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Grußwort

Wohl denen, die in deinem Hause wohnen,
die loben dich immerdar. Ps. 84,5

Liebe Freunde und Geschwister,
im Rückblick dürfen wir immer wieder danken und Gottes Spur erkennen
in unserem Leben. Seine Fürsorge ist perfekt und groß, wenn auch oft für
uns nicht ganz durchschaubar. Bei Ihm haben wir ein Zuhause.
Wie nötig ist es, ein Zuhause zu haben, eine Zuflucht in unserer wirren
Zeit, in der Vielfalt und im Zerbruch in vielen Familien.
Unser Mutterhaus soll und darf ein Zuhause sein in dem Sinn, wie es
Romano Guardini formuliert hat:
„Dies ist aller Gastfreundschaft tiefster Sinn,
dass ein Mensch dem anderen Rast gibt
auf der großen Wanderschaft zum ewigen Zuhause.“
In den vergangenen Tagen grüßten uns täglich unsere jüngsten Mitbe
wohner: wenn wir den Schwesterngang entlang laufen, sehen wir durchs
Glas ein Vogelnest. Ein Rotschwänzchenpaar hat im Lichtkreuz hinter dem
Altar ein Nest gebaut. Das Foto entstand einen Tag, bevor die fünf Jungen
ausgeflogen sind.
„Der Vogel hat ein Haus gefunden, die Schwalbe ein Nest für Ihre Jungen.
Deine Altäre Herr Zebaoth, mein König und mein Gott.“ (Ps. 84,4) Was für
ein wunderschönes Bild, ein wunderbarer Vergleich!
Ein Zuhause brauchen wir. Ein Nest, wo wir geliebt und versorgt sind und
Raum für uns ist zum Leben. Eine Zuflucht, eine Heimat, eine Bergung, ein
sicherer Anker. Auch das Wort aus 2. Mose 33 grüßt mich immer wieder,
wo Gott spricht: „Es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen.“
Bei Gott ist der Raum der Stille, wo man neue Kraft bekommt, ein Raum
des Gebets, wie es unsere Kapelle jeden Tag ist.
Wir sind zwar unterwegs auf der Wanderschaft durch diese Welt. Als
Kinder Gottes gehören wir aber nicht ganz und zum Glück nicht endgültig
zu diesem Land Erde. Aber wir dürfen Hütte Gottes sein, wo Gott wohnt,
wo wir Ihm begegnen und wo andere Menschen Zuflucht finden dürfen
bei Gott.
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„Wohl den Menschen, die Dich für ihre Stärke halten…“ Ps. 84, 6a
Bericht aus der Bruderschaft
Unsere lieben Freunde und Geschwister,
so geht der oben angefangene Vers weiter: „Wohl den Menschen,…die von
Herzen Dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen
zum Quellgrund, und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft
zur andern und schauen den wahren Gott in Zion.“ Durch die kleinen Vögel
mit ihren fünf Jungen, die bei uns Quartier bezogen haben und uns alle
erfreuen, die jetzt vielleicht sogar ein zweites Mal nisten, sind wir wieder ein
mal auf den 84. Psalm gestoßen und
haben entdeckt, welche wunderbaren
Worte und Verheißungen da stehen.
Es lohnt sich wirklich, immer wieder
einmal den Psalter aufzuschlagen
mit allen seinen reichen, Höhen und
Tiefen umfassenden Worten, die für
so viele Situationen im Leben ein
tröstendes und aufrichtendes Wort
parat haben. Wenn wir nur auch
so hungrig nach dem Wort Gottes
trachten würden wie unsere Fünflinge nach dem Futter, wir würden genauso
satt und befriedigt und sorglos sein! „Gott ist meine Stärke, mein Psalm und
mein Heil.“ So drückt Jesaja denselben Sachverhalt aus. Meine Stärke: er
gibt mir Weisung und Hoffnung und mein Ziel, so dass ich nicht ziellos in
der Welt herumirren muss und weiß, wozu ich lebe, wem ich verantwortlich
bin und wo ich Zuflucht finde. Er ist mein Psalm: das heißt mein Lobgesang,
und wie viel wir auch in diesem halben Jahr wieder zu loben und zu dan
ken haben, das werden Sie gleich lesen. Mein Heil, dazu gebe ich Ihnen am
Schluss dieses Berichts heute einmal einen kleinen Buchtipp, weil mir das
Büchlein auch selbst so viel gegeben hat. Jetzt aber endlich zur Sache.
Ich greife noch einmal zurück auf den Herbst des vergangenen Jahres.
Die Mädchenfrei
zeit in Kappel hat
unsere Schwestern
und ihre Helferin
nen ganz schön auf
Trab gehalten, aber
auch mit viel Freude
erfüllt, und es ist
das nebenstehende
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begehen.
Von Katharina und Jana
Pfr. i. R. Dr. Wolfhart Schlichting
Von Katharina und Ja
hat uns Anfang Januar in den
bruderschaftlichen Einkehrtagen wie schon so oft das Wort ausgelegt mit
seiner tiefen und klaren Botschaft, die nur er so sagen kann und die uns
immer sehr hilfreich war, weil er als Außenstehender uns als Bruderschaft
kennt wie sonst niemand. Am letzten Januarwochenende war das jährliche
Verwaltungstreffen der Kommunitäten, zu dem Bruder Manfred Sitz
mann dankenswerterweise immer hinfährt, um sich für uns zu informieren
wegen mancher nötigen Formalitäten und verwaltungstechnischer Angele
genheiten. Dies Treffen war nun in diesem Jahr bei uns in Falkenstein.
Es war schön, Geschwister aus anderen Kommunitäten zu begrüßen.
Anfang Februar berichtete wieder Petra Yalico von ihrer eindrucksvollen
Arbeit unter den Ärmsten in Peru. Ihr Mann, Juan Yalico, ist ja oft auf
gefährlicher Tournee im Urwald unterwegs, um nötige Bauarbeiten im sa
nitären und landwirtschaftlichen Bereich und im Straßenbau zu unterstüt
zen, und immer wieder findet er unter den Ärmsten der Armen einige mit
schlimmen Krankheiten, die sich keine medizinische Behandlung leisten
könnten, und bringt sie mit nach Lima, wo seine Frau und ihre Helferin
nen sich um sie kümmern und sehr viel Gutes tun, das nur aus Spenden
finanziert werden kann.
Bruder Georg und Bruder Michael hielten Stille Wochenenden, Bruder
Timotheus und Familie Karrer waren mit einer Gruppe zur Skifreizeit in
Schönau/Berchtesgaden.
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Der März begann mit dem Weltgebetstag der Frauen, zu dem wir
eine eigene Ordnung zusammengestellt haben und wo wir auch vie
le katholische Frauen unter uns begrüßen durften, was immer schöne
Begegnungen sind. Unsere Schwestern haben als Tischschmuck passend
zum Thema „Surinam“ diese kleinen Blumentöpfe mit je einem Bibelwort
gebastelt, was mit viel Freude und Applaus aufgenommen wurde und die
wir für Sie auf nebenstehendem
Bild abfotografiert haben. Dann
folgten Frauentag und Frauenfreizeit
von Schwester Ruth. Schwester
Cornelia und Schwester Emma
haben sie dabei unterstützt. Am
26. März musste sich unser tüchti
ger Koch Gerhard Högner leider
einer schwierigen Schulteroperati
on unterziehen mit zehnwöchiger
Krankheitspause. Das hieß für uns
aber nicht zehn Wochen Hungerpause, wie Sie bemerkt haben, falls Sie in
dieser Zeit einmal hier waren, sondern unsere tüchtigen Mitarbeiterinnen
in der Küche haben die Sache prima gestemmt. Jetzt sind wir froh, dass
Gerhard Högner wieder unter uns ist und wünschen einen guten Anfang
und weitere ganze Genesung.
In diesem Zusammenhang darf ich auch eine ganz besondere Freude
erwähnen, die wir das ganze Frühjahr über erlebt haben: wie aus dem
Nichts, völlig unerwartet und unabhängig voneinander waren plötzlich ei
nige tatkräftige Frauen und Männer da, um bei uns mitzuarbeiten in Haus,
Küche, beim Fensterputzen, im Garten, bei Fahrdiensten oder wo auch
immer Not am Mann war. Drei Frauen waren je 3 Wochen hier, eine teils
sogar mit Mann, eine sechs Wochen, ein Rentner 10 Tage, dazu verschie
dene Leute, die uns tageweise geholfen haben – wir sind überwältigt, was
sich nur in den letzten paar Monaten hier abgespielt hat, und sicher habe
ich noch einige vergessen! Jetzt gerade hilft wieder eine Frau einige Tage
im Garten. Und auch ein lieber rüstiger Rentner aus der Nachbarschaft
in Falkenstein stellt sich immer wieder ein, wenn Gartenarbeiten drängen,
jetzt das Kirschenernten. Er sagt:
„Wenn Not am Mann ist, da muss man helfen“. Eine der Frauen, die uns
noch aus Mädchenkreiszeiten bei Schwester Lydia kennt, sagte: „Mir hat
es der liebe Gott eingegeben, ich solle ein paar Wochen hierher kommen“,
und eine andere: „Zuerst habe ich gedacht, ich kann gar nicht viel helfen.
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Aber je länger ich da bin, desto besser geht es mir.“ Wir älteren Geschwister
können immer weniger mit anpacken, und dann hängt halt doch sehr viel
an den wenigen jungen Geschwistern, die ja auch nicht mehr so ganz jung
sind, und an unseren Mitarbeitern. Jeder tut, was er kann, aber gerade un
ser großer Garten und eben auch
das Haus mit dem Gästebetrieb
und den vielen Zimmern und
Fenstern verlangen doch sehr
viel körperlichen Einsatz. Stellver
tretend für viele ehrenamtliche
Helfer sei auch einmal unser
„Weltmeister“ im Rundbrief
versand angeführt, der in Treue
seit vielen Jahren einfach immer
da ist, wenn es größere Mengen Briefe zu verschicken gibt, der tagelang
