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Liebe Freunde und Geschwister,

Wir grüßen Sie ganz herzlich aus Falkenstein. Das 
Wort, das auf der Titelseite steht, stammt aus der 
Offenbarung des Johannes Kapitel 3 Vers 8.
„Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür!“

Eine offene Tür ist etwas Schönes und Einladen-
des. Einer Tür, aus der ringsum Licht herausquillt, 
merkt man schon von weitem an: das ist ein Zeichen für Suchende.  
Die Stalltür von Bethlehem bei Jesus war von Anfang an geöffnet. 

Welche Freude, wenn Türen offen stehen – selbst in unserem äußeren 
menschlichen Erleben! 

Als ich eine der ersten Freizeiten in Finnland hielt, habe ich kurz zuvor 
nochmals mit dem jungen finnischen Pfarrer in Helsinki telefoniert. Er hat 
mir den Weg durch die riesigen Wälder zu dem Freizeitheim beschrieben. 
Sein letzter freudiger Satz war: „Kommen Sie gut hin, die Tür ist offen!“ – 
und es gab nicht einmal einen Schlüssel! 

Offene Türen sind etwas Schönes. Wenn sich in unserem Alltag Türen 
öffnen, spüren wir: da geht etwas weiter, und wir treten gerne ein. 
Die Tür zur Schule, zum Beruf, zur Familie, das sind  freudige Erfahrungen. 
Bei uns in der Christusbruderschaft Falkenstein fallen mir gerade zwei 
freudige Ereignisse aus der letzten Zeit ein, die für mich so eine offene Tür 
sind. 

Die erste: wir können das Nebenhaus jetzt ausbauen, damit sich unsere 
Gäste darin wohlfühlen – mit Nasszellen usw., und mit einem schönen 
Blick ins Mühltal und zur Burg.

Noch wesentlicher ist für uns die geistliche Tür: zwei junge Schwestern 
sind in der letzten Zeit bei uns eingetreten. Ein Zeichen von unserem 
lebendigen Herrn: er öffnet Türen. 

Einige werden sich fragen: Ja, können wir mit der offenen Tür jetzt in 
dieser schlimmen Zeit überhaupt etwas anfangen? 

Ich habe bewusst noch einmal in diesen Vers aus der Offenbarung hin-
eingespitzt: wann und zu wem ist denn das gesagt? Ausgerechnet an die 
schwache, bedrängte Gemeinde in Philadelphia ging diese Verheißung: 
„Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort behalten und hast meinen 

Inhalt
Namen nicht verleugnet!“ Ihre Treue 
war es! Das Wort ging an keine 
Gemeinde, die selbstbewusst und 
blühend dastand. 

Wenn ich ringsum die Menschen 
sehe und höre, ja, wenn ich auf 
uns selbst schaue, dann fällt mir 
auf: es setzt ein Besinnen, ein 
Nachdenken und Umdenken ein. 
Ist es nicht schon in aller Not eine 
offene Tür, wenn wir auf sein Wort 
achten? 

Ich erinnere mich an eine jun-
ge Frau. Nach einer Predigt von 
Bruder Michael sagte sie: „Der hat 
uns heute den Himmel wieder 
aufgesperrt!“ Wir wissen, nicht wir 
Menschen können dies. Aber Jesus 
selbst sagt ja: „Ich bin die Tür zum 
Vater.“ Und in unserem Vers aus der 
Offenbarung geht es noch weiter: 
„…und niemand kann sie zuschlie-
ßen.“

Mit diesem Vertrauen auf Sein Wort grüßen wir Sie alle ganz herzlich. 
Wir wünschen Ihnen, dass Sie gerade in der bevorstehenden Advents- 
und Weihnachtszeit in irgendeiner Weise ein Gruß vom Himmel erreicht, 
damit Sie ein frohes Herz haben dürfen. 

Wir danken unserem Herrn und auch Ihnen für alles Mittragen und 
Mitbeten und für Ihre Gaben.

