau, Anbau, gar kein 
Bau und dafür das Mutterhaus reno-
vieren – wir haben einfach noch keine 
Klarheit darüber und beten darum, 
dass Gott uns da klare Wege weist. 
Im Moment werden an der Vorderseite 
des Mutterhauses (Küche, Speisesaal, 
Kapelle, Vortragssaal) die Fenster und 
die Fassade neu gestrichen. 

Dennoch ging im Februar alles wie geplant weiter – das besinnliche 
Wochenende von Bruder Georg, die Ski- und Bibelfreizeit in Schönau 
mit Bruder Philippus und Helfern, das Stille Wochenende von Bruder 
Michael. Petra Yalico aus Peru war wieder zu einem Missionsabend hier, 
es ist immer eindrucksvoll, welch wichtige und aufopferungsvolle Arbeit 
dort im Urwald und an den Ärmsten der Armen geleistet wird. Am 27. 2. 16 

Bericht aus der Bruderschaft

Unsere lieben Freunde und Geschwister, es ist noch nicht so lange her, dass 
die schönen Feste Pfingsten und Trinitatis hinter uns liegen, die ja leider im 
Volksbewusstsein immer mehr an Bedeutung verlieren. Dabei sind sie doch 
für uns Christen mit die herrlichsten und wichtigsten Feste im Kirchenjahr, 
weil wir hier dankbar uns daran erinnern, dass die Liebe Gottes ausgegos-
sen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, und dass die heilige 
Dreifaltigkeit ihr Erlösungswerk vollbracht hat – es ist nur noch eine Frage 
der Zeit, bis das vollends in ganzer Fülle offenbar wird. Wir Christen haben 
das große Vorrecht, heute schon zu Christi Füßen liegen zu dürfen und 

im Geist erfüllt zu sein mit seinen 
Gaben, Mitarbeiter zu sein am Bau 
seines Reiches. Von seiner Liebe 
dürfen wir leben, die uns niemals 
mehr verlässt, auch nicht in unseren 
dunkelsten Stunden. Diese Liebe 
dürfen wir weitergeben an andere 
Menschen. Welch verantwortungs-
volle und wichtige Aufgabe! Unser 
Leben soll ein schlichtes Zeugnis 

für Jesus sein. Ist es uns noch ein innerstes Anliegen, dass Jesus durch uns 
zu den Menschen kommt? Lassen wir sein Wort die Leuchte unseres Fußes 
und ein Licht auf unserem Wege sein, so sind wir wohl beraten und wissen, 
wozu wir leben und unsere Arbeit tun. Lassen Sie mich ein wenig aus dem 
letzten halben Jahr berichten, was wir so erlebt haben. 
Wie immer startete der Januar mit der Silvesterfreizeit von Bruder Philip-
pus und einigen Geschwistern, die ebenfalls wie immer gut besucht war. Pfr. 
i. R. Dr. Wolfhart Schlichting hielt uns in diesem Jahr die bruderschaftli-
chen Einkehrtage zum Jahresbeginn. Er sprach anhand von Bibeltexten zu 
den beiden für uns ganz aktuellen Themen „Bauen“ und „Leiten“ – standen 
doch der Verkauf des Gästehauses und die Leitungswahl kurz bevor. Auch 
noch im Januar hielt Bruder Manfred eine Bibelwoche in Bischofsheim 
mit dem Thema: „Alles ist Begegnung, Begegnung – mit mir selbst, mit dem 
Nächsten, mit Gott.“ Ja, und dann kam der Tag, an dem wir eine Käuferin für 
unser Gästehaus gefunden hatten und das große Räumen begann. Schwes-
ter Marion mit ihren Helfern und Helferinnen hat einiges geleistet, um das 
Inventar des Hauses abzubauen und in unseren übrigen Räumlichkeiten zu 
verstauen, bis es einmal wieder gebraucht wird. 

Der Burgblick wird geräumt
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Einkehrtagen in der Karwoche begleitete uns Volksmissionar Richard 
Müller geistlich. In diesem Jahr war ja Ostern ausgesprochen früh und 
damit auch die Osterbibelfreizeit von Bruder Michael, die ebenfalls gut 
besucht war. An einem musikalischen Abend durften wir die Gäste mit 
österlicher Musik erfreuen. Es ist uns immer wieder ein Wunder, wie viele 
Gäste an unseren Freizeiten und an unseren Veranstaltungen teilnehmen, 
obwohl viele von uns doch in sehr fortgeschrittenem Alter sind. Gott hat bis 
jetzt immer noch die Kraft zu allem gegeben – ihm sei Lob und Dank!

Am 7. April durfte Bruder Michael auf 60 Jahre Einsegnung zurück-
blicken – mit wieviel Energie, geistlichen Impulsen, seelsorgerlichen Ge-
sprächen im Gefängnis, bei Jugendlichen , bei Erwachsenen und wo auch 
immer, mit wieviel Bibelwochen und Verkündigung des Wortes Gottes waren 
all diese Jahre angefüllt. Wer ihn kennt, hat vielleicht eine kleine Vorstellung 
davon. Erst die Ewigkeit wird in vollem Ausmaß zeigen, wie und wo die Saat 
aufgegangen ist, die er da gesät hat. Im Moment ist er aber noch voll aktiv 
in Verkündigungsdiensten aller Art. 
Auch noch im April hielt Schwester Ruth die gut besuchte Pfarrfrauen- und 
Mitarbeiterinnenfreizeit über den 1. Korintherbrief. Freud und Leid liegen 
oft nahe beieinander: Schwester Hedwig hatte ein Missgeschick und ist von 
einer Trittleiter gestürzt und hat sich den Oberschenkel gebrochen. Nach dem 
Krankenhausaufenthalt in Wörth und der Reha in Bad Kötzting hat sie sich 
jetzt aber wieder erstaunlich gut erholt. Sie ist wie immer sehr tapfer, läuft 
noch mit Krücke oder Rollator, aber ihr Herz ist das alte geblieben – immer 
offen für Menschen in Not und immer voller Zuversicht und Lebensmut. 
Am letzten Wochenende im April besuchte uns dann ein Hauskreis aus 
Garmisch-Partenkirchen, der von Bruder Michael geistlich betreut wurde. 

