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„Der Herr denkt an uns und segnet uns!“

Ps. 115, 12a

Christusbruderschaft
Falkenstein

Grußwort
Liebe Freunde und Geschwister,
wir grüßen Sie ganz herzlich aus Falkenstein! „Der Herr denkt an uns und
segnet uns“ – das ist ja diesmal der Leitvers für unseren Rundbrief.
Selbst in ein Bibelwort legen wir oft unsere sehr menschlichen Vorstellungen hinein. „Denken“ ist bei uns oft ein Überlegen, ein ängstliches
Betrachten, ein Hin- und Herbewegen, Hoffen, Planen, und dann vergessen
wir auch noch manches wieder. Wie ganz anders muss wohl das Denken
Gottes über unserem Leben sein. Ich glaube, dass er unser ganzes Leben
in jedem Augenblick durchschaut und uns mit seiner Liebe ansieht, auch
all unsere Beweggründe kennt, und dann segnet.
In Psalm 115, in dem unser Wort steht, lässt uns der Psalmist ein wenig
erahnen, worauf Gott schaut. In Vers 1 heißt es: „Nicht uns, Herr, nicht uns,
sondern deinem Namen gib Ehre um deiner Gnade und Treue willen“.
Gott will geehrt sein, wie es ihm gebührt! In Vers 10b geht es dann um
das Vertrauen: „Er ist unsere Hilfe und Schild“. Wir dürfen das große Zutrauen zu unserem Herrn haben: seine Hilfe und sein Schild sind so eine
gewaltige Bergung für uns, dass wir uns über seinen Schutz und seine
Gnade nur freuen können.
Ich wünsche uns dies für den Alltag. Ich sage bewusst: „Alltag“, und ich
verstehe das nicht als eine fromme Floskel. Denn wenn der Herr an uns
denkt, dann sieht er auch, wo jedes einzelne von uns gerade heute in
diesem Moment drin steckt, sei es in Freude oder Leid.
Allein dies zu wissen ist so tröstlich: Er wird handeln, wenn wir ihn in uns
hinein sehen lassen und ihn anrufen. Und wie er uns dann segnet, das ist
seine Sache – und unsere Freude.
Die fünf Schwestern, die Sie auf
dem Bänkle auf der Vorder- und auf
der Rückseite dieses Rundbriefes
sehen, konnte Schwester Marion
bei einem zufälligen Treff bei einem
Sonntagnachmittagsspaziergang
mit einem lustigen Schnappschuss
einfangen: Falkenstein lässt grüßen!
Wir können im Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr nur danken, wie
Gott über uns gewacht hat und uns gesegnet hat. Wir durften trotz unserer
kleinen Kraft wieder viele Dienste tun und hoffen, dass unser Herr die
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Saat seines Wortes auch aufgehen
lässt. Wir freuen uns immer wieder
über Sie – wir wissen: da sind Geschwister, die für uns beten, unsere
Dienste mittragen und uns auch mit
ihren Gaben unterstützen – vielen
herzlichen Dank! Das ist auch so
ein „An-uns-Denken und Segnen“
Gottes.
Wir von uns aus denken auch sehr
gerne an Sie und bitten Gott, dass
er seine segnende Hand auf Sie
legt, besonders in der kommenden
Advents- und Weihnachtszeit und
im Neuen Jahr 2018. Ihnen allen
Gottes reichen Segen!
Es grüßt Sie ganz herzlich
Ihr dankbarer Bruder Philippus
mit allen Geschwistern
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Gott macht es gut!

Bericht aus der Bruderschaft
„Und Gott gedachte an Noah“
Noah wandelte mit Gott –
unsere lieben Freunde und
Geschwister, möge man das
auch von uns einmal sagen
können! Es gibt nichts Schöneres, nichts Wertvolleres, nichts
Einfacheres, nichts Einladenderes, als dass wir mit Gott
wandeln. Es ist die sicherste
Bahn und macht das Leben
und auch das Miteinander erst
richtig schön, wertvoll und fruchtbar. Gott denkt an uns und segnet uns.
Inmitten von allem Chaos, das uns in Deutschland und weltweit umgibt,
gibt es nur eine Alternative: der Wandel mit Gott. Weg mit den Blicken auf
uns selber, weg mit den Blicken auf den Schmutz dieser Welt. Hin mit dem
Blick auf Jesus, der all diesen Schmutz auf sich genommen und sich am
Kreuz für uns zum Opfer gegeben hat. Er ist nicht dem Kreuzestod zum
Opfer gefallen, nein, sondern er hat ihn freiwillig um unseretwillen auf sich
genommen, damit wir nicht erliegen an unserer angeborenen Gottlosigkeit,
sondern verändert werden und leben sollen in ihm. Es ist so einfach: das
Wort Gottes allein kann uns aufrichten und neu machen. Wir brauchen
nicht alle möglichen Verrenkungen, Verkünstelungen, Gedankenspielereien
und Firlefanz. Wir brauchen auch nicht alle möglichen Behandlungen psychischer und physischer Art. Die mögen ihren Platz haben zum Helfen bei
irdischen Leiden, mit den entsprechenden Fachkräften. Aber erlösen können sie uns nicht. Das kann nur einer. Den zu verkündigen, das ist unser
Auftrag. Gott hat sich immer noch einzelne Gehorsame herausberufen und
hat sie beauftragt, dass sein Wille kund würde und geschehe: die Rettung
der Menschheit. Noah war der erste dieser gehorsamen Berufenen. Gott
will nicht, dass wir verschlungen werden vom Abgrund. Wenn wir uns in
seine rettende Hand, hier bei Noah in die Arche, bei uns in die Hand Jesu
begeben, ist uns geholfen in Zeit und Ewigkeit. Deshalb ist es uns auch
so wichtig, dass wir als Christusbruderschaft auf unseren Freizeiten und in
unserer Verkündigung schlicht und einfach den Menschen das Wort Gottes bringen, dessen Diener wir sind, weil Jesus allein, das Bibelwort allein
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uns Hoffnung geben kann und unseren
inneren Menschen heilmachen kann. Hören
und Gehorchen, das ist genug. Wenn unser
Blick bei Jesus fest verankert ist, dürfen
wir von dort wieder zurückblicken auf das
Elend der Menschen um uns herum und
dürfen Ihnen Hoffnung schenken, indem wir sie zu Jesus führen, sie in die
Fürbitte und in den Lobpreis Gottes hineinnehmen, ihnen bezeugen, wie
groß der Herr ist und ihnen dienend beistehen in allen Nöten, so gut wir
es können. In diesem Sinne berichte ich hier wieder von unseren Diensten
im vergangenen halben Jahr, und lade Sie zugleich ein, sich doch einmal
wieder auf den Weg zu machen zu einer unserer Freizeiten oder Wochenenden, damit wir miteinander gestärkt werden vom Wort Gottes und mit
einem Munde Jesus loben, der uns zu seinen Brüdern und Schwestern, zu
Gottes Kindern macht. Oder besuchen Sie uns doch einmal wieder einfach
so. Mit diesem Brief kommt auch unser neuer Freizeitenplan für 2018. Wie
gut, dass wir die Freiheit haben, uns unter dem Wort Gottes zu treffen!
„Kindlein, es ist letzte Zeit!“ (1. Joh. 2, 18). So hat Johannes damals die
Gemeinde gemahnt, wie viel mehr ist heute und täglich letzte Stunde! Wir
tun gut daran, uns zu rüsten. Gott denkt an uns und segnet uns – wollen
wir auch an ihn gedenken! Es ist immer letzter Ernst! Gott will, dass allen
Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen –
mit Noah hat er angefangen, in Christus hat er es vollendet, mich und
dich will er einreihen in diese Kette, bis der letzte Mensch, der sich retten
lässt, am letzten Tag dieser Welt heimgebracht ist. Mit meiner und deiner
Hilfe – noch ist Zeit dazu! So weit reicht der Bogen der Gnade Gottes, und
wir stehen mitten darunter und dürfen uns geborgen wissen darin!
Juli. Fünf Monate sind seit dem letzten Rundbrief vergangen. Das erste, wofür wir seither
in der Bruderschaft danken durften, war der
90. Geburtstag von Schwester Ruth Dietrich.
Schwester Ruth gehört ja mit zu den Gründungsgeschwistern der Christusbruderschaft
am 1. Januar 1949 in Schwarzenbach/Saale.
Viele Jahre war sie später leitende Schwester
der Christusbruderschaft, und auch heute noch
hält sie mehrere Mal im Jahr gut besuchte
Frauenfreizeiten – ein reines Wunder in diesem
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hohen Alter. Wir haben den Tag dankbar zusammen mit einem großen
Kreis aus ihrer Verwandtschaft und uns Geschwistern, Freunden, Angestellten und Hausbewohnern gefeiert. Schwester Ruth berichtet dann selbst
noch.
Wenn wir bei den runden Geburtstagen
sind, machen wir gleich einen Sprung
in den September: Schwester Erna
Baumgärtel durfte ihren 85. Geburtstag feiern. Auch sie war eine der ganz
frühen Schwestern und hat in ihrem Bruderschaftsleben in aller Treue und Stille
gezeigt, was möglich ist, wenn man im
Gehorsam die Dienste tut, die einem aufgetragen werden: von der Mesnerarbeit
über das Büro, Krankenstation, Küche
bis hin zur Nähstube, wo sie heute noch
unsere
zerrissenen
Sachen
flickt,
wurde
sie praktisch mit allen Wassern
Manfred
gewaschen,
und als ich sie fragte, was ihr in all dem immer geleuchtet hat,
Mönius
amsie
Arber
hat
mir das Wort aufgeschrieben: „…und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat!“ Das ist wahrlich ein Fundament, auf das wir unser Leben bauen können! Auch ihren Geburtstag haben wir festlich gefeiert und freuen
uns über Gottes große Güte über jedem einzelnen von uns Geschwistern.