Der Herr segne und führe Sie, auch im Neuen Jahr 2021, 

Ihr dankbarer Bruder Philippus
und alle Geschwister  
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euch not, aber dann dürfen wir es 
doch erfahren: es ist der Herr, der uns 
das Haus baut! Bruder Philippus und 
Bruder Georg, unsere „alten Hasen“, 
haben schon viel Kraft und Energie auf 
die Planung verwendet, und wir sind so dankbar, dass wir auch „hand-
greifliche“ Hilfen haben, die uns beistehen und tatkräftig beraten und auch 
Hand anlegen, voran unser Ludwig Wolf. Alles ehrenamtlich! Eine Gaslei-
tung muss gelegt werden, das Untergeschoss entfeuchtet werden, sechs 
Nasszellen sollen eingebaut werden. Unter viel Gebet geht es Schritt für 
Schritt weiter, „Eile mit Weile“. Es soll ja ein Haus für den Herrn werden, wo 

unsere Gäste sich innerlich und äußerlich er-
holen können, und da lohnt sich jede Mühe. 
Im Moment werden in ganz Falkenstein Breit-
bandglasfaserkabel verlegt, das heißt für uns: 
aufgraben vor dem Mutterhaus.
Auch an der Vorderfront des Mutterhauses 
war eine Renovierung fällig: das große 
Kreuz, das wir vor vielen Jahren von der 
Marktgemeinde Falkenstein geschenkt 
bekommen haben, ist ein Holzkreuz und war 
durch die Witterung an der Westseite sehr 
angegriffen. Aber es konnte durch fachkun-

Bericht aus der Bruderschaft

Unsere lieben Freunde und Geschwister, 
man glaubt es kaum, jetzt haben wir es überstanden, ein dreiviertel Jahr 
Corona, und wir sind bisher völlig bewahrt worden! Wie viel Grund zum 
Danken! Dies alles, was wir im Moment erleben, ist ja nichts als ein Brief 
Gottes, den wir lesen sollen, mit dem er uns aufwecken will, dass wir ihn 
immer tiefer in seiner Größe erkennen und er uns ins Licht Jesu stellen 
kann. Wir müssen neu lernen, nüchtern zu denken. Jesus allein kann 
uns schenken, was kein Geld, kein Arzt, keine Medizin, keine Impfung 
leisten kann: eine begründete Hoffnung über dieses Leben hinaus. Von 
dieser Warte aus bekommt unser Leben einen tiefen Sinn, weg von der 
Oberflächlichkeit des Momentes, es bekommt eine Ewigkeitsperspektive. 
Denn dieses Leben ist noch nicht das endgültige, nur eine Vorbereitung, 
wo sich entscheidet, wo wir ewig sein werden. „Zu ihm (Jesus) kommen 
wir als zu dem lebendigen Stein, der von Menschen verworfen ist, aber bei 
Gott auserwählt und kostbar. So erbaut auch ihr euch als lebendige Steine 
zum geistlichen Hause und zur Heiligen Priesterschaft, zu opfern geistliche 
Opfer, die Gott wohlgefällig sind.“ 1. Petr. 2, 4.5. Das ist unsere Lebensauf-
gabe, die uns der gnädige Gott zugedacht hat. Lebendige Steine! Ein Stein 
ist noch kein Haus, aber bei einem Haus muss jeder Stein sitzen, und 
zwar genau an der richtigen Stelle, und jeder der Bauleute muss mitma-
chen und korrekte Arbeit leisten, sonst wird das Ganze nichts. So sehen 
wir auch die Christusbruderschaft, als ein Bauwerk Gottes. Wir wollen 

nicht einfach viel für Jesus 
tun, sondern das, was ER uns 
sagt. Denn ER ist der Eckstein, 
der alles zusammenhält, Jesus 
Christus, der uns berufen hat 
aus der Finsternis in sein wun-
derbares Licht, dass wir seine 
Wohltaten verkündigen sollen.
Ja, die Baugeschichte – die 
dürfen wir zurzeit ganz 
handgreiflich erfahren mit der 
Sanierung unseres kleinen 

Gästehauses. Wo immer wieder neue unvorhergesehene Schwierigkei-
ten auftreten, wie das ein Altbau so an sich hat, da heißt es: Geduld ist 

Wo der Herr nicht das Haus baut, 
bauen umsonst, die daran bauen. Ps. 127, 1
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deutlich weniger Plätzen. Inzwischen sind wir auch so eingerichtet, dass 
wir mit Einzelkelchen das Heilige Mahl feiern können. Seit Ende Mai fin-
den die Hauskreise wieder statt, bei uns im Vortragssaal, während wir mit 
größeren Freizeitveranstaltungen noch langsam tun mussten, Frauenfrei-
zeiten und die Freizeit von Br. Georg mussten abgesagt werden. Besonders 
schmerzlich war es, dass wir die Auslandsfreizeiten in Süditalien und 
Südtirol mit zusammen 70 Teilnehmern und Aldein mit 16 Teilnehmern 
absagen mussten. Wir hatten ja die großen Häuser angemietet. Gott hat 
es geschenkt, dass die Freizeithausbesitzer uns einigermaßen mit Kulanz 
entgegengekommen sind.

