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Liebe Freunde und Geschwister,

es ist eine wahre Freude, das Leuchten der Farben in dem Blumenfeld auf 
der Vorderseite zu sehen. Man möchte meinen, die reichlichen Sonnen-
strahlen in diesem Sommer und Herbst grüßen uns hier noch einmal. Das 
Licht, das die Pflanzen empfangen haben, setzen sie um, reflektieren es 
und bringen es so strahlend und leuchtend zurück. 

Im übertragenen Sinn habe ich mir 
bei längerem Ansehen der Blu-
menwiese gedacht: „Ja, sich dem 
Licht Gottes aussetzen, das ist es.“ 

Auch im Herbst wurden wir ja mit 
so viel Obst beschenkt. Von der 
Last der Früchte ist in unserem 
Garten ein Baum buchstäblich aus-
einander gebrochen. Ein anderer, 
der immer kleine, zierliche Äpfel 
hatte, trug in diesem Jahr Äpfel, die 
doppelt so groß und leuchtend rot 
waren. 

Wir kommen vom Erntedankfest her. Das untere Bild zeigt unseren Altar, 
es weist auf die noch größere, bleibende Gabe Gottes hin. Das Bibelwort 
geht ja weiter: „…denn seine Güte währet ewiglich!“ Das Opfer Jesu, Brot 
und Wein, trägt uns bis in die Ewigkeit. 

Das „Leuchten“ ist also nicht nur für die Augen. Das Licht vom Himmel 
will unseren ganzen Menschen hell und froh machen. Ohne dieses Licht 
würden wir finster bleiben. Gottes Erlösung, sein gewaltiges Licht, ruft uns 
zu noch größerem Dank. 

Dass uns die frohe Botschaft von der Liebe Jesu in einer fast verdeckten 
Weise begegnet – in Brot und Wein und als ärmliches Kind – das zeugt 
von seiner gewaltigen Größe, die wir nur anbeten können. 

Inhalt
„Danket dem Herrn, denn er ist freundlich 
und seine Güte währet ewiglich. Psalm 136, 1

Wir danken unserem Herrn für al-
les Durchgetragen- und Beschenkt-
werden im vergangenen Jahr. 

Wir danken auch Ihnen für alles 
Mithelfen und Mitbeten und für 
Ihre vielen Gaben. Der Herr selbst 
möge es Ihnen vergelten. 

Wir wünschen Ihnen eine geseg-
nete Advents- und Weihnachtszeit, 
besonders die Führung und Bewah-
rung durch unseren Herrn auch im 
Neuen Jahr. Der Herr segne Sie! 
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„Der Dank ist die Sonne in unserem Alltag.“ Hanna Hümmer 

vor zwei Jahren verkauft haben. Nun sind wir hier wieder eine Schwester 
weniger, haben aber dafür einen Brückenkopf mehr im Himmel. Gott sei 
Dank für das Geschenk, dass sie so lange unter uns sein durfte! 
Nun aber der Reihe nach, wofür wir seit dem letzten Rundbrief noch zu 
danken haben. Von einigen ihrer Dienste berichten die Geschwister selbst 
im weiteren Verlauf des Rundbrief, den Rest fasse ich zusammen. Am 
18. 7. wurde hier in Falkenstein bei der Ölbergkapelle hoch über dem Ort 
ein neues wunderschönes eisernes Flurkreuz eingeweiht. Ein Falkensteiner 
Bürger hat es aus Dankbarkeit für seine Genesung gestiftet und selbst 
gebaut und mit der Aufschrift versehen: „Jesus, ich vertraue auf dich!“. Ein 
wunderbares Zeugnis! Bruder Philippus durfte das Flurkreuz einweihen 
im Beisein der Bürgermeisterin Fries, vieler Falkensteiner Bürger, einiger 
unserer Geschwister und einigen Gästen. Ein Lied von Bernfried Schneider 
hat ihn dabei geleitet, das mir so gefällt, dass ich es für Sie abdrucken will:  
 
„Was soll das Kreuz, das hier am Wege steht?
Es will dem Wanderer, der hier vorübergeht,
das große Wort der Wahrheit sagen:
Du sollst dem Herrn das Kreuz nachtragen.

Was soll das Kreuz, das hier am Wege steht?
Es will dem Wanderer, der hier vorübergeht,
das große Wort der Hoffnung sagen:
Das Kreuz wird dich zum Himmel tragen.

Was soll das Kreuz, das hier am Wege steht?
Es will dem Wanderer, der hier vorübergeht,
das große Wort des Trostes sagen:
Der Herr hat für dich das Kreuz getragen!

Nun blickt der Gekreuzigte herunter auf den Ort, den Markt und die Burg 
und grüßt die Autofahrer und Wanderer, die den Ort in Richtung Straubing 
verlassen und erinnert daran, dass Jesus Christus unser steter Begleiter ist, 
dem wir vertrauen dürfen. Schön, dass es so etwas in Falkenstein heute 
noch gibt! „Alle die Schönheit Himmels und der Erden ist verfasst in dir al-
lein. Nichts soll mir werden lieber auf Erden als du, der liebste Jesus mein.“
Der Wirtschaftsbeirat, die jährliche Mitgliederversammlung und ein Ge-
schwisterkreiswochenende füllten den Rest des Monats aus. 

Bericht aus der Bruderschaft

Ja, Bruder Philippus hat es schon berichtet, über sehr viel Sonne haben 
wir uns in diesem Sommer freuen dürfen, Sie sicher auch, und wir wol-
len unsere Sonne, unseren Dank, gern an den Schöpfer mit dankbarem 
Herzen zurückgeben. Der Dank ist ja das mindeste, das wir Gott geben 
können, deshalb sollten wir damit nicht zurückhaltend sein. Gott ist gut, 
und wir als seine Geschöpfe erfahren es immer wieder, wie gütig er mit 
uns ist. Er ist die Quelle und der Erhalter alles Guten, sein Vollender und 
sein Vergelter. „Seine Güt‘ ermüdet nie, ewig, ewig währet sie!“ Ob in guten 
oder schlechten Zeiten, seine Güte währet ewiglich, das haben wir in 70 
Jahren in der Bruderschaft erfahren dürfen. Er hilft, wie keiner es kann, er 
ruft die Seinen ins Leben und wieder zu sich und baut so sein Reich, ohne 
dass es jemand hindern kann. Und es bleiben Segensspuren zurück, die er 
in jedes ihm hingegebene Leben legt. Lassen Sie mich gleich am Anfang 
berichten, was uns gerade in den letzten Tagen am meisten zum Dank 