mit einkuvertiert und Adressen aufklebt, bis der letzte Brief aus dem Haus
ist, und der auf dem Bild gerade noch aus den vielen Postkästen heraus
schauen kann. Ihm und all denen, die uns immer wieder unterstützen, gilt
unser besonderer Dank. Wie hieß es am Anfang: „…wenn sie durchs dürre
Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, und Frühregen hüllt es in Segen!
Sie gehen von einer Kraft zur andern und schauen den wahren Gott in
Zion!“ Wie wunderbar erleben wir das! Könnte Gott sich denn noch besser
sichtbar machen unter uns? Und wie wird uns da das dürre Tal zum Quell
grund, und wie viel Segen hüllt uns und die Helfer da ein!
Im April hat Bruder Michael seine wohl letzten auswärtigen Bibeltage in
Veitlam gehalten, er schreibt dazu selbst noch ein Grußwort. Seine Oster
einkehrtage in Falkenstein waren wieder sehr erfüllt. Und wem es um das
Wort Gottes geht, der kommt nicht so sehr um großer äußerer Erlebnisse
willen, sondern wegen der intensiven geistlichen Zurüstung, die man hier
bekommt. Schwester Ruth hielt die Mit
arbeiterinnen- und Pfarrfrauenfreizeit, die Mitarbeiterinnen- u. Pfarrfrauenfreizeit
wieder sehr gut besucht war, und damit
ging der in diesem Jahr so wunderbare
Frühlingsmonat April schon zu Ende.
Die größte Veranstaltung des Jahres bei
uns ist ja immer der Bruderschafts
tag am 1. Mai. Die rund 280 Besucher
erlebten einen schönen und erfüllten Tag.
Durch das Programm führte Bruder Timo
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theus. Den Gottesdienst hielt dieses Jahr
der bekannte Gastprediger aus Sachsen
Lutz Scheufler, der mit sehr viel Engage
ment und geistlicher Klarheit zum Thema
des Tages „Mit Freude auf das Ziel blicken“
über Hebr. 12 predigte. Die Nachmittags
stunden hielten Schwester Marion über
Lutz Scheufler
das Bleiben in Jesus, dem Weinstock, und
Bruder Philippus über die Stillung des Sturms. Dazwischen gab Christine
Bauer aus Hof, die kürzlich ein halbes Jahr
unter uns gelebt und gearbeitet hat, ein
bewegendes und sehr aufrichtiges Zeugnis,
wie sie schwere Dinge bewältigen konnte
mit Gottes Hilfe. Ganz besonders hat mich
gefreut, dass in diesem Jahr fast die ganze
musikalische Besatzung aus Oberfranken
kam, der Posaunenchor wie jedes Jahr un
ter der fachkundigen Leitung von Helmut
Schmeißer, Geroldsgrün (da ist im Lauf der
Christine Bauer
Jahre ein richtiger „Bruderschaftstagposau
nenchor“ zusammengewachsen, ohne den wir uns diesen Tag gar nicht
mehr vorstellen könnten), und dazu kam das „Schwarzenbacher Vokal
ensemble“ unter der Leitung von Ruth Hofstetter, das unser Thema mit
Schwarzenbacher
Vokalensemble
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wunderschönen und gekonnten Chorstücken unterstrich. Ich an der Orgel
habe mich an gute alte Zeiten in Naila zurückversetzt gefühlt, wo ich von
1974-1992 mit vielen dieser Freunde, die damals teils noch Kinder oder
Jugendliche waren, viel gemeinsam musizieren durfte, und es gab schöne
Begegnungen und Erinnerungen aus alten Zeiten. Auch an diesem Tag
mussten wir nicht hungern, Gerhard Högner hat alles wunderbar geregelt,
so dass uns die Metzgerei Höcherl mit gutem Gulascheintopf und Sons
tigem bestens versorgt hat, und unsere treuen Angestellten mitsamt den
vielen ehrenamtlichen Helfern haben zusammengeholfen, dass auf allen
Gebieten das Äußere bis hin zur Pforte und zum Bücherverkauf tadellos
funktionierte.
Danach freilich mussten wir am 4. Mai unsere liebe
Frau Inge Hammel im Alter von 85 Jahren zu Grabe
tragen, die seit so vielen Jahren in Falkenstein gewohnt
hat und immer da war zum Helfen, wo es nötig war.
Viele Menschen, die immer wieder zu unseren Freizeiten
kommen, haben sie gekannt. Die letzten Monate hat sie
im Pflegeheim in Schorndorf verbracht, und selbst von da
aus konnten wir sie immer wieder abholen zu Gottes
diensten, anfangs noch zu Rundbriefaktionen und so weiter. Das Wort
„Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. In meines Vaters Hause
sind viele Wohnungen… Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten…, damit
auch ihr seid, wo ich bin“ aus Joh. 14 hat sie in den letzten Tagen beson
ders begleitet und getröstet, sagt Schwester Marion.
Vom Mitarbeiterausflug am 8. Mai berichte ich gesondert. In den Pfingst
ferien hielten Gerhard und Monika Muck, die im Moment auf Heimatur
laub in Deutschland sind, ein Familienwochenende mit alten Freunden in
der Würzburger Gegend. Italien
freizeit, Wanderfreizeit auf der
Bernhardshöhe und ein „Indianer
nachmittag“ für die Falkensteiner
Ferienkinder waren die letzten
Veranstaltungen, die sich ebenfalls
guter Resonanz erfreuten. Nun
erwarten wir den Frauenmissi
onsgebetsbund, der wie in jedem
Jahr hier wieder ein Wochenen
de verbringen wird, und das Männerwochenende von Bruder Philippus.
Bruder Martin ist aus dem Nachbarhaus ins Mutterhaus umgezogen. Nur
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seine Bienenwerkstatt hat er noch drüben im Untergeschoß. Gott hat uns
in diesem Jahr durch den Fleiß von Bruder Martin und seinen Bienen
mit Rekordernte an Honig beschenkt. „Bis hierher hat mich Gott gebracht
durch seine große Güte“ – danke, lieber Herr, für all Deine Treue und Güte
und Barmherzigkeit mit uns, die wir an jedem neuen Tag erfahren durften!
Zum Schluss möchte ich Sie wie schon erwähnt noch auf ein Büchlein
von Markus Baum hinweisen, weil wir immer wieder konfrontiert werden
mit viel Krankheitsnot und weil hier so klar der Unterschied zwischen Hei
lung und Heil aus christlicher Sicht herausgestellt ist, auch ein Wort zum
Thema Fasten aus christlicher Sicht. Es ist zeitnah geschrieben und leicht
zu lesen, dabei biblisch sehr nüchtern und klar, wo gerade zu diesem
Thema so viel Irreführendes kursiert. Es könnte manchem, der selbst an
einer Krankheit leidet oder es mit einem unheilbar Kranken zu tun hat,
eine wertvolle Hilfe sein. „Hauptsache gesund – eine solche plakative
Aussage hätte Jesus niemals unterschrieben. Aus gutem Grund steht
bei ihm das Heil an erster Stelle, das Heilwerden und das Heilsein.
Heile, beziehungsfähige Menschen, heile, pulsierende Herzen, heile
Seelen.“ Seelen, die heil werden für die Ewigkeit, das will und kann Jesus
uns schenken. Ich bin auf das Büchlein durch den Evangeliumsrundfunk
aufmerksam geworden. Das Büchlein heißt „Xund – Heil und Heilung
aus christlicher Sicht.“ Es ist erschienen beim Verlag Twenty-Six unter
ISBN 978-3-740-73556-2
und kostet € 5.90. Sie
können es über den ERF
shop beziehen.
Damit bin ich für heute
am Ende meines Berichtes,
und Sie wissen wieder das
Neueste über uns, um uns
in Gebet und auf allerlei
Anika und Schw. Gisela beim Holunderblütenernten
Weise zu begleiten, wofür
wir ganz besonders dank
bar sind, auch für alles, was Sie für uns schon getan haben und noch
tun. Wir sind immer auch sehr interessiert, wie es Ihnen geht, ist doch das
Gebet eine große Kraft und die Möglichkeit, seine Anliegen irgendwo mit
geistlichen Geschwistern zu teilen, das ist ein besonders hilfreiches Ange
bot. Wir wissen ja, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte
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Freude, der Christus im Herzen des Bruders ist stärker als der Christus im
eigenen Herzen, und das gemeinsame Gebet vor Gottes Thron hat eine
ganz besonders starke Kraft. Und wie wir unser Pfirsichbäumchen vor
meinem Fenster stützen müssen, weil es fast jetzt schon zusammenbricht
unter der Last der vielen noch kleinen grünen Früchte, die es diesmal an
gesetzt hat, und die Früchte werden je reifer desto schwerer, so ist es auch
mit unseren Lasten: wir dürfen uns gegenseitig helfen, sie zu tragen, sie zu
Jesus zu bringen, so wird vieles leichter.
Noch ein allerletzter Satz zu der neuen europäischen Datenschutzverord
nung, die jetzt verbindlich ist: In unserer homepage können Sie einiges
darüber nachlesen, ansonsten versichern wir Ihnen, dass wir mit Ihren
Daten sorgsam umgehen und sie keinem anderen Zweck zuführen als der
geschwisterlichen Verbindung zwischen Ihnen und uns, die uns so wertvoll
ist und auf die wir auf keinen Fall verzichten möchten. Der Herr segne Sie
in allen Ihren Anliegen und Diensten und sei Ihnen täglich nahe, er segne
Ihnen auch alles, was Sie für uns getan haben. „Wohl dem Menschen, der
sich auf Dich verlässt, Herr Zebaoth!“ Ps. 84, 13. Amen.
Ihre dankbaren Geschwister von der Christusbruderschaft Falkenstein
Schwester Gertrud
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Von unseren Mitarbeitern