„In der Abhängigkeit von Jesus 
leuchtet der kleinste Handgriff!“ 
(Hanna Hümmer). Unsere Jung-
schwestern haben sich in ganz 
verschiedene Arbeitsbereiche 
eingearbeitet, wie das „Herr, hier bin 
ich!“ es erfordert – wo man eben 
gebraucht wird. Schwester Anika 
nutzt jede Möglichkeit, Kinder zu 
erreichen, außerdem ist sie jetzt fit 
im Speisesaal, in der Nähstube und 
in der Waschküche. Einige Lehrerin-
nen, ehemalige Studienkolleginnen, 
waren zum Ferienbeginn zu einem 
Wochenende hier. Schwester Kers-
tin hat eine sehr gute Hand für Alte 
und Kranke. Neben Haus und Spei-
sesaal hilft sie auf der Station mit 
bei der Betreuung unserer kranken 
Geschwister, sie hat auch eine sehr 
gute und einfühlsame Art für unse-
re Gäste. So freuen wir uns, dass sie 
beide ihre Dienste schlicht für Jesus 
tun, jedes mit seiner Begabung, und 
bis zur Einkleidung ist es jetzt nicht mehr weit. Die Türen, die Gott öffnet, 
kann niemand zuschließen!

Am 26. Juni war Herr Dekan Andreas Maar bei uns, um unsere frühere 
FSJlerin Manuela Bader auszusenden zur Mitarbeit in einem christlichen 

dige Leute restauriert werden, so dass es nun 
hoffentlich wieder für viele Jahre in neuem 
Glanz erstrahlt und alle Leute grüßt, die in un-
ser Haus kommen oder die Krankenhausstraße 
entlanggehen. 
Unser großer Garten muss zurzeit wieder 
winterfest gemacht werden. Unter der Regie 
von Bruder Timotheus packen viele Hände 
tatkräftig an: Manfred Mönius ist wieder für 
drei Wochen hier, Ludwig Wolf und seine Frau 
Margarete, Johann Schunk und Holger Wilde, 
ein wunderbares Team, die mit aller Liebe und 
Sachkenntnis Bäume und Hecken schneiden 
und die Beete winterfest machen. Nun kann der 
Winter kommen! 

Die Karwoche und Ostern waren für uns sehr 
traurig in diesem Jahr, weil wir keine Gäste 

einladen konnten. Wir haben die Feste im Kreis der Bruderschaft gefeiert 
und im Gebet Jesus hereingebeten in die Herzen aller derer, die einsam zu 
Hause bleiben mussten. Unsere Geschwister haben mit aller Fantasie ver-
sucht, wenigstens vor dem Haus den Vorübergehenden einen geistlichen 
Gruß in Form von Karten usw. anzubieten. Den 1. Mai, der sonst der Bru-
derschaftstag ist, den haben wir in diesem Jahr als Stillen Tag innerhalb 
der Bruderschaft verbracht, um Gott so zu ehren. Wir werden uns wohl auf 
längere Zeit mit Einschränkungen einrichten müssen. Seit dem 10. Mai 
haben wir aber vorsichtig wieder mit Gottesdiensten in unserer Kapelle 
begonnen, freilich mit den vorgeschriebenen Hygienebestimmungen und 
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Zentrum in Ruanda. Auf dem 
Bild sehen Sie, wie es in 
unserer Kapelle zu Corona-
zeiten aussieht. Seit Mitte Juli 
haben wir langsam wieder 
angefangen, Einzelgäste 
bei uns aufzunehmen, was 
auch sehr schön war. So war 
viel Raum für persönliche 
Begegnungen, sie haben es 

genossen, einfach so unter uns zu sein, und manche haben sogar bei 
der Arbeit mit angepackt, z. B. beim Putzen unserer vielen Fenster oder 
im Garten. 