Allzu schnell kam dann der 
1. Mai auf uns zu. Für den 
Bruderschaftstag hatten wir 
in diesem Jahr aus aktuellem 
Anlass Texte aus dem Daniel-
buch ausgewählt. Pfr. i. R. Dr. 
Wolfhart Schlichting hielt die 
Predigt über Daniel 3, die Jüng-
linge im Feuerofen, Schwester 
Marion dann die erste Nach-
mittagsstunde über Daniel 5, 

fand laut unserer Satzung die Leitungswahl statt, die alle 6 Jahre stattfin-
den muss. Die alte Leitung ist auch die neue geblieben, Bruder Philippus 
und Schwester Marion stehen weiterhin an der Spitze, und wir haben sie 
gesegnet zu diesem wichtigen und verantwortungsvollen Dienst.  
Bruder Michael war zu Bibeltagen in Veitlam unterwegs. 

Der März begann mit dem Weltgebetstag der Frauen, der diesmal in 
unserer Kapelle stattfand und bei dem wir viele Gäste aus der katholischen 
Pfarrgemeinde Falkenstein begrüßen durften. Gleich am Sonntag darauf 
war dann Frauentag, Volksmissionar Richard Müller hielt die Predigt, 
und wir beschäftigten uns mit dem Thema, woher wir die Kraft bekommen 
für unser Leben: die Kraft des Trostes (Richard Müller), die Kraft des Gebets 
(Schw. Gertrud), die Kraft der Vergebung (Schw. Cornelia), die Kraft der 
Freude (Schw. Ruth). Es schloss sich die erste Frauenfreizeit von Schwester 
Ruth an – wie immer war sie gut besucht. Bei den bruderschaftlichen 

Osterbibelfreizeit
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die Schrift an der Wand, dann gab Schwester Cornelia ein Zeugnis, und 
Bruder Philippus machte den Schluss mit Daniel 6, die Löwengrube und 
das offene Fenster nach oben. Der Posaunenchor von Helmut Schmei-
ßer hat wie schon von Anfang an, seit wir in Falkenstein sind, den Tag 
musikalisch umrahmt, und besonders erfreut hat auch der Jugendchor 
der Katholischen Pfarrgemeinde Falkenstein unter der Leitung von 
Christoph Aumüller, der den Gottesdienst umrahmte. Am Nachmittag sang 
dann der kleine Hauschor der Christusbruderschaft das Lied „Mein 
Fenster zum Himmel steht allezeit offen“ von Margret Birkenfeld. Dass so 
ein Tag mit ca 230 Gästen reibungslos ablaufen kann, haben wir natürlich 
neben unserem Herrn auch unseren treuen Mitarbeitern zu verdanken, die 
fast alle seit Jahren bereit sind, diesen Tag auszurichten, und vielen eh-
renamtlichen Helfern. Unser Koch Gerhard Högner hat mit seiner Truppe 
wieder ein zauberhaftes und reichhaltiges Essen bereitet, und mit einem 
persönlichen Bibelwort für jeden Gast durften wir den Tag beschließen. 
Am 2. Mai hielt Schwester Ruth nun zum wiederholten Mal ein Frauen-
frühstück in Maxhütte, und anschließend ging es zu Bibeltagen nach 

Igensdorf. Hier in Falkenstein fand derweil die Wanderfreizeit von Bru-
der Timotheus und Helfern statt – ebenfalls gut besucht von wanderwil-
ligen Gästen, diesmal bei traumhaftem Wetter. Bruder Timotheus ist auch 
immer viel unterwegs zu Gottesdiensten, so in Straubing, Weiden, Tauber-
bischofsheim, Lehmingen, Giebelstadt. Schwester Marion und Schwester 
Brita hielten in den Pfingstferien einen Filmabend für die Falkensteiner 
Kinder, was dankbar angenom-
men wurde. Übrigens fahren die 
beiden zusammen mit anderen 
Helfern jede Woche nach Castell 
Windsor, um die Kinder der 
dortigen Flüchtlinge während 
des Deutschkurses ihrer Eltern 
zu betreuen. Auch in Falkenstein 
haben wir jetzt 50 Flüchtlinge. 
Sie wohnen im ehemaligen Cafe 
Schwarz, und Augustinos El Fata-
try, der ja die arabische Sprache 
beherrscht, tut dort gute Dienste 
mit Deutschunterricht und sonstigem Behilflichsein.
Bruder Philippus hielt schon die erste Auslandsbibelfreizeit in diesem Jahr. 
Mit 16 Teilnehmern verbrachte er gehaltvolle und schöne Tage in Portu-

gal, er berichtet selbst noch davon. 
Ja, und dann hatten wir eine Woche 
lang einen lieben Gast: Herr Pfarrer 
Joseph Renner war auf Heimaturlaub 
aus Ghana hier, es war aber wohl 
mehr ein „Arbeitsurlaub“ mit vielen 
Begegnungen und Berichten über das 
eindrucksvolle Werk (Kindergarten, 
Grundschule, Gymnasium, Lehrerwoh-
nungen und Studienräume, ein Kloster 

