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„Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen!“  Off. 21, 3

Liebe Freunde und Geschwister,

Johannes schreibt in seiner Offenbarung weiter: „…und er wird bei ihnen 
wohnen.“ Was für eine Gnade! ER will bei uns wohnen, bei uns kleinen, 
schuldbeladenen Menschlein!

Aber wenn Gott sagt: „Ich will!“, dann ist das etwas Großes, dann kommt in 
unser so erdverhaftetes Dasein sein gewaltiges Licht, eine Leichtigkeit vom 
Himmel her. 

Bei den beiden Bildern auf der Titelsei-
te habe ich einen Zusammenhang 
mit dem Titelwort gesehen. Erst oben: 
eine Gesprächsrunde bei unserem 
Geschwisterkreistreffen, offensichtlich 
tauschen wir gerade miteinander über 
das Wort Gottes aus. Da fließt oft un-
ser armer, einfacher Alltag mit ein. Das 
Kreuz aus Holz hängt wie zeichenhaft 
über uns, mitten unter uns. Auf ganz 
andere Weise formt sich im unteren 
Bild das Licht, das vom Himmel fällt, 
in eine Kreuzform, gewaltig, durchdrin-
gend, verändernd. In beidem steckt 
der Sieg Jesu drin, und den dürfen 
wir im Glauben festhalten, gerade 
über der immer dunkler werdenden 
Welt. Überall können wir Seine Nähe 
spüren: „Siehe da, die Hütte Gottes bei 
den Menschen“.

Weiter heißt es in Offenbarung 21: 
„Der Tod wird nicht mehr sein, noch 
Leid noch Geschrei noch Schmerz 
wird mehr sein, denn das Erste ist ver-
gangen. Und der auf dem Thron saß, 
sprach: Siehe, ICH mache alles neu!“ 
Wir Menschen können freilich nichts 

Inhalt
neu machen, wir können nicht 
einmal die Weihnachtsgeschichte 
neu erfinden, obwohl es manche 
schon versucht haben. Aber unser 
Herz darf sich freuen: die Initiative 
geht von IHM aus! Seine strahlende 
Liebe, die sich verschenkt, kommt 
in unsere dunklen Kammern und 
Ecken. Das ist doch Freude pur für 
die Weihnachtszeit, wir dürfen IHN 
in unser oft so ängstliches Herz 
hereinrufen und hereinlassen. 

In diesem Sinn grüßen wir Sie, 
alle Brüder und Schwestern, und 
danken Ihnen, dass Sie um uns 
gewesen sind das ganze Jahr über, 
im Gebet, bei Besuchen, mit Ihren 
Gaben. Wir sind reich beschenkt 
durch Sie! Danke einfach für alles 
Miteinander! Unser Herr Jesus seg-
ne Sie, auch im neuen Jahr!

Es grüßt Sie herzlich
Ihr dankbarer 
Bruder Philippus   
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„Siehe, ICH bin bei euch alle Tage“

Ich beginne mit dem Frauenmissionsgebetsbund. Wie alljährlich waren 
die Frauen wieder hier zu einem Wochenende, und es ist immer schön, 
dass sie auch einige Missionarinnen mitbringen und auf diese Weise auch 
unser Blick hinaus in die weite Welt etwas erweitert wird. Es folgte die 
Gartenfreizeit mit Bruder Timotheus. Es war ein richtig gutes Miteinander, 
und jeder trug so viel bei, wie er vermochte, so dass unser Garten am 
Ende in neuem Glanz erstrahlte und manches geerntet war, das gerade 
reif war. Bruder Michael hielt ein Stilles Wochenende. 

Schwester Marion und Schwester Brita 
haben einen Hauskreistag in Ihrler-
stein mitgestaltet. Wie immer war dann 
die Ferienzeit mit Bibelfreizeiten von 
uns ausgefüllt. Bruder Georg hatte An-
fang August wieder seine alljährlichen 
Tage der Besinnung, diesmal mit 
erfreulich vielen Teilnehmern, sogar bis 
aus der Schweiz. Schwester Brita und 
Team luden zu einem „Kinderklos-
tertag“ für die Kinder aus Falkenstein 
und Umgebung ein, mit Führung 
durchs Haus und Gelände, mit Spielen, 
Bibelarbeit und anderem mehr. 

Eine kleine Gruppe junger Männer 
machte sich mit Bruder Manfred und 
ihren Mountainbikes auf zu einer Tour 
„Trans Bayerwald“, angereichert mit 
biblischen Impulsen. Bruder Philippus 
war mit seiner Familienbibelfreizeit 
in der Schweiz, ein Bericht folgt weiter 
hinten. 
Bruder Michael hielt mit einer kleinen 
Schar hier im Mutterhaus eine interessante Bibelwoche, warum interes-
sant, weil die Teilnehmer von 17 Jahren bis ins hohe Seniorenalter (!) sich 
sehr intensiv gemeinsam mit dem Wort Gottes beschäftigt haben. Bruder 
Timotheus stattete nach längerer Pause wieder einmal einen Besuch bei 
den Gemeinden in der Ukraine ab. 