Schwester Cornelia konnte 
ein Wochenende mit jungen 
Leuten aus Augsburg halten, 
von denen einige schon 
wiederholt hier waren, ein 
Hauskreis mit Marie Zimmer, 
die vor einigen Jahren hier 
ein freiwilliges Soziales Jahr 
gemacht hat. Auch waren 
zeitweise Andachten für die 

Bewohner des Pflegeheimes in Roding wieder möglich – mit Einschrän-
kungen, wie es die Situation eben hergibt. 

Schwester Ruth ist am 16. 7. leider auf unserem Parkplatz gestürzt. Sie 
schreibt selbst noch ein Wort dazu auf Seite 12. Gott sei Dank konnte sie 
unter Mithilfe von Geschwistern den Frauentag und die beiden Frauen-
freizeiten wieder halten. Auch die Coronasituation hat es zugelassen, und 
Gott hat uns ja so schöne und große Räume geschenkt, dass wir genü-
gend Raum und Luft haben auch für mehrere Leute, freilich immer mit 
den nötigen Hygienevorschriften.

Der Frauentag Anfang September war die erste größere Veranstaltung, die 
wir gewagt haben, aber wir konnten ihn mit vereinten Kräften und ohne 
nachfolgende Coronaquerelen gestalten unter dem Thema: „Seid barmher-
zig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist.“ Es war ein fröhlicher 
Tag mit über 30 Frauen, auch sie mussten es ja wagen, zu kommen. Aber 

sie haben alle Hygienevorschriften willig eingehalten und waren dankbar, 
wieder unterm Wort zusammen sein zu können.  

Auch das Männerwochenende mit Bruder Philippus hat stattgefunden, 
bei dem wir lange überlegt haben, ob wir es halten können, es waren 
dann aber doch 17 Männer da und haben den Sonntagsgottesdienst 
erfreulich lebendig ausgestaltet. 

Eine Gruppe Männern von der Männerarbeit der Landeskirche war am da-
rauffolgenden Wochenende hier. So ist jetzt doch wieder manches Leben 
in unser Haus gekommen, wofür wir Gott nicht genug danken können. 

Freilich musste jetzt wegen der so stark ansteigenden Coronainfektionen 
doch wieder ein Wochenende mit dem Gräfenberger Kirchenvorstand 
ausfallen, die Tage der Stille von unseren Geschwistern auch, leider. Wir 
müssen beweglich genug sein, die Dinge so zu tun, wie Gott sie in der je-
weiligen Lage zulässt, obwohl es wehtut auf allen Seiten, wenn wir einmal 
ausgeschriebene Veranstaltungen wieder absagen müssen. Aber Jesus ist 
ja trotzdem da und mutet uns das zu und weiß, warum. Auch das Kom-
munitätentreffen am 19.11. müssen wir leider aufgrund der stark angestie-
genen Coronazahlen absagen. Den Frauentag am 1. Advent werden wir zu 
unserem Leidwesen ebenfalls nicht halten dürfen und befehlen alle, die 
gerne gekommen wären, der Fürsorge und Liebe Jesu an. 
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Bruder Martin musste ein neues Knie bekommen, wir sind dankbar, dass 
es soweit alles gut gegangen ist, er übt fleißig Laufen und Treppensteigen, 
und jetzt ist er dann auf Reha.

Nun sind wir still darüber, was im nächsten Jahr sein soll. Anstelle eines 
eigenen Heftes legen wir in diesem Jahr nur ein Faltblatt als Freizeitplan 
bei mit Angeboten, immer unter Vorbehalt, dass es möglich ist. Freilich 
freuen wir uns auf jede Begegnung mit unseren Freunden, aber wir müs-
sen warten, wie Gott die Türen öffnet – von uns aus stehen sie jedenfalls 
offen für Sie!

Als Weihnachtsgruß haben wir in diesem Jahr wieder einen Fotokalender 
mit Andachten zu den Monatssprüchen für 2021 zusammengestellt, dies-
mal mit Fotos in und um unser Mutterhaus, Format wie gehabt, ein Tisch-
kalender. Die Kalender kamen vor zwei Jahren so gut an, dass sie allzu 
schnell ausverkauft waren. Deshalb lassen wir in diesem Jahr etwas mehr 
drucken und kündigen sie etwas früher an, also bitte frühzeitig bestel-
len, wer Bedarf hat! Auf Seite 18 finden Sie nähere Angaben dazu. Auch 
besteht die Möglichkeit, dass Sie die Losungen und Kalender, die Sie jetzt 
wegen der ausfallenden Veranstaltungen bei uns nicht kaufen können, 
bestellen können. Wir senden sie Ihnen gerne zu. Näheres auf Seite 18.