Anfang August war mit der Familienfreizeit in Rathen in der Sächsischen Schweiz der Auftakt unserer diesjährigen Ferienfreizeiten. Früher
hat Familie Muck diese Freizeit gehalten, jetzt aber, seit sie in Tansania
sind, kann sie immer noch weitergeführt werden durch die treue Mithilfe
einiger langjähriger Teilnehmer, durch Herrn Pfr. Haefner und seine
Frau, durch Bruder Timotheus und auch durch die Mithilfe ehemaliger
Kinder, die jetzt als Jugendliche die Kinder- und Teeniearbeit übernommen haben, das ist besonders erfreulich. Hier im Mutterhaus fanden
Mitte August Tage der Besinnung mit Bruder Georg
statt. Das ist schön, wenn
auch eine Freizeit während
der Ferien im Mutterhaus ist
– für Gäste, die nicht mehr
so gut beisammen sind
körperlich und für solche,
die mehr das geistliche Wort suchen, nicht so sehr die großen Unternehmungen – wobei es in unserer näheren Umgebung durchaus auch viel Sehenswertes und Schönes für Ausflüge gibt, Bruder Georg ist da ja ein Profi.
Bruder Philippus war dann mit einer großen Gruppe zur Familienfreizeit
am Millstätter See, und gleichzeitig war Bruder Michael wie schon so oft
mit 14 Leuten zur Bibelfreizeit in Aldein in Südtirol.

Zurück zum Juli. Noch ein Nachtrag: Bruder Philippus hat noch einen
Bericht von der Freizeit in Süditalien gebracht, der gerade nicht mehr
in den letzten Rundbrief gekommen ist. Ende Juni war auch noch die
Gartenfreizeit, und sie war wie jedes Jahr wieder ein Lichtblick für uns:
treue Hände haben geholfen, unseren Garten wieder auf Vordermann zu
bringen, mancherlei Schweiß ist geflossen und jeder hat getan, was ihm
möglich war. Schwester Ruth hat in Bibelarbeiten die nötige geistliche
Aufrüstung dazu gegeben. Außerdem haben uns auch außerhalb der
Gartenfreizeit den ganzen Sommer über immer wieder einzelne Menschen
einen oder mehrere Tage geholfen, besonders in der Gartenarbeit und
auch sonst, sonst würde unser Garten anders aussehen. Jetzt im Moment
ist Manfred Mönius für drei Wochen hier und hilft, unseren Garten
winterfest zu machen. Ganz herzlichen Dank allen, die sich da eingebracht
haben. Dann tagte wie jedes Jahr der Frauenmissionsgebetsbund im Juli
bei uns und bereicherte nicht nur die Gäste, sondern auch uns durch die
Berichte der verschiedenen Missionarinnen, die da immer dabei sind.