ruft: Der Dank für unsere 
Schwester Hedwig Kuhn. 
Gott hat sie am 23. 10. 18 
im Alter von fast 92 Jahren 
zu sich in sein ewiges 
Reich geholt. Sie war ja 
längere Zeit krank, konnte 
zuletzt nicht mehr essen 
und trinken und sprechen, 
bis zuletzt haben aber 
ihre Augen geleuchtet und 

gestrahlt, wenn man sie besucht hat. Schwester Hedwig war ja eine der 
Gründungsschwestern der Christusbruderschaft, die 1948/49 auf Gottes 
Geheiß von Hanna und Walter Hümmer in Schwarzenbach/Saale ins Le-
ben gerufen wurde. In ihrer Bescheidenheit, Beweglichkeit und Fröhlichkeit 
war sie jedem Außendienst gewachsen, der ihr in der ersten Bruderschafts-
zeit sehr zahlreich angetragen wurde. Später war sie im Krankenhaus 
in Naila tätig, nicht nur krankenpflegerisch, sondern sie hat dabei vielen 
Menschen Mut und Zuversicht geschenkt, ja sie zum Glauben an Jesus 
Christus gerufen, so dass sie getröstet weitergingen. 1985 ging sie mit uns 
nach Falkenstein und hat hier viele Jahre im Gästehaus unendlich vielen 
Gästen einen schönen, erholsamen Aufenthalt bereitet, bis wir das Haus 
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Falkenstein machte ein zweiwöchiges hauswirtschaftliches Praktikum bei 
uns. Am 28. 8. mussten wir Schwester Emma Heinrich plötzlich mit einer 
Blutvergiftung ins Krankenhaus bringen. Wir haben lange Wochen um sie 
gebangt, aber nun ist sie wieder zu Hause, freilich sehr geschwächt, aber 
die Schwestern versorgen sie in Treue.
 
Nun sind wir schon im September. Von der letzten Ferienfreizeit, der Rei-
terfreizeit für Mädchen, berichten die Schwestern gesondert. Sophia Sebald 
macht ein Jahr Bundesfreiwilligendienst bei uns, da sind 
wir sehr dankbar. Ein Bayreuther Hauskreis verbrachte 
ein Wochenende mit Schwester Ruth bei uns. Am 16.9. 
war Frauentag, und eine Woche später Frauenfreizeit 
mit Schwester Ruth. Immer wieder waren auch im 
Herbst tage- oder wochenweise liebe Mithelfer zu Gast, 

die sich in Haus und 
Garten an unserer Arbeit 
beteiligt haben. Gerade 
im Garten waren wir sehr 
froh über die tüchtige 
Mithilfe von einem Ehepaar aus der Um-
gebung und anderen Helfern. Wir erleben 
das als Wunder Gottes. Im Moment ist wie 
jedes Jahr ein junger Mann für drei Wochen 

hier, um fachmännisch Bäume zu schneiden und den Garten winterfest zu 
machen. 

Einige Male war Pfarrer Waedt aus 
Bogen mit Soldatengruppen bei uns zu 
einem Einkehrtag. 

Im August durfte ich, Schwester Gertrud 
Wiedenmann, meinen 75. Geburtstag 
feiern. Ein dreiviertel Jahrhundert zum 
Danken für unendlich viel Gutes, das 
ich in meinem Leben empfangen habe, 
am meisten aber für meine Berufung 
als Schwester der Christusbruderschaft! 
Ich selber hätte mein Leben niemals so 
gut entfalten können, wie Gott es mir 
erst viele Jahre in Naila und nun hier 

geschenkt hat. Ich durfte meinen Geburtstag an einem Wochenende feiern 
mit 16 Verwandten, unseren Geschwistern und einigen Mitarbeitern und 
Freunden. Unser Koch Gerhard Högner hat dankenswerterweise sogar 
seinen Urlaub unterbrochen, um die Gäste exzellent zu bewirten. Ob-
wohl ich im Lauf der Jahre immer wieder schwere gesundheitliche Krisen 
durchgangen habe, hat Gott doch noch viele Aufgaben für mich bereit, 
mit denen ich hier dem Werk und meinem Herrn meinen Möglichkeiten 
entsprechend dienen darf. Meinen Geschwistern bin ich sehr dankbar für 
alle liebevolle Hilfe, wo ich mich selber nicht mehr versorgen kann. 

Direkt an meinen Geburtstag schlossen sich die bewegten Bibelfreizeiten 
von Bruder Georg und Bruder Michael an. Bruder Philippus berichtet dann 
selbst noch von seinem Männerwochenende und von seiner Familienfrei-
zeit in Südtirol. Pater Istvan Pakozdi aus Budapest und Altbischof Gancs 
mit seiner Frau waren uns liebe Gäste aus Ungarn. Eine junge Frau aus 

Pfarrer Waedt mit einer Soldatengruppe

Bibelfreizeit von Bruder Georg
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Anfang Oktober hatten wir unsere jährlichen Herbsteinkehrtage für uns 
Geschwister. Das Atemholen ist zwischendurch doch immer wieder sehr 
wichtig, dass einen die Arbeit nicht verschlingt, sondern dass man einen 
gesunden geistlichen Abstand dazu gewinnt. Einige Geschwister waren am 
3. Oktober beim Christustag in Regensburg. Es folgten die Wandereinkehr-
tage mit Bruder Timotheus und Bruder Manfred, die Pfarrfrauen- und Mit-
arbeiterfreizeit von Schwester Ruth, und im Moment sind Tage der Einkehr, 
die vier unserer jüngeren Geschwister halten. 28 Gäste nehmen daran teil. 
Bruder Philippus hat sein Freizeitnachtreffen mit ca. 50 Leuten in Kappel 
gehalten. Bruder Manfred wurde in Roding in den Kirchenvorstand gewählt. 
Wir freuen uns, dass wieder ein Bruder von uns dort ist, nachdem Bruder 
Georg aufgehört hat. Mit Steffi Högner hat der Rodinger Kirchenvorstand 
nun zwei Falkensteiner Mitglieder. 

Lassen Sie mich nun zum Schluss doch nochmals zurückkommen auf die 
unendliche Güte Gottes, die wir in diesem Jahr ganz besonders sichtbar 
empfangen durften durch die vielen Früchte, die in unserem Garten wuch-

sen bzw. die wir geschenkt bekamen. Gerhard Högner und 
sein Küchenteam haben unseren Keller gefüllt mit unzäh-
ligen Gläsern an köstlichem Eingemachtem, und von den 
vielen Äpfeln konnte Gerhard einmal 90 und einmal 160 
Liter Apfelsaft pressen lassen, der uns und unsere Gäste nun 
täglich an die Güte Gottes erinnert, die wir empfangen haben. 
Wir möchten Sie mit ein paar Bildern teilhaben lassen an 
dem großen Segen, einfach zur Freude (siehe S. 7).