und anderes mehr), das er dort unter aufopferungsvollem Einsatz aufge-
baut hat, in früheren Jahren schon, und jetzt im Ruhestand geht es weiter. 
„In den Himmel wollen alle, aber sterben will keiner“, war einer seiner 
markigen Sätze, und es hat uns beeindruckt, mit welcher Hingabe er dort 
mit der einheimischen Bevölkerung lebt und auch durch Enttäuschungen 
nicht den Mut verliert. Zwei Bücher, die er über sein Leben geschrieben 
hat, sind wirklich sehr interessant und lesenswert! 
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Anfang Juni waren auch 
Gerhard und Monika Muck 
bei uns, die ja jetzt in Tan-
sania an einer Bibelschule 
arbeiten. Sie hielten über das 
Fronleichnamswochenende eine Familienbibelfreizeit in der Rhön und 
kamen anschließend zu uns, um einen Missionsvortrag zu halten und von 
ihrer eindrucksvollen Arbeit in Kidugala zu berichten. Am Sonntag hielt 
Bruder Muck dann auch den Gottesdienst mit Abendmahl bei uns, es war 
eine schöne Begegnung, bevor sie dann am 1. Juli wieder nach Tansania 
fliegen. 

Am 2. Juni hat Gott, der Herr über Leben und Tod, Frau 
Pauline Klarmann, die Mutter von Bruder Timotheus, 
im Alter von über 90 Jahren in sein ewiges Reich 
geholt. Zwölfeinhalb Jahre war sie ein lieber Gast im 
Haus, anfangs noch mit ihrem Mann Martin Klarmann, 
der dann aber bald verstarb. Viele Menschen haben sie 
gerne besucht und waren immer willkommen in ihrem 
kleinen Wohnzimmer bei uns im Dachgeschoß. Eine 

Woche vor ihrem Heimgang fanden sie die Schwestern morgens mit einem 
Schlaganfall im Bett, von dem sie sich nicht mehr erholen konnte. Sie war 
noch in Wörth und dann in Regensburg im Krankenhaus, aber es war ja 
immer ihr Wunsch zu Hause zu sterben, und so hat Bruder Timotheus sie 
heimgeholt, wo sie noch einige Tage und Nächte von den Geschwistern 
liebevoll umsorgt wurde. Da Bruder Muck gerade noch da war, hat er 
die Beerdigung gehalten – hat er sie doch auch über 40 Jahre gekannt. 
Bruder Michael hielt die Ansprache, und wir haben nun einen lieben 
Menschen mehr im Himmel. 
Jetzt am Wochenende ist wieder Stilles Wochenende von Bruder Michael, 
es werden 10 Gäste kommen, ja, und dann ist schon wieder die Garten-
freizeit angesagt, bei der immer viele Helfer unseren Garten auf Hochglanz 
bringen und daneben auch noch geistlich auftanken 
können. 
Schwester Lydia Hammerbacher durfte am 11. Juni 
an ihre Einsegnung vor 50 Jahren gedenken. 
Sie schreibt: „Gesegnet sein, von Gott gesegnet! Welch 
ein Geschenk! Er hat mich angesehen, berufen, geführt. 
Immer wieder kann ich Gottes Nähe spüren. In seinem 
Wort gibt er mir Weisung, Trost, Halt, Kraft und Freude. 

Auch in dunklen Zeiten durfte ich wissen: Du bist bei mir! Meinem Herrn 
allein sei Dank und Ehre für die vergangenen 50 Jahre!“

Da wir dringendst und baldmöglichst eine Mitarbeiterin oder einen Mit-
arbeiter für die Küche und zwei FSJler suchen, habe ich noch die bei-
den Anzeigen dafür beigefügt. Vielleicht kennen Sie ja in Ihrer Umgebung 
jemanden, dem es Freude machen würde, bei uns zu arbeiten und unse-
ren Gästen einen angenehmen Aufenthalt zu bereiten. Es ist ein wichtiger 
Dienst im Reich Jesu, für das leibliche Wohl der Seinen zu sorgen. Unser 
Koch Gerhard Högner und die anderen Küchenhilfen gehen da mit gutem 
Beispiel voran, aber sie brauchen dringend noch eine Verstärkung. 
Ich muss das einfach noch einmal sagen, dass wir mit unseren beiden 
derzeitigen FSJlern Anna-Sophia Pohle und David Schlessmann so 
eine große Hilfe haben, dass uns das Herz ganz voll Dank ist. Sie werden 
uns sehr fehlen, wenn ihr Jahr demnächst schon wieder um ist, leider. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir für das 
kommende Jahr wieder so motivierte und tüchtige 
FSJ-ler hätten, denen so ein praktisches Jahr immer 
wieder eine unersetzliche Lebenserfahrung und 
Blickerweiterung bringt und uns viel Hilfe. 
Im Moment macht Katharina Schambeck jede 
Woche in der Küche einen Praktikumstag von der 
Hauswirtschaftsschule aus bei uns, auch an ihr 
haben wir sehr viel Freude und Hilfe. 

Bei unserer Mädchenfreizeit vom 8.-13. August in Trogen sind noch einige 
Plätze für erlebnishungrige Mädchen zwischen 9 und 13 Jahren frei. Unse-
re Schwestern haben ein schönes Ferienprogramm über die Geschichte mit 
dem Propheten Jona (Ein Prophet geht Baden) vorbereitet, und es werden 
bestimmt unvergessliche Tage. Vielleicht wissen Sie da noch jemanden in 
Ihrer Umgebung oder Verwandtschaft, den Sie einladen könnten. 