Da es gerade noch ziemlich zeitnah ist und ich so viel Schönes davon
gehört habe, möchte ich ein paar Zeilen schreiben von unserem Mitarbei
terausflug am 8. Mai, obwohl ich selber gar nicht dabei sein konnte.
Es ist einfach immer wieder schön, wenn man etwas miteinander unter
nimmt, und so hat Schwester Cornelia sich viel Mühe gemacht, den dies
jährigen Mitarbeiterausflug zu planen. Es ging zuerst nach Wenzenbach.
Dort waren wir zu
Gast bei der Fami
lie Misslbeck,
die uns auch im
Glauben sehr
verbunden ist. Sie
haben dort einen
Fischereizuchtbe
trieb. Dienstags ist
dort Räuchertag,
und so wähl
ten wir einen
Dienstag für unseren Ausflug. Dort angekommen hielt Bruder Philippus
eine Andacht, Ehepaar Misslbeck führte uns durch die Anlage und gab
interessante Einblicke, und danach durften wir die frisch geräuchterten
Fische auch gleich probieren. Wunderschön waren die Tische gedeckt
und dekoriert mit Fliedersträußen, und alle ließen es sich schmecken.
Dann fuhren wir weiter nach Hemau zu der bekannten Wallfahrtskirche
Eichlberg, wo uns die dortige Küsterin fachkundig aus der Vergangen
heit der Kapelle berichtete. Richtig urig wurde es dann im Kuhstallcafé