Nun gehen wir mit dem Frauentag am 1. Advent und dem Stillen Wo-
chenende von Bruder Michael Ende November schon wieder dem neuen 
Kirchenjahr entgegen. Wir treten nun ins 70. Jahr ein, seitdem Gott die 
Christusbruderschaft ins Leben gerufen hat. In aller Stille wollen wir über den 
Jahreswechsel und bei unseren Einkehrtagen im Januar dem Herrn danken 
und ihn bitten, dass er uns weiterhin führe, damit wir etwas seien zum Lob 
seiner Herrlichkeit. Am Bruderschaftstag am 1. Mai wollen wir uns mit unse-
ren Freunden und Gästen nochmals besonders dankbar daran erinnern. 

Soweit für heute. Wir befehlen Sie mit all Ihren Lieben ebenfalls der Treue 
Gottes an und danken für alle Verbindung und für alles Anunsdenken, das 
wir auf vielerlei Weise erfahren durften.

Es grüßen Sie in Dankbarkeit alle Geschwister
Ihre Schwester Gertrud Wiedenmann 
   

 

Hallo und Grüß Gott, 

mein Name ist Sophia Sebald. Ich bin 17 
Jahre alt und komme aus Forchheim.

Ich mache hier in der Christusbruderschaft 
für ein Jahr den Bundesfreiwilligendienst.

Nach 10 Jahren Schulbank-drücken hatte ich genug. Ich wollte etwas 
tun und nicht nur herumsitzen. Ich wollte etwas an andere Menschen 
weitergeben, hilfreich sein. Da ich die Christusbruderschaft bereits seit 
meinem vierten Lebensjahr kenne und auch schon selbst auf Freizeiten als 
Teilnehmerin und später als Mitarbeiterin dabei war, fiel mir die Wahl sehr 
leicht. Ich freue mich darauf, in diesem Jahr neue Fähigkeiten zu erwerben, 
mich einzubringen, an mir zu arbeiten, zu wachsen – und auf viele weitere 
Abenteuer und Herausforderungen.

Sophia Sebald

 
Vorstellung

Ganz besonders schön waren die Begegnungen mit den fünf jungen 
Leuten aus Augsburg. Ein kleiner Hauskreis, den wir durch Marie Zimmer 
aus Augsburg (oben Mitte), kennen gelernt haben. Sie machte vor fünf 
Jahren, damals noch sehr jung, ein Freiwilliges Soziales Jahr bei uns. Bei 
der Vorbesprechung für die beiden Wochenenden im Juni und August, war 

ein Wunsch da: „Wir wol-
len mit Dir in der Bibel 
lesen!“ Jesus besser ken-
nen lernen, seine Stimme 
hören und IHM dann 
gehorchen, dazu kamen 
wir dann zusammen. 

Eine besondere Zeit!
Ich kann Jesus nur 
darüber loben.

Mit dankbaren Grüßen,
Ihre S. Cornelia

 
Begegnungen
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Traditionsgemäß hatte Bruder Philippus im Sommer Männer zu einem 
Wochenende eingeladen, diesmal unter dem Thema: „Der Herr sieht“… 
unser Herz, unseren Alltag, unsere Berufswelt, auch unseren Frust und 
unsere Freude. 
Bruder Philippus hatte mehrere Schwerpunkte gesetzt: „Ich sah dich unter 
dem Feigenbaum“ (Joh. 1, 48). Gott sieht uns, und wir dürfen seine Führung 
immer wieder erleben, gerade im Alltag. „Als er noch ferne war, sah ihn sein 
Vater“ (Lukas 15). Es geht um das Vaterherz. Er möchte, dass keiner verloren 
geht. Er sieht und sucht uns, wo wir auch sind. Darüber hatten wir einen 
regen Austausch.
Beim Abendmahl dachten wir darüber nach, wie den Emmausjüngern 
(Lukas 24) die Augen geöffnet wurden, als Jesus mit ihnen das Brot brach. 
Das Dabeisein Jesu konnten wir dann auch gemeinsam erfahren beim 
Brotbrechen. 

Der gemeinsam gestaltete Gottesdienst am Sonn-
tag hatte Lukas 19, 1-10 zur Grundlage: Zachäus 
begehrte Jesus zu sehen. Auch wir dürfen zu Jesus 
kommen. Er wartet immer auf uns. Wir hatten auch 
viel Spaß beim Singen, da uns einige musikalische 
Teilnehmer sehr motivierten. Am Nachmittag mach-
ten wir einen Ausflug in herrlicher Umgebung. Die 

Zeit war reichlich mit persönlichen Gesprächen angefüllt. 
So konnten alle, an Leib und Seele gestärkt, wieder in den Alltag gehen, 
um das Gehörte umzusetzen. Gerade im Alltag sieht der Herr uns, und wir 
dürfen seine Führungen erfahren, wie wir es in einigen Glaubenszeugnissen 
hören konnten. 
Danke für die „Rundumbetreuung“ in Falkenstein mit gutem Essen, offenen 
Gesprächen und guter Atmosphäre. Wir kommen gerne wieder.

Dieter Münch 

 
Männerwochenende 24.-26. Juni 2018

Bericht von der 
Mosbacher Reiterfeizeit

Unsere Reiterfreizeit in der letzten 
Ferienwoche war auch diesmal wie-
der ein voller Erfolg, nicht zuletzt 
Dank der großen Erfahrung von 
Familie Völkel, den Besitzern des 
Reitstalls: sie hielten den Reitun-
terricht, beteiligten sich darüber 
hinaus aktiv am Freizeitprogramm 
und kochten mittags für uns. Sehr 
zum Gelingen beigetragen haben 
auch unsere beiden sehr engagier-
ten Helferinnen Hanna Fengl und 
Sophia Sebald, die uns eine große 
Hilfe waren und die 12 Mädels 
liebevoll begleitet haben.
Der Prophet Daniel war diesmal 
Thema unserer Freizeit. Aufrecht 
und gottesfürchtig leben in einer 
wirren Zeit, Zeuge sein in einer 
weithin gottlosen Welt, Verzicht 
um Gottes Willen, treues Gebet, 
Vertrauen auf Gottes Hilfe - das 
sind nur einige der sehr aktuellen 
Schwerpunkte in diesem Buch, die 
auch im Alltag der Kinder nachvoll-
ziehbar sind.
Natürlich gab es neben Bibelthe-
men und Reitstunden noch mehr 
zu erleben: Lagerfeuer, Nachtge-
ländespiel, Schlucht-Wanderung, 
Hofrallye, Filmabend, ein Ausritt 
zur Eisdiele, kleine Bastelarbeiten, 
Spiele, Quiz und mehr sorgten für 

Abwechslung. Und an den Abenden 
halfen die lustigen Geschichten von 
Kuddel und Muddel zu einer gu-
ten Landung im Bett. Der krönende 
Abschluss der Freizeit war dann eine 
super vorbereitete und sehr gelungene 
Reitvorführung für die Eltern.
Leider ist der Völkel-Hof in Mosbach 
seit Anfang Oktober verkauft, so dass 
es unsere vorerst letzte Reiterfreizeit 
war. Wir bedanken uns an dieser Stel-
le noch einmal bei Familie Völkel und 
allen Helfern für die tolle Zusammen-
arbeit und wünschen für die Zukunft 
Gottes Segen!
Der größte Dank aber geht an Gott, 
der uns auch diesmal wieder be-
schenkt, bewahrt und gesegnet hat. 
Ebenfalls danken wir herzlich allen, 
die uns im Gebet begleitet haben! 
Wir vertrauen darauf, dass Gott selbst 
sein Wort in den Herzen der Kinder 
bewahrt. Er wird es zur rechten Zeit 
aufgehen lassen.