Und dann sind wir schon wieder am Beginn des Herbstquartals. Bei uns 
beginnt es immer mit dem Frauentag. Dieses Mal hielten Schw. Cornelia, 

Bericht aus der Bruderschaft

„ICH BIN“ – schon im Alten Testament hat Gott sich so wunderbar geof-
fenbart: „Ich bin, der ich bin“, so hat er sich dem Mose im brennenden 
Dornbusch gezeigt. Alles umfassend spricht Gott im 1. Gebot: „Ich bin der 
Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt 
habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben“, und in den 
Psalmen offenbart er sich als unser Hirte, als Fels, als Burg, als Schild, als 
Sonne und vieles andere mehr. „Ehe denn ein Tag war, bin ich“, spricht er 

bei Jesaja, „Ich bin bei dir, spricht 
der Herr, dass ich dir helfe“ bei 
Jeremia, „Ich bin mit euch“ bei 
Haggai. Das ist nur eine klei-
ne Auswahl, bis Jesus dann in 
seinen ICH-BIN-Worten im Neuen 
Testament alle diese Aussagen 
erfüllt und noch überhöht. Diese 
ganze Fülle von Selbstaussagen 
Gottes und seine Gegenwart sind 
das Kostbarste, das wir haben, 
was brauchen wir mehr? Wie 
kommt es dann, dass uns Gott 
dennoch oft so fremd, so fern 

vorkommt? „Um eures Herzens Härtigkeit willen“, würde Jesus sagen. Weil 
wir immer noch die Überheblichen sind, die Gott begreifen wollen und ihn 
so haben wollen, wie wir uns ihn wünschen, die ihm vorschreiben wol-
len, was er tun soll. Aber dann wäre er ja nicht mehr Gott, wenn wir das 
könnten. Nein, das Wort Gottes will uns in Frage stellen, nicht umgekehrt, 
und das nicht, um uns zu demütigen, sondern um uns auf den rechten 
Weg zu bringen und um uns zu retten. Wenn wir das an uns geschehen 
lassen, dann  kann sich Gott in unserem Herzen offenbaren und „bei uns 
wohnen“. Dann wird er unser Herz mit Licht von oben füllen, uns Brot vom 
Himmel geben, die Auferstehung und das Leben sehen lassen, die Tür und 
der gute Hirte sein, der Weg und die Wahrheit, der rechte Weinstock, von 
dem wir immerfort genährt werden, der helle Morgenstern. Auch wir in der 
Bruderschaft bedürfen es so sehr, den Anschluss an Jesus immer fester 
und tiefer werden zu lassen, und in diesem Sinne berichten wir Ihnen 
dankbar wieder davon, was der Herr an uns getan hat in den letzten vier 
Monaten.

Tage der 
Besinnung

Mountainbike-Tour 
„Trans Bayerwald“
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Jetzt, bevor der Rundbrief in Druck geht, sind gerade noch Tage der Stille, 
zu denen jetzt schon 28 Gäste angereist sind, da geht es um die Endzeit-
kapitel Matthäus 24 und 25. Unsere Brüder, vor allem Bruder Timotheus, 
Bruder Manfred und Bruder Georg, sind an vielen Sonntagen im Jahr 
unterwegs, um in Gemeinden im Umkreis, die bei uns angefragt haben, 
Gottesdienste zu halten und Hauskreise.

Jetzt noch interne Nachrichten aus der Bruderschaft. Wir freuen uns sehr, 
dass, wie im letzten Rundbrief schon angekündigt, Schwester Kerstin 
Maisel bei uns ist als Jungschwester, und zusammen mit Schwester 
Anika lebt sie sich in die Bruderschaft ein. Sie wird sich noch selber 
vorstellen. Ihr Schwesternkleid wird sie voraussichtlich erst Ende November 
bekommen – es sind jetzt allzu viele Anforderungen an die Schneiderin. 
Wichtig ist ja, dass wir im Herzen sagen können: „Ich freue mich im Herrn 
und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn Er hat mir die Kleider 
des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gegürtet“ 
(Jes. 61, 10), und: „Du hast mich mit Freude gegürtet, dass ich Dir lobsinge 
und nicht stille werde, Herr, mein Gott, ich will Dir danken in Ewigkeit.“ (Ps. 
30, 12.13). Diese Freude wünschen wir den beiden, dass sie immer bleibt 
auf ihrem Weg in der Christusbruderschaft, Jesus entgegen. 

Wir als Bruderschaft brauchen natürlich auch 
die innere Zurüstung, und so versammelten 
wir uns von 10.–13. Oktober zu unseren 
herbstlichen Einkehrtagen. In unserer Küche 
gibt es einen Wechsel: Frau Eva Holz, die 
dreißig Jahre in aller Treue bei uns gearbeitet 
hat, siehe Extraartikel, mussten wir in den Ru-
hestand verabschieden. Magdalena Senft, die 
direkt von der Hauswirtschaftsschule kommt, 
arbeitet nun bei uns in der Küche, und wir 
wünschen ihr einen guten Anfang.
 
Auch in unserem Büro gibt es eine Änderung: 
wir brauchen eine neue Computeranlage. Frau 
Anita Aumüller, die schon seit 19 Jahren 
unser Büro mit allem Drum und Dran sehr 
fachkundig auf dem Laufenden hält, wird sich 
mit Hilfe von Herrn Steuer neu einarbeiten 
müssen, und wir sind sehr froh, dass sie da ist 
und diese Mühe auf sich nimmt.