Führung im Fischereizuchtbetrieb
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Kuhstallcafé in Illkofen

Im Laabertal

in Illkofen, wo wir bei Kuchen, Kaffee und Eis
einen direkten Einblick in den Kuhstall bekamen
und einiges über seine Bewirtschaftung erfuhren.
Nach so vielen interessanten Informationen tat
es dann richtig gut, die idyllische Landschaft im
Laabertal zu genießen, wo uns Frau Lichtenegger
auf einen besonders schönen Spazierweg führte.
Der Tag wurde beschlossen mit einem Besuch in
der Schokoladenfabrik Seidel, und nach diesem
Tag waren wir einmal wieder richtig stolz und
dankbar, dass wir so tüchtige Mitarbeiter haben.
Das ist nicht selbstverständlich und für uns ein
Geschenk Gottes. In diesem Sinne darf ich viel
leicht noch anfügen, dass unsere Frau Marianne
Fuchs, die seit 18 Jahren nicht mehr wegzuden
ken ist aus unserer Küche in ihrer umsichtigen
und fleißigen Art, kürzlich ihren 60. Geburtstag
feiern durfte, und dass Frau Katharina Stabel in
diesem Jahr genau 20 Jahre unsere Waschküche
in aller Treue und Hingabe versorgt, daneben
auch noch viele andere Dienste im Haus tut, wo
es die Zeit hergibt. Vielen Dank unseren lieben
Mitarbeitern von uns allen!

Frau Fuchs

Frau Stabel

Schwester Gertrud Wiedenmann
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Ein Jahr für's Leben

Wir suchen ab September/Oktober
zwei Bewerber/innen für
ein Freiwilliges Soziales Jahr
oder für Bundesfreiwilligendienst

Ein Jahr fürs Leben
Wir sind eine kleine evangelische Ordensgemeinschaft
mit Tagungs- und Gästehaus im schönen Vorderen
Bayerischen Wald.
Unser Haus steht für Menschen offen, die Erholung, Stille,
Stärkung ihres Glaubens und Gemeinschaft suchen.

Wir möchten, dass Du dich persönlich im Umgang mit
anderen Menschen und geistlich weiterentwickeln kannst.
Dazu hast Du bei uns neben der fachlichen Anleitung in
den Arbeitsbereichen die Möglichkeit zu persönlichen
Gesprächen, gemeinsamer Freizeitgestaltung und geistlichen Angeboten.
Wir freuen uns, wenn Du flexibel, einsatzfreudig, offen für
Gott und neue Erfahrungen bist.
Weitere Leistungen im FSJ /BFD:
 freie Unterkunft und Verpflegung
 monatliches Taschengeld 185 €
 25 Seminartage und 26 Tage Urlaub
 Sozialversicherung
Bitte melde Dich für weitere Infos direkt bei uns:
INFO: S.Marion Sebald, Email: s.marion@f-cb.de,
Tel: 09462/9400-0 oder -45
Christusbruderschaft Falkenstein,
Krankenhausstr.26, 93167 Falkenstein;
www.christusbruderschaft-falkenstein.de

Bei uns kannst Du in den folgenden Bereichen eingesetzt
werden: Gästeservice und Hausreinigung, Großküche,
Spüldienste, Wäscherei und Garten.
Uns ist es wichtig, dass Dein Freiwilligendienst bei uns dazu
beträgt, dass Du Dir in den oben genannten Bereichen hilfreiche Fähigkeiten für Dein weiteres Leben aneignest.
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Italienfreizeit
Bibelfreizeit mit Bruder Philippus
in Capranica nördlich von Rom
Am Montag nach Pfingsten machten sich die ersten Freizeitteilnehmer in
Autos und Kleinbussen auf die weite Reise nach Capranica in Mittelitalien.
Auf einem wunderschönen, weitläufigen Anwesen mitten im Grünen, nicht
weit von Rom entfernt, bezogen wir unser Quartier und verstauten die mit
gebrachten Vorräte unter der geduldigen Anleitung unseres Küchenchefs
Dieter Münch. Am nächsten Tag trafen dann die Flugreisenden ein und
die Freizeit konnte beginnen.
In den kommenden 12 Tagen sorgte Dieter ganz hervorragend für uns –
eine dreißigköpfige Schar zwischen 7 und 79 Jahren. Für den kurzweiligen
Küchendienst mit guten Gesprächen gab es immer mehr Freiwillige als
gebraucht wurden.
„Gottes Wort bringt Licht in alle Räume“. Unter diesem Motto stand unsere
Bibelfreizeit. Bruder Schlichting legte uns die ersten Kapitel des Briefs von
Paulus an die Römer aus. Wir hatten viel Zeit zum Singen, Beten und
Hören auf die Bibeltexte des Römerbriefes; in kleineren Gruppen tauschten
wir uns über das Gehörte aus und erlebten dabei befreiendes Evangelium
pur.

