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Liebe Freunde und Geschwister, 

wir grüßen Sie ganz herzlich aus 
Falkenstein.

„Ich sitze oder stehe auf, so weißt Du 
es. Du verstehst meine Gedanken 
von ferne“ (Psalm 139, 2) – ja, so ist 
es wirklich, wie die beiden Bilder auf 
der Titelseite zeigen. Die einen sitzen 
im Vortragssaal bei der Bibelfreizeit 
von Schwester Ruth – und die ande-
ren stehen auf und am Dorfbrunnen 
bei unserer Freizeit in Trans in der 
Schweiz. 

So tröstlich und umfassend ist die 
Aussage in Psalm 139, dass Gott 

uns sieht, ja noch viel mehr unsere Gedanken erkennt, bevor wir sie 
bedacht haben. 

Die, die da sitzen, haben sicher schwerere Gedanken als die, die da 
herumspringen. Wichtig ist, dass Gott uns erkennt, sieht und versteht, ganz 
gleich, wieviel wir verstehen.

Von allen Seiten sind wir von der Hand Gottes umgeben und gehalten. 
Dies zu erkennen, ist so wunderbar, dass ja auch unser Psalmist an dieser 
Stelle um Worte ringt. Es ist ihm zu hoch, er kann es nicht begreifen. 
Dies in den Händen Gottes Geborgensein haben wir auch in diesem Jahr 
wieder dankbar erlebt. Er hat uns mit unserer kleinen Kraft und oft leeren 
Händen doch immer wieder ein Wort  gegeben, das von Ihm kommt und 
zurechtbringen darf. Auch wir haben das an uns selber erlebt und sind die 
Beschenkten, so dass unser ganzes Herz still und froh wird. 
Es heißt hier: „Herr, du erforschest mich und kennst mich“, deshalb ist es 
klar, dass er auch unsere und meine Not und alles Versagen sieht. Aber 
dass Gott uns ansieht, das zerstört uns nicht, sondern ruft seine ganze 
Liebe zu uns, wenn wir uns zu ihm wenden. 
Diese seine brennende Liebe zu uns schenkt uns seinen Sohn Jesus 
Christus. Das war nicht nur vor 2 000 Jahren so, sondern wir dürfen im 
Heute mit Ihm leben und unsere kleine Hand täglich in seine starke und 
liebende Hand legen. 
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Es macht uns singend, wenn wir 
diesen unseren Herrn Jesus Christus 
darüber anbeten und ihm danken, 
gerade in dieser dunklen Zeit. Das 
alte Weihnachtslied geht mir nach: 
„Das ewig Licht geht da herein, gibt 
der Welt ein‘ neuen Schein.  
Es leucht‘ wohl mitten in der Nacht 
und uns des Lichtes Kinder macht.“
Wir danken unserem Herrn für alles 
Durchtragen und alles Beschenkt-
sein. Wir danken auch Ihnen für 
alles Mithelfen und Mitbeten und 
für Ihre reichen Gaben. Der Herr 
selbst möge es Ihnen vergelten. 

Wir wünschen Ihnen eine geseg-
nete Advents- und Weihnachtszeit, 
besonders die Bewahrung und 
Leitung durch unseren Herrn Jesus 
Christus und ein Loblied im Herzen, 
auch im Neuen Jahr. Der Herr 
segne Sie,

Ihr dankbarer Bruder Philippus 
und alle Geschwister   

Grußwort
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Gott macht es gut!

so unverdient gut leben können bis heute? Sollte er nicht auch der Herr 
sein über unsere großen und kleinen Probleme und Schmerzen, über 
das, was uns Angst macht? O ja, er bleibt der Allmächtige, der Ewige, die 
unsterbliche Liebe, das ist das einzig Gewisse in unserem Leben. Er wird 
uns in ein Leben führen, wo keine Sünde uns mehr von Gott trennt, weil 
Jesus sie weggenommen hat. Das ist Herrlichkeit vor seinem Thron, das ist 
unser wunderbares Ziel, zu dem wir geleitet werden. Es wird uns täglich 
vor Augen geführt durch die Vergebung Jesu, die wir erfahren dürfen, die 
uns heute schon einen Vorgeschmack gibt: „In der Welt habt ihr Angst, 
aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ (Joh. 16, 33)

Dies erleben auch wir als Bruderschaft täglich. Es ist diesmal nur eine 
kurze Zeit seit dem letzten Rundbrief, und doch hat sich so viel ereignet. 
Es ist uns immer wieder ein Wunder, wie Gott uns doch benutzt zu seinem 
Dienst, obwohl viele von uns in sehr fortgeschrittenem Alter sind, wo die 
Kräfte nachlassen. Solange uns aber der Ruf Gottes im Herzen brennt und 
unsere Antwort „Hier bin ich“ sich realisiert, braucht uns nicht bange zu 
sein. Freilich würden wir es lieber sehen, wenn sich mehr junge Menschen 
von Gott rufen ließen, dass dies Werk weiterbestehen kann. Aber das ist 
menschlich gedacht, und wir dürfen diese Sorge ganz Gott überlassen. 
Er kann, und wenn er es nicht tut, so wollen wir ihn trotzdem ehren und 
anbeten und ihm nachfolgen! Eine unglaubliche Hilfe erleben wir jedes 
Jahr bei der Gartenfreizeit, mit der mein Bericht beginnt. 12 Frauen und 

Bericht aus der Bruderschaft

Unsere lieben Freunde und Geschwister! 