Schwester Marion und 
Schwester Ruth die 
Bibelstunden.

Es schloss sich die 
Frauenfreizeit von 
Schwester Ruth an.

Ausgebucht schon vor 
der Ausschreibung 
war die Wander- und 
Mountainbikefreizeit 

in Aldein, die Bruder Timotheus und Bruder Manfred zusammen Ende 
September hielten. Ja, und dann das Männerwochenende – es ist einfach 
schön, wenn einmal im Jahr so viele Männer, Jung und Alt, sich bei uns 
in Falkenstein versammeln unter dem Wort Gottes. Bruder Philippus und 
Bruder Michael haben es zusammen gehalten. Wie immer im Oktober war 
dann die Pfarrfrauen- und Mitarbeiterinnenfreizeit von Schwester Ruth, 
wo es dieses Mal ausführlich um einige Psalmen ging. 

Anfang Oktober hatten wir noch einen 
ganz besonderen Besuch. Durch Zufall 
traf es sich, dass Pfarrer Nil aus der 
Ukraine und Bruder Jesse aus Sibiri-
en mit ihren Ehegattinnen gleichzeitig 
bei uns waren. Sie haben sich vorher 
nicht gekannt, aber sie haben dann 
miteinander wie ein eingespieltes Team 
einen Missionsvortrag gehalten und 

aus ihrer Arbeit berichtet. Bruder Jesse hat übersetzt, und wir waren sehr 
bewegt von dem, was dort im fernen Osten in 
den armen evangelischen christlichen Gemeinden 
geschieht. Das können wir oft so schläfrig gewor-
denen westlichen Wohlstandschristen uns gar 
nicht vorstellen, aber wir sollten sie unterstützen 
mit Gebet und Gaben und sollten diese Geschwis-
ter dort nicht vergessen. Pfarrer Nil hat uns noch 
einen wunderbaren, selbstgestickten Wimpel mit 
unserem Zeichen mitgebracht, das hat uns sehr 
gefreut, er hängt jetzt am Treppenaufgang. 

Frauenfreizeit im September

Pfr. Nil, seine 
Frau und  
Br. Timotheus

Handgestickter Wimpel von Pfr. Nil

Unsere neue 
Küchenmitarbeiterin 
Magdalena Senft
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Auch bei Bruder Manfred 
gibt es eine Veränderung. 
Die WG-Station an seiner 
bisherigen Arbeitsstelle in 
Roding wurde aufgelöst, und 
ab 1.12.19 wird er jetzt mit 
einem halben Arbeitsauf-
trag in Cham in einer WG 
für Schwerkranke arbeiten. 
Johannes Schunk, der 
schon einige Zeit unter uns 
wohnt und im Garten mithilft, 
hat nun eine Wohnung in 
Schorndorf und wird weiter 
bei uns halbtags im Garten 
arbeiten. Manfred Mönius 
ist wieder für drei Wochen 
bei uns, um wie immer in den letzten Jahren unseren Garten winterfest 
zu machen. Er ist uns mit seiner großen Einsatzbereitschaft und seinem 
Fachwissen und seiner Freundlichkeit eine ganz große Hilfe. Vor einigen 
Tagen hat sich noch Manfred Möller dazugesellt, der auch einige Zeit bei 
uns sein wird. Er wird sich im Garten mit Büscheschneiden und im Haus 
einsetzen oder wo auch immer er gebraucht wird. . 

Sehr dringend suchen wir ab sofort noch einen Bewerber oder 
eine Bewerberin für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder für Bundes-
freiwilligendienst, siehe Extraseite weiter hinten. 

Und noch etwas in eigener Sache: Immer wieder bekommen wir die 
Anfrage, warum wir keinen Überweisungsträger für Spenden in unse-
re Rundbriefe einlegen. Wir haben es nochmals sehr  überlegt, aber es 
widerstrebt uns einfach, dass unseren Freunden gleich beim Aufschlagen 
unseres Rundbriefes eine Aufforderung zum Spenden entgegenflattert. 
Wir haben es in all den Jahren erfahren, wie Gott uns durchgebracht hat, 
indem er es unseren Freunden ins Herz gegeben hat, für uns zu sorgen, 
damit wir mit unserer kleinen Schar den Dienst für Jesus tun können. 
Wir sind auch sehr dankbar für jede Unterstützung von Ihnen. Wir sehen 
darin die Hand Gottes, die uns trägt und hilft. Alles Erforderliche für eine 
Überweisung steht ja ganz am Ende unseres Rundbriefes, wir drucken es 

diesmal extra etwas größer ab. Und ansonsten: nehmen Sie doch einfach 
unseren Rundbrief mit zur Bank, die trägt die Daten sicher gern für Sie ein, 
falls Sie aus Altersgründen Schwierigkeiten mit dem Lesen oder Schreiben 
haben. Auf Wunsch senden wir Ihnen auch einen Überweisungsträger zu. 
So viel dazu. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis! 
Nun wollen wir Sie herzlich grüßen mit dem ICH-BIN-Wort Jesu, das über 
diesem Artikel steht, und das auch Sie an jedem Tag begleiten möge und 
Ihnen Kraft, Rückendeckung und Freude geben möge: Christus spricht: 
„Siehe, ICH bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende!“ Matth. 28, 20. 
Wir danken Ihnen für alles Interesse an uns, für alle Ihre Liebe und alle 
Zuwendung, die wir von Ihnen in diesen Monaten empfangen haben – 
auf vielerlei Weise. Der Herr sei mit Ihnen und segne Sie, wir bleiben fest 
verbunden im Gebet, 