Bruder Georg hat wieder einiges über das Energiesparen geschrieben, 
und als geistliches Wort haben wir diesmal eine Predigt von Volksmissi-
onar Richard Müller aus München ausgewählt, der uns sehr verbunden 
ist und der jetzt sehr viele Gottesdienste bei uns gehalten hat, auch sonst 
uns viel mit Rat und Tat beisteht. 

Zum Schluss noch zwei Bitten: Erstens bitten wir sehr darum, sich für un-

Katharina Schambeck
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sere Freizeiten, Wochenenden und sonstigen Veranstaltungen rechtzeitig 
schriftlich oder per e-mail anzumelden. Auch bereiten uns kurzfristige 
Absagen im Moment große Schwierigkeiten, weil wir teils Zimmer im Ort 
anmieten müssen, wo wir nicht einfach wieder absagen können. Wir bitten 
Sie, das zu berücksichtigen, Sie erleichtern uns damit die Arbeit sehr. Zwei-
tens bitten wir Sie sehr um Verständnis, dass es nicht möglich ist, Hunde 
oder andere Haustiere mitzubringen. 
Sollten Sie Interesse an unserem Verlagsverzeichnis haben, so lassen Sie 
es uns bitte wissen, wir senden es Ihnen gerne zu. 

Nun ist genug berichtet für diesmal. „Selig sind die zu preisen, die in heili-
ger Freiheit ein gottgeweihtes Leben führen dürfen, allezeit des Rufes ihres 
Herrn froh gewärtig!“ (Walter Hümmer). Gott hat uns so sehr beschenkt mit 
dieser Berufung, und es ist uns immer wichtig, Sie mit einzubeziehen über 
das, was bei uns so läuft, zu Gottes Lob. Wir danken Ihnen ganz herzlich 
für alles Anunsdenken im Gebet, in finanziellen und praktischen Dingen 
und im Mithelfen. Es trägt ein gutes Teil dazu bei, dass das Werk gedeihen 
kann, und es ist uns unbeschreiblich viel wert. Auch Sie befehlen wir der 
treuen Liebe Gottes an. Möge der Heilige Geist Sie und uns stärken mit 
seinen Gaben und mit der Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere 
Herzen! Wir grüßen Sie ganz herzlich bis zum nächsten Mal, 

Ihre dankbaren Geschwister aus Falkenstein 

Schwester Gertrud Wiedenmann   

Wir suchen baldmöglichst eine 

Küchenhilfe mit guten 
hauswirtschaftlichen Kenntnissen

Bewerbungsprofil:

 20-Stunden-Woche, variable Arbeitszeiten, 
 ca. zwei Wochenenden pro Monat

 bei Bedarf auch Reinigungsarbeiten außerhalb der Küche

 Vergütung nach Vereinbarung in Anlehnung an A.V.R. Bayern

Wir wünschen uns  eine Mitarbeiterin/ einen Mitarbeiter, die/
der flexibel, belastbar und teamfähig ist und Freude daran hat, 
unseren Gästen den Aufenthalt in unserem Haus zu verschö-
nern. Selbstständiges Arbeiten und gute Kochkenntnisse werden 
vorausgesetzt.

Ihre Bewerbung bitte mit Lebenslauf und Zeugnissen an:

CHRISTUSBRUDERSCHAFT
z.Hd. Schw. Marion Sebald, 
Krankenhausstr. 26, 93167 Falkenstein; 

Tel: 09462/ 940045; Mail: s.marion@f-cb.de
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Portugalfreizeit 

Bibelfreizeit in Portugal bei Lagos 
an der Algarve vom 17.–27.5.2016

„Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele wohl.“ Diese Über-
schrift hatten wir im letzten Jahr bei der Ausschreibung unsrer Bibelfreizeit 
in Portugal geschrieben. Dies hat sich voll gezeigt und erfüllt und auch 
unser Innerstes gegrüßt. Ganz nah an der herrlichen Südküste von Portu-
gal auf einem Hügel stand unsere Villa. Der fein gepflegte Garten mit Pal-
men und blühenden Blumen und Sträuchern war wie ein kleines Paradies 
für uns. Wir konnten uns zurückziehen und auch fast alle Bibelgespräche 
im Freien halten. Die Stille unter dem Wort Gottes und der blühenden Um-
gebung hat uns allen gut getan. Das Thema unserer Freizeit lautete: „Mach 
ein Fenster dran!“ Wir beschäftigten uns mit den Gleichnisreden Jesu. 
Auch die leibliche Versorgung war bestens. Die tüchtige und freundliche 
Hauswirtin Antonia hat uns immer wieder etwas Kostbares und manchmal 
sogar ausgefallenes Leckeres aufgetischt. 
Nach unseren Ausflügen bis an die Westküste und den westlichsten Punkt 
Europas konnten wir unseren hauseigenen Swimmingpool besonders 
genießen. Die Fahrt mit dem Boot durch die Grotten von Lagos (gleich vor 
unserer Tür) war etwas Besonderes. Sogar einen Besuch nach Lissabon 
hatten wir uns genehmigt. Eine gute Gemeinschaft untereinander hat uns 
Gott geschenkt. Auch das Wetter war durchgehend schön, dass sich einige 
sogar ins Meer gewagt haben. Unsere nette Hauswirtin will uns gerne bald 
wiedersehen.  

Bruder Philippus  

Wir suchen ab September/Oktober oder auch sofort zwei  
Bewerberinnen oder Bewerber für ein Freiwilliges Soziales Jahr.