Der dänische Philosoph und Theologe Sören Kierkegaard hat einmal fest-
gestellt: „Verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben muss man 
es vorwärts!“ Wie recht hat er da! Denken wir nur an die Josephsgeschich-
ten: was musste Joseph alles über sich ergehen lassen, aber rückblickend 
konnte er sagen: „Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, Gott aber 
gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am 
Leben zu erhalten ein großes Volk!“ 1. Mose 50, 20. Kann uns so etwas 
nicht ein riesengroßer Trost sein? Gott behält die Fäden der Weltgeschichte 
in der Hand und führt seinen Plan aus, da kann ihn auch noch kein so 
großes und furchterregendes menschliches Machthaberlein hindern. Kaum 
ein Tag, an dem wir nicht konfrontiert werden mit schlimmen Nachrichten 
und Ereignissen, die uns Angst und Sorge machen. 

Wie gut ist da die Erkenntnis, mit der uns Paul Gerhardt tröstet: „Bist du 
doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und füh-
ret alles wohl.“ Gott lässt die Seinen nicht fallen, niemals! Sollte uns dieses 
Wissen nicht völlig still machen angesichts aller derzeitigen Bedrohun-
gen? Sollten wir nicht in aller Stille und Demut und Liebe die Menschen 
aufnehmen, die zu uns kommen, denn Abraham, David, ja Jesus selbst war 
ein Flüchtling in Ägypten? „Gastfrei zu sein vergesst nicht. Denn dadurch 
haben einige ohne ihr Wissen Engel aufgenommen.“ (Hebr. 13, 2)

Der Satan versucht, uns durch wenige Negativbeispiele Angst einzujagen 
und uns umzustimmen, und es ist in der Tat ja auch eine große Heraus-
forderung im Moment. Sollte uns aber unser Bibelwissen nicht aufrufen 
zu immer tieferer Anbetung der Größe Gottes in solchen Situationen, zum 
ganzen Vertrauen auf seine Stärke, zum Gehorsam, zur brennenden Liebe 
und zur Bitte: „Dein Reich komme!“? Ihr Lieben, wir brauchen keine großen 
Reformationsjubiläen, sondern die Reformation unserer Herzen, ein immer 
festeres Rechnen mit Jesus und das immerwährende Gespräch mit ihm. 
Wachet und betet, das ist das Gebot der Stunde, seid nüchtern zum Gebet, 
setzt euer Vertrauen ganz auf den allmächtigen Herrn, der seine Treue 
noch immer gehalten hat zu seinem Volk im Alten und im Neuen Bund, 
zu uns als Christusbruderschaft, und zu jedem von Ihnen persönlich. 

Blicken Sie einmal zurück auf Ihr Leben – hat Gott es nicht großartig 
gemacht, hat er nicht immer wieder aus Bösem Gutes gemacht, dass wir 
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Schwester Irmgard Kutzberger 
durfte am 19. August ihren 70. 
Geburtstag feiern mit ihren leibli-
chen Geschwistern und mit uns als 
Bruderschaft. Es ist immer wieder 
schön, wenn Geschwister bei solchen 
Anlässen ein wenig mit Wort und 
Bild aus ihrem Leben berichten und 
wir wieder einmal sehen dürfen, wie gut es Gott gemacht hat. Schwester 
Irmgard war ja viele Jahre als Gemeindekrankenschwester tätig, in Falken-
stein hat sie dann auf der Krankenstation die Kranken versorgt und tut das 
zusammen mit anderen Geschwistern bis heute. So ein Dienst fordert viel 
Kraft und Einsatz, aber es ist etwas vom Schönsten, wenn man spürt, dass 
er aus dem Herzen kommt und dass darin die Liebe Jesu herüberfließt zu 
den Kranken. 
Drei auswärtige Freizeiten beschlossen die Ferienzeit: Bruder Michael hielt 
seine jährliche Augustbibelfreizeit in Aldein in Südtirol, Bruder Phi
lippus mit Schwester Marion die Familienfreizeit in Trans, Schwester 
Brita und Schwester Marion eine Mädchenfreizeit in Trogen. Sie kön-
nen einige Berichte dazu im Anschluss nachlesen und sich mitfreuen. In 
Falkenstein machten unsere Geschwister dann noch mit den Falkensteiner 
Kindern eine Fackelwanderung mit Lagerfeuer, Stockbrot und Geschichten. 
Christine Bauer kam zu uns, die sich auch noch separat vorstellt, und ihre 
erste Aufgabe war, zwei Ferienkinder drei Wochen lang zu betreuen, was 
sie mit viel Herzblut tat. Es folgten die Frauenfreizeit von Schwester Ruth 
und der Frauentag. Bruder Timotheus war inzwischen 10 Tage in der 
Ukraine und hat Bewegendes berichtet von dort. Kaum zurück begannen 
die Tage der Stille, die mit dem Erntedankfest endeten. Bruder Georg und 
Bruder Manfred durften wieder die Erntedankgaben aus einigen Gemein-
den abholen. Ein Offener Bibelkreis aus Hersbruck brachte einiges 
Leben ins Haus am darauffolgenden Wochenende, und dann folgte schon 
die Freizeit für Pfarrfrauen und Mitarbeiterinnen, die diesmal mit 23 
Teilnehmerinnen außergewöhnlich gut belegt war und keine Langeweile 

Männer waren gekommen, um un-
seren Garten auf Vordermann zu brin-
gen. Es ist viel Schweiß geflossen, da 
das Wetter es fast zu gut meinte. Eine 
Frau hat im Haus mit angepackt mit 
Fensterputzen – geradezu waghalsig 
hat sie sich auf das Gerüst gewagt, 
um unsere hochliegenden Kapellen-
fenster von außen zu reinigen. Wir 
können Gott und den Helfern nur 
danken für ihren selbstlosen Ein-
satz. So reich hat uns Gott auch mit 
Früchten beschenkt – hier ein kleiner 
Eindruck vom „Tomatenwald“ in unse-
rem Gartenhaus. Und jetzt im Herbst 
ist wieder, wie jedes Jahr, Manfred 
Mönius für drei Wochen bei uns, um 
den Garten fachgerecht winterfest zu 
machen! Haben wir nicht allen Grund, 

Gott zu loben und zu danken für solche Hilfen, 
die er uns schickt? Von weiteren Hilfen berichte 
ich später. 