Ihre dankbaren Geschwister 
von der Christusbruderschaft Falkenstein
Schwester GertrudManfred Mönius

Ich stelle mich Ihnen gerne als neue 
Jungschwester der Christusbruderschaft 
Falkenstein vor. Mein Name ist Schwes-
ter Kerstin Maisel. Ich bin in Bayreuth 
geboren und dort in der Nähe aufge-
wachsen. Am 1. 7. 2019 hat meine Zeit 
als Jungschwester begonnen, und ich bin 
sehr froh darüber, diesen Weg zusam-
men mit Schwester Anika zu gehen. 

Unser Herr Jesus hat mich mit einem 
Bibelvers hierhergerufen, und ich danke 
ihm sehr für seine große Barmherzigkeit über meinem Leben. So 
verließ ich also meine oberfränkische Heimat und meine Arbeitsstelle 
bei der Sparkasse, wo ich seit 1987 tätig war.

Ich freue mich auf alle Begegnungen und persönliches Kennenlernen. 
Wenn Sie es auf dem Herzen haben, bin ich für Ihre Gebete dankbar. 

Unser Herr Jesus segne Sie,  Ihre Schwester Kerstin Maisel

 
Vorstellung
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Nun ist es also so weit: unsere liebe Eva Holz geht in den Ruhestand!

Über 30 Jahre hat sie bei uns in aller Treue gearbeitet, zuerst im Haus, 
die allermeiste Zeit aber in der Küche. Wie viele Kartoffeln mag sie in 
der Zeit für uns geschält haben, wie viele Salatköpfe geputzt, wie viele 
Brotlaibe aufgeschnitten, wie viele köstliche Mahlzeiten zubereitet, wie 
viel Geschirr abgespült und wie oft Küchenböden geschrubbt – wir 
können es nicht zählen. So bleibt uns nur noch der Dank für allen 
Einsatz für das Werk Gottes: Danke, liebe Evi Holz! Wir, die Bruder-
schaft und unsere anderen Mitarbeiter, haben sie mit einer kleinen 
Dankesfeier verabschiedet und wünschen ihr einen gesegneten Ru-
hestand, Gottes Nahesein in guten wie in schlechten Tagen und noch 
viel Freude an ihrem Garten und auch sonst! 

Der Herr sei mit Ihnen und segne Sie!

Ihre dankbaren Geschwister der Christusbruderschaft 

 
Abschied von Frau Holz

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.

Bei uns kannst Du 
in den folgenden Bereichen eingesetzt 
werden: Gästeservice und Hausreinigung, 
Großküche, Spüldienste, Wäscherei und 
Garten. Uns ist es wichtig, dass Dein Freiwilli-
gendienst bei uns dazu beiträgt, dass Du Dir 
in den oben genannten Bereichen hilfreiche Fähigkeiten für Dein 
weiteres Leben aneignest. 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 Arbeits-
bereichen 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 Urlaubstage, 
Sozialversicherung.

Bei Interesse: 
Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse (Schule und Beruf), 
Referenzen, bzw. pfarramtliches Zeugnis bitte an:
S. Marion Sebald, Email: s.marion@f-cb.de, Tel: 09462/9400-0 oder -45
Christusbruderschaft Falkenstein, Krankenhausstr.26, 93167 Falkenstein;
INFO: www.christusbruderschaft-falkenstein.de
Bei ein paar Praktikumstagen freuen wir uns, dich näher kennenzulernen.

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 beiträgt, dass Du Dir in den oben genannten 

Bereichen hilfreiche Fähigkeiten für Dein weiteres Leben aneignest. 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 Urlaubstage, Sozialversicherung 

 
 
 
 
Bei Interesse: Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse (Schule und Beruf), 

Referenzen, bzw. pfarramtliches Zeugnis bitte an: 

S.Marion Sebald, Email: s.marion@f-cb.de, 

Tel: 09462/9400-0 oder -45 

Christusbruderschaft Falkenstein, 

Krankenhausstr.26, 93167 Falkenstein; 

INFO: www.christusbruderschaft-falkenstein.de 

Bei ein paar Praktikumstagen freuen wir uns, Sie näher kennenzulernen.      

ab sofort
zwei Bewerber/innen für

ein Freiwilliges Soziales Jahr oder
für Bundesfreiwilligendienst

Wir suchenWir suchen
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Eine bunt gemischte Gruppe mit 30 Teilnehmern aller Altersstufen hatte 
sich im wunderschön gelegenen Trans in Graubünden zur Familienfreizeit 
versammelt, darunter 7 Kinder, für die Schwester Anika Hammerand und 
einige Mütter ein eigenes Kinderprogramm gestaltet haben. 