Wir sind eine kleine evangelische Ordensgemeinschaft mit 
Tagungs- und Gästehaus im schönen Vorderen Bayrischen Wald.
Unser Haus steht für Menschen offen, die Erholung, Stille, Stär-
kung ihres Glaubens und Gemeinschaft suchen. Zur Verstärkung 
unseres Teams suchen wir dich: flexibel, einsatzfreudig, offen für 
Gott und neue Erfahrungen. 

Einsatzgebiete: Gästeservice und Hausreinigung, Großküche, 
Spüldienste, Wäscherei und Garten, diverse soziale Dienste

Im Rahmen des FSJ bieten wir: 
 Freie Unterkunft und Verpflegung

 Monatliches Taschengeld 185 €

 25 Seminartage und 26 Urlaubstage

 Einbindung in unsere Hausgemeinschaft, geistliche Angebote 
(Bibelstunden, Andachten)

Wir freuen uns auf Ihre/deine Nachfrage.

Info: www.christusbruderschaft-falkenstein.de 
Telefon: 09462/940045 (Schwester Marion Sebald)  
Mail: s.marion@f-cb.de 

Christusbruderschaft Falkenstein, 
Krankenhausstr. 26, 93167 Falkenstein

Ein Jahr fürs Leben
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Christen als Vorbilder Liebe wagen

Unser Bruder Georg ist immer sehr auf Energiespa-
ren bedacht. Er hat einmal eine Zusammenstellung 
gemacht, wie wir in unserem Haus Energie einspa-
ren können. Er schreibt: 

 
Eneregiesparmaßnahmen

Da die Energiekosten immer teurer werden, fragten 
wir uns schon lange, wie wir diese bremsen können. Inzwischen sind wir 
so weit, dass wir die Hälfte der Energie entweder einsparen oder selbst 
erzeugen. 

In den früheren Jahren haben wir den älteren Teil unseres Mutterhauses 
wärmegedämmt. 
Schon sehr bald bauten wir eine Eigenwasserversorgung für Garten, WCs 
und Wäscherei ein. Die Verwendung von Energiesparlampen und LED 
Lampen bringen eine jährliche Kosteneinsparung. 

Schon seit über 10 Jahren setzen wir die neuen Umwälzpumpen ein. Ein 
Kraftwerkskessel (KWK) erzeugt seit 3 Jahren Wärme für die Heizungsanla-
ge und liefert umsonst Strom. Seit gut einem Jahr haben wir eine Photovol-
taikanlage auf dem Dach. Für all diese Maßnahmen muss man momentan 
Geld aufbringen, aber auf die lange Sicht bringt es eine gewaltige Einspa-
rung der Energiekosten. Wir können nur jedem raten, auf sein Haus bezo-
gen, das umzusetzen, was für ihn möglich ist. Nur so kann man weiterhin 
wirtschaftlich leben und arbeiten. Wir Christen sollten da als Vorbilder 
vorangehen. Die Energie soll uns nicht schaden, sondern nützen. Die Zeit 
bleibt nicht stehen. Gerade in Bezug auf die Energie kommen immer mehr 
Veränderungen und technische Neuerungen. Wenn wir diese an unsere 
Gegebenheiten anpassen, bringen sie uns statt Nachteile große Vorteile.

Bruder Georg Ruf

Predigt am 29. 5. 16 von Volksmissionar Richard Müller

Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott 
in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht 
haben am Tage des Gerichts; denn wie er ist, so sind auch wir in 
dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene 
Liebe treibt die Furcht aus; denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer 
sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns 
lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht:  
Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer 
seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, 
den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von Ihm, dass, wer Gott 
liebt, dass der auch seinen Bruder liebe.  1. Joh. 4, 16 b-21

Gnade sei mit euch und Friede 
von Gott unserem Vater und 
unserem Herrn Jesus Christus. 
Gott ist Liebe, und wer in der 
Liebe bleibt, der bleibt in Gott 
und Gott in ihm. Dieser Satz 
ist ebenso schön wie tröstlich, 
weil er ganz einfach sagt: Gott 
ist Liebe. Er ist schön, weil das 
Wort Liebe angenehme Gefüh-

le und Gedanken wachruft. Trotz manchmal schmerzhafter Enttäuschun-
gen gibt es doch einen Ort, an dem ich mich aufgehoben und geborgen 
fühlen kann. Der Satz „Gott ist Liebe“ tröstet, weil er  meiner Sehnsucht 
eine Richtung gibt, auch wenn ich einsame Durststrecken überwinden 
muss. Es gibt jemanden, für den ich wichtig bin. Für den zählen nicht 
nur die Erfolge meiner Bemühungen. Er sieht sogar meine stümperhaften 
Versuche mit freundlichen Augen an. Er nagelt mich nicht auf meinen 
Misserfolg fest. Ich könnte, wenn das so ist, den Versuch wagen, sogar 
den freundlich zu sehen, der mir manchmal das Leben schwer macht, und 
denen, die ich eigentlich nicht mag, vermöchte ich einen Funken Verständ-
nis entgegen zu bringen, wenn es denn stimmt, dass Gott Liebe ist. Man 
könnte ins Schwärmen kommen, wenn man bedenkt, was möglich wäre, 
wenn ganz viele über ihren eigenen Schatten springen würden. Wenn sie 
Liebe wagen, und lieblose Verhältnisse mit Liebe und Freundlichkeit und 
Warmherzigkeit erweichen würden. Doch begeisterte Schwärmerei hilft 
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nicht weiter, aber es täte uns nicht gut, 
wenn wir heute Morgen mit dem schönen 
Wort Liebe in eine  Welt glücklicher Har-
monie  wegträumen würden. Es wäre auch 
unredlich, denn spätestens  heute Abend 
bei der Tagesschau würden wir merken: 
diese Welt gibt es gar nicht. Statt Liebe 
regieren Gleichgültigkeit und Dummheit, 
Rechthaberei und krampfhaftes Festhalten 
an den Regeln des alten sich gegenseitig 
Unterkriegens. Johannes, der den Text vor 
vielen hundert Jahren schrieb, hat das nicht 
übersehen. Er weiß, dass die Liebe es nicht 
leicht hat, wirksam zu werden. Zuviel behin-
dert sie. Zu oft ist sie ganz und gar hilflos 
und schwach. 