Der Frauenmissionsgebetsbund hat wieder bei 
uns getagt und auch uns wieder einen neuen 
Ausblick in die Missionswelt gegeben durch 

den Bericht einer Missionarin. So etwas brauchen wir, dass unser Blick 
geweitet wird für die Anliegen der weltweiten Gemeinde Jesu. Bruder 
Philippus hielt seit längerer Zeit einmal wieder ein Bibelwochenende für 
Männer in Falkenstein, was sehr gut angenommen wurde. Anfang August 
fand dann Bruder Georgs jährliche Bibelfreizeit statt. Es stellten sich 
einige Ferienhelfer ein, Livia, Diana, Nadine, Stefan, alle gerade richtig 
hintereinander, so dass ununterbrochen jemand zur Hilfe da war in den 
paar Wochen, in denen wir keine FSJler und Bufdis hatten. Was sich da 
inzwischen getan hat, sehen Sie im Anschluss an diesen Bericht, die neu-
en Mitarbeiter stellen sich selber vor. Wie gut, dass wir in Anja Thomsen 
wieder eine Küchenhilfe anstellen konnten, die Gerhard Högner und die 
anderen Küchenmitarbeiterinnen nach langen Engpässen in der Küche 
wieder unterstützen kann und es mit fröhlichem Herzen tut. 

Manfred 
Mönius 
am Arber
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bei uns aufkommen ließ. Die Schwestern berichten: „Das Hören auf Gottes 
Wort, die Gemeinschaft untereinander, das Singen, die Gebetszeiten, das 
persönliche Stillwerden vor Gott erfüllten unsere Tage. 
Auf beiden Freizeiten ging es darum, dass wir neu gestärkt und zugerüstet 
wurden für die persönliche Nachfolge und den Dienst im Reich Gottes. 
Dabei leuchteten uns verschiedene Bibeltexte des neuen Testamentes 
mitten hinein in unser Leben. Danach gingen wir getrost und fröhlich 
wieder auseinander. Wir grüßen alle Frauen, die dabei waren, herzlich und 
wünschen ihnen den Beistand des Heiligen Geistes, Ihre Schwester Ruth, 
Schwester Emma und Schwester Cornelia.“
 
Zuvor machten wir mit unseren Mitarbeitern den diesjährigen Mitarbeiter
ausflug ins Fichtelgebirge, zur Kappl, zum Waldstein, zum Weißenstädter 
See, was sehr gut angenommen wurde. Bruder Timotheus war schon 

wieder unterwegs in 
Luckenwalde usw. 
zu verschiedenen 
Diensten, Bruder 
Philippus hat am 
nächsten Wochen-
ende das Nach
treffen für seine 
Freizeiten in Kappel, 
und ansonsten sind 
wir darüber, diesen 
Rundbrief, den Weih-
nachtsgruß und den 
Freizeitplan 2017 zu 
erstellen. Ich möchte 
es aber zum Schluss 
nicht versäumen, an die Dienste der Geschwister und Mitarbeiter zu 
erinnern, die selten namentlich genannt werden, und ohne deren treuen 
Einsatz und Gebet der Betrieb hier gar nicht am Laufen gehalten werden 
könnte. Ohne sie wäre die Christusbruderschaft nicht das, was sie ist. 
Wir erbitten Gottes Gnade für die kommende Zeit, dass er uns weiterhin so 
„treulich und doch wunderbar“ führen wird, so dass wir nur immer wieder 
staunen können. Ihm sei Lob und Ehre für alles. 

Wir grüßen Sie alle ganz herzlich, jeden Einzelnen, und freuen uns über 
Kontakte mit Ihnen im Gebet, im Gespräch und in der Begegnung, danken 
Ihnen auch ganz herzlich, dass Sie uns immer wieder auf alle mögliche 
Weise so reichlich unterstützen mit Ihren Gebeten, mit Ihrer Hilfe und mit 
Ihren Gaben. Der Herr segne Sie und lasse Sie seine Treue erfahren,

Ihre dankbaren Geschwister 
von der Christusbruderschaft Falkenstein

Schwester Gertrud
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Vorstellung

Ich heiße Ronja Urban, bin 19 Jahre alt und kom-
me aus Aachen. Ich habe vor kurzem mein Abitur 
gemacht, und da ich derzeitig noch keine konkreten 
Vorstellungen davon habe, wie es beruflich weiter-
gehen soll, habe ich mich für ein FSJ in der Chris-
tusbruderschaft entschieden. Ich hoffe, hier einmal 
einen Eindruck davon vermittelt zu bekommen, wie 
das Leben in einer Bruderschaft so abläuft, in der 
Gemeinschaft mit den anderen meinen Glauben zu 

stärken und hier auch das ein oder andere fürs spätere Leben dazuzuler-
nen.