Damit sind wir schon im September. Als letzte der Ferienfreizeiten hielten Schwester Marion und Schwester Brita wieder eine Reiterfreizeit
für Mädchen zwischen 9 und 13 in Mosbach, worüber Schwester Brita
ein schönes Gedicht geschrieben hat. Ein Wochenende des Bayreuther
Hauskreises schloss sich an, Schwester Ruth und Bruder Philippus begleiteten sie geistlich. Dann bekamen wir Besuch aus der Ukraine, Nick
Litvin war einmal wieder da und erzählte mit Wort und Bildern von der
eindrucksvollen Arbeit und all den Nöten in Kirowograd. Die erste der Frauenfreizeiten im Herbst von Schwester Ruth war diesmal etwas kleiner wie
sonst, aber gerade da ist es ja möglich, mehr zu den einzelnen Menschen
mit ihren Anliegen zu kommen. Schwester Cornelia und Schwester Emma
stehen Schwester Ruth immer treu zur Seite. In Roding wurde Pfarrer
Hinderer mit seiner Frau eingeführt, wir gehören ja zur Kirchengemeinde
Roding, und bei einem Besuch von Familie Hinderer mit ihren beiden Kindern bei uns konnten wir erste Bekanntschaft schließen und hoffen auf ein
gutes Zusammenarbeiten zur Ehre Gottes.
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Der Oktober begann dann mit den Stillen Tagen, die Bruder Timotheus,
Bruder Manfred, Schwester Brita und Schwester Marion gemeinsam
hielten und die mit 25 Teilnehmern fast überbelegt war. Sie betrachteten
zusammen das kleine, aber
inhaltsreiche Buch Rut aus
dem Alten Testament. Das
Erntedankfest fiel in diese
Tage, und die Predigt von
Bruder Manfred über Rut 2
haben wir in diesem Rundbrief
für Sie abgedruckt. Bruder
Philippus hielt einige Bibeltage in Gräfenberg, wo er ja
von früheren Zeiten her in der
ganzen Gegend noch gut bekannt ist, und entsprechend waren sie auch
sehr gut besucht und wurden gut aufgenommen. Das Wochenende darauf
verbrachte er dann in Kappel zum Freizeitnachtreffen und gleichzeitig
zum Vorbesprechen für die nächstjährigen Freizeiten. Die Oktoberfreizeit
von Schwester Ruth für Mitarbeiterinnen in den Gemeinden mussten wir
leider auf Anfang November verlegen, da unser Koch Gerhard Högner
eine Reha bekam, was wir ihm auch sehr gönnen, verausgabt er sich doch
immer sehr im Dienst für uns als Bruderschaft und für unsere Gäste, das
nehmen wir alle immer wieder dankbar zur Kenntnis. In dieser Zeit sind
wir von unseren anderen Küchenmitarbeiterinnen aber bestens versorgt
worden, so dass es uns an nichts gefehlt hat. Bruder Timotheus und
Bruder Manfred hielten auf der Bernhardshöhe eine herbstliche Wandereinkehrzeit, die ebenfalls gut besucht war. Unsere herbstlichen bruderschaftlichen Einkehrtage haben wir auf Ende Oktober vorverlegt, das ist
auch immer eine wichtige Zeit für uns zum Aufrüsten und zum Bedenken
der Dinge, die anfallen, in der Stille unter dem Wort Gottes. Wir gedachten
besonders unserer Gründerin Hanna Hümmer, die am 19. Oktober vor
40 Jahren heimgerufen worden ist in die Ewigkeit – eine biblische Zahl,
die uns den Anlass gibt, einmal wieder besonders dankbar darauf zurückzublicken, wie Gott durch sie die Bruderschaft geformt und beauftragt hat,
und ob wir diesen Auftrag immer noch erfüllen. Aus diesem Anlass haben
wir auch eine CD „Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt“
mit einer Frauentagsstunde von Frau Mutter über die Arche Noah und
die Sintflut herstellen lassen. Auch das Reformationsfest feierten wir mit
einem Festgottesdienst mit Instrumenten und einer Predigt, die Volksmis-
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sionar Richard Müller bei uns hielt, mit anschließendem Heiligen Mahl.
Vom 6.-11. November erwarten wir jetzt eine große Frauenfreizeit – das
ist meist so: wenn die erste relativ klein war, wird die zweite groß. Zuvor
halten Schwester Brita und Schwester Marion noch eine Mädchenfreizeit
in Kappel, und damit sind wir schon im November, wovon ich dann das
nächste Mal berichte. Schwester Cornelia berichtet von ihrer Arbeit im
Pflegeheim Gschwendtner in Roding, wo sie regelmäßig Andachten hält.
Es wäre noch viel zu berichten über die vielfältigen Dienste unserer Geschwister und treuen Mitarbeiter, die mehr so im Hintergrund geschehen, ohne die aber nichts hier laufen würde. Es würde den Rahmen dieses
Berichtes sprengen, obwohl es gerade auch da viel Schönes und Gutes zu
berichten gäbe.
Angesichts des weltweiten Chaos in der Politik und auch angesichts der
vielen Anfechtungen, die die Christen in unseren Tagen durchgehen müssen, ist es mir noch ein Anliegen, Ihnen ganz dringend Mut zu machen,
sich immer existentieller auf das feste Fundament Jesus Christus zu stellen.
Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus
Christus. Wie gut, dass wir einzig auf diesem Grund festen Halt für unser
Leben und unser Sterben finden. Sonst hätten wir nichts in Händen. Dieser
Grund wurde vor der Zeit der Welt gelegt, deshalb kann er uns auch
nach der Zeit dieser Welt eine Zukunft geben, wenn sie vielleicht bald
einmal vergehen und Christus wiederkommen wird – wie ein Blitz wird
er kommen, und
alle werden es
sehen. Lasst uns
ihm entgegengehen heute als die
klugen Jungfrauen, die Öl in ihren
Lampen haben
und eine persönliche Beziehung
zu Jesus pflegen,
die jeder nur für
sich allein haben
kann, damit wir bereit sind an jenem Tag. Wir können uns gegenseitig nur
ermuntern, aber vollziehen muss es jeder selbst. Wie schnell kann eine
Zeit kommen, die uns nicht gefällt, wo keine Veränderung mehr möglich
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Beitrag von S. Ruth 90

ist, wo es ein Zuspät gibt. Wie schnell können wir auch persönlich in
Situationen kommen, die wir uns vorher nicht auszudenken gewagt hätten.
Deshalb lassen wir uns von Jesus mahnen: „Darum seid auch ihr bereit,
denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr’s nicht meinet !“
(Matth. 24, 44). Paulus ruft uns zu: „Kauft die Zeit aus, denn es ist böse
Zeit!“ (Eph. 5, 16), aber er ermuntert uns auch: „Seid allezeit fröhlich, betet
ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.“ (1. Thess. 5, 16-18)
Wir danken Ihnen ganz herzlich für alle Ihre reiche Unterstützung durch
Ihr Gebet und durch Ihr Mithelfen mit Ihren Gaben auf vielerlei Art das
ganze Jahr über. Auch für uns ist es sehr ermutigend, um Geschwister in
Christus im ganzen Land zu wissen, die hinter uns stehen und mit uns
Jesus entgegengehen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und viel Licht und das Vertrauen auf
Gottes Gegenwart im Neuen Jahr. Werden wir doch einmal ganz nüchtern. Jemand hat einmal gesagt: „Andere Herren müssen gehen – unser
Herr kommt!“ Deshalb: „Mache dich auf und werde licht, denn dein Licht
kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe,
Fisnternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker, aber über dir geht
auf der Herr, un seine Herrlichkeit erscheint über dir!“ (Jes. 60, 1-3) Und
er gedenkt an uns und segnet uns! Er kommt zu uns, das kann uns wohl
Mut machen und ein Vorwärtsgehen im Licht schenken, gerade jetzt, wenn
wir wieder auf den Advent zugehen! Seien auch Sie gesegnet bis zum
nächsten Mal. Wir bleiben im Gebet verbunden,
Ihre dankbaren Geschwister von der Christusbruderschaft Falkenstein
Schwester Gertrud Wiedenmann
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In Dankbarkeit
schaue ich zurück
auf 90 Jahre Treue,
Liebe und Führung
Gottes. Die ersten
21 Jahre meines
Lebens verbrachte
ich in Elternhaus,
Schule und Lehrzeit
mitten in der Notzeit unseres Volkes.
Danach erreichte
mich der Ruf Jesu
zum ganzheitlichen
Dienst für ihn aus
Dank und Liebe.
Wie die Sonne alle Höhen und Tiefen einer Landschaft erhellt, so leuchtete
auch mir die Liebe Jesu in seinem Wort:
„Siehe, ich habe dir geboten,
dass du getrost und freudig seist,
lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht,
denn der Herr, dein Gott, ist mit dir
in allem, was du tun wirst.“
Josua 1,9
Das ist mein Konfirmationswort. Dankbar gedenke ich auch aller Lieben,
die mir aus dem Leben Jesu erzählten und die Nachfolge vorlebten. „Gott
ruft dem, was nicht ist, dass es sei“ (Rö 4, 17). Im inneren Hören auf das
Wort Gottes entstand durch Herrn Pfarrer Walter Hümmer und seine Frau
Hanna Hümmer in Schwarzenbach/Saale am 1. Januar 1949 die Christusbruderschaft, ein Orden in unserer Evangelisch-Lutherischen Landeskirche
in Bayern. Und ich darf aus Dank und Liebe zu Jesus Christus nun beinahe 69 Jahre dazugehören. Ehre sei Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus
Christus, in Ewigkeit!
Schwester Ruth Dietrich
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Gruß von Bruder Michael