Die Freizeit stand unter dem Thema „Das Licht scheint in der Finsternis 
– das Licht Gottes macht unseren Alltag anders.“ An den Vormittagen 
durften wir anhand von Bibeltexten wie dem von der Bekehrung des Pau-
lus betrachten, wie die Begegnung mit Jesus das Leben verändern kann. 
Bruder Philippus, Bruder Müller und Josef Müller legten uns die Bibeltexte 
aus. Wir nahmen auch an einem Jugendgottesdienst der örtlichen refor-
mierten Gemeinde in der kleinen Transer Kirche teil. 

Direkt von unserem Freizeithaus aus konnten wir zu Wanderungen in der 
näheren Umgebung aufbrechen. An sportlichen Aktivitäten wie Rasen-
hockey nahmen Jung und Alt teil. Jeden Tag genossen wir von unserem 
Haus aus die Aussicht über das 900 Meter tiefer gelegene Hinterrheintal 
bis zur Via Mala, einer engen, vom Hinterrhein durchflossenen Schlucht, 
und zu den schneebedeckten Bergen des Alpenhauptkamms. Bei einem 
Besuch der Via Mala haben wir erfahren, wie gefährlich es für Reisende 
früherer Zeiten war, diese Engstelle zu passieren. Heute gibt es hier einen 
Tunnel, so dass man ganz einfach durchfahren kann. Hinter der Via Mala 
liegt der Ort Zillis, der für seine Kirche mit der reich bemalten Decke aus 
dem 12. Jahrhundert bekannt ist. 

Höhepunkt der Freizeit war ein Tagesausflug ins Tessin. Wir überquerten 
am San Bernardino die Sprachgrenze zur italienischen Schweiz. Von dort 
aus ging es hinab zum Lago Maggiore. Kurz hinter Ascona setzten wir  

Bibelfreizeit mit Br. Philippus in Trans

mit einer Fähre zu den Isole di Brissago über, dem wärmsten Ort der 
Schweiz. Ein reichhaltiger botanischer Garten beherbergt Pflanzen aus der 
ganzen Welt. Zurück ging es über die Passhöhe des San Bernardino auf 
über 2.000 Metern, so dass wir innerhalb weniger Stunden ganz unter-
schiedliche Klimazonen erlebten. 

Für Essen und Trinken hat unser Chefkoch Dieter Münch bestens gesorgt, 
so dass wir an Leib und Seele gestärkt die Heimreise antreten konnten. 

Martin Köhler
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Den Wundern und Zeichen Gottes in der Bibel haben wir in diesen Tagen 
nachgespürt. Wir freuen uns, dass immer mehr Männer zu diesem jährli-
chen Wochenende kommen. Es war auch ein gutes Miteinander.

Bruder Michael hat uns an Samstagvormittag die Geschichte von den 
zehn Aussätzigen ausgelegt. Am Samstagabend feierten wir Heiliges Mahl. 
Beim Abschlussgottesdienst hatten wir als Thema die Geschichte von dem 
Gichtbrüchigen, den Jesus geheilt und ihm die Sünden vergeben hat. Be-
sonders erfreulich war, dass sehr viele Männer den Gottesdienst mitgestal-
tet haben.  Bruder Philippus

Männerwochenende 27.-29. 9. 19

Tage der Stille

Der Gottesdienst zum Reformationstag bildete den Auftakt für die Tage der 
Stille, die unter dem Thema standen: "Himmel und Erde werden vergehen, 
aber meine Worte werden nicht vergehen". 

Dabei wurden Teile der Endzeitrede Jesu in Matthäus 24 und 25 von 
verschiedenen Geschwistern ausgelegt und in der Stille und im Gespräch 
bewegt. Die betreffenden Texte erwiesen sich als sehr gehaltvoll und konnten 
auch von uns nicht völlig ausgeschöpft werden.

Das Thema wird alle Teilnehmer sicher noch länger begleiten und bewegen.
tet haben.  Schwester Brita Appel

70 Jahre Christusbruderschaft

Festansprache von Bruder Philippus am 70jährigen 
Jubiläum der Christusbruderschaft am 1.5.19 

„Und er spricht: Macht Bahn, macht 
Bahn, bereitet die Bahn und räumt 
die Anstöße aus dem Weg meines 
Volks. Denn so spricht der Hohe 
und Erhabene, der ewig wohnt, 
dessen Name heilig ist: Ich wohne 
im Heiligtum und in der Höhe und 
bei denen, die zerschlagenen und 
demütigen Geistes sind, auf dass 
ich erquicke das Herz der Zerschla-
genen, denn ich will nicht immer-
dar hadern und nicht ewig zürnen, 
sonst würde ihr Geist vor mir ver-
schmachten und der Lebensodem, 
den ich geschaffen habe.“

Jes. 57, 14-16

Gnade sei mit Euch und Friede von 
Gott dem Vater und unserem Herrn 
Jesus Christus. Amen.
Herr, wir bitten Dich jetzt durch 
Deinen Heiligen Geist, dass uns das 
Wort so geöffnet sein darf, dass uns 
deine Zusagen leuchten. Segne jetzt 
Reden und Hören. Amen. 
Liebe Geschwister im Glauben, „So 
spricht der Hohe und Erhabene, der 
ewig wohnt, dessen Name heilig 
ist: Ich wohne in der Höhe und im 
Heiligtum.“ Nach unseren mensch-
lichen Vorstellungen ist er eher un-
nahbar, weit weg. Auch in den Kapi-
teln vorher steht: „Meine Gedanken 
sind nicht eure Gedanken, und 
meine Wege sind nicht eure Wege, 
spricht der Herr, sondern so viel der 