Ich heiße Anja Thomsen und möchte mich kurz 
vorstellen. Seit dem 01.09.2016 bin ich bei der 
Christusbruderschaft in der Küche als Küchenhilfe 
beschäftigt.
Die Christusbruderschaft habe ich bei einem Be-
such als Ferienhelferin kennengelernt, und gleich 
im selben Jahr entschloss ich mich zu einem BFD. 
Dies dauert ein Jahr, genug Zeit um ein Haus gut 
kennen lernen zu können.

Da entdeckte ich schon, wie schön es ist, alles so her zu richten, dass die 
Gäste einen schönen Aufenthalt haben.
Somit bewarb ich mich auf die Ausschreibung als Küchenhilfe, die im 
letzten Freundesbrief stand. Ich wünsche mir durch meine Tätigkeit in der 
Küche einen kleinen Beitrag leisten zu können, dass sich die Gäste in 
der Christusbruderschaft rundum gut versorgt fühlen und gerne wieder 
kommen.
Ursprünglich komme ich aus Hamburg. Habe im Anschluss an den BFD 
weiter in Bayern gelebt und habe mich entschlossen in Bayern zu bleiben.

Mein Name ist Christine Bauer, ich bin Erzieherin 
von Beruf und darf seit Mitte August 2016 bis Ende 
Januar 2017 hier in der Christusbruderschaft mit 
leben und dienen. 
„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott 
allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal“  
(2.Kor. 1, 3.4).
Das war die Losung an meinem 40. Geburtstag 

2015, vier Tage, nachdem mein lieber Mann unerwartet von unserem 
Herrn Jesus heimgeholt wurde. Für mich war dieses Wort Gottes ein 
Zeichen seiner wunderbaren Liebe und Treue zu mir, und in aller inneren 
und äußerlichen Not war ich geborgen in SEINER allmächtigen Hand.  
Er versorgte mich auch mit lieben Geschwistern, die für mich gebetet 
haben und ganz praktisch einfach da waren. 
In der Gewissheit, dass ER keine Fehler macht, sagte ich meinem Gott im 
Gebet von dem Wunsch, für eine Weile nach Falkenstein zu gehen. Ich 
habe hier schon viel Wegweisung und geistliche Zurüstung in der Nach-
folge Jesu erfahren. 
ER hat den Weg freigemacht, und rückblickend kann ich meinen Vater 
der Barmherzigkeit nur loben und ihm von Herzen danken, dass ER mir 
in Jesus alles schenkt, was ich wirklich brauche. In der Gemeinschaft mit 
ihm, der den Tod überwunden hat, und im Lesen seines Wortes erfahre 
ich einen Trost und Frieden, den mir niemand so geben kann. 
Jesus gibt mir neuen Mut und Hoffnung, und ER wird mich auf rechter 
Straße führen um seines Namens willen bis zu dem Tag, an dem ER die 
Tränen von allen Angesichtern abwischen wird.“ (Jes. 25,8).
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Trogen-Fahndung: Prophet abgetaucht ...

In der zweiten August-Woche fuhren 13 Mädchen im Alter von 9–13 Jah-
ren mit uns nach Trogen. Das gut ausgestattete CVJM-Haus war ideal, und 
auf dem großen Gelände konnten wir uns in den Regenpausen wohlfüh-
len und auch austoben.

Unser Freizeitthema: Jona – ein Prophet geht baden... Baden wären auch 
wir gerne öfter gegangen, aber das Wetter war dagegen und das Hofer 
Hallenbad geschlossen. So waren wir wenigstens mal eine Stunde im 
beheizten Freibad und hatten es fast für uns allein. Im Auto und zu Hause 
wurden danach die Heizungen kräftig aufgedreht.

Wir sind sehr froh und dankbar, dass Gott uns bei allen Spielen, Fahrten 
und Aktivitäten bewahrt hat. Neben Geländespiel, Basteln, Kinoabend 
und Spielenachmittag stand natürlich auch ein Ausflug in den Zoo auf 
dem Programm. Einmal besuchte uns Bruder Philippus (Trogen ist ja sein 
Heimatort) und gestaltete uns einen Lagerfeuerabend. Bei einem weiteren 
Ausflug fuhren wir nach Mödlareuth. Die ehemaligen Grenzanlagen im 
Museumsdorf hatte noch keines von den Kindern gesehen, nur weni-
ge hatten schon davon gehört. Für diese Altersgruppe ist ja die Teilung 
Deutschlands längst Geschichte. Wir aber dürfen und sollen dankbar 
bezeugen, welches Wunder Gott an uns getan hat!

Sehr dankbar sind wir auch unseren beiden engagierten und fähigen Mit-
arbeiterinnen: Inge Wißpeintner unterstützte uns tatkräftig beim Programm 
und brachte viele gute Ideen mit, und Moni Schüssel hatte ihr erfolgrei-
ches Debut als Freizeitköchin. Sie weiß genau, was Kinder gerne mögen 
und zauberte jeden Tag Lieblingsessen auf den Tisch.

Unseren letzten Abend gestalteten wir gemeinsam. Eine spontan gebildete 
kleine Theatergruppe überraschte uns mit einer überaus detailgetreuen, 
kreativen und witzigen Aufführung der ganzen Jona-Geschichte. Die Kin-
der hatten sich alles ohne Mithilfe von uns Erwachsenen ausgedacht und 
miteinander eingeübt. Das Stück war bühnenreif! Andere Kinder hatten 
den Raum festlich gestaltet oder in der Küche leckere Snacks und alkohol-
freie Drinks zubereitet. So fand diese gemeinsame Woche einen fröhlichen 
und festlichen Abschluss.
 