Schwester Brita Appel 
und Schwester Marion Sebald
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Bibelfreizeit mit Bruder Philippus in Südtirol

Jesu Kreuzigung auf Golgatha spür-
ten wir nach. Wir durften hören, wie 
Jesus selbst Eckstein, Schlussstein 
unseres Lebens sein möchte, und 
seinen Jüngern bis heute, trotz ihrer 
Zweifel und Nöte, einen wichtigen 
Auftrag für die Welt erteilt.
Im gemeinsamen Gespräch und 
dem Austausch über Gottes Wort 
eröffnete sich jedem einzelnen 
Stück für Stück Gottes Wirken in 
seinem Wort. Auch wie es uns in 
unserer Gegenwart, ja ganz persön-
lich betrifft und berührt. In Zeugnis 
und Berichten von Glaubenserfah-
rungen durften wir Anteil nehmen, 
wie Gott heute wirkt, zu Menschen 
spricht und uns begegnet.
So wie wir uns in Gottes Wort auf 
den Weg machten, so machten wir 
uns auch ganz äußerlich auf den 
Weg in die herrliche Natur. Vom 
Stausee zum beeindruckenden 
Wasserfall, vom Aufstieg zur urigen 
Berghütte oder dem Spaziergang 
am Fluss Ahr entlang bis zur Fahrt 
durch die 3000er der Dolomiten, 
über Pässe und durch Serpentinen. 
Wir durften Gottes Bewahrung und 
Wirken erleben, wie wir nach 10 Ta-
gen zu einer prima Freizeitgemein-
schaft zusammenwuchsen. Jeder 
einzelne brachte sich mit seinen 
Gaben in die gemeinsamen Tage 
ein. So formierte sich ein einzigar-
tiger Posaunenchor, der schon aus 
dem morgendlichen Weckruf ein 
wunderbares Lob Gottes erklingen 
ließ. Andere gestalteten die mu-

sikalische Begleitung am Klavier, 
mit Flöte und Gitarre, oder bewie-
sen Kreativität bei der Auswahl 
der täglichen Ausflüge. Gespräch 
und Begegnung, die Offenheit im 
Austausch und auch ein kleiner 
Hund mit Namen Ronja machten 
die Freizeit so besonders.
Und nun sind wir wieder zuhause, 
voll von wunderbaren Erinnerungen 
und Begegnungen, und suchen Got-
tes Hütten und Berge auch bei uns 
daheim. So nehmen wir uns den 
segensreichen Rat Hanna Hümmers 
zu Herzen: Du musst erst auf den 
Berg, bevor Du auf den See fährst. 

Heike und Kurt Deinhardt

Am 25. August 2018 
starteten wir nach Süd-
tirol zur Bibelfreizeit in 
Luttach im Ahrntal.
Hier erlebten wir in 
einem Kreis von 39 Teil-
nehmern – einer prima 
Mischung aus allen 
Generationen – eine 
erfüllte Zeit.
In einem kleinen, aber feinen, lie-
bevoll geführten Hotel durften wir 
10 Tage lang umrahmt von Bergen, 
einem rauschenden Fluss und 
saftigen Almwiesen verbringen. Im 
Haus erwarteten uns ein gemütli-
cher Speisesaal, ein Sportraum mit 
Tischtennisplatte und Kletterwand, 
ein Spiel- und Partyraum und der 
„grüne Salon“ für Bibelarbeiten 
und gemütliches Beisammensein. 
Das überaus leckere Essen kochte 
uns der Junior-Chef des Hauses 
persönlich.
Die Vormittage waren dem Bibel-
austausch gewidmet. Diese standen 
unter der Überschrift „Hütten und 
Berge Gottes“. Bruder Philippus, 
Bruder Müller und Pfarrer Martin 
Gölkel legten uns die Texte aus 
dem Alten und Neuen Testament 
aus. Wir erlebten, wie Jesus das 
Treiben im Tempel ausräumt, wie 
Petrus für Jesus, Mose und Elia auf 
dem Berg der Verklärung Hütten 
bauen möchte und doch gestärkt 
durch diese Gottesbegegnung 
wieder hinunter in den Alltag geht. 
„Gipfel-Erlebnisse“ von Noah bis zu 
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Dienste von Bruder Timotheus Klarmann

Das trockene Wetter und ein feh-
lender Mitarbeiter im Garten haben 
mir heuer im Sommer erheblich 
mehr Arbeit beschert als sonst. 
Dadurch bin ich wieder etwas an 
meine Grenzen gekommen.
Trotzdem bin ich dankbar, neben 
der Gartenarbeit immer wieder so 
viele geistliche Außendienste wahr-
nehmen zu können.
So konnte ich wieder Gottesdienste 
in Tauberbischofsheim, in Alberts-
hausen bei Würzburg und in Wei-
den, in Straubing und Roding und 
natürlich auch hier im Mutterhaus 
gestalten.

Erfreulich war auch, dass wir 
Vitalij aus Kirovograd für drei 
Wochen nach Deutschland 
einladen konnten. Er wollte für 
sein Reha-Zentrum für Drogen 
und Alkohol abhängige und deren 
Landwirtschaftlichen Zweig die 
Milchverarbeitung in kleinen Betrie-
ben hier bei uns kennenlernen, um 
zu sehen, was eventuell auch in 
der Ukraine umzusetzen ist.