Vorstellung

Gib Mir, mein Sohn, dein Herz,
und lass deinen Augen
Meine Wege wohlgefallen!
Unter diesem Ruf und Zuspruch Gottes bin ich in den letzten Tagen des
Jahres 1949 in die Bruderschaft eingetreten. Nicht, weil ich so begabt und
geeignet war für diesen Weg.
Mein Herz schlug damals kaum erst drei Jahre lang für Jesus.
Er hat sich zu mir heruntergebeugt, nicht um mich zu belohnen.
Er kam als Retter, der mich herausgerissen hatte aus dem Schlamm
meiner gottlosen Wege und Pläne. Seitdem ist mir dieses Bibelwort ein
starker Trost, der mich nicht mehr in ausweglose Verlorenheit versinken
lässt.
Es ist der rettende Ruf der Liebe Gottes, auch mitten in allem Dienst:
Übergib MIR alles, was das neu begonnene Leben in dir
zerstören will !

Hallo!
Ich heiße Anika Hammerand, bin 22 Jahre alt und
komme aus Igensdorf/Dachstadt, einem kleinen
Ort in der fränkischen Schweiz. Ich möchte Grundschullehrerin werden und habe gerade (Oktober
2017) mein Studium mit dem Staatsexamen
beendet. Die Zeit bis zu meinem Referendariat, im
September 2018, werde ich als „Bufdi“ hier in der
Christusbruderschaft Falkenstein verbringen.
In unserer Kirchengemeinde besteht seit vielen Jahren die Verbindung zu
S. Ruth, die ja auch jedes Jahr in Igensdorf Bibelstunden hält.
Durch verschiedene Besuche konnte ich schon einen Einblick in den
Alltag der Bruderschaft bekommen und habe die Gemeinschaft liebgewonnen. Ich freue mich schon sehr auf die Zeit und hoffe, Neues zu lernen,
durch meinen Dienst eine Hilfe zu sein und in der geistlichen Umgebung
im Glauben zu wachsen!

ER hat sein Wort gehalten bis in den allerletzten Abschnitt meines Erdenlebens. Gib mir dein Herz – das kann doch nur bedeuten: Gib dich selbst
ganz in Jesu Hand und vertraue darauf, dass ER dir wie allen Menschen
einen Weg bereitet hat, auf dem ER dich zum Ziel führt, gerade auch in
einer scheinbar völlig ausweglosen Lage. In einem Lied heißt es:
„Weg hast du allerwegen, an Mitteln fehlt dir’s nicht; Dein Tun ist
lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht!“
Darauf darfst auch Du vertrauen, der Du
jetzt diesen kurzen, unbeholfenen Gruß
liest. ER bringt Dich an sein Ziel!
Dein Bruder Michael

Er aber, unser Herr Jesus Christus,
und Gott, unser Vater, der uns geliebt
und uns einen ewigen Trost gegeben hat
und eine gute Hoffnung durch die Gnade,
der tröste eure Herzen und stärke euch
zu allem guten Werk und Wort.
2. Thess. 2, 16.17
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Berichte von den Freizeiten
Freizeit in Agropoli
mit Bruder Philippus
vom 5. bis 17. Juni 2017

Gartenfreizeit

Agropoli liegt weit im Süden von Italien, noch
gut 100 Kilometer südlich von Neapel. Das ist
so weit weg, dass die Anfahrt mit dem Auto
Bibelgespräch
zwei Tage dauert. Mit dem Flugzeug sind´s
unter Palmen
immer noch zwei Stunden. Wir hatten für
22 Italien-Fahrer das Hotel „La Tombola“ ganz für uns allein und wurden
derart gut verköstigt, dass wir nach ein paar Tagen um weniger Essen
bettelten, ohne Erfolg. Serviert wurde feinste regionale Cilento-Küche, und
geschmeckt hat es immer hervorragend. An den Vormittagen setzten wir
uns wie gewohnt zum Bibelgespräch, Singen und Beten zusammen. Bruder
Philippus und Bruder Müller hatten Bibeltexte unter dem Motto „vom
Vulkan bis zum Meer“ über die Kraft des Gebets vorbereitet. Am Nachmittag blieben wir teils im, teils am Hotel mit seinem großen Pool, teils
in der näheren Umgebung, wo wir die griechischen Tempel in Paesteum,
den Aussichtsberg Monte Stella, Kräuterfelder, die Burg von Agropoli oder
den Zitronengarten eines Nachbarn anschauten. Zweimal waren wir den
ganzen Tag unterwegs. Wir besuchten die Ruinen von Pompeji und stiegen
dem Schuldigen (Vesuv) auf´s Dach und genossen die wunderbar schöne Amalfiküste zwischen Salerno und Positano mit Schiff und Bus. Den
Sonnenuntergang bei Capri haben wir direkt am Strand von Agropoli beobachtet. Auch sonst verbrachten wir die Abende miteinander. Aus einer bunt
zusammengewürfelten Truppe wurde innerhalb weniger Tage eine richtig
gute Freizeitgemeinschaft. Viel zu schnell gingen erlebnisreiche, gesegnete
Tage mitten in Gottes wunderbarer Schöpfung zu Ende und wir „durften“
zurück in die Heimat.
Jochen und Elke Schleicher