Mit einem selber gestalteten Gottesdienst am nächsten Morgen nahmen 
wir Abschied. Wir hoffen, dass den Kindern viele schöne Erinnerungen und 
die Geschichte von Jona, der Gehorsam lernen musste, selbst Gnade fand 
und doch Gottes Liebe für alle Menschen nicht begreifen konnte, noch 
lange und fruchtbringend im Gedächtnis bleiben werden. 

Schwester Brita und  
Schwester Marion
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Unsere Bibelfreizeit im August in der Schweiz

In Trans im Kanton Graubünden, in der Nähe von Chur auf einem wun-
derbaren Hochplateau in ca. 1 500 m Höhe konnten wir unsere Freizeit 
halten. Die große Spielwiese vor dem Haus und der herrliche Ausblick 
ins Hinterrheintal bis zum Piz Beverin – das zieht uns immer wieder nach 
Trans. 

Diesmal war die Gruppe noch größer als sonst. Wir waren insgesamt  
45 Leute. Umso mehr können wir danken, dass uns Gott eine ganz gute 
Gemeinschaft untereinander geschenkt hat. Vom Chefkoch Dieter Münch 
und seiner Frau über das Kinderprogramm bis hin zum Wetter war alles 
bestens. 

Eine große Freude 
war, dass sich so viele 
Freizeitteilnehmer als 
besondere musikali-
sche Talente entpuppt 
und eingebracht 
haben. Wir spürten: 
die Mitarbeiter und 
eigentlich alle bis hin 
zum kleinsten Pimpf 

Schweizfreizeit

waren gerne mittendrin. Dafür können Schwester Marion und ich Gott nur 
danken, denn das ist ja gar nicht so selbstverständlich. 

Es ist uns wieder neu groß geworden, wie Gott in Bildern und Zeichen re-
det. Unsere Bibelgespräche konnten wir auf dem großen Gelände meist in 
Gruppen halten. Und weil es so warm war, hat sich das Geschichtenerzäh-
len am Lagerfeuer geradezu angeboten. Pfarrer Martin Gölkel  und andere 
halfen tatkräftig mit beim geistlichen Programm, und  Volksmissionar 
Müller war einige Tage bei uns und bereicherte uns mit seinen Beiträgen. 
Ein Ganztagesausflug ins Hochgebirge mit der bekannten Rhätischen 
Bahn über den Berninapass (2 200 m) bis zum Morteratschgletscher bil-
dete einen der Höhepunkte. Gestärkt an Leib und Seele zog danach jeder 
wieder seine Straße. 

Bruder Philippus
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Bibeltage in der Baptistengemeinde in Luckenwalde mit Seniorennach-
mittag, Bibelfrühstück, Lobpreis und Gebetsstunde, Gottesdienst und zwei 
Themenabende.
Bibeltage in Bettenfeld mit dem Thema: "Vom Schatz des Lebens mit 
Jesus!" Zwei Bibelstunden am Vormittag um 10.00 Uhr im Gemeindehaus 
und drei Abende im Gasthaus in Bettenfeld.
Bibelabende + Gottesdienst in Suppingen auf der Schwäbischen Alb mit 
dem Thema: "Leben ist mehr!"

Gottesdienste in Roding, Weiden, Straubing, Lehmingen + Steinhart, Al-
bertshausen + Lindflur, Kaufering bei Landsberg/Lech, St. Johann in Tirol.
Auf der Tagung für Ehrenamtliche Mitarbeiter im Strafvollzug durfte ich 
nun schon im 4. Jahr eine sonntagmorgendliche Andacht gestalten, bei 
welcher die Hälfte der Teilnehmer anwesend war.
Zu den Tagen der Stille hatten sich mehr Teilnehmer gemeldet, als wir 
dann annehmen konnten. Wir haben uns mit dem Thema der Jahres-
losung: "Ich will euch trösten" beschäftigt und es von verschiedenen 
Standpunkten aus beleuchtet. Die Teilnehmer waren einhellig dankbar für 
Impulse, Austausch und Raum zur persönlichen Stille.
Gleich anschließend habe ich dann noch den Gesprächskreis der Kir-
chengemeinde Hersbruck, welcher ein gemeinsames Wochenende bei uns 
verbracht hat, begleitet. Vorstellung der Bruderschaft und Führung durch 
Haus und Garten, sowie eine Bibelarbeit und der abschließende Gottes-
dienst gehörten mit dazu.
Vom 07.-16.09. war ich nach drei Jahren wieder in der Gemeinde "Le-
bendige Hoffnung" in Kirovograd/Ukraine. Es war eine eigentümliche 
Erfahrung, in Kirovograd ganz normales Gemeindeleben zu erfahren, neue 
Projekte kennen zu lernen und doch immer im Hinterkopf das Wissen zu 
haben, dass 250 km östlich davon noch 
gekämpft und Krieg geführt wird und 
Menschen sterben. Auch die Gemeinde 
hat junge Mitglieder zu betrauern. Trotz-
dem war es wieder eine sehr wertvolle 
Zeit mit vielen bereichernden Begegnun-
gen. Pastor Nick bedankt sich mit seiner 
Familie herzlich für alle Unterstützung 
und Gebet. Ein extra Rundbrief wurde 
schon verschickt und ist auch auf unse-
rer Homepage im Internet zu lesen.