Er durfte für eine Woche in der 
Christlichen Gemeinde in See bei 
Hersbruck mitleben und mitarbei-
ten. Er hat dort erfahren, wie man 
Kühen bessere Bedingungen bietet 
und wie die Käseherstellung vor 
sich geht.
Dann konnten wir ihn auch noch 
für drei Tage zum Ziegenhof hier 
in der Nähe fahren lassen, wo er 
auch viel mitnehmen konnte für die 
Arbeit in der UA. Die dritte Woche 
hat er dann bei unserer Garten-
helferfreizeit mitgemacht. Eine 
neue Erfahrung für uns alle war, 
wie hilfreich ein Smartphone sein 
kann, wenn man nach Deutschland 
kommt und kein Wort Deutsch oder 
Englisch spricht. Wir beide haben 
auch die geistliche Gemeinschaft in 
dieser Zeit als sehr wertvoll emp-
funden. Da kommen mir dann doch 
meine kleinen Russischkenntnisse 
zu Hilfe.
Die Gartenhelferfreizeit, zum ersten 
Mal ohne die Gestaltung durch 
unsere Schwestern, war für mich 

ein Ausprobieren, was möglich ist, 
wenn ich sie alleine halte. Ich den-
ke, es wurde ein guter Weg gefun-
den, neben der Mithilfe im Garten 
auch ein kleines Rahmenprogramm 
zu gestalten mit geistlichen Impul-
sen und geistlicher Gemeinschaft. 
In dieser Art werde ich sie weiter 
halten können.
Immer wieder erfahre ich, dass zur 
rechten Zeit im Garten Helfer da 
sind, die mir tatkräftig zur Seite 
stehen, so habe ich mir abgewöhnt 
zu sorgen, was wohl morgen sein 
wird. Nur so ist die Aufgabe, die der 
Garten darstellt, zu bewältigen. Seit 
der Gartenfreizeit ist es ein Ehepaar 
aus der Umgebung, das mir einmal 
in der Woche ziemlich viel an aku-
ter Arbeit im Garten abnimmt und 
dies sehr ordentlich und mit viel 
Sachverstand.

Unsere Wandereinkehrzeiten im 
Frühjahr und im Herbst haben sich 
mittlerweile bewährt und es ist 
immer eine große Nachfrage da.
Im Frühjahr waren wir wieder auf 
der Bernhardshöhe einquartiert und 
haben besonders einen ganzen 
Tag am Kaitersberg genossen. Auch 
das Wetter hatte wieder mitgespielt. 
So dass wir sogar am Abend noch 
vor dem Haus sitzen konnten. Im 
Mittelpunkt unserer geistlichen Im-
pulse stand das Gebet. Es wurden 
in unserer Runde von Jung und Alt 
viele praktische Erfahrungen über 
persönliches Gebetsleben ausge-

Vitalij aus Kirovograd

Junger Salat

Wandereinkehr Pröller

Kaitersberg

Europawanderweg
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tauscht. Sehr dankbar bin ich für 
die intensive Mitarbeit von Brigitte 
und Wolfgang Koch.
In der 1. Oktoberhälfte fand die 
Wandereinkehrzeit wieder hier im 
Mutterhaus statt. Wieder waren es 
20 Teilnehmer, und Br. Manfred 
und ich konnten mit der Gruppe 
zum ersten Mal unseren neuen 
Falkensteiner Rundweg, den 
Goaßn weg, ausprobieren. Am 
Ziegenhof haben wir dann einen 
kleinen Einblick in die Herstellung 
von Produkten aus Ziegen milch 
bekommen und durften den Trink-
joghurt testen.
Am Samstag waren wir dann 
wieder den ganzen Tag unterwegs 
und haben den Europäischen 
Fernwanderweg von Denkzell bis 
Pilgramsberg bewandert. Immer 

mehr entdecken wir die 
Schönheit unseres Bay-
erischen Waldes, gerade 
auch zu den verschiede-
nen Jahreszeiten.
Thema unserer Tage 
war, „ER hat dein Wan-

dern auf sein Herz genommen“ 
5. Mose 2,7 und wir haben uns mit 
dem Zug des Volkes Israel durch 
die Wüste beschäftigt und Paralle-
len zu unserem Leben gezogen.
Zuletzt möchte ich noch die Eh-
renamtlichentagung in Straubing 
erwähnen. Es ist erfreulich, wie 
viele Ehrenamtliche den Dienst in 
den Justizvollzugsanstalten in ganz 
Bayern aus einem christlichen Hin-
tergrund heraus tun. Umso mehr 
freut es mich, dass unsere sonntäg-
liche Morgenandacht nun schon 
zur festen Einrichtung der Tagung 
geworden ist und etwa 2/3 der fast 
80 Teilnehmern daran teilnehmen. 
Auch ergeben sich nebenbei viele 
gute und mitmachende kleine 
Begegnungen bei den Mahlzeiten 
und in den Pausen.
Hinter uns liegen  wieder die Tage 
der Stille hier in Falkenstein, zu de-
nen wir diesmal so viele Anmeldun-
gen hatten, dass wir sogar einigen 
absagen mussten.
Wir ließen diesmal die Seligprei-
sungen Jesu aus der Bergpredigt zu 
uns sprechen.

Bruder Timotheus Klarmann

Goaßnweg

Wir sind unserem Herrn Jesus Christus dankbar für die zwei Frauenfrei-
zeiten in diesem Halbjahr. 

Die erste im September stand unter dem Anruf Jesu: 
„Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und 
gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht  bringt und eure Frucht bleibe.“ 
Joh. 15, 16

Der Apostel Johannes sah auf der Insel Patmos den Himmel offen (Off. 
22), er sah Bäume stehen an einem lauteren Strom, ausgehend vom Thron 
Gottes und dem Lamm. Sie tragen zwölfmal Früchte, also alle Monate neu, 
und die Blätter dienen zur Gesundheit der Heiden.
Menschen, die ihr Leben und Wissen aus der Fülle des Heiligen Geistes 
empfangen, werden Früchte tragen, die da bleiben. 
Alles, was aus Liebe zu Jesus geschieht, hat ewiges Leben in sich und ist 
unsterblich.

Die Oktoberfreizeit stand unter dem Motto:
„Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, so sollst du mich 
preisen.“ Psalm 50, 15
Wir gedachten der Wun-
der Jesu aus der Zeit 
seines Erdenlebens. 
Wunder sind Fenster, 
durch die wir Gottes 
Retterliebe erkennen, 
die uns zur Anbetung 
führen. Bei wie viel Not 
wurde Jesus um Hilfe 
gebeten, und er half 
ihnen aus Krankheit, 
Blindheit und Tod. 
Viele der Geheilten lobten und priesen Gottes Macht und Herrlichkeit im 
Lande Israel. Wir dürfen heute noch Gottes Rettung erfahren. „Sein Wort ist 
wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht im Tod und auch 
im Leben.“ EG 473, 3
Wollen wir doch alle Boten der Liebe Gottes sein und sie weitersagen!