Vom nur 900 m entfernten Bahnhof starteten wir unsere beiden Ganzta
gesausflüge nach Rom mit der Bahn. In weniger als eineinhalb Stunden
Fahrt erreichten wir die Haltestelle Petersdom, von wo wir „ausschwärmten“,
immer bemüht, unserem ortskundigen Romkenner Bruder Schlichting zu
folgen, der uns an die sehenswertesten Orte führte.
An einem Abend überraschten und begeisterten uns die vier Kinder mit
einem bunten Programm aus Zaubertricks und Sketchen.
Viel zu schnell vergingen die Tage, die wir außerdem mit kleineren Aus
flügen in die nähere Umgebung, in die Provinzhauptstadt Viterbo, beim
Baden in Meer, See oder Pool, oder einfach im Garten verbrachten. Die
Heimreise traten die einen mit dem Flugzeug, die anderen mit dem Auto,
und zwei ganz verwegene mit dem Motorrad an. Wir zehren immer noch
von den geisterfüllten Stunden und den schönen Erinnerungen, und freu
en uns schon aufs nächste Mal!
Angela und Frank Forkel

Vor dem Petersdom
Frühstück im
Garten

Im Petersdom
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Küchenchef Dieter Münch
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Beitrag von Bruder Michael Schaffert

Ihr lieben Empfänger unseres Rundbriefes,
Nun ist bald ein Jahr vergangen, seit die letzte Bibelfreizeit in Südtirol für
mich im Krankenhaus in Bozen endete. Da eilte Bruder Timotheus mitten
aus seiner Gartenarbeit herbei zum Hirtendienst an den Teilnehmern und
führte diese Freizeit zu einem guten, fruchtbaren Abschluss. Ich kann Gott
nur danken, mit welcher göttlichen Vaterliebe ER uns alle umsorgt! Aber
natürlich überhöre ich auch das deutliche Signal nicht, das ER mir damit
wenige Wochen vor meinem 90. Geburtstag aufleuchten ließ.
Die vielen Verkündigungsdienste und Bibelwochen hin und her im Lande
hat zum großen Teil längst schon Bruder Timotheus übernommen. So
lange ich es noch vermag, beschränke ich mich auf die Stillen Wochen
enden und Bibelfreizeiten hier im Mutterhaus. Mein körperliches Befinden
ist ziemlich zwiespältig. Gehen und Fortbewegen kann ich mich nur mit
einem urigen, knorrigen Stock (ich bezeichne ihn als mein drittes Bein).
Aber im Gegensatz dazu glüht in meinem Herzen die Frohe Botschaft
von JESUS, die ich hier noch ausrichten kann, wenn ich an der Reihe bin.
Auswärts übernehme ich gerne noch Dienste für einen Tag, wenn ich (mit
dem Auto) bis Mitternacht oder auch später zurücksein kann. Dazu kommt
natürlich auch der Dienst über den Briefverkehr und das Telefon. Am
meisten freue ich mich über jede persönliche Begegnung mit suchenden
und fragenden Menschen.
In all dem gewinnt das Gebet eine vorrangige Bedeutung. Nicht als
Ableistung einer frommen Pflicht, sondern mitten im oft so zermürben
den Alltagsablauf ein innerstes vertrautes Gespräch mit JESUS und durch
IHN mit dem VATER. Es besteht nicht aus vielen Worten. sondern in ganz
stiller Hinwendung, die ich nicht mit Worten ausdrücken kann: immer neu
Zuflucht nehmen unter das Kreuz zu JESUS und damit in die Vaterarme
Gottes …!
Das reift unter vielen Anfechtungen, auch unter der Last manchen Ver
sagens, das mich aber in die Arme JESU treibt. Die dazu treibende Kraft
ist das rufende, zurechtbringende und lösende Wort seiner vergebenden
Liebe, die zugleich auch zum Dienst an denen begnadet, die noch ohne
JESUS durch ihr sinnloses Leben irren.
Euer Bruder Michael
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Der Verbrecher am Kreuz:
Herr, gedenke an mich,
wenn du in dein Reich kommst!
Jesus neben ihm am Kreuz:
Wahrlich, heute
wirst du mit mir im Paradies sein!

Das Kreuz Jesu
ist nicht nur Zeichen
des Sieges am Ziel,
sondern auch
rettende Antwort
auf den Hilfeschrei
aus dem Abgrund …
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Ein Wort aus dem Freundeskreis