Bruder Timotheus berichtet 
von seinen Diensten

Ein außergewöhnliches Treffen im 
Sommer im Jugendheim in Kappel

Es ist schön, 50 Jahre alt zu werden, sich mit Freunden zu treffen und 
dankbar zurücksehen zu  dürfen, wie Gott uns zusammen und auch jeden 
Einzelnen geführt hat in allem Auf und Ab des Lebens. 
Das waren so meine Gedanken in einer Nacht am Anfang des Jahres. 

Nachdem ich ja über 22 Jahre im Jugendheim in Kappel war, sind viele 
junge Leute aus dem Dekanat Gräfenberg  Im Haus und auf den Freizeiten 
wie eine große Familie  zusammen gewachsen und natürlich auch älter 
geworden. Mir wurde plötzlich bewusst, dass allein in diesem Jahr aus dem 
kleinen Ort Kappel zehn ehemalige „Jugendheimler“ 50 Jahre werden. Des-
halb schrieb ich ganz locker und schnell diese Einladung, hier in Auszügen: 
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Ich habe mich sehr gefreut, dass ca. 60 Leute gekommen sind. Es war ein 
fröhliches Wiedersehen. Wir haben miteinander gegessen, gesungen, gebetet 
und viel erzählt. Ich war erstaunt, dass fast übereinstimmend alte Gescheh-
nisse, vor allem, was wir so zwischendurch alles angestellt haben, so in den 
Köpfen hängengeblieben ist. 
Besonders danken kann ich nur, dass sehr viele in irgendeiner Weise im 
Dienst  in der Gemeinde fürs Reich Gottes tätig sind.  
Wir hätten für den Tag gar kein Programm gebraucht, so Vieles war unterein-
ander zu berichten. Aber trotzdem haben wir alte Bilder vom Dachumbau, von 
Freizeiten und Festen angesehen. Die letzte Gruppe war bis drei Uhr nachts 
im Gespräch (wie zu alten Zeiten in der Küche.) 
Ich konnte nur dankbar sein – auch habe ich viele positive Rückmeldungen 
bekommen. 
Mir leuchtet immer noch das Wort von 
der Einladung aus Psalm 103, 2:
„Lobe den Herrn, meine Seele, und ver-
giss nicht, was ER dir Gutes getan hat!“ 

Ihr lieben Fünfziger und Drumherum! 

Ein etwas ausgefallener und doch interessanter Gedanke bewegt mich schon 
länger: Ihr „alten Kappeler“ seid mir alle in lieber Erinnerung. 

50 Jahre alt – einige waren es schon, und ein paar Nachzügler kommen noch. 
Weil ich, zu meiner Schande gesagt, immer einige Geburtstage versäumte 
oder auch nicht so oft von hier weg komme…schlage ich Folgendes vor: 

Wir könnten doch im Sommer so etwas wie ein
„GesamtFünzigerrundumGeburtstagstreffen“ in Kappel  
veranstalten. 

Der mögliche Termin ist 

Samstag, der 2. Juli 2016 von 11.00 bis 25.00 Uhr im und am Jugendheim  
in Kappel. 

Es muss dieser Tag ja kein übertrieben pompöses Fest sein, aber ich würde  
mich sehr freuen, wenn wir uns nach so langer Zeit mal wieder sehen und  
uns unterhalten und sicher auch alte Begebenheiten aufwärmen könnten. 

Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir etwas grillen, damit keiner hungern 
muss, und wer will, kann ja für den Nachmittagskaffee einen Kuchen mitbringen. 

Interessant wären am Abend auf Großleinwand ein paar uralte Bilder, auf 
denen Ihr alle noch etwas jünger wart (ich wahrscheinlich auch…). Besonders 
dankbar dürfen wir sein für die Zeit, die uns Gott miteinander geschenkt hat. 

Ich freue mich auf ein Wiedersehen und grüße Euch mit dem unten stehenden 
Wort aus Psalm 103, 2 ganz herzlich! 

Euer alter Bruder Philippus

„Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was ER  
dir Gutes getan hat!“
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Weihnacht - einmal ganz anders …

Die Krippe mit dem Jesuskind 
ist nichts Liebliches, sie steht 
im Abgrund der Gottesferne 
des von Gott abgefallenen, 

unerlösten Menschen. Darüber täuschen uns die vielen Tannenzweige 
und Lichter, die wir an Weihnachten anzünden, leider oft hinweg. So ging 
es auch dem Zöllner und Betrüger Zachäus. Aber irgendetwas in ihm war 
unruhig geworden. Da hörte er von Jesus. 
Die Frommen der damaligen Zeit (ist es heute anders?) verurteilten solche 

über Lukas 19/1-10

1 Und Jesus ging hinein nach 
Jericho und zog hindurch.
2 Und siehe, da war ein Mann
mit Namen Zachäus, 
der war ein Oberer der Zöllner
und war reich.
3 Und er begehrte Jesus zu sehen,
wer er wäre, und konnte es nicht 
wegen der Menschenmenge;
denn er war klein von Gestalt.
4 Und er lief voraus
und stieg auf einen Maulbeerbaum,
um ihn zu sehen;
denn dort sollte er durchkommen.
5 Und als Jesus an die Stelle kam,
sah er auf und sprach zu ihm:
Zachäus, steig schnell herunter; 
denn ich muss heute 
in deinem Haus einkehren.