Schwester Ruth Dietrich

Frauenfreizeiten Schwester Ruth
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35 Jahre Haustechnik
in Falkenstein

Rückschau in haustechnischer Sicht

Vor 35 Jahren haben wir das ehemalige Kranken-
haus in Falkenstein erworben. Auch in haus-
technischer Sicht erwarteten uns viele Aufgaben, 
denn ein Teil dieses Hauses stand schon weit 
über 100 Jahre. Vor ca. 25 Jahren erstellten wir 
den Neubau als Wohnstätte für die Geschwis-
ter der Bruderschaft und als Tagungsstätte für 
unsere Gäste.

Zusammen mit den Mitarbeitern (ZIVI + FSJ-lern) und Handwerkern 
erstellten wir im Altbau 10 Nasszellen und erneuerten auch alle Versor-
gungsleitungen. Wenn wir dazu Zeit hatten, führten wir auch die nötigen 
Wärmedämmungen durch. So konnten wir bei dem alten Haus, für das 
wir in einem Jahr 20 Liter Heizöl pro beheizten m2 Wohnraum benötigten, 
diesen Verbrauch auf 8 Liter reduzieren. Entlang des alten und neuen 
Hauses errichteten wir eine Dränagenleitung, mit der wir eine Eigenwas-
serversorgung aufbauen konnten. Damit konnten wir den Bezug von 
Trinkwasser um 2/3-tel reduzieren.

Durch die Beratung eines Energiesparberaters legten wir ein großes Ge-
wicht auf eigene Stromerzeugung. Vor 6 Jahren ließen wir deshalb einen 
KWK Kessel (Kraftwerkkopplung) einbauen; vor 4 Jahren eine PV Anlage 
und heuer einen zweiten KWK Kessel. Damit erzeugen wir nun 4/5-tel 
unseres Strombedarfes, was eine wesentliche Kosteneinsparung bedeutet. 
Nur einen geringen Teil von dem selbst erzeugten Strom speisen wir ins 
Elektronetz ein.

Die Ausgaben für diese Arbeiten sind schnell durch die Einsparungen ge-
deckt. Wir sind dankbar, dass wir all diese Arbeiten durchführen konnten. 
So sind doch die Energiekosten für unser Haus stark gedrosselt. Um ein 
Haus in Schuss zu halten, sind vielerlei Arbeiten zu bewältigen. Aber im 
Ganzen gesehen lohnt sich dieser Aufwand.

Bruder Georg Ruf

Die Wandereinkehrzeit vom Oktober dieses Jahres stand unter dem 
Thema: „Gott hat dein Wandern auf sein Herz genommen“. Bruder 
Manfred hielt zum Abschluss die Predigt über einen Abschnitt aus 
4. Mose 13. Dabei wurde deutlich, dass das verheißene neue Land 
dem Volk Israel nicht so ohne Weiteres in den Schoß fällt, sondern 
mutig in Anspruch genommen werden muss.

Liebe Gemeinde,

wir alle sind ständig unterwegs, stehen immer wieder vor Entscheidungen, 
machen schöne oder schwere Erfahrungen. Das gehört zu unserem Leben. 
Auch das Volk Israel hat sich auf den Weg gemacht. Auf Gottes Geheiß 
hin ist es aus dem „Sklavenhaus Ägypten“ ausgezogen, hat das Wunder 
vom Schilfmeer erlebt, ist über fast zwei Jahre hin durch die Wüste in 
Richtung des verheißenen Landes gezogen. Und nun ist das Volk in Ka-
desch angekommen. Das Volk Israel steht an der Schwelle, am Übergang, 
kurz vor dem Einzug nach Kanaan. Es stellt sich die Frage: Was erwartet 
einen da? Man möchte gern wissen, was vor einem liegt. Damit man nicht 
blindlings unterwegs ist. Man schickt also einen Trupp Kundschafter los. 
Ich lese aus 4. Mose 13 die Verse 17 bis 20.

17 Als sie nun Mose aussandte, das Land Kanaan zu erkunden, 
sprach er zu ihnen: Zieht da hinauf ins Südland und geht auf das Gebirge
18 und seht euch das Land an, wie es ist, und das Volk, das darin wohnt, 
ob‘s stark oder schwach, wenig oder viel ist;
19 und was es für ein Land ist, darin sie wohnen, ob‘s gut oder schlecht ist;
und was es für Städte sind, in denen sie wohnen,
ob sie in Zeltdörfern oder festen Städten wohnen;
20 und wie der Boden ist, ob fett oder mager,  
und ob Bäume da sind oder nicht.
Seid mutig und bringt mit von den Früchten des Landes.
Es war aber eben um die Zeit der ersten Weintrauben.

Mose schickt also eine Handvoll Leute los, um das Land auszukundschaf-
ten. Denn nur so bekommt man eine Vorstellung davon, was auf einen 
zukommt. Es geht um das Klima und um die Fruchtbarkeit des Landes. Es 
geht um die Konstruktionsweise der Städte und um die militärische Stärke 
der Einheimischen. Es geht also schon hier, ganz am Beginn der Expediti-

Predigt von 
Bruder Manfred Sitzmann
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on, um beides: es geht um die Chancen – was haben wir zu gewinnen? 
Ein fruchtbares Land! Und es geht um die Risiken – was haben wir zu 
verlieren? Sind das nicht furchtbare Leute dort? Das kann man, das muss 
man sicher ganz nüchtern auskundschaften und gegeneinander abwägen.

Und so heißt es weiter in dem Bericht aus 4. Mose 13:

22 Sie gingen hinauf ins Südland
und kamen bis nach Hebron […] 23 und bis an den Bach Eschkol
und schnitten dort eine Rebe ab mit einer Weintraube und trugen sie 
zu zweien auf einer Stange, dazu auch Granatäpfel und Feigen.

Kein Bild aus dem 3. und 4. Buch Mose ist so populär geworden wie das-
jenige der Kundschafter, die eine riesige Traube zu zweit auf einer Stange 
herbeitragen. Dieses Bild fehlt in keiner Kinderbibel. Dieses Bild hat sogar 
die Tourismusbehörde des Landes Israel zum Symbol gemacht: die Mega-
Traube an der Holzstange. So möchte man Touristen anlocken, indem man 
sichtbar macht, wie in diesem Land die pralle Fruchtbarkeit zuhause ist. 
– Als der Spähtrupp schließlich alles ausführlich erkundet hat, ist es Zeit, 
wieder zurückzukehren und Bericht zu erstatten. 4. Mose 13, Vers 25 bis 28:

25 Und nach vierzig Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um,
26 gingen hin und kamen zu Mose und Aaron
und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten […]
und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand,
und ließen sie die Früchte des Landes sehen.
27 Und sie erzählten ihnen und sprachen:
Wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandtet;
es fließt wirklich Milch und Honig darin und dies sind seine Früchte.
28 Aber stark ist das Volk, das darin wohnt,
und die Städte sind befestigt und sehr groß […].