Gerne denken wir auch
an die letzte Gartenfreizeit im Juni zurück.
Das Unkraut wucherte
im Garten durch die
guten Wetterverhältnisse von Sonnenschein
und Regen. Es fanden
sich wieder liebe Frauen und Männer ein.
Sie gaben ihre ganze
Arbeitskraft, und bald
war der Garten unkrautfrei. Am Morgen versammelten wir uns unter dem
Wort Gottes zur Stärkung. Mittags tat die Pause gut zur Erholung, und der
Abend klang aus in der Besinnung über aktuelle Fragen und die Wunder
der Schöpfung. So erlebten wir gute Tage miteinander und danken allen
Helfern nochmals ganz herzlich für ihren Einsatz.
Schwester Ruth Dietrich

Frauenfreizeit im September
Thema: „Das Wort Gottes – unser Leben!“
Der Hunger nach dem Wort Gottes ruft uns zur Freiheit. Wir brauchen eine
Orientierung vom Himmel her für die Fragen und Ereignisse in unserer
Zeit. Dazu hilft uns die Stille aus allem Getriebe und aller Hetze der Tage.
Einmal aufatmen und hören auf das, was Jesus sagt! Er ist ja das lebendige Wort Gottes, unser Licht und Brot zugleich, Hilfe und Stärkung für
jeden Tag. So werden Kräfte frei zur Nachfolge im Alltag. Jesus geht uns
voran! Im Schauen auf ihn erkennen wir die Zeichen der Zeit, die uns das
Kommen Jesu ankündigen. Das erhält uns wach und voller Hoffnung. Er ist
die Antwort auf alle Fragen, und in ihm ist die Stillung aller Stürme. Jesus
ist unser Friede!
Schwester Ruth Dietrich

Tempelruine im antiken Paesteum
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Endlich
Gelato!
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Reiter-Rückblick 2017
In's Hopfenland 12 Mädchen zogen
zu Völkels Hof, wo ungelogen
so um die 50 Pferde warten,
die Reiterfreizeit hier zu starten.

Freizeit in Kärnten am Millstätter See
Vom 20. August bis 29. August 2017 haben 21 wackere Personen plus
6 Kinder in Seeboden am Millstätter See die Villa Friedheim bevölkert bei
einer Freizeit mit Br. Philippus und Br. Müller.
In dem allmorgendlichen Bibelaustausch war das Grundthema nach
Ps. 36 V. 10 „Bei dir ist die Quelle des Lebens“. Es ging meistens um Wasser, wie der Gang der Israeliten durchs Rote Meer, die feurige Schlangen
in der Wüste, die Arche Noah, die Frau am Jakobsbrunnen, die Taufe Jesu
und die Fußwaschung der Jünger Jesu. Insgesamt haben die Gespräche
um diese Bibelgeschichten uns die Wichtigkeit des Elements Wasser aufs
Neue vor Augen gemalt.
Natürlich hatte der See die große Anziehungskraft zum Relaxen, Baden,
Boot fahren, Quatsch machen und auch mal den Sonnenuntergang genießen.
Wir machten auch einen Tagesausflug nach Slowenien und Italien. Dabei
führte uns Jochen über den Wurzenpass nach Kranjska Gora zu einem
tollen Freizeitzentrum mit Bademöglichkeiten. Weiter ging es über die
Lehnscharte am Mangart und dem Predil Pass, wo wir die herrlichen Berge
bestaunen konnten. Schließlich kamen wir über Italien zu einem Badesee
und zurück nach Seeboden. Die umliegenden Berge wie die Nockberge
und der Goldsteig hatten auch ihre Anziehungskraft und wurden erklommen.
Die von Gott geschaffene wunderschöne Natur konnten wir in dieser Zeit
in vollen Zügen genießen.
Dank an alle, die sich intensiv mit der Vorbereitung und Durchführung der
Freizeit befasst haben, allen voran Br. Philippus.
Die Gemeinschaft wurde durch die täglichen tiefgründigen Bibelarbeiten,
die gemeinsamen Aktionen und die gute Verköstigung gestärkt, so dass
wir am Freizeitende mit neuem Elan wieder unserer Alltagsarbeit entgegen
gehen konnten.
Dieter Münch
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Als Helfer sind mit uns gefahren
Hanna und Franzi, die vor Jahren
noch selbst mit uns auf Freizeit gingen
wobei sie dafür Feuer fingen.
Sie brachten viel Ideen ein
und unterstützten uns ganz fein.
Egal, ob Andacht, Schwimmbad, Reiten –
die Kinder hingen an den beiden.
Gleich nah beim Stall war das Quartier.
Im Reiterstübchen tagten wir,
verbrachten hier in frohen Runden
die Morgen- und die Abendstunden.
Am Nachmittag ging's zu den Pferden,
um gute Reiter mal zu werden.
Die Völkels sind da sehr versiert
und haben alles toll geführt.
Dass sie auch selbst mit Jesus gehen
und wir uns als Geschwister sehen,
ist ein Geschenk und prägt das Klima
auf diesem Reiterhof ganz prima.
Wir danken Gott für diese Zeit,
ER hat uns alle sehr erfreut!
Im nächsten Jahre, so Gott will,
ist Mosbach wieder unser Ziel.
S. Brita Appel und S. Marion Sebald
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Bericht von Bruder Timotheus

Bericht von S. Cornelia

Für mich war es die erste Mitgestaltung einer Familienfreizeit. Wir waren
in der wunderschönen Landschaft des Elbsandsteingebirges, und dank der
fleißigen und gut organisierten Mitarbeiter lief alles sehr positiv. So werde
ich auch im nächsten Jahr wieder dabei sein, diesmal in Mauterndorf im
Salzburger Land.

Nun sind es schon mehr als 4 1/2 Jahre her, dass wir gebeten wurden, in
einem nahe gelegenen Alten- und Pflegeheim Andachten zu halten. So
mache ich mich bis heute regelmäßig auf den Weg nach Roding. Dort
sitzen sie schon, die lieben alten Menschen, erwartungsvoll, was sie wohl
heute hören werden. Für mich ist es eine große Freude, ihnen die Liebe
Gottes in Jesus so klar und einfach wie möglich weiter zu sagen. Es bleibt
ja nicht mehr viel Zeit für sie.

Im zweiten Halbjahr hatte ich auch wieder viele Gottesdienste zu halten,
außer hier im Mutterhaus bin ich in Furth im Wald, Tauberbischofsheim,
Straubing, Lehmingen, Albertshausen, Kaufering und Weiden im Einsatz.
Vom Besuch von Pastor Nick
aus der Ukraine wird demnächst ein eigener Rundbrief
hinausgehen.
Die Wandereinkehrzeit im
Oktober in der Bernhardshöhe
war für etwas geübtere Wanderfreunde. Zusammen mit Br.
Manfred und 20 Teilnehmern
ist sie optimal gelaufen, zumal
uns noch zwei wunderschöne
Herbstwandertage beschert
waren.