6 Und er stieg eilend herunter  
1. Mose 19/22 und nahm ihn auf mit 
Freude.
7 Als sie das sahen, murrten sie 
alle und sprachen: Bei einem Sün-
der ist er eingekehrt!
8 Zachäus aber trat vor den Herrn 
und sprach: Siehe, Herr,
die Hälfte von meinem Besitz 
gebe ich den Armen,
und wenn ich jemanden betro-
gen habe, so gebe ich es vierfach 
zurück. Psalm 32/1-5

9 Jesus aber sprach zu ihm:
Heute ist diesem Haus Heil gesche-
hen, denn auch er ist Abrahams 
Sohn.
10 Denn der Menschensohn ist ge-
kommen, zu suchen und zu retten,
was verloren ist.

Ich lief verirrt und war verblendet,
ich suchte dich und fand dich nicht.
Ich hatte mich von dir gewendet
und liebte das erschaffne Licht.
Nun aber ist’s durch dich gescheh’n
dass ich dich hab erseh’n!

Leute und mieden sie. Aber was er von Jesus hörte, war so ganz anders. Das 
weckte in ihm eine immer stärker werdende Sehnsucht, Jesus kennen zu 
lernen. Er wollte erfahren, wer Jesus wirklich ist! Wie sollte er das anstellen, 
er, als offiziell verschriener Betrüger? Sie ließen ihn ja schon gar nicht in die 
vorderen Reihen all der Neugierigen am Straßenrand durchkommen.
Da erlebte Zachäus unwissend etwas von der Wirkung des Heiligen Geis-
tes. Der ließ ihn nicht resignieren und unverrichteter Dinge wieder nach 
Hause gehen, sondern nötigte ihn von innen her:
Lauf doch voraus, überhole sie alle und erobere dir einen Platz, von dem 
dich niemand wegdrängen kann! Das tat er: er wich nicht zurück, wie wir es 
meist tun, sondern er lief voraus! Flucht nach vorne nennt man das. Aber 
da war auch noch der Schatten eines anderen hinter ihm her, der das un-
bedingt verhindern wollte. Kennst du das aus deinem eigenen Leben auch? 
Wer Gott sucht, rechnet oft noch nicht mit der Wirklichkeit des Satans. „Steig 
doch auf den Maulbeerbaum dort, da kann dich keiner mehr wegdrängen!“ 
flüstert der ihm ein. Bei seiner guten Absicht, Jesus persönlich kennenzu-
lernen, merkte Zachäus gar nicht, dass das die Stimme dessen war, der 
ihn von Jesus abhalten will. Wie sollte er in der Krone des Baumes Jesus 
begegnen können? - Also: Zachäus stieg auf! Er merkte nicht, wie verkehrt 
dieser Schritt war. Aber Jesus durchschaut die Absicht des Teufels. Alles 
menschliche Bemühen, aller fromme Wille war gescheitert. Aber der Retter-
wille Gottes ist stärker. Er lässt sich nicht davon abhalten, einem aufrichtig 
suchenden Menschen zu begegnen! Ganz bestimmt sah Jesus jeden der 
wundersüchtigen Menschen, die am Straßenrand standen und auf ein Zei-
chen von ihm warteten, mit der gleichen suchenden, erbarmenden Liebe an. 
Aber ihre Herzen waren alle gegen ihn versperrt. Sie wollten Wunderzeichen 
sehen, die ihre Lebensqualität steigern, ihr Leben schmerzloser und beque-
mer gestalten. Aber an die Wurzel der innersten Not, der Entfremdung von 
dem lebendigen Gott, will keiner rühren lassen. So geht Jesus, der gekom-
men ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist, mitten durch die Masse 
der Menschen hindurch. Aber plötzlich bleibt er unter einem Baum am 
Straßenrand stehen. Sein Blick richtet sich auf den Mann, der oben in den 
Zweigen sitzt. Was jetzt geschieht, hat Jesus einmal so ausgesprochen: „Der 
Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater (im 
Himmel) tun sieht; was der Vater tut, das tut gleicherweise auch der Sohn, 
denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was ER tut.“ (Johan-
nes 5/19). Jesus sieht die innerste Not dieses Menschen und spricht ihn mit 
seinem Namen an: „Zachäus, steig schnell herunter! Ich muss heute in 
deinem Haus einkehren! Hören wir nicht aus diesem Anruf Jesu das uralte 
Wort aus dem Propheten Jesaja (43/1): „Ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen, du bist mein!“?

Predigt von Bruder Michael Schaffert
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Jetzt sind wir beim wahren Weihnachtsfest. Hier darfst du deinen Na-
men einsetzen! Jesus sagt nicht: Schmücke deine Wohnung mit Zweigen 
und zünde viele Kerzen an! Er sagt: Steig schnell herunter! Dorthin, wo 
du dich von Gott getrennt hast und deine eigenen Wege gegangen bist! 
Lass dir nicht Zeit damit, es eilt, sonst tritt der Satan dazwischen und ver-
hindert diesen Schritt! Jesus ruft auch mich und dich, wie er den Zachäus 
gerufen hat: Steig eilend herunter, ich muss heute bei dir einkehren! 
Schieb es nicht auf die lange Bank, denn es gibt auch ein unwiderruf-
liches „Zu spät“! Seltsamerweise sagte Zachäus nicht: Herr, gib mir Zeit, 
alles aufzuräumen und zu putzen, dann lade ich dich herzlich ein, mein 
Gast zu sein! Nein! Er steigt schnell herunter und nimmt ihn mit Freude 
auf! So tritt Jesus mitten in unser unaufgeräumtes Leben ein, das von der 
Auflehnung gegen den Heilswillen Gottes geprägt ist. 