Himmel höher ist als die Erde, so 
sind auch meine Wege höher als 
eure Wege und meine Gedanken 
höher als eure Gedanken.“ Mir 
kommt immer wieder das Bild in 
den Sinn: der Himmel ist höher als 
die Erde. Freilich, es sind nur Bilder, 
aber es sind doch die Offenbarun-
gen des Herrn. Paul Gerhardt sagt: 
„Gott sitzt im Regimente und führet 
alles wohl.“ Er, der Herr, behält den 
Überblick, auch wenn es oft anders 
scheint. Er sagt vorher im Kapitel 
54: „Ich habe dich einen kleinen 
Augenblick verlassen, aber mit 
großer Barmherzigkeit will ich dich 
wieder sammeln.“ Es strömt also 
doch seine große Barmherzigkeit 
herein in unser kümmerliches Sein, 
um uns heil zu machen. Die Hilfe 
kommt von ihm, von außen, zu 
uns. Gerade haben wir gesungen: 
„Siehe, ich komme und will bei dir 
wohnen.“ Es heißt nicht: ich komme 
in eine aufgeräumte Wohnung, 
denn sonst wäre es wohl überhaupt 
nicht möglich. Es heißt auch nicht: 
ich komme in ein aufgeräumtes 
und empfangsbereites Menschen-
herz. Bei mir hat es einmal gehei-
ßen: „Ihr habt mich nicht erwählt, 
aber ich habe euch erwählt und 
gesetzt, dass ihr hingeht und 
Frucht bringt und eure Frucht blei-
be.“ Hier steht sogar: „Ich komme 
zu denen, die zerschlagenen und 
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demütigen Geistes sind“, zu denen, 
die sich überhaupt nicht würdig 
fühlen. Wir haben nichts zu brin-
gen. Nein, ER will zu uns, das ist 
es. Das Drehmoment ist seine Liebe 
zu uns. Das Wort ergreift mich so 
stark:  dieses „Ich will“ Gottes ist 
es doch, dass er plötzlich nicht 
mehr unnahbar ist. Er ist bei mir, 
bei uns! Ich will doch bei dir sein, 
sagt er, ich lasse mich mit dir ein! 
Ich lasse mich bei dir nieder. Ich 
mache nicht nur einen Anstandsbe-
such. Ich will alles mit dir teilen, bei 
dir bleiben. Der heilige, erhabene 
Herr hat eine Zweitwohnung bei 
mir! Das ist eigentlich unfassbar, 
genau wie die Begriffe heilig und 
Heiligtum für uns so unerreichbar, 
so weit weg erscheinen. Aber er 
selbst, der Heilige, öffnet uns sein 
Herz. Der Vorhang im Allerheiligs-
ten zerriss, als Jesus am Kreuz rief: 
„Es ist vollbracht!“ So tief neigt sich 
der erhabene Herr! Jesus wird uns 
so zum Bruder – die Brücke zum 
Vater. Wir können das verstandes-
mäßig nicht einordnen, aber wenn 
es soweit ist, können wir es ganz 
persönlich erleben. Ein Gespräch 
von einer Lehrerin ließ mich das 
besser verstehen: ein neuer Schüler 
kommt in ihre Klasse, ein kleiner 
Bub, er ist etwas still, fast verschlos-
sen. Sie nimmt ihn sehr freundlich 
auf und spricht viel mit ihm, fragt 
ihn, wo er wohnt und ob er noch 
Geschwister hat. Ja, einen großen 
Bruder. Wie alt ist der? Weiß ich 

nicht, sagt er kurz. Ja, wie groß ist 
denn dein Bruder? Weiß ich nicht. 
Aber wenn ihr miteinander redet, 
schaust du doch auf zu ihm, dann 
musst du doch wissen, wie groß 
dein Bruder ist! Dann stockt der 
Kleine ein wenig, schaut auf zu der 
Lehrerin und sagt mit leuchtenden 
Augen: Wenn mein großer Bruder 
mit mir redet, dann beugt er sich 
herunter zu mir. ER beugt sich her-
unter zu uns, Jesus Christus! Wenn 
das nicht so wäre, dann könnten 
wir heute nicht 70jähriges Bestehen 
der Christusbruderschaft feiern. Wir 
haben es doch immer wieder erlebt, 
als einzelne, als Bruderschaft, in 
den Gemeinden und vielleicht ganz 
persönlich, ganz im Stillen, wie der 
Kleine seinen großen Bruder erlebt 
hat. ER beugt sich herunter zu mir. 
Wir können nur ihm die Ehre ge-
ben. In dem Jesajatext steht es noch 
viel krasser: „Er kommt zu denen, 
die zerschlagenen und demütigen 
Geistes sind“. Die alten Propheten 
reden auch noch ganz anders. Sie 
sind nicht immer gescheiter, sie re-
gistrieren die Stimme vom Himmel, 
sie spüren seine Nähe, ja sie schrei-
en, wie der Psalmist sagt: „Wie der 
Hirsch lechzt nach frischem Wasser, 
so schreit meine Seele, Gott zu dir!“ 
Einmal kam ich zu einer todkran-
ken alten Tante von mir. Sie ist 
inzwischen gestorben. Während der 
Unterhaltung habe ich fast hilflos 
immer wieder im Stillen gefragt: 
was soll ich ihr denn sagen? Dann 