Auszeit zu zweit in der Christusbruderschaft Falkenstein
Seit vielen Jahren kommen wir, zwei Freundinnen aus Regensburg, einmal
im Jahr, manchmal zweimal, zu einer kurzen gemeinsamen Auszeit in die
Christusbruderschaft. Von Samstagmittag bis Sonntagmittag fahren wir hi
naus aus unserem meist dicht gefüllten Alltag, der uns nicht viel Zeit oder
gar Ruhe für gemeinsamen Austausch lässt. Wir sind schon 25 Jahre Glau
bensschwestern auf einem gemeinsamen Weg, in der Gemeinde und bei
verschiedenen Gelegenheiten sehen wir uns deshalb immer wieder. Aber
die Ruhe zu solch einem Austausch finden wir nur abseits vom Trubel der
Aufgaben und vielen Menschen. So machen wir uns zu zweit auf den Weg
in die Christusbruderschaft. Warum hierher? Was finden wir hier?
Wir werden herzlich begrüßt. Hier steht uns das schöne Haus offen, mit
zwei vorbereiteten Zimmern, mit Balkonen, auf denen wir im Sommer Herz
und Augen belebende Stunden mit einem wunderbaren Ausblick verbrin
gen. Mit einem Raum, in dem wir wie in einem Wohnzimmer, wie Ver
wandte, am Morgen und Abend und im Winter zusammensitzen können,
uns Tee bereiten, die Tassen, die Teebeutel, alles steht einladend bereit. Im
Mutterhaus willkommen zu sein, dort mit zu wohnen, ist eine besondere
Teilhabe am Leben der Bruderschaft. „Ihr seid Hausgenossen Gottes“ (Eph.
2,19) – dieser Vers fällt uns dazu ein. Über die Jahre hinweg sind uns bei
allem Komfort gerade die beiden kleinen, etwas einfacheren Zimmer unter
dem Dach, in denen wir öfters wohnen dürfen, auf besondere Weise lieb
geworden.
Immer nehmen wir uns Themen mit, über die wir mit der anderen spre
chen wollen, manchmal sind es interessante Bücher, die die eine entdeckt
hat, oder andere Texte, Lieder. Wir halten miteinander Stille Zeit, und wir
ruhen uns auch aus im Tageslauf der Schwestern und Brüder, mit guten
Mahlzeiten und kurzen Tischandachten in der Gemeinschaft, mit Gesprä
chen bei Tisch, mit Abendandacht am Samstag und Gottesdienst am
Sonntag. Dort kommt uns dann auch jedes Mal Gottes Vorsorge und Vorse
hung mit etwas entgegen, was wir nicht schon selbst mitgebracht oder
eingeplant haben: Durch die liebevoll gestalteten Verskärtchen, die uns die
Schwestern ins Zimmer und an den Tischplatz gelegt haben. Durch Titel
des gut und ganz aktuell ausgestatteten Büchertisches. Durch Gedanken
aus der Abendandacht und dem Gottesdienst. Durch ein Gespräch, in
dem wir Einblick bekommen in das Leben und den praktischen Glauben
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unserer Gegenüber. Immer gehen wir dadurch innerlich erfrischt, ermuntert,
ermutigt, gestärkt durch das gemeinsam Erlebte auf dem „Berg“, mit einem
Ausblick in die Weite des Lebens über viele Glaubensjahre hinweg, zu den
ganz verschiedenen Aufgaben und Herausforderungen des Alltags für uns
beide. Und wir gehen in der Gewissheit, dass wir immer wieder kommen
dürfen. Dafür sind wir dankbar, Gott und den Schwestern und Brüdern der
Christusbruderschaft Falkenstein.
Falkenstein, am 31.05.2018,
Birgit Tege und Christiane Mabrey