Welchen Schatz
haben wir in der
Bibel! Wie malt
sie uns die Liebe
des Vaters zu uns
Menschen vor
Augen, der nicht
will, dass auch nur
einer verloren gehe.
Und Jesus, der uns
bezeugt: „Niemand kommt zum Vater, denn durch mich!“ ER wirbt in tiefer
Liebe um uns. Ja, ER ist der einzige Weg, und den habe ich den Menschen
zu bringen, als Botschaft der Bibel und als Zeugnis. Mein Einkleidungswort aus 1. Petrus 2,9: „…dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen,
der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.“
Jesus ist das wahre Lebensbrot. Bei IHM allein werden wir satt. Seine Liebe
stillt unser innerstes Sehnen.
Und wenn dann beim persönlichen Verabschieden ein alt gewordener
Mensch sich mit leuchtenden Augen bedankt und herzlich bittet: „Kommen Sie bald wieder. Das gibt uns Kraft!“, dann freue ich mich über Gottes
Wirken an ihm. Wie groß ist es, dass der Heilige Geist das Reich Gottes
baut, Tag und Nacht, unaufhörlich, bis JESUS wiederkommt in großer Kraft
und Herrlichkeit. Mögen wir noch vielen Menschen den Weg zu Jesus zeigen dürfen und sie mitbringen, wenn ER uns in Sein Reich führt. Wollen
wir uns doch Jesus ganz zur Verfügung stellen!
Es grüßt Sie herzlich
Ihre Schwester Cornelia Apsel
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Predigt von Bruder Dr. Manfred Sitzmann

Liebe Gemeinde,
wir feiern heute das Erntedankfest.
Ernte-Dank: In diesem Wort mit
seinen beiden Bestandteilen steckt
eine doppelte Erinnerung. Einmal
die Erinnerung, dass wir oft genug
hart arbeiten müssen, dass das
Säen und Ernten notwendig ist, um
unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Zum anderen liegt darin auch
die Erinnerung, dass alles Säen und
Ernten abhängig bleibt vom Segen
Gottes. Denn wir haben unseren
Lebensunterhalt nicht selbst in der
Hand.
Als biblische Grundlage dient uns
heute nicht ein kurzer Predigttext
mit ein paar Versen, sondern das
komplette zweite Kapitel aus dem
biblischen Buch Rut. Dieses Buch
ist eines der kleinsten Bücher im
Alten Testament. Worum geht es
da? In aller Kürze: Ein Mann aus
Bethlehem zieht mit seiner Frau
mit Namen Noomi in das Land der
Moabiter auf der anderen Seite des
Toten Meeres, denn dort gibt es
noch Nahrung, während in Bethlehem eine Hungersnot ausgebrochen ist. Da man in Moab gut
leben konnte, blieb das Paar mit
seinen zwei Söhnen dort wohnen.
Nachdem der Mann verstorben
war, verheirateten sich die beiden
Söhne, aber auch sie starben bald
und so war Noomi mit ihren beiden
Schwiegertöchtern Orpa und Rut al-
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lein in einem für sie fremden Land.
Deshalb beschloss Noomi wieder in
ihre Heimat zurückzukehren und
empfahl ihren Schwiegertöchtern,
zu Hause in deren Heimat Moab
zu bleiben. Orpa folgte dem Rat,
doch Rut wollte ihre Schwiegermutter nicht allein lassen und ging
mit ihr als Ausländerin in das für
sie fremde Bethlehem. Die beiden
trafen dort zur Zeit der Gerstenernte
ein. Soweit die Vorgeschichte zu
unserem eigentlichen Abschnitt.
Wir stehen also am Anfang von
Kapitel 2. Und wir sehen mit Noomi
eine Frau, die am Ende ist. Am
Ende mit ihren Möglichkeiten und
am Ende mit ihrem Glauben: „Der
Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan“, sagt sie zu den Einwohnern
von Bethlehem. „Voll zog ich aus,
aber leer hat mich der Herr wieder
heimgebracht“ (1,20f.). Ich stelle mir
das total ernüchternd vor: Da macht
man sich voll Hoffnung und Zuversicht auf in ein anderes Land. Man
sieht – mit dem Mann und den
beiden Söhnen – einer halbwegs
gesicherten Zukunft entgegen. Und
dann kommt man wieder zurück
in die alte Heimat: ohne Mann,
ohne Söhne, mit einer jungen
verwitweten Schwiegertochter. Und
mit sonst nichts. Das muss über
die Maßen demütigend gewesen
sein. „Schaut doch nur“, werden die
im Dorf gesagt haben: „Die wollte
was Besseres sein. Und was hat

sie jetzt davon?“ Noomi steht mit
leeren Händen da: „Warum nennt
ihr mich denn Noomi“ (also: „die
Freundliche“), fragt sie, „da doch der
Herr gegen mich gesprochen hat
und der Allmächtige mich betrübt
hat?“ (1,21).
Wie Hiob ist auch Noomi sauer auf
Gott. Ich kann das gut verstehen.
Sie fühlt sich von Gott im Stich
gelassen. So sehr im Stich gelassen,
dass sie ihren Namen in Mara ändert: Mara, also „die Bittere“. Noomi
verdrängt ihren Schmerz und ihren
Verlust nicht. Sie lässt ihn zu und
sie hält ihn aus. Sie übertüncht da
nichts. Das bleibt jetzt einfach mal
so stehen: Noomi ist am Ende. Am
Ende mit ihrer Lebensweisheit und
zu Ende mit ihrer Glaubenszuversicht.
Das Buch Rut ist für mich von
erstaunlicher und auch wunderbarer Nüchternheit. Da gibt es keine
ausdrücklichen Gebete und keine
großen Gebetserhörungen. Da gibt
es keine besonderen Wunder und
keine unerwarteten Lösungen über
Nacht. Sondern die Wendung der
Geschichte vollzieht sich schlicht,
einfach, sie vollzieht sich im Alltag
und sie vollzieht sich sehr pragmatisch. Und doch vollzieht sich
in all dem Unscheinbaren die
Güte, die gnädige Zuwendung, die
Treue Gottes. Die Bibel verwendet
für all diese Begriffe dieses eine
Wort chesed. Und Gottes chesed