So viel für heute, und nun danken wir Ihnen für alle Aufmerksamkeit, für 
Ihre wertvolle Unterstützung jeglicher Art und für die Gemeinschaft im Ge-
bet mit unserem Herrn Jesus Christus. Er möge Sie und uns bewahren und 
uns Herz und Augen öffnen für sein Reich, für seine unaussprechliche 
Liebe, dass wir immer eindeutiger ihm geheiligte Gefäße werden. 

Ihre dankbaren Geschwister
von der Christusbruderschaft Falkenstein, 
Schwester Gertrud
  

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 suchen
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Ihr lieben Freunde und Geschwister
unserer Bruderschaft, 

seid alle ganz herzlich gegrüßt und bedankt für Eure Fürbitte und Anteil-
nahme an meinem Sturz im Juli. Es ging ohne Bruch und Operation nicht 
ab. Die Genesungszeit danach streckt sich noch bis heute hin. Dennoch 
gab unser himmlischer Vater die Gelegenheit, im September einen Frau-
entag zu halten. Es war auch möglich, Jesu Botschaft „Siehe, ich komme 
bald!“ in einer Mitarbeiterinnenfreizeit weiterzugeben. Dank und Ehre dafür 
gebührt dem Höchsten, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Auch die 
Frauenfreizeit im Oktober durfte stattfinden und war gesegnet, wir beschäf-
tigten uns mit dem ersten Brief des Johannes. 

Seine Liebe trage und berge Sie alle durch die kommenden Tage und 
Zeiten, bis Jesus sich der ganzen Welt zeigt. Seine Mahnung an uns für 
heute: „Handelt, bis dass ich wiederkomme!“ (Luk 19, 13). 

„Ja, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr auch 
seid, wo ich bin.“ (Joh. 14, 3)

„Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind!“ 
(Lukas 10, 20)

Eure Schwester Ruth

Beitrag von S. Ruth Beitrag von Br. Timotheus

Mein letzter Einsatz im Frühjahr war in Giebelstadt bei Würzburg vom 
11.-15.3. 2020. Die Bibelwoche in Naila, welche 14 Tage später stattfinden 
sollte, war mein erster wegen Corona abgesetzter Dienst, und dann folgten 
unzählige Dienste, die abgesagt werden mussten bis hin zur Aldeinfreizeit 
in Südtirol. Am meisten geschmerzt hat mich die Absage der wöchentli-
chen Bibelgruppe in der JVA. 

Wenn plötzlich so viele Außendienste und deren Vorbereitungen darauf 
wegfallen, muss doch plötzlich ganz viel Zeit übrig sein, etwas anderes 
anzupacken. So habe ich auch gedacht 
und mich gefreut, endlich mal Zeit zu ha-
ben, meine Schubladen auszuräumen und 
mehr Zeit zur Stille zu haben. Vielleicht 
lasse ich Euch einfach einmal teilhaben 
an einem Teil meiner folgenden Lebens-
gestaltung anhand von einigen Auszügen 
aus einigen Briefen, welche ich in den 
folgenden Monaten an die Teilnehmer der 
Bibelgruppe in der JVA Straubing geschrie-
ben habe.

27. 3. 20
Ihr Lieben von der Bibelgruppe! 
So richtig entschleunigt geht’s bei mir immer noch nicht zu. Die Außen-
dienste sind zwar alle abgesagt, auch finden bei uns keine offiziellen 
Veranstaltungen mehr statt, aber für mich als Gärtner gibt es immer 
etwas zu tun. Im Moment bin ich beim Umtopfen im Haus mit allem 
Drum und Dran, allerdings diesmal ohne Zeitdruck, da es ja keine 
Vorbereitungen auf Gottesdienste oder Bibelstunden gibt. Wie mag es 
Euch jetzt gehen? Hat sich bei Euch viel verändert? Die Besuche von 

draußen gehen Euch sicher sehr 
ab und ich finde es schade, aber 
auch verständlich. Hier draußen 
erlebe ich, dass jetzt vielfach die 
Medien genutzt werden, um im 
geistlichen Kontakt zu bleiben. 
Bei uns geht alles seinen relativ 
normalen Gang, außer dass wir 
eben den Kontakt nach draußen 