Ihr großer Gegenspieler ist die Furcht, und ohne dass man es recht 
merkt, stellt sich allen Liebesbemühungen ein Bein. So kippt um, was gut 
gemeint war und bleibt auf der Strecke. Anlass zur Furcht gibt es genug: 
Zukunft, Konkurrenz, Einsamkeit, fast immer sind sie eine Nummer zu 
groß für uns. Wir können sie nicht aus der Welt schaffen, wir müssen sie 
aushalten. Oft kommt uns die Furcht so nahe, dass wir nur noch  wild um 
uns schlagen können, und wo wir hingeschlagen haben, wächst hinterher 
kein Vertrauen, keine Freundlichkeit mehr. Wir könnten das kaum aus-
halten, wenn wir nicht noch eine andere Erfahrung hätten, die Erfahrung, 
dass Liebe stärker ist als die Furcht. Und diese Erfahrung ist bei uns allen 
älter als unsere bewusste Erinnerung.  Keiner von uns weiß ja mehr, wie 
das war, als wir als kleine Kinder erwachten, das Zimmer leer fanden 
und unsere verzweifelte Furcht hinausschrien, unsere Furcht, allein und 
verlassen dazustehen. Und dann kam die Mutter, wir hörten ihre Stimme, 
sie nahm uns auf, sie drückte uns an sich, und wir fühlten ihre Nähe, wir 
fühlten uns geborgen, und die Furcht verging. Beides begleitet uns ja bis 
heute. Unsere Furcht, allein und verlassen dazustehen, erfahren wir als Be-
drohung unseres Lebens. Und die Liebe, die Gewissheit, dass jemand für 
mich da ist, der fest zu mir hält, für den ich wertvoll bin, die Liebe als die 
Kraft unseres Lebens, gegen diese Liebe streitet immer wieder die Furcht, 
und meist ist sie erfolgreich. Ich erzähle aus der Seelsorge: Eva und Martin 
beschlossen Freundschaft, und Martin blüht in ihr auf, je länger desto 
stärker. Aber mehr und mehr  fühlt er sich auf sie angewiesen, und oft 