schimmert
bereits in
den ersten
beiden
Versen von
Kapitel 2
durch.
Denn dieses Kapitel
beginnt
mit der
unscheinbaren Wendung „Es war
aber ein Mann“ – was fast klingt
wie unser Märchenbeginn: „Es war
einmal ein König…“ Hier geht es
nun weiter: „Es war aber ein Mann,
ein Verwandter des Mannes der
Noomi […], mit Namen Boas.“ Aha,
denkt sich der Hörer oder Leser der
Geschichte: Für die Noomi sieht es
so aus, als hätte sie alles verloren,
als wäre ihr nichts mehr übrig
geblieben. Aber siehe da: Da gibt
es doch noch einen Menschen, aus
der weiteren Verwandtschaft. Mit
dem hat die Noomi noch gar keine
Beziehung. Noch ist gar nicht daran
zu denken, dass der weiterhelfen
könnte. Und doch gilt: „Noomi hatte
einen Bekannten…“ Ganz allein und
auf sich gestellt war sie also nicht.
Und sie hatte noch etwas, oder
besser: jemanden. Sie hatte ihre
Schwiegertochter, die Rut, die im
nächsten Vers sagt: „Lass mich aufs
Feld gehen und Ähren auflesen…“
Noomi ist vielleicht zu deprimiert,
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vielleicht auch schon zu alt für die
Feldarbeit. Sie kann jetzt jedenfalls
nicht für sich selbst sorgen. Aber
da ist diese junge Frau, die unkompliziert ist und zupackend denkt.
Die weiß, worauf es jetzt ankommt.
Denn wenn man sich wie die
beiden Frauen als Fremde in einer
neuen Umgebung zurechtfinden
muss, ist eine der ersten Fragen,
wovon man überhaupt leben soll.
Rut erkennt die passende Gelegenheit: Glücklicherweise war damals
die Zeit der Gerstenernte bei der
immer einige Ähren auf dem Feld
liegen bleiben.
Rut bietet sich an, auf ein Feld zu
gehen und hinter den Schnittern
herzugehen, die die Gerstenhalme
mit Sicheln abschnitten, um die zu
Boden gefallenen Ähren aufzulesen. Vom Gesetz her war Ruts
Vorhaben gut abgesichert. Aber es
war trotzdem ziemlich mutig. Denn
als Ausländerin war sie erstens
rechtlos und ohne einen Mann
damals auch schutzlos. Das ganze
Unternehmen ist nicht ungefährlich. Es hätte auch schief gehen
können. Aber Rut ist mutig genug,
die Gelegenheit der Gerstenernte
nicht verstreichen zu lassen. Sie
wird aktiv, sie geht den ersten
Schritt. Und indem sie ihn geht,
kann sie tatsächlich eine reiche
Ernte einfahren. Sie sammelt eine
ziemlich große Menge Getreide
auf, so um die 20 Liter, zwei ganze
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Eimer voll. Und sie macht zweitens
Bekanntschaft mit dem reichen
Grundbesitzer, auf dessen Feld sie
arbeitet. Dieser Grundbesitzer ist
jetzt eben der Boas aus der weiteren Verwandtschaft der Noomi, von
dem wir schon gehört haben.
Es lohnt sich, für einen Moment
die beiden Frauen Noomi und Rut
zu verlassen und einen Blick auf
diesen Boas zu werfen. Was ist das
für einer? Wie erleben wir ihn in
seinem Alltag, in seiner Verantwortung? Da zeigt sich: Dieser Boas ist
ein umsichtiger Gutsherr (2,4-9).
Er beweist eine hohe Kompetenz
im Umgang mit seinen Mitarbeitern
und als Vorgesetzter: Er begrüßt
seine Schnitter mit einem Segenswort und bekräftigt damit: Jede
Ernte ist Gottes gute Gabe. Dann
erkundigt sich Boas, wohin die
junge Frau gehört, die auf seinem
Feld Ähren liest. Er spricht Rut an,
sichert ihr zu, dass sie auf seinem
Feld bleiben kann. Er gewährt ihr
soziale Kontakte, weist sie in die
Gemeinschaft der Mägde. Er schützt
die verwitwete junge Frau vor möglichen Übergriffen seiner Knechte.
Er sorgt für ihr leibliches Wohlbefinden während der Arbeit, sorgt
dafür, dass sie genügend zu trinken
bekommt. Mit einem Wort: Da ist
jemand, der einen Blick für seine
Leute hat. Einer, der sich kümmert.
Einer, der Ordnung herstellt. Einer,
der Zuwendung gewährt.

Und Boas tut ein Weiteres. Er
nimmt Rut in die Tischgemeinschaft
der Schnitter und Erntehelfer auf.
Im Essen und Trinken erfährt Rut
großzügige Gastfreundschaft. Boas
selbst legt ihr reichlich geröstete
Körner vor und er erleichtert ihre
Arbeitsbedingungen, indem er
seine Knechte anweist, Ähren aus
den Garben zu ziehen, sodass sie
schneller mehr auflesen kann. –
Hätte er ihr nicht die Ähren schenken und somit die Arbeit ersparen
können? Boas sorgt für Rut, aber
ohne ihr die Würde zu nehmen.
Er beschämt sie nicht. Er gibt ihr
Arbeit und ermöglich ihr, dass sie
selbst für ihr Auskommen sorgen
kann. Sie kann sich am Abend
freuen, dass sie zwei volle Eimer
Gerste aufgelesen hat und mit nach
Hause nehmen kann. Der Mut von
Rut hat sich bezahlt gemacht. Sie
konnte sammeln und ernten, und

sie hat die Bekanntschaft eines
Menschen gemacht, der ihr wohlgesonnen war.
Und nun folgt das Zentrum dieses
Kapitels, das Zentrum vielleicht
auch unseres Erntedank-Festes.
Boas wünscht Rut Gottes Segen, er
wünscht ihr, dass Gott selbst ihr die
Treue und Liebe angedeihen lässt,
die sie ihrer Schwiegermutter Noomi erwiesen hat. Er sagt zu ihr:
Der Herr vergelte dir deine Tat,
und dein Lohn möge vollkommen
sein bei dem Herrn,
dem Gott Israels,
zu dem du gekommen bist,
dass du unter seinen Flügeln
Zuflucht hättest. (2,12)
Was mir auffällt: Eigentlich hat
Boas ja bereits längst begonnen,
das in die Tat umzusetzen, was
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er nun für Rut von Gott erbittet.
Indem er sich um diese junge Frau
kümmert, ihr Schutz gewährt, ihr zu
essen und zu trinken gibt, indem er
dafür sorgt, dass sie am Ende des
Arbeitstages genug im Beutel hat
– indem er all das tut, wird er zum
Träger des Segens, den er für Rut
erbittet. Noch einmal dieses Wort in
einer anderen Übersetzung:
Der Herr möge dir dein Tun
vergelten.
Und voller Lohn möge dir
zukommen vom Herrn.
Erntedank kann man feiern, wenn
man etwas vom Segen Gottes erfahren hat. Dieser Segen versteht sich
bei aller Arbeit nicht von selbst. Er
ist ein Geschenk. Und dieser Segen
wird nicht zuletzt dann greifbar und
erfahrbar, wenn uns ein Mensch mit
freundlichen Augen anblickt. Wenn
ein Mensch spürt, was der andere
braucht. Und wenn ein Mensch
dem anderen in diesem Sinn zum
Segen wird. Rut reagiert auf dieses
schöne Wort folgendermaßen: „Wie
bist du so gütig gegen mich, o Herr!
Du hast mich getröstet und deiner
Magd so freundlich zugeredet“. Sie
stellt also fest, dass sie von Boas
Güte, also wieder chesed, erfahren
hat und dass sie dadurch neuen
Mut und neue Hoffnung schöpfen
kann. Menschliche Güte strahlt
aus, ermutigt und beflügelt. Und sie
zieht immer weitere Kreise.