„Wenn es auch in dieser Welt
mit jedem Jahr dunkler zu werden
beginnt über der Menschheit,
so ist doch mit jedem Tag
umso näher der wiederkommende Herr,
unser großer Bruder,
unseres Herzens Bräutigam.“

Hanna Hümmer
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aufs Mindeste begrenzt haben. Meistens genieße ich es, am Abend 
allein im Gewächshaus zu werkeln, bei den ersten Aussaaten und beim 
Blumensträuße richten mit unseren eigenen Tulpen und Osterglocken. 
Nun hoffe ich, dass die Zeit der Einschränkungen nicht zu lange gehen 
wird und wir auch bald wieder Bibelgruppe halten dürfen… 

6. 4. 20
Ihr Lieben von der Bibelgruppe und andere! 
Einige Jahre lang ist meine Osterkrippe im Schrank gestanden. Heuer 
hatte ich einmal wieder Zeit und Muße, sie aufzustellen, um immer 
wieder mal davor zu verweilen und zu bedenken, was da in dieser 
Karwoche vor über 2 000 Jahren für uns so geschehen ist… „Der Herr ist 
auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!“ Das ist eine Freude, die 
auch in Zeiten von Corona uns niemand nehmen kann, ob wir alleine 
Ostern feiern oder in einer kleinen Gemeinschaft, in Freiheit oder in 
Bedrängnis. Das ist der Sieg, den Jesus für uns errungen hat über Tod 
und Grab, über Sünde und Verdammnis. Er hat uns eine ewige Erlösung 
geschenkt – geschenkt – geschenkt…! Das ist das Wichtigste an unse-
rem Christsein, das zu erkennen, zu begreifen und davon zu leben. 
Ich brauche und kann mir keine eigene Erlösung von meiner Schuld her 
erarbeiten oder verdienen. Es ist allein SEINE GNADE, von der ich leben 
darf. So wollen wir Euch herzlich grüßen und Euch in die liebenden 
Arme des Auferstandenen befehlen, 

Euer Bruder Timotheus und Herbert Ruß

4. 5. 2020
Jetzt blüht sogar der Flieder bei uns im Garten, die Zeit fliegt dahin, 
auch mit Corona. Darum ist mal wieder ein kleiner Brief fällig. Bei mir 
im Garten ist jetzt wirklich schon Hochsaison. Ich hoffe, dass Ihr von 
den Coronamaßnahmen nicht allzu sehr betroffen seid. Seit 10.5. gibt es 
bei uns wieder Gottesdienste, leider mit allzu vielen Einschränkungen. 
Aber es sind zu viele „Risikopatienten“ unter den Geschwistern, deshalb 
können wir nichts riskieren. Auf jeden Fall lassen wir uns nicht von der 
Angst bestimmen, wir sind bisher sehr getrost und bewahrt und freuen 
uns gerade täglich an der erwachenden Natur. So möchte ich Euch Mut 
machen, mit dem beigelegten Rundbrief und der Predigt, die ich am 
Sonntag nach Ostern hier gehalten habe. Wenn die Einschränkungen 
noch eine Weile bleiben, 
werden wir Euch sicher 
wieder mal geistliche 
Nahrung zukommen 
lassen. Eines ist sicher, 
die Gemeinschaft mit 
Euch fehlt uns sehr 
und wir hoffen, dass ihr 
alle gut durch die Krise 
kommt.

1. 6. 2020  
Ihr Lieben! Mit einem 
alten Pfingstgebet möch-
te ich Euch herzlich grüßen: „Komm herab, o Heiliger Geist“. Vor Jahren 
schon ist mir dieses Lied aufgefallen, von Albert Frey gesungen. Wie 
wenig bitte ich den Geist, dass er in meinem Leben wirksam wird, wie 
wenig ist mir bewusst, dass ich mich ja immer auf Ihn verlassen darf, 
in Situationen, wo ich spüre, dass ich etwas nicht selber leisten und 
fertigbringen kann. Seitdem bin ich viel wachsamer dafür geworden, wie 
der Heilige Geist am Wirken ist, wo ich etwas ganz loslassen kann und 
Ihm übergebe. Er möchte es ja immer tun, nur meine ich oft, dass ich 
etwas selbst können muss, es selbst tun kann. Ich bete um viel mehr 
Weisheit, zu erkennen, wo und wie er mich gebrauchen möchte, auf 
Seine Weise und zu Seiner Zeit und mit Seinen Mitteln. Seitdem ich das 
tue, sind mein Leben und mein Dienst entspannter und auch geseg-
neter geworden. Wenn ich es nur immer könnte! So möchte ich Euch 
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mit diesem kleinen Gruß in die liebenden Arme unseres himmlischen 
Vaters und unter die Wirkung des Geistes befehlen. Er segne Euch und 
behüte Euch!