Volksmissionar Richard Müller

plagt ihn der Gedanke, wieder allein zu sein. Er überschüttet sie mit Auf-
merksamkeiten, aber aus lauter Furcht bindet er sie immer enger an sich. 
Wenn sie länger arbeitet, ist er außer sich, und wenn sie mit Freundinnen 
ausgeht, frisst in ihm die Eifersucht. Eva wird das lästig, sie will auch 
allein sein dürfen, und Martins besitzergreifende Liebe kommt ihr wie eine 
Fessel vor. Sie will seine Freundschaft, aber sie will dann auch darin frei 
sein. Martin kann ihr nicht entgegen kommen, ihr nicht geben, was sie 
braucht, seine Furcht ist zu groß. Und so geht eine Liebe in die Brüche, 
weil Martins Furcht größer ist, weil die Furcht Martin eng, misstrauisch und 
besitzergreifend werden lässt. Gegen die Liebe streitet die Furcht. 
Herr Maier ist Betriebsleiter, er kommt mit den Leuten gut zurecht, er kennt 
den Betrieb seit langem und hat nur noch wenige Jahre bis zum Ruhe-
stand. Vor einiger Zeit tauchte in der Firma ein Neuer auf, jung, aktiv und 
attraktiv.  Beide sollen zusammenarbeiten, aber der Junge weiß alles bes-
ser, macht immer neue Vorschläge, hat immer neue Ideen. Offen kritisiert 
er, was für Herrn Maier selbstverständlich ist. Herr Maier fühlt sich in die 
Enge gedrängt. Er hat Angst vor dem Anderen. In ihm frisst eine tiefgehen-
de und tiefsitzende  Wut. Er  hofft, dass der Neue Fehler macht. Vielleicht 
kann er ihm bei passender Gelegenheit  einen Denkzettel verpassen, 
damit er die Jahre bis zum Ruhestand übersteht. Gegen die Liebe streitet 
die Furcht. 
Sogar in der Kirche. Viele Christen haben gemerkt, dass sie mitverantwort-
lich sind für den Frieden. Sie misstrauen der Anhäufung immer schreckli-
cherer Waffen, und setzen sich für Abrüstung ein. Das ist in diesen Tagen 
ganz aktuell.  Andere wiederum erwidern: das ist nicht die Aufgabe der 
Christen. Darüber müssen andere entscheiden, die etwas davon verstehen. 
Der Gegner ist mächtig und stark, man muss ihn in Schach halten, und 
dazu braucht man nun eben Waffen. Oft wird erbittert über den richtigen 
Weg gestritten, aber man kann sich kaum verständigen.  Alle sind sich 
einig, dass sich Liebe als Verständigung auswirken soll, aber das Misstrau-
en ist stärker. So verdächtigt man sich gegenseitig, spricht dem Anderen 
Wahrhaftigkeit ab und bezichtigt ihn der Verkürzung des Evangeliums. Ja, 
die Furcht kann Liebe in ihr Gegenteil verkehren, und dann missrät, was 
gut gemeint war. Dagegen, meint Johannes, gibt es nur eines: eine Liebe, 
die größer ist als unsere Liebesversuche, die Liebe Gottes. Wenn du damit 
zu rechnen versuchst, lässt Johannes uns ausrichten, dass seine Liebe dich 
trägt, dann wird in dir eine Gelassenheit wachsen, die dich aus der Enge 
heraus in einen weiten Raum führt. Das ist ja die Bedeutung des neuen 
Testaments an vielen Stellen: Gott ist der, der den Menschen freundlich ist. 
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So hat er sich in Jesus gezeigt. Er will, dass allen Menschen geholfen wird, 
und die Behauptung der Christenheit ist, dass die Liebe stärker ist. Liebe, 
das gilt heute und in Zukunft. Fragen wir nach: Ist das erfahrbar? Heute? 
Ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele unter uns sagen: Ja, so etwas habe 
ich schon erlebt. Mit gleicher Überzeugung vermöchte man dann aber 
auch entgegnen, und davon höre ich dann immer wieder in den Gesprä-
chen: Davon merkt man überhaupt  nichts. Wir wissen nur, dass das Recht 
des Stärkeren zählt. Fehler bekommen wir meist postwendend heimge-
zahlt. Wenn wir hinaussehen über unseren kleinen Bereich, entdecken wir 
wirklich nur Kampf und Krieg, in der Welt und in unseren persönlichen 
Bezügen, in unserer Familie, in unserem Zusammensein. Wir wissen nur, 
dass das Recht des Stärkeren gilt und zählt. Einer drückt den anderen 
nieder, Angst und Schrecken befällt uns. Wo ist denn da die Liebe Gottes?
Ich denke, das alles ist Gott von Anbeginn der Welt nicht verborgen geblie-
ben. Er hat die Angst und den Schrecken der Menschen gesehen, und sie 
haben ihn angerührt. Und dann sagte der Herr: ich kann euch das, was 
euch so belastet, nicht einfach wegnehmen. Auch das gehört zu eurem 
Leben und zu eurer Freiheit dazu, die Unsicherheit und die Angst und das 
Erschrecken, mit denen ihr euch gegenseitig in Schach haltet. Aber ich las-
se euch darin nicht allein. Ich will euch einen schicken, der Garant meiner 
Liebe ist. Ich will euch einen senden, der euch zeigt, dass ihr im Dunkel 
eurer Lieblosigkeit nicht allein seid. Ich werde selber zu euch kommen und 
ich werde selbst den Tod für euch leiden. Ich werde den Schrecken und 
das Kreuz für euch tragen, dass ihr Vertrauen gewinnt, Vertrauen in meine 
Liebe. Ich werde kommen, dass meine Liebe eure Furcht überwältigt, dass 
auch ihr dann eine Liebe wagen könnt, die loslassen und Freiheit schen-
ken kann, eine Liebe, die nicht an Misserfolgen verzweifelt, eine Liebe, die 
aus Zuversicht lebt und Zuversicht behält. Damit ihr Liebe üben könnt, die 
Zuversicht verbreitet, und diese Zuversicht vermag sogar Misserfolge zu 
ertragen. Johannes  versichert: Darin ist die Liebe völlig bei uns, dass wir 
Zuversicht haben am Tage des Gerichts, denn die völlige Liebe treibt die 
Furcht aus. Dies Versprechen gilt, selbst wenn ich entgegnen müsste, ich 
sehe in meinem Leben keine Spuren der Liebe Gottes. Ich habe gearbeitet, 
doch wofür? Ich habe manches gewagt und bin dabei auf die Nase gefal-
len. Ich habe Fehler gemacht, aber keiner hat mir geholfen, aus ihnen zu 
lernen. Ich bin nur noch enttäuscht und fühle mich leer. Zu gerne würde 
ich mich auf die Liebe Gottes verlassen, darauf vertrauen, dass unter der 
Enttäuschung meines Lebens das Netz der Liebe Gottes gespannt ist. 
Damit keiner in der Dunkelheit dieser Gottesferne vergeht, hat Gott seinen 

Sohn in die Einsamkeit dieses Dunkels geschickt, hat ihn als mitleidenden 
Bruder geschickt, der neben mir aushält und mich versteht. Vielleicht sehe 
ich ihn nicht, weil mein Blick eng geworden ist. Trotzdem hält er bei mir 
aus, als Brücke zwischen Gott und mir. Ich kann, wenn ich will, hinü-
bergehen, hinein in eine große Weite, in der ich wieder frei atmen kann 
und rückschauend sagen kann: Nichts kann mich trennen von der Liebe 
Gottes. Ich bin Liebe, sagt Gott, und du wirst begleitet von meiner Liebe. 
Mehr noch: du wirst Liebe wagen. Das schenke Gott uns allen! Amen. Der 
Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen 
und Sinne in Christus Jesus. Amen.
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Blick nach Afrika

Vor zwei oder drei Jahren war Bischof Mameo aus Tansania zu Be-
such in Deutschland. Von den afrikanischen Kirchen können wir viel 
lernen in Bezug auf ihre Lebendigkeit, und die folgenden Auszüge 
aus einem Interview sind gerade heute, wo so viele Muslime in unser 
Land gekommen sind, sehr aufschlussreich und aktuell: 

Jacob Mameo ist Bischof der Morogoro-Diözese der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Tansanias (ELCT). Die Diözese hat fast 50.000 Mitglieder, die ELCT 5,6 Millionen. 
Die Diözese ist eine typische Missions-Diözese. In den letzten Jahren wuchs sie  
von 19 auf 53 Gemeinden. Sie hat 55 Pfarrer, über 200 Predigtstellen und fast  
100 hauptamtliche und rund 200 ehrenamtliche Evangelisten.