Was ist eigentlich „Sünde“? Sind das die einzelnen Handlungen, die, 
man aufzählen und korrigieren kann? Böse Worte, liebloses Verhalten in 
alltäglichen Begegnungen, abwertende Urteile über Mitmenschen, „Notlü-
gen“ bei kritischen Entscheidungen, zweideutiges Reden und „Witze“ über 
Sex, statt Ehrfurcht vorzuleben und besonders jungen Menschen Hilfe-
stellung in ihren Fragen zu geben usw. - Oder sind das nur Folgen von 
dem, was die Bibel Sünde nennt? Jede Krankheit hat Symptome, Begleit-
erscheinungen, z.B. Husten, Durchfall, Kopf- und Gliederschmerzen. Kein 
Arzt wird seine Therapie nur gegen diese Begleiterscheinungen richten mit 
Schmerztabletten, Nasentropfen und Lutschbonbons. Er wird versuchen, 
den Erreger oder die dahinterliegende Ursache dieser Symptome zu finden 
und die Krankheit an ihrer Wurzel zu bekämpfen. 

Was steckt also hinter all den vielen Sünden, mit denen wir unser eigenes 
Leben und das unserer nächsten Mitmenschen so belasten und gefähr-
den? Wo nistet die Ursünde und damit die Ursache all dieser Not? Wenn 
ich mit dieser Frage in die Stille vor Gott gehe und vor IHM ganz wahr 
werde, gerade auch im Blick auf mich selbst, hat die Bibel eine ganz klare 
Antwort: Der Grund all dieser Nöte liegt in meinem gestörten inners-
ten Verhältnis zu Gott, dem Vater unseres Herrn und Retters Jesus 
Christus. Dabei geht es nicht um das Halten frommer Gewohnheitsregeln. 
Es geht allein um die Frage: Lasse ich IHN meinen Herrn und Gott sein? 
Vertraue ich mich ihm an, bevor ich eine Entscheidung treffe? Höre ich 
auf Sein Wort in der Bibel, bis er mir Klarheit schenkt über den nächsten 
Schritt? Bin ich bereit, meinen Eigenwillen an Gott abzugeben und ihn 
nach dem nächsten Schritt zu fragen auf dem Weg, den ER mich führen 

will? Sage ich mich los von meinen eigenen Wegen und Wünschen und 
vertraue mein ganzes weiteres Leben Gottes Führung an? Sind die drei 
ersten Bitten in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, für mich verbind-
lich? (Matthäus 6/9-10)

Unser Vater im Himmel, 
Dein Name werde 
geheiligt, 
Dein Reich komme, 
Dein Wille geschehe 
wie im Himmel so auf 
Erden! 

Im Licht Gottes erkenne 
ich meine Verlorenheit 
nicht nur, ich darf sie Je-
sus bekennen und über-
geben, wie es Zachäus tat, als er zu ihm sagte: „Die Hälfte meines Besitzes 
gebe ich denen, die nicht das Nötigste haben. Und wo ich jemand betro-
gen habe, will ich es vierfältig zurückgeben!“ Das ist im ersten Augenblick 
ein schmerzlicher Ausstieg aus dem bisherigen Lebensstil ohne Gott. Aber 
der mich aus dem Versteck im Baum heruntergeholt hat, heißt Jesus, und 
Jesus heißt auf Deutsch: Gott rettet! Das bezeugt auch das obenstehende 
Bibelwort: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was 
verloren ist! Damit lädt Jesus jeden von uns zum wahren Weihnachtsfest 
ein und sagt zu mir und zu dir: Steig eilend herunter, ich muss heute 
in deinem Haus einkehren!

So, und nur so wird Weihnachten eine gesegnete Zeit, in der Jesus sich 
neu in unser Leben hineinschenkt. So will er in mein abgründiges Herz 
kommen und es zu seiner Krippe und Wohnung machen. Das wirkt sich 
auch auf die Menschen aus, unter denen ich täglich lebe und arbeite.  
Dieses Licht strahlt aus und vertreibt alle Finsternis. 

Ich lag in tiefster Todesnacht – 
du warest meine Sonne, 
die Sonne, die mir zugebracht
Licht, Leben, Freud und Wonne!
O Sonne, die das werte Licht 
des Glaubens in mir zugericht, 
wie schön sind deine Strahlen!
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Im Dezember setzen wir die Reihe unserer kleinen Hefte mit einem neu-
en Büchlein fort: „Freue sich wer immer kann, Gott hat viel an uns 
getan.“ Es beschreibt die christliche Freude, wie sie uns durch das gan-
ze Kirchenjahr geleitet. Es wird € 3.50 kosten und ist ab Mitte Dezember 
bei uns erhältlich unter der Bestellnr. 1010. 

Wir empfehlen Ihnen unsere anderen Kleinschriften:

Du bist unsere Zuflucht        Bestellnr. 1002
In deinem Licht sehen wir das Licht 1003
Danket ihm lobet seinen Namen 1004
Die Hände, die das Weltall tragen 1006
Deinen Engel zu mir sende 1008
Seid getrost, Ich bin’s 1009

Nr. 91401

Nr. 91301

Nr. 91302
Nr. 91303

Stanzbüchlein

Freut euch, Sorgt euch um nichts,  
Friede sei mit euch  91401-91403

Stanzbüchlein Kerze, 
Krippe, Stern 91301-303

Aus unserer Buchhandlung

Unser reiches Kartenangebot und weitere Bücher finden Sie in unserem 
Verlagsverzeichnis, das wir Ihnen gerne auf Wunsch zusenden. 
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