24

Unser Kapitel ist damit zu Ende.
Am Anfang stand die Notlage von
zwei allein stehenden Frauen, die
sich aber nicht haben entmutigen
lassen und die Segen erfahren
haben. Am Ende des Kapitels steht
die nahe liegende Frage, wie es
jetzt weitergeht. Die akute Sorge um
den Lebensunterhalt ist erst einmal
gelöst. Rut kann nun Tag für Tag
mit den Erntearbeitern hinaus aufs
Feld gehen, bis die Erntezeit vorbei
ist. Aber war das jetzt schon alles?
Wie geht es weiter mit diesen
beiden Frauen? Da bleibt noch
etwas offen. Gottes chesed ist noch
nicht zu Ende – ganz im Gegensatz
zu unserer Predigt. Die muss einen
Schlusspunkt setzen.
Zu diesem Schluss möchte ich
noch einmal zusammenfassen, was
wir aus dieser Geschichte mitnehmen könnten. Ich sehe zwei große
Linien.
Die erste Linie, das sind die beiden
Frauen Noomi und Rut. Sie befinden sich in einer schwierigen Lage.
Nach einem Erntedankfest ist den
beiden bestimmt nicht zumute.
Was macht diese beiden Frauen
aus? Ich habe es schon angedeutet: Noomi steht zu ihrer Trauer
und ihrer Enttäuschung. Sie macht
sich nichts vor: Ihr Lebensentwurf
ist gescheitert. Das kann sie sich
eingestehen, da ist sie Realistin genug. Aber das ist noch nicht alles,
denn Noomi hat in all ihrem Verlust

noch Ressourcen. Da gibt es
einen entfernten Verwandten
ihres Mannes, da gibt es
ihre Schwiegertochter, da ist
gerade die Zeit der Gerstenernte. Und dieses Vorhandene
wird genutzt. Es geht jetzt,
in der Krise, nicht um große
Visionen und weitreichende
Pläne. Jetzt geht es erst mal
ums tägliche Überleben. Und
da wird dann Rut als fleißige,
mutige, zupackende junge
Frau geschildert. Sie lässt sich
nicht einschüchtern, sondern
sie sucht und findet Mittel
und Wege, um wieder Boden
unter den Füßen zu bekommen.
Die zweite Linie, das ist dieser
reiche Grundbesitzer mit Namen
Boas. Boas hat ein Auge auf sein
Feld, ein Auge auf seine Leute, ein
Auge auch auf diese zugezogene
junge Frau. Boas erweist dieser Rut
chesed: die Gunst, die Güte, das
Wohlwollen, die Zuwendung, ohne
die wir alle nicht gut leben können. In dieser so freimütigen und
aufmerksamen Art, in der er Rut
beschenkt, ohne sie zu beschämen;
in dieser liebevollen Zuwendung
kann man den Boas – ohne die
Geschichte überstrapazieren zu
wollen – auch als Vor-Bild und
Ur-Typ dessen verstehen, der von
sich selbst sagt: „Ich bin der gute
Hirte“. Das macht ein Leben in

der Tiefe wertvoll und lebenswert:
Wenn einer da ist, der dieses Leben
freundlich, gütig, teilnehmend
ansieht und ernst nimmt. Wenn
einer da ist, der einem Lebensraum
gewährt. Wenn einer da ist, dem
man auch seine Zukunftsfragen
und -ängste anvertrauen kann, weil
man weiß: Bei dem sind sie in guten Händen. Manchmal, hoffentlich
oft, stehen uns Menschen in dieser
Weise zur Seite. Manchmal, oder
vielmehr immer, begleitet uns Gott
auf unseren Wegen und schenkt
uns seinen Segen. Deshalb feiern
wir heute Erntedank.
Amen
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Aus unserer Buchhandlung

Da uns einiges aus unserer Buchhandlung ausgegangen ist, das
immer noch häufig nachgefragt wird, haben wir die drei Stanzbüchlein
Kerze – Krippe – Stern (Bestellnummern 91301, 91302, 91303,
Preis je 1 €) und die beiden Weihnachtskarten von der Krippe in unserer Kapelle Bestellnr. 1005a und der Krippe in unserem Speisesaal
Bestellnr. 1009a nachdrucken lassen. Dazu haben wir eine neue Karte
drucken lassen, Kreuz und Krippe in unserer Kapelle Bestellnr. 1011a
(Preis je € 1.60). Sie können ab sofort bei uns bestellt werden.

Meinen Bogen habe ich
in die Wolken gesetzt.
1. Mose 9, 13 a

Bibelstunde über 1. Mose 6-9 von Hanna Hümmer
1303
Nr. 9

Nr. 91302

Nr. 1009a

Nr. 1005a

19.10.2017 09:14:16

„Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden“
Krippe in unserem Speisesaal
Bestellnr. 1009 a
��ristus�ruders��a�, 93167 Falkenstein

87859_Weihnachtskarte_1009a.indd 1

1

Nr. 9
1301

Anlässlich des 40. Todestages unserer Gründerin Frau Hanna Hümmer
haben wir es einmal gewagt, eine Frauentagsstunde über 1. Mose 6 – 9
vom September 1969 von der damals üblichen Kassette auf CD zu überspielen und zu vervielfältigen. Wir halten sie für sehr wertvoll und gerade
auch in unsere so aufwühlende und turbulente Zeit mit ihren vielen
Umbrüchen passend. Diese Worte, die aus der Stille vor Gott gehört sind,
kann man auch heute durchaus mit viel Gewinn wieder anhören. Freilich,
die Aufnahme ist fast 50 Jahre alt und in der Qualität nicht mehr ganz so
gut herzuholen, wie wir es von neuen Aufnahmen gewohnt sind. Aber es
ist die Originalaufnahme mit der Stimme von Frau Hanna Hümmer, das
ist es uns wert, wir haben das Bestmögliche versucht. Die CD mit dem Titel
„Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt“ ist ab Dezember unter der
Bestellnr. 1011 zum Preis von € 5.50 bei uns zu beziehen.

19.10.2017 09:18:09

Falls sie mehr Interesse an unseren Schriften und Karten haben, fordern
Sie bitte gerne unser Verlagsverzeichnis an.
Nr. 1011a
03.11.2017 11:04:19
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Nr. 1005a
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Über abendstille Auen geht der letzte helle Schein.
Vater, lass uns Sonne schauen,
führ uns in dein Licht hinein! (alter Kanon)
Jesus Christ, du nur bist unserer Hoffnung Licht.
Stell uns vor und lass uns schauen
jene immergrünen Auen, die dein Wort verspricht!
Ewigkeit, in die Zeit leuchte hell herein,
dass uns werde klein das Kleine
und das Große groß erscheine, sel‘ge Ewigkeit!
Marianne Schmalenbach 1879
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