Ja, diese Formulierung ist sprichwörtlich geworden. Mancher denkt bei ei-
nem „Land, in dem Milch und Honig fließen“ an das Schlaraffenland oder 
sogar an das Paradies. Aber so war es ursprünglich nicht gemeint. Ein 
Land, in dem Milch und Honig fließen, erlaubt Landwirtschaft für Kleinvieh 
und hat Blumenwiesen für Bienen. Ein solches Land bietet Nahrhaftes und 
Süßes. Grundlegendes und Schönes gibt es dort. Gemeint ist also ein Land, 
in dem es an nichts zum Überleben fehlt. In dem für den Alltag genug da 

ist. Ein Land, in dem Milch und 
Honig „träufeln“ – wie Martin Bu-
ber meint –, also das Notwendige 
und Schöne stetig vorhanden sind.

Aber wie das oft so geht: Jetzt hat 
man sich zwar ein genaueres Bild 
von der Situation gemacht. Aber 
man ist immer noch nicht wirklich 
schlauer. Auf der einen Seite ist 
das Land vor einem tatsächlich 
reich und fruchtbar: es bietet 
Chancen! Auf der anderen Seite 
ist all dieser Reichtum bereits 
vergeben. Man müsste diesen 
Schatz eben erst erobern. Und die 

Bewohner des Landes scheinen wehrhafte Leute zu sein. Und so sehen die 
übrigen Kundschafter nicht in erster Linie Terrassenfeldbau und Wein-
hänge, sondern sie sehen bewachte Städte und gefährliche Menschen. In 
den Augen der Kundschafter werden die Städte und ihre Bewohner gar zu 
furchtbaren „Riesen“, zu unüberwindbaren Giganten. Was für ein Risiko!

Und so gibt es am Ende zwei unterschiedliche Fraktionen: Kaleb ist immer 
noch zuversichtlich. Die anderen Kundschafter aber haben ihre Zweifel. Es 
geht weiter mit 4. Mose 13, Vers 30 und 31:

30 Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose murrte, und sprach:
Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen,  
denn wir können es überwältigen.
31 Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen:
Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dies Volk, 
denn sie sind uns zu stark.

Bis hierhin geht also unser Text aus 4. Mose 13. Die Geschichte geht noch 
weiter; aber das Wesentliche haben wir gehört. Es stellt sich jetzt, in einem 
zweiten Durchgang, die Frage, was dieser Text und was diese Geschichte 
mit uns zu tun haben könnten. Inwiefern diese Geschichte auch unsere 
Geschichte ist. Wo wir hier drin vorkommen.
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Ich stelle mir nochmal die Situation vor: Man ist im Namen Gottes aufge-
brochen. Man hat sich auf den Weg gemacht. Man hat auch schwierige 
Situationen gemeistert. Aber jetzt steht man vor einer ganz neuen Her-
ausforderung. Bis jetzt hat man sich ganz redlich durchgeschlagen. Aber 
was da nun vor einem liegt, das lässt einem das Herz in die Hosentasche 
rutschen. Ist das „Land“, das nun vor einem liegt, fruchtbar – oder ist es 
furchtbar? Mit dem Gewohnten kann man umgehen, auch wenn es oft 
nicht einfach ist. Aber das Neue, das vor einem liegt, macht einem eine 
Heidenangst.

Ich selbst kenne solche Sorgen und Ängste aus meiner eigenen Lebensge-
schichte recht gut. Ich sehe mich noch heute am Beginn meines Studiums 
im Gespräch mit dem Studienberater: welche Kurse soll man belegen, wel-
che Scheine muss man unbedingt machen, welche Terminvorgaben sind 
einzuhalten? Ich hatte von nichts eine Ahnung – und stattdessen bloß 
den Gedanken: Ist das Ganze nicht eine Nummer zu groß für mich? Das 
Gleiche dann, als ich mich für die Dozentenstelle an der Missionsschule 
in Unterweissach beworben habe. Und wieder das Gleiche bei der Bewer-
bung für die Krankenpflegeschule in Roding 20 Jahre später. Immer war 
da der Gedanke: Ist das Ganze nicht eine Nummer zu groß für dich?

Lebensübergänge können einem Angst machen. Sicher, es gibt Chancen. 
Man kann sich weiterentwickeln. Geistlich gesprochen: Man kann das von 
Gott verheißene Land einnehmen. Aber man kann an solchen Herausfor-
derungen auch scheitern. Die neue Aufgabe kann einen auch überfordern. 
Und was dann? Wie viele solcher Situationen hat jeder von Ihnen schon 
erlebt – und hat sich so oder so entschieden.

Da kann es um eine ehrenamtliche Mitarbeit in der Kirchengemeinde ge-
hen. Oder um eine berufliche Aus- oder Weiterbildung. Oder um die Frage, 
ob man sich eine Familiengründung zutraut. Immer sind da zwei Seiten: 
Auf der einen Seite kann es wunderschön werden, eine einmalige, unwie-
derbringliche Chance. Auf der anderen Seite gibt es da die „Riesen“, meine 
Versagensängste, meine Lebenstraumata. Vielleicht ist ja schon mal ein 
Versuch schiefgegangen. Und jetzt fehlt mir der Mut, Neues anzupacken. 
Diesen Ängsten steh ich hilflos gegenüber; da ist kein Durchkommen.

Und so steht man dicht vor dem gelobten Land, und das heißt: Man steht 
vor der ganz persönlichen Lebensbestimmung: da, wo man eigentlich hin-

gehört; da, wo eine Heimat sein könnte; da, wo man etwas aufbauen kann; 
da, wo man gebraucht wird; da, wo es von Gott her eine Verheißung gibt. 
Man steht davor – und traut sich nicht hinein. Denn man weiß nicht, ob 
das wirklich für einen bestimmt ist. Ob die Widerstände nicht doch zu groß 
sind. Ob man sich damit nicht übernehmen würde. Ob man möglicherwei-
se nicht gut genug ist für solch ein Glück. Ob man es sich auch wirklich 
‚verdient‘ hat.

Die Kundschafter, die zu Mose und dem ganzen Volk zurückkommen und 
die ihre Bedenken vorbringen, die trauen sich nicht, den entscheidenden 
Schritt zu tun. Sie sehen die Chancen; das schon. Aber sie bewerten die 
Risiken noch höher. Sie stellen letzten Endes die Frage nach einer Sicher-
heit, die es so gar nicht gibt und niemals geben kann. Und so zweifeln 
sie nicht nur an diesem Unternehmen. Sie zweifeln auch an dem, der sie 
bisher geführt hat: Wer kann uns schon sicher sagen, ob wir diesem Gott 
vertrauen können? Wer kann uns schon garantieren, dass der es wirklich 
gut mit uns meint? Woher können wir wissen, ob dieser Weg der richtige 
ist? Ob dieses Stück Land uns tatsächlich zugedacht ist?