ist mir ein Bibelwort eingefallen, 
und das habe ich ihr auch gleich 
zugesprochen. Plötzlich fängt sie 
an zu weinen. Ich bin erschrocken 
und habe gedacht: ja, was habe 
ich denn jetzt schon wieder falsch 
gemacht? Bis ich gemerkt habe: 
das waren Tränen der Freude. Da 
berichtet sie mir: vor 70 Jahren war 
das mein Konfirmationsspruch! 
Jesus beugt sich nicht nur zu den 
Zerschlagenen, sondern manch-
mal auch zu den kümmerlichen 
Überbringern seiner Botschaft. Und 
die werden dann in die Freude mit 
hineingezogen.
 
Am Ostermorgen sind es die Frau-
en, die die frohe Botschaft zu den 
Jüngern bringen durften. Auch da 
sind es die gleichen Adressen, die 
uns Jesaja voraussagt. Wir würden 
uns ja am liebsten wünschen, 
zuerst müsste Jesus dem Pilatus er-
scheinen, und das mit Macht. Aber 
im Evangelium steht, er begegnet 
denen, die da Leid trugen. Wir 
wissen: bei der ersten Begegnung 
mit den Jüngern war Thomas nicht 
dabei. Ich wage nicht zu sagen: ja, 
der ist halt der Zweifler. Vielleicht 
war er zerschlagen, verzweifelt, 
hoffnungslos. Jesus weiß: die innere 
Verzweiflung kann sich bis zum Tod 
auswirken. In unserem Text steht: 
„… auf dass ich erquicke den Geist 
der Zerschlagenen.“ Erquicken, das 
ist so ein altertümliches Wort und 
ist auch schwer zu übersetzen. Die 

Bibel sagt uns ein paar Kapitel 
vorher: „Die auf den Herren harren, 
kriegen neue Kraft, dass sie auf-
fahren mit Flügeln wie Adler“, dass 
all ihre Müdigkeit weicht, und dass 
das, was sie mit Gott erlebt haben, 
durch und durch geht und den 
ganzen Menschen erfasst. Wenn 
wir es einfach bezeichnen wollen: 
dass sie vor Freude hochspringen 
und danke sagen. Jesus erscheint 
den Jüngern extra noch einmal 
wegen des Thomas, und auffallend 
ist: dieser ist plötzlich allen anderen 
Jüngern voraus. Er ist der Erste, der 
klar bekennt: „Mein Herr und mein 
Gott!“ „Dass ich erquicke“ – das 
uralte Wort gefällt mir so gut. Was 
von der Welt Gottes kommt und bei 
uns durch und durch geht, kommt 
an. Anderes, auch wenn es von 
Menschen noch so gut gemeint ist, 
kommt nicht an die richtige Stelle. 
Es ist keine Antwort. 

Bruder Philippus
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Vielleicht muss ich doch noch kurz 
von mir berichten. Vor über 50 Jah-
ren, noch als Jungbruder, kam ich in 
ernsthaftes Fragen: war mein Schritt 
in die Bruderschaft der richtige? Ich 
betete: „Herr, du hast doch 1 000 
Möglichkeiten, mir diesen Schritt neu 
zu bestätigen.“ Wir hatten damals 
über dem großen Andachtssaal im 
Mutterhaus drei kleine Gebetsräume, 
wir sagten nur „Gebetskämmer-
le“. Als ich da oben gebetet habe: 
„Herr, gib du mir eine Antwort“, da 
donnerte plötzlich von unten herauf 
aus dem Andachtssaal ein kräftiger 
Männergesang, von dem ich jedes 
Wort verstand: „Wohl dem, der einzig 
schauet nach Jakobs Gott und Heil, 
wer dem sich anvertrauet, der hat 
das beste Teil, das höchste Gut er-
lesen, den schönsten Schatz geliebt, 
sein Herz und ganzes Wesen bleibt 
ewig ungetrübt.“ Danke, habe ich 
gerufen, am liebsten wäre ich über 
die Kniebank gesprungen. Ihr Lie-
ben, das ist über fünfzig Jahre her: 
die Antwort hat gehalten, die ging 
durch und durch. Unser Herr Vater, 
Pfarrer Hümmer, hielt da unten eine 
Männerfreizeit. Warum sie plötzlich 
mit dem zweiten Vers des Liedes an-
gefangen haben als Geburtstagslied, 
und warum sie so gebrüllt haben, 
das weiß ich nicht, es ist auch gar 
nicht mehr wichtig. Aber es zeugt 
davon, wie Gott uns immer wieder 
durchgetragen und erquickt hat. Er, 
der im Heiligtum wohnt, kommt so 
in unser kleines Herz. 