21

Ansprache von Br. Philippus am 1. Mai 2018

Seid getrost, ich bin’s, fürchtet euch nicht!
Matth. 14, 20-33
Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken
übrig blieb, zwölf Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa fünftausend Mann ohne Frauen und Kinder.
Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor
ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als
er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu
sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war
schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn
der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam
Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen
auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst!, und
sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach:
Seid getrost, Ich bin’s, fürchtet euch nicht! Petrus aber antwortete ihm
und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem
Wasser. Und er sprach: Komm her! Und Petrus stieg aus dem Boot und
ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken
Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich!
Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach
zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen
in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor
ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn!
Unsere Geschichte beginnt für unsere Ohren etwas ungewöhnlich, fast
hart. Jesus treibt seine Jünger in das Boot. Wird hier etwas ausgeklam
mert, werden die Jünger herausgenommen? Ich musste an einen Jungen
denken, der daheimbleiben musste, als die Eltern ausgegangen sind. Die
Oma blieb bei dem Kleinen. Der Vater sagte noch im Scherz: „Pass gut auf
die Oma auf!“ Am Abend beim Zubettgehen betet der Kleine ganz fromm:
„Lieber Gott, behüte heute Abend Papa und Mama, die Oma habe ich
übernommen. Amen.“ Der Oma blieb fast die Luft weg: bin ich ausgeklam
mert? Wir Menschen klammern gern etwas aus. Das gibt es aber bei Gott
nicht. Er ist der Wachende, der Lenkende. Nach der Speisung der 5000 war
dies für den weiteren Weg Jesu die richtige Weichenstellung. Ein Sturm der
Begeisterung wollte losbrechen. Bei Johannes heißt es sogar, sie wollten
ihn zum Brotkönig machen, dann hätten sie ausgesorgt. Die Menge will
nur noch jubeln und feiern. Jesus weiß: sie haben ihn nicht begriffen. Da
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musste Jesus korrigieren. Er wollte es ihnen
tiefer zeigen. Das heißt aber nicht ausklam
mern. Später hat er es ihnen direkt gesagt: „Ich
bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt,
der wird nicht mehr hungern.“ Deshalb musste
Jesus also die Jünger hier herausnehmen aus
der Menge. Er selbst flieht in die Einsamkeit,
allein, um zu beten. Wie er vom Berg über
den ganzen See sehen konnte, so wird er
auch für die Seinen umfassend wachen und
wirken. Hier geschieht das Eigentliche im Gebet vor dem Vater. Die Jün
ger fuhren seit ihrer Berufung zum 1. Mal allein über den See. Jesus wollte
ihnen doch nicht Angst einjagen oder sie gar verlassen, nein, er schenkt
ihnen seine ganze Liebe und Treue. Mitten im Chaos ist er bei ihnen. Er
ist zwar unsichtbar, aber plötzlich ganz da. Es wird nichts ausgeklammert.
Die Jünger waren in einer schrecklichen Lage. Sie sind schon sehr weit
vom Land entfernt. Da werden sie von einem Fallwind erfasst, der vom
Gebirge stürzt. Wenn ein Fallwind auf eine große Wasserfläche prallt, wird
er furchtbar. Eine kroatische Frau hat erzählt, wenn bei ihnen der Fallwind
kommt, muss ihre Brücke gesperrt werden, sonst fliegen die Autos davon.
In solch einer furchtbaren Lage waren die Jünger. Der Wind war ihnen
entgegen bis nachts um 3 Uhr, je länger desto schrecklicher. Das Boot
konnte jeden Augenblick zerbrechen. Anfechtungen können sehr lange
dauern. Ein junger Pfarrer hat einmal 10 Jahre für eine Sache gebetet,
dann endlich griff Gott ein. Auch hier scheint es, als habe Jesus seine
Jünger verlassen. In dieser Nacht deutet sich an, was er angekündigt hatte:
„Ihr werdet mich nicht sehen, ihr werdet weinen und heulen. In der Welt
habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ Aber er
hat nicht nur die Elemente überwunden wie hier. Er ist auch der Sieger
über Angst und Verzweiflung. Was die Jünger zu verschlingen droht, Hölle
und Tod, ganz schlicht gesagt: das hat Jesus alles unter seine Füße getan.
Nur die göttliche Vollmacht kann in die Verzweiflung eindringen.
Er war vorher auf dem Berg, in der Einsamkeit mit Gott. Über unseren
schwachen menschlichen Dienst hat Fr. Mutter einmal gesagt: Wenn wir
zum Meer gehen, sollten wir vorher auf dem Berg gewesen sein. Bevor ich
beispielsweise zum Telefonhörer greife oder bevor ich über eine Türschwel
le gehe, kann ich doch beten: Jesus, gehe du mit! Frage an uns: Wann wa
ren wir zum letzten Mal auf dem Berg, in der Einsamkeit mit Jesus? Hier
kommt Christus durch das Grau, durch die Hölle den Jüngern entgegen.
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Hier wird nichts ausgeklammert. Gestandene Männer schreien:
„Ein Gespenst!“ Aber sogleich redet Jesus zu ihnen: „Seid getrost, Ich bin’s,
fürchtet euch nicht.“ Sie hören die vertraute Stimme. Seine ganze Liebe
liegt in diesen Worten, er muss zu ihnen gehen. Dies Bild darf uns froh
machen: „Was uns am meisten zu schaffen macht, das hat Jeus unter
seine Füße getan.“ Wie geht es uns im Alltag, wenn die Wellen ringsum
her hoch gehen: vertrauen wir darauf, dass der Herr über diese Wellen
kommt? Er weiß, wo die Jünger sind, er hat sie ja geschickt. Er kommt,
weil er sie liebt, und er kommt mit Vollmacht, denn er kommt vom Berg.
Er ist bereits unterwegs zu ihnen, bevor sie es wissen. Sie stecken noch
in Schrecken und Angst. Aber seine Richtung auf sie zu stimmt. Auch auf
uns. Ist uns das bewusst? Ein Wort, ein Gruß, ein Zeichen von ihm tut
uns gut. Vor einer wichtigen Entscheidung sah ich einmal diesen Spruch
an der Wand im Flur hängen: „Seid getrost, ich bin’s.“ Da wusste ich: ich
tat das Richtige. Das war mir eine Bestätigung. Ich wünsche mir, dass
wir solche Bestätigungen immer wieder mitten in der Nacht empfangen.
Als Herr Vater einmal bei der Synode über die Laienbeauftragung sprach,
wählte er diesen Text von der Sturmstillung. Er sagte: „Einige Verantwort
liche unter uns schreien: „Ein Gespenst!“ Aber Jesus sagt: „Ich bin’s!“ So
kam die Laienbeauftragung zu uns. Die Jünger wussten: „Es ist der Herr!“,
und Petrus rief: „Heiße mich zu dir kommen auf dem Wasser.“ War das
vorwitzig? Nein. In seiner Lage hieß es: nichts wie nur zu dir, Herr, und auf
sein „Komm her“ geht er los. Wir kennen ein anderes Wort des Petrus bei
seiner Berufung: „Auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen.“ Aber was
wirft ihn denn jetzt aus der Bahn? Dass er irgendwo anders hinsieht als
auf Jesus, dass er auf den starken Wind blickt und erschrickt. Auch in der
Nähe Jesu kann man erschrecken, das ist keine Schande. Aber in Selbst
vorwürfen versinken und den Blick verlieren, das hilft auch nicht. Er schreit
immerhin noch: „Herr, hilf mir.“ Schreien, das kann jeder. Und Jesus packt
zu. Er diskutiert nicht lange mit ihm und macht ihm keine Vorwürfe, etwa:
du bist doch kein Felsenmann, du bist ein unfähiger Gemeindeleiter – der
Petrus wäre sonst inzwischen längst ertrunken. Sondern er reckte sogleich
die Hand aus und ergriff ihn, weil seine Berufung ihn nicht gereut, weil er
auf krummen Linien gerade schreibt, weil er niemand ausklammert, weil
er um den schwachen Glauben des Petrus weiß und für ihn gebetet hat.
Er kommt ja vom Berg, er packt zu. Und was geschieht nun? Die Jünger
danken nicht einmal für die Rettung und die Sturmstillung. Aber sie erken
nen mit einem Schlag: so wie Jesus mit dem Petrus umgeht, darin liegt das
ganze Evangelium. Menschen, die nichts vorweisen können, die unterge
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hen und schlucken, die keine Glaubenshelden sind, sie sollen trotzdem in
der Gemeinde sein, weil der Herr immer wieder seine Hand ausstreckt und
sie ergreift. Die Jünger fallen nieder und beten Jesus an: „Du bist wahr
haftig Gottes Sohn.“ Anbetung ist mehr als Bitte und Dank, und weil alles
von Jesus abhängt, kann auch der Versager Apostel sein. Unser Thema für
den Bruderschaftstag heißt ja: „Mit Freude auf das Ziel blicken.“ Die Jünger
sind so überwältigt, dass sie ihr Ziel erkannt haben. Jesus ist zu ihnen ge
kommen, Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Sie haben ihn
erkannt und angebetet. Das wünsche ich auch Ihnen und uns, dass wir
mit Freude auf ihn sehen, auch in unseren Krisenzeiten. Und der Friede
Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in
Christus Jesus. Amen.