Was ist da zu tun? Eine Möglichkeit besteht darin, immer wieder einmal 
Rückschau zu halten: den Weg bewusst ansehen, den Gott mit uns bisher 
gegangen ist. Indem wir all das Gute bewusst ansehen, das wir von Gott 

Wir sind in das Land 

gekommen, in das 

ihr uns sandtet;

es fließt wirklich 

Milch und Honig 

darin und dies sind 

seine Früchte.
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bisher erlebt haben, gewinnen wir 
den Mut und die Zuversicht, auf 
Neues zuzugehen. Denn diese eine 
Sicherheit haben wir: dass Gott 
mit uns geht, dass er uns auf der 
Wanderschaft begleitet. Auch dann, 
wenn äußere Sicherheiten fehlen 
und wir in äußeren Dingen Mangel 
leiden. Auch dann, wenn unser 
Leben nicht so verläuft, wie wir es 
uns wünschen würden oder wie es 
nach unseren hergebrachten Bildern 
und Vorstellungen notwendig wäre. 
Wir erleben, dass vieles, was wir 
für unverzichtbar gehalten haben, 
gar nicht notwendig ist, wenn die 
Beziehung zu Gott uns trägt.

Denn das ist von Gott her klar: Gott will dem Volk Israel nicht nur ein 
bestimmtes Land schenken. Gott will zugleich einen neuen Anfang 
schenken, nämlich ein befreites Leben, ohne Herrschaft von außen, wie 
in Ägypten; ohne existenzielle Nöte, wie in der Wüste. Gott will diesen 
versprengten Haufen zu seinem Volk machen, er will ihm eine neue 
Identität schenken, er will eine vertiefte Beziehung zu ihm aufbauen. Das 
sogenannte „gelobte Land“: Das sind ja nicht nur ein paar Quadratkilome-
ter Bodenfläche, die sich gut bewirtschaften lassen. Das „gelobte Land“, das 
ist der Ort, wo das Volk sich ganz und ungeteilt zu seinem Gott bekennen 
kann, wo es Opferstätten geben wird, wo man Gottesdienste feiern kann. 
Das „gelobte Land“ – es steht letzten Endes für eine vertiefte Beziehung zu 
dem lebendigen Gott.

Zu dieser vertieften Beziehung zu Gott sind auch wir gerufen. In aller Unsi-
cherheit unseres Weges. In allen Ängsten vor neuen Herausforderungen. In 
dieser vertieften Beziehung zu Gott liegt unser „gelobtes Land“. Wir haben 
vorhin gesungen: „Bei dir bin ich zu Hause, / bei dir bau ich mein Nest. / 
Ich möchte bei dir bleiben, weil du mich leben lässt.“ Genau so ist es.

Amen

Wir bitten um Fürbitte: 

 z Dass der Heilige Geist Menschen beruft, die das Reich Gottes 
in Wort und Tat ausbreiten

 z Um den Geist der Buße und Umkehr in unserer Kirche und 
 unserem Volk

 z Um den Geist der Einheit unter den Christen

 z Für die Evangelisten und Missionare weltweit, die anderen Menschen 
Christus lieb machen

 z Für die Dienste der Christusbruderschaft

 z Für die persönlichen Anliegen in unserem Freundeskreis

 z Um gläubige Politiker

 z Für gesunde Familien und Ehen, für unsere Kinder und Jugendlichen

 z Um Eindämmung des Terrorismus mit all seinen Gesichtern bei uns 
und weltweit

 z Um Frieden in der Völkerwelt 

 z Um die baldige Wiederkunft Jesu

Einige Gebetsanliegen
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Wir haben in diesem Jahr einen Kalender mit Rosenfotos aus Falken-
stein und mit Auslegungen zu den Monatssprüchen 2019 von Schwester 
Gertrud Wiedenmann herausgebracht. Er ist zu beziehen ab Anfang 
Dezember unter der Bestellnummer 1012 zum Preis von € 4.00.

Siehe,
ICH bin bei euch 

alle Tage
bis an der Welt Ende.

Matthäus 28, 20

2019
mit Auslegungen

Monatssprüche

91152_Fotokalender_2019.indd   1 06.11.2018   10:08:36

Lassen Sie es uns wissen, wenn Sie einen 
Gesamtprospekt mit Bestellschein von 
unseren Artikeln wünschen, wir schicken 
ihn Ihnen gerne zu.

Bestellnr. 1012 a 
Foto: Schwester Brita Appel

Christusbruderschaft, 93167 Falkenstein

Weihnachten!
Gesegnete 

91237_Weihnachtskarte_2018.indd   1 08.11.2018   10:58:52

Eine neue Weihnachts-
karte mit Christrose gibt 
es unter der Bestellnum-
mer 1012a. 

„Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden“
Krippe in unserem Speisesaal

Bestellnr. 1009 a
��ristus�ruders��a� , 93167 Falkenstein

87859_Weihnachtskarte_1009a.indd   1 19.10.2017   09:18:09

Krippe in der Hauskapelle
Bestellnr. 1005 a

��ristus�ruders��a� , 93167 Falkenstein

87859_Weihnachtskarte_1005a.indd   1 19.10.2017   09:14:16

Bestellnr. 1011 a 
Krippe und Kreuz in der Kapelle

Christusbruderscha  , 93167 Falkenstein

87934_Weihnachtskarte_2017.indd   1 03.11.2017   11:04:19

Nr. 1005a

Nr. 1009a

Nr. 1011a

Außerdem haben wir unsere Karten 1005a und 1009a, die Krippe mit 
Buch aus unserer Kapelle und die Krippe in unserem Speisesaal, neu auf-
legen lassen. Sie sind ebenfalls zum Preis 
von € 1.60 bei uns zu beziehen. 

Auch empfehlen wir Ihnen unsere anderen 
Weihnachtskarten, unsere weihnachtlichen 
Stanzbüchlein zum Preis von € 1.00, unsere 
Wortsternserie mit weihnachtlichen Worten 
zum Preis von € 1.60 und unser Weih-
nachtsleporello zum Preis von € 2.50.

Stanzbüchlein

Nr. 91301

Nr. 91302
Nr. 91303

Weihnachtsleporello

Aus unserer Buchhandlung
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Selbst der November zeigt sich noch mit von den schönsten Farben und 
in üppiger Fülle und erfreut unser Herz:

Du durchdringest alles,
 lass dein schönstes Lichte, 

Herr, berühren mein Gesichte. 
Wie die zarten Blumen 

willig sich entfalten 
und der Sonne stille halten, 
lass mich so, still und froh, 

deine Strahlen fassen 
und dich wirken lassen!

Gerhard Tersteegen
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