Wir müssen uns nach diesem ers-
ten Abschnitt noch den letzten Vers 
kurz ansehen. Der Prophet nennt 
im Auftrag Gottes die Bedingung, 
dass er überhaupt kommen kann. 
Da heißt es: „Macht Bahn, macht 
Bahn, räumt die Anstöße aus dem 
Weg.“ Was sind das für Anstöße? 
Die Ausleger sagten, dass es nach 
der Babylonischen Gefangenschaft 
zwei Gruppen gab. Beide fühl-
ten sich hoch erhaben über die 
jeweiligen anderen. Also Hochmut 
und Misstrauen, die waren an 
der Tagesordnung. Und da hinein 
spricht Gott: „Ich wohne bei denen, 
die demütigen Geistes sind.“ Wir 
müssen uns fragen: Wo ist bei 
mir Hochmut? Wir alle sind immer 
wieder vor diese Frage gestellt. Zum 
Schluss im Vers 16 heißt es: „Ich 
will nicht ewig zürnen.“ Gott kann 
es nicht mit ansehen, wie ihr Geist 
verschmachtet, „der Lebensodem, 
den ich geschaffen habe“, heißt es 
hier. Der Adam hat ihn eingehaucht 
bekommen, aber er liegt wie ein 
toter Erdenkloß herum. Da bin ich 
froh, dass wir nicht mehr im Alten 
Testament leben müssen. Christus, 
der neue Adam, schenkt uns den 
Heiligen Geist, und diese seine 
Früchte bringen uns Leben, Frieden, 
Freude, Geduld. Wir merken alle: 
diese Welt wird immer kälter. 
Zwischen den Menschen sehe ich 
große Eisbrocken, in der Schule, in 
den Betrieben, in der Gemeinde, in 
der Bruderschaft, in den Familien. 

Und da hilft es gar nichts, wenn wir 
mit dem Eispickel herangehen an 
den Brocken. Den juckt das nicht 
einmal. Aber wenn ich die Liebe 
Jesu heranlasse, sie vorausschicke, 
damit es ein paar Grad wärmer 
wird, dann trennen uns keine Eis-
berge mehr, dann schmelzen sie. 

Da muss ich zum Schluss noch 
an die Mama Lukas in Tansania 
denken, eine Maasaifrau, die wir 
noch in Afrika erlebt haben. Sie hat 
von ihrem Mann immer Schläge 
bekommen, wenn sie vom Gottes-
dienst heimkam. An einem Sonntag 
ging sie vor dem Gottesdienst zu 
ihm und sagte: „Bitte, schlage mich 
heute vorher, dann kann ich es 
leichter ertragen.“ Dies berührte den 

Mann so tief, dass er sie nie mehr 
geschlagen hat. Jahre später ging 
auch ihr Mann zum Gottesdienst. 
Wenn wir in dem alttestament-
lichen Wort heute Jesus sehen: 
„Siehe, Ich komme und will bei 
dir wohnen“, dann ist er uns ganz 
nahe. „Ich wohne bei denen, die 
demütigen und zerschlagenen 
Geistes sind.“ Gott meint: Nicht nur, 
dass ich sie aushalte, sondern dass  
ich mich mit ihnen vereinige, völlig, 
durch und durch. Beim Letzten 
Abendmahl heißt es: „Er liebte sie 
bis ans Ende.“ Damit sie meine 
Vollmacht, meine Liebe haben und 
sie weitertragen. „Die Liebe Christi 
dringt uns“, sagt Paulus. Darin ist 
der Sieg.
Amen.

Aus unserer Buchhandlung
Wir haben als diesjährigen Weihnachtsgruß eine 
kleine Broschüre über die ICH-BIN-Worte von Jesus 
zusammengestellt, gestaltet mit Texten von Schwes-
ter Gertrud Wiedenmann und mit Fotos von ver-
schiedenen Geschwistern. Dazu eine Fotokarte von 

Bruder Timotheus mit dem 
Wort „Ich bin der helle Mor-
genstern“. Beides können 
Sie bei uns beziehen, die 
Broschüre zum Preis vom 
€ 3.90, die Fotokarte zum 
Preis vom € 1.60. 

Siehe, ICH bin bei euch
alle Tage

bis an der Welt Ende!
Matth. 28, 20
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Unser Brunnen ist im Winter immer wieder ein besonderes Erlebnis. Sinn-
bildlich zeigt er uns, wie „das Licht in der Finsternis scheint.“ Wenn auch 
unser Leben oft wie mit einer dicken Eisschicht und mit großer Dunkelheit 
überzogen ist, so ist doch Jesus, das Licht der Welt stärker und durchdringt 
die Finsternis und Eiseskälte unseres Herzens von innen her, wenn wir 
ihn nur einlassen. Deshalb heißt es in Joh. 1, 12.13: „Wie viele ihn aber 
aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen 
Namen glauben, die nicht aus dem Willen des Fleisches noch aus dem 
Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind.“  

„In IHM war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.
Und das scheint in der Finsternis !“       Joh. 1, 4
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Telefax (0 94 62) 940010
Mutterhaus@f-cb.de
www.christusbruderschaft-falkenstein.de

In unserer homepage www.christusbruderschaft-falkenstein.de können Sie 
einiges über die europäische Datenschutzverordnung nachlesen. Wir versichern 
Ihnen, dass wir mit Ihren Daten sorgsam umgehen und sie keinem anderen 
Zweck zuführen als der geschwisterlichen Verbindung zwischen uns und Ihnen, 
die uns so wertvoll ist, dass wir auf keinen Fall darauf verzichten möchten. 