Die mit so viel Liebe
gestalteten Fronleichnamsteppiche unserer
katholischen Geschwister in Falkenstein
erinnern an unsere
gemeinsamen Wurzeln,
die uns verbinden in
Christus:

Glaube, Hoffnung,
Liebe. Die Liebe
aber ist die größte
unter ihnen.
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Morgenandacht für unsere Mitarbeiter und Geschwister am 20.6.18
Joh. 1, 16 „Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.“
Der absolute Hit für uns Kinder in den frühen Fünfzigerjahren waren die
Mickymousehefte. Da war unter anderem dieser kleine, knauserige Mul
timillionär Onkel Dagobert Duck aus Entenhausen, die reichste Ente der
Welt, mit dem breitgezogenen Schnabel, mit rotem Gehrock, Zylinder und
Gamaschen und mit den riesigen Geldspeichern: 50 Oktillionen Goldtaler
besaß er! Wo man hinsah: nichts als Geld, alles goldene Taler. Und jeden
Morgen ging er in seinen Tresorraum, um in seiner Geldfülle erst einmal
ein paar Runden zu schwimmen, einige Handvoll Goldtaler in die Luft zu
wirbeln und sie auf sich herunterprasseln zu lassen. Was kann es Besse
res geben? Schwimmen im Geld! Und wenn er jetzt sagen würde: „Leute,
kommt, bedient euch, ihr könnt bei mir aus dem Vollen schöpfen!“ Das
wäre doch etwas! Wir hätten ausgesorgt. Leider war er ein kauziger Geiz
kragen, und alles ist sowieso bloß ein Märchen.
Von einer ganz anderen, noch
viel größeren Fülle, die ganz
und gar kein Märchen ist,
redet unser heutiges Bibel
wort. Von Jesu Fülle haben wir
alle genommen Gnade um
Gnade. Da ist einer, der nicht
mit seiner Fülle geizt, son
dern der sie austeilt, der sich
verströmt, der seinen letzten
Blutstropfen hingibt, dem es
um mich ganz persönlich geht. Jesus Christus öffnet den Reichtum seiner
Gnade für mich. Sein Schatz ist die Bibel, und nun heißt es: nehmt, so viel
ihr braucht, ihr könnt euch bedienen, umsonst. Jesus macht reiche Leute
aus uns! Bisher kannten die Israeliten nur das Gesetz des Mose, das ihnen
sagte, wie man leben sollte, und sie schafften es doch nicht! An seine Stelle
ist jetzt die Erfüllung getreten, die Fülle der Gnade in Christus.
Die Fülle. Schauen Sie mal unsere Kirschbäume an: sie tragen Früchte
in Hülle und Fülle, und wenn wir anfangen zu essen, so viel wir können,
dann ist das nur ein kleiner Bruchteil von ihrem köstlichen Reichtum, mehr
vertragen wir nicht, sonst kriegen wir Bauchweh. Wie viele Früchte mö
gen sie getragen haben, seit wir sie gepflanzt haben vor 25 Jahren, jedes
Jahr werden es mehr, keiner kann sagen, wie viele es noch sein werden:
genauso ist es mit der Fülle Gottes. Sie ist unergründlich und unerschöpf
lich. Wir alle, sagt Johannes, haben aus seiner Fülle genommen Gnade um
Gnade. Maria war wohl die erste, die voll der Gnade war. Wir alle, die wir
Jesus seither angenommen haben als unseren Herrn, wir alle sind voll der
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Gnade! Hast du schon genommen von dieser Fülle, die Jesus dir anbietet?
Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu
werden. Es geht um das persönliche Aufnehmen Jesu in unser Leben. In
ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Mit ihm zieht sie auch in
mein Herz. In jedem Bibelwort hat er eine Fülle von Gnade für uns bereit.
„Euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch neh
men“ – eine Fülle von Freude bietet er uns an. „Wie mich mein Vater liebt,
so liebe ich euch auch“ – eine Fülle von Liebe. „Siehe, ich bin bei euch alle
Tage bis an der Welt Ende“ – eine Fülle an Geborgenheit. „Ihr werdet die
Kraft des Heiligen Geistes empfangen“ – eine Fülle an Kraft. „Vater, vergib
ihnen“ – eine Fülle an Vergebung. „Ich lebe und ihr sollt auch leben“ –
eine Fülle an Leben. „Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich
euch“ – eine Fülle an Frieden. „Ich bin das Licht der Welt“ - Licht in Fülle.
Sehen Sie nur, so wie das Sonnenlicht heute Morgen in unsere Kapelle he
reinströmt, so will das Licht Jesu in unsere Herzen hereinströmen. Sind wir
nicht reiche Leute? Lassen wir uns doch einmal die Augen öffnen! Es ist
die versöhnende Kraft des Blutes Jesu, das uns rein macht von aller Sünde.
Er hat dem Tod die Macht genommen und hat uns wiedergeboren zu einer
lebendigen Hoffnung. Ein alter Liederdichter schreibt: „Du bist die lebendige
Quelle, zu dir ich mein Herzkrüglein stelle, lass mit Trost es fließen voll, so
wird meiner Seele wohl“ – eine Fülle an Trost will überfließen auf mich. Wir
dürfen kommen und viel nehmen!
Jesus will uns ewig bei sich haben und uns seine Herrlichkeit schenken.
Jeden Morgen neu dürfen wir Jesu Wort aufnehmen, seinen Segen empfan
gen. Die Gnade bleibt immer größer als unser Fassungsvermögen. Unser
Herz ist dunkel und leer, aber Christus schenkt uns die überströmende
Fülle alles Guten. Wenn ein Kind etwas ausgefressen hat, kann der Vater
Gnade vor Recht ergehen lassen, ihm das Böse nicht zurechnen und ihm
wieder aufhelfen. Oder ein Gefangener kann begnadigt werden. So ist auch
der einzige Grund für die Gnade Gottes seine Liebe zu uns, die uns das
Böse nicht zurechnet. Wir sind begnadigt. In allen Weltreligionen geht es
um Leistung, um Wiedergutmachung, um Verdienste, um Opfer. Wir aber
wissen: wir können gar nichts gut machen, wir können nur dankend rüh
men: „Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid.“
Heute noch hält der Vater von fern Ausschau nach uns, und wenn wir nur
einen Anschein von Umkehr machen, dann hält er es nicht mehr aus und
läuft uns entgegen und schließt uns in die Arme. Der Himmel wartet auf
dich, ist in Bewegung zu dir, mit seiner ganzen Lichtfülle! Komm her zu
ihm, lass dich beschenken mit Gnade um Gnade! Es ist genug da für jeden,
in Hülle und Fülle! Amen.
Schwester Gertrud Wiedenmann
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„Gott der Herr ist Sonne und Schild,
der Herr gibt Gnade und Ehre.
Er lässt kein Gutes mangeln den Frommen,
Amen, Amen, Amen!“ Psalm 84, 12
Manche von Ihnen werden diesen schönen Kanon von
unserer Frau Mutter, Frau Hanna Hümmer, kennen, den
wir Ihnen gerne zum Abschied noch vorsingen würden. Es
geht leider nicht, so grüßen wir Sie mit dem Bild aus Fal
kenstein, auch von den sieben Geschwistern, die nicht auf
diesem Foto sind. Der Herr sei mit Ihnen und segne Sie!
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