Er gebe Euch Seinen Frieden, Euer Bruder Timotheus

29. 9. 2020
Ihr Lieben in der Bibelgruppe! Es ist schon komisch, wie sich die Zeiten 
ändern. Auf der einen Seite scheint bei mir die Corona-Entspannungs-
phase vorbei zu sein, und auf der anderen Seite merke ich, dass ich 
älter werde und nicht mehr so viel schaffen kann wie früher. Ich muss 
noch lernen, es zu akzeptieren. Aber dies soll keine Entschuldigung 
sein dafür, dass ich mich schon sooooo lange nicht mehr bei euch 
gemeldet habe. Es ist schön, dass bei dem einen oder anderen jetzt 
ein Einzelbesuch möglich ist. Aber die Bibelgruppe fehlt mir doch sehr. 
Danke für Eure Meldungen auf die Briefe, die ich Euch geschickt hatte. 
Es war für mich bereichernd! Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass 
doch in absehbarer Zeit wieder Bibelgruppe sein kann. 
Nun grüße ich Euch ganz herzlich und wünsche Euch viel Geduld und 
täglich die Erfahrung, dass der lebendige und auferstandene Herr in 
unserer Mitte ist, egal, wo wir sind und wie wir leben. 

Seid behütet und gesegnet, Euer Bruder Timotheus. 

Soweit in Auszügen die Briefe an die Brüder im Gefängnis. Leider sieht 
es nicht so aus, dass die Bibelgruppe in absehbarer Zeit wieder stattfin-
den kann. Ich war jetzt in den letzten Wochen wieder mehr unterwegs 
zu Bibelstunden in Bamberg und Ebersbrunn und zu verschiedenen 
Gottesdiensten in Straubing, Kaufering und Fuchsstadt. Ich erlebe ganz 
viel Dankbarkeit für die Gemeinschaft und das Zusammensein unter dem 
Wort Gottes und hoffe, dass sich im Kleinen auch manche Gemeinschaft 
dadurch vertieft und festigt, gerade jetzt, wo die großen Veranstaltun-
gen und Events nicht stattfinden können. Soweit einige Splitter aus der 
Coronazeit,

Bruder Timotheus
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Nr. 91301

Nr. 91302
Nr. 91303

Aus unserer Buchhandlung Gebetsanliegen

Wir haben in diesem Jahr wieder einen Kalender für Sie zusammenge-
stellt, diesmal unter dem Thema „Ein Gang in und um unser Mutter-
haus“, mit Auslegungen zu den Monatssprüchen von Schwester Gertrud 
Wiedenmann und mit Fotos von den Geschwistern der Bruderschaft.  
Bestellnummer: 1406 zum Preis von € 4.80.

„Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater 

barmherzig ist!“ 
Lukas 6, 36

2021
mit Auslegungen

Monatssprüche

Ein Gang in und um das Mutterhaus 
der Christusbruderschaft Falkenstein

Dazu gibt es eine neue 
Karte mit einem Winter-
bild aus Falkenstein und 
einem Wort von Hanna 
Hümmer. Auch dies 
kann bei uns bezogen 
werden unter der Bestell-
nummer 1406 a zum 
Preis von € 1.60 

Stanzbüchlein

Falkenstein im Winter
Foto: Schwester Cornelia Apsel

Bestellnummer 1014 a
Christusbruderschaft 93167 Falkenstein

Jesus tritt in das Dunkel eines neuen Anfangs, 
und wo ER ist, da ist Licht.       Hanna Hümmer

Lassen Sie es uns wissen, 
wenn wir Ihnen einen 
Gesamtprospekt mit Bestell-
zettel von unserem Verlag 
schicken dürfen .
Sonst jederzeit Bestellungen 
an: s.gertrud@f-cb.de
oder an mutterhaus@f-cb.de 
oder telefonisch:  
09462 9400 40 oder 
09462 94000.

„Gott ruft dem, was nicht ist, dass es sei!“ ( Rö 4, 17)
„Getreu ist ER , der euch ruft, Er wird’s auch tun!“ (1. Thess. 5, 24)

Betet ohne Unterlass! 

