
Christusbruderschaft
Falkenstein

„G
ot

t 
de

r 
H

er
r 

ist
 S

on
ne

 u
nd

 S
ch

ild
,  

de
r 

H
er

r 
gib

t 
G

na
de

 u
nd

 E
hr

e“
.  

 P
sa

lm
 8

4,
 1

2

Dezember 2021 

RUNDBRIEF

Nr. 75



Liebe Freunde und Geschwister,

wir grüßen Euch ganz herzlich aus Falkenstein! 

Seit unserer Sommerfreizeit im Chiemgau geht 
mir das obige Psalmwort nicht mehr aus dem 
Sinn. Ich freue mich darüber, weil das Wort so 
umfassend ist und uns das zusagt, was wir 
täglich brauchen: Licht, ja Leben, und wie einen 
bergenden Mantel breitet der Herr seinen göttlichen Schutz über uns. 

Als wir nach Falken-
stein zurückkamen, 
hat sich für mich 
das Wort und dazu 
das obere Bild auf 
der Titelseite in der 