Aus Tansania kommen immer wieder Berichte über geistliche  
Aufbrüche. Offensichtlich nimmt das Interesse am Christentum zu.  
Gibt es dafür Statistiken? 
Als sich die ELCT 1963 zusammengefunden hat, waren es 500.000 Christen. 
Jetzt, nach 50 Jahren, sind wir 5,6 Millionen. Bis 2012 hatten wir 20 Diö-
zesen. Bis 2014 waren es schon 24 Diözesen. Das hat mit dem Wachstum 
der Kirche zu tun. Die Missionsgebiete, die von anderen Diözesen betreut 
wurden, werden jetzt eigenständig.

Was sind die Gründe für die Aufbrüche? 
Wir halten uns streng an die Anweisungen unseres Herrn. Jesus sagt, wir 
sollen in alle Welt gehen, lehren, taufen und seine Gebote halten. Men-
schen werden von uns besucht, evangelisiert und erreicht in Wort und Tat. 
Als Hirtenjunge bei den Massai habe ich von Kindesbeinen an gelernt, 
dass der Hirte – auch der Pastor und besonders der Bischof – seine Herde 
hüten und weiden muss. Unsere Herden müssen zusammengehalten und 
ernährt werden, leiblich und geistlich. Wenn die Nahrung stimmt, bleibt die 
Herde beisammen. Daher müssen wir sehr auf die Reinheit der Lehre und 
die Verkündigung achten. Wer im Gottesdienst fehlt, wird besucht. Wem 
es schlecht geht, der wird besucht. Nachgehende Seelsorge, Diakonie und 
Lehre gehen Hand in Hand.

In Tansania macht sich aber auch ein militanter Islam breit.  
Wie stehen die Kirchen dazu? 
Wir haben viel Leid durch die islamischen Terroristen erlebt. Kirchen 
wurden zerstört und allein im letzten Jahr zwei Pfarrer ermordet. Aber alle 
christlichen Konfessionen sind einig darin, die Gewalt nicht mit Gegen-
gewalt zu beantworten. Vielmehr werden Muslime durch das Zeugnis der 

christlichen Nächstenliebe, die keine Unterschiede macht, angezogen. Die 
medizinische Versorgung, die geistige, aber auch geistliche Bildung, die sie 
bei Christen finden, bewegt sie. Es stimmt, dass wir kämpfen. Aber nicht 
gegen die Muslime, sondern um ihre Herzen und Seelen. Wir suchen das 
Gespräch mit den Muslimen die gesprächswillig sind. Unter ihnen finden 
wir auch welche, die uns akzeptieren und Gewaltanwendung verurteilen. 
Dialog bedeutet aus unserer Sicht im Gespräch um ein friedliches Mitein-
ander bleiben. Gemeinsame Gottesdienste und Gebete aber sind Religions-
vermischung und verstoßen gegen das erste Gebot und den Missionsbe-
fehl. Es wäre lieblos und gegen Gottes Gebot, den Muslimen das Zeugnis 
von Christus vorzuenthalten.

Gibt es einen theologischen christlich-islamischen Dialog?  
Gibt es Bemühungen der Kirchen, Muslime für den christlichen 
Glauben zu gewinnen? 
Natürlich. Jede Mission ist ein theologischer Dialog. Wir führen auch 
Gespräche zwischen den Mitgliedern von Islam und unseren Gemeinden. 
Muslime werden gewonnen durch biblische Verkündigung und durch tätige 
Nächstenliebe. Der christliche Glaube und der Islam sind nicht kompatibel. 
Die Menschen im Islam lieben wir, weil sie so wie wir Jesus brauchen und 
hoffentlich suchen. Im Islam gibt es kein Heil.

Können deutsche Kirchen etwas von den tansanischen Christen  
lernen? Etwa hinsichtlich Selbstbewusstsein, Evangelisation, Bibeltreue, 
Umgang mit dem Islam? 
Es gibt viel zu lernen. Aber dazu muss auch die Bereitschaft vorhanden 
sein. Wenn die Europäer ihren – Verzeihung – Hochmut nach der Melodie: 
„Aller Fortschritt kommt aus Europa!“ lassen, kann einer vom Anderen viel 
lernen. Unser Selbstvertrauen kann nur so verstanden werden, dass wir 
Christus vertrauen. Wir sind und bleiben abhängig von der Kraft Gottes und 
unserer Beziehung zu ihm. Wir müssen diese Beziehung auf sein Wort und 
das Gebet gründen. Hier können uns die Veränderungen bei Menschen 
nach der Bekehrung ein Zeichen sein. Es ist beeindruckend, zu sehen, 
wie sie sich von den alten Göttern und Mächten lossagen und sich allein 
an Jesus Christus hängen. Das geht freilich nicht, wenn man die Bibel für 
irgendein Geschichtenbuch hält. Gott spricht durch sie zu uns. Deshalb darf 
sie nicht auf eine Ebene mit anderen Büchern gestellt werden. Das geht 
auch nicht, wenn man die Botschaft der Bibel verbiegt oder verschweigt. 
Das Wort muss unverfälscht zu den Menschen – zu allen. Natürlich auch 
zu den Muslimen. 
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