Dank: 

Herr, wir haben so unendlich viel zu danken!
Für die Freiheit, dein Wort zu verkünden.
Für unsere Gesundheit und die Kraft zu arbeiten und zu beten. 
Für die wunderbare Hoffnung, die du uns aus deinem Wort schenkst. 
Für die äußeren Mittel, dass wir keine Not leiden.
Für viele liebe Geschwister im Glauben.

Spezielle bruderschaftliche Bitten: 

Dass der Herr uns das Haus baut. 
Dass wir nichts tun, als was Er uns heißt. 
Dass unser kleines Gästehaus ein Werk wird zur Ehre Gottes.
Dass alle, die daran arbeiten, äußerlich und innerlich bewahrt werden.
Dass Gott Sein Werk, die Christusbruderschaft, wachsen lässt „damit wir 
etwas seien zum Lobe Seiner Herrlichkeit“. 
Dass es mit der Finanzierung klappt: „Dein sind Silber und Gold“. 
Dass Du unsere Dienste segnen mögest.

Fürbitten: 

Wir bitten Dich um eine Erweckung in unserem Volk,
um Menschen in Deiner Kirche, die Dein Wort vollmächtig verkündigen,
dass Du dem Virus seine Grenzen setzt, wo und wann es Dein Wille ist,
dass viele aufgeweckt werden, zu erkennen, 
dass Du, der Herr des Lebens, auch aus Trümmern ein Neues schaffst, 
für alle Menschen, die in irgendeiner Not sind,
für die Armen, für Flüchtlinge, für Hungernde, 
für Verfolgte um Deines Namens willen, 
für Kranke, für Sterbende, dass Du ihnen beistehst und Dich erweist als 
der, der Du bist: 
der allmächtige Herr des Himmels und der Erde.
dass Dein Reich komme, dass Dein Wille geschehe,
dass Du wiederkommst: ja, komme bald, Herr Jesus. Amen. 
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Sparkasse Cham, BLZ 742 510 20, Konto 190 943 001
IBAN: DE75 7425 1020 0190 9430 01, BIC: BYLADEM1CHM

Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth, BLZ 750 690 38, Konto 17329
IBAN: DE12 7506 9038 0000 0173 29, BIC: GENODEF1FKS

Postbank Nürnberg, BLZ 760 100 85, Konto 0174 134 855
IBAN: DE05 7601 0085 0174 1348 55, BIC: PBNKDEFF

Hanna-Hümmer-Stiftung der Christusbruderschaft Falkenstein e.V.
Sparkasse Cham, BLZ 742 510 20, Konto 1200 630 45  
IBAN: DE06 7425 1020 0120 0630 45, BIC: BYLADEM1CHM

Christusbruderschaft 
Falkenstein e.V.
93167 Falkenstein
Krankenhausstraße 26 

Fotos: Christusbruderschaft Falkenstein, Druck: Müller Fotosatz & Druck, www.druckerei-gmbh.de

Telefon (0 94 62) 94000 
Telefax (0 94 62) 940010
Mutterhaus@f-cb.de
www.christusbruderschaft-falkenstein.de

Manchmal braucht es auch eine geschlossene Tür. Wem die Schlappen 
wohl gehören? Da ist wohl einer zu einem persönlichen Gespräch in die 
Kapelle gegangen und hat sich das Wort zu Herzen genommen: „Zieh dei-
ne Schuhe aus, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land!“ So hat es 
Gott dem Mose vor dem brennenden Dornbusch gesagt, als er sich ihm 
offenbarte: „Ich bin, der Ich sein werde!“ Ja, er ist heute noch derselbe wie 
damals. Er redet mit uns in seinem Heiligtum, wenn wir als die Geringen 
vor ihm stehen, „als die Armen, die nichts haben und doch alles haben!“ 
Ist Jesus doch selbst „arm geworden, auf dass wir durch seine Armut reich 
würden!“ Welch ein geheimnisvoller, wunderbarer Gott! Wir wünschen auch 
Ihnen immer wieder solche stillen Momente hinter einer geschlossenen Tür, 
wie sie der Beter des 73. Psalms erlebte: „So sann ich nach, ob ich’s begrei-
fen könnte, aber es war mir zu schwer, bis ich ging ins Heiligtum Gottes…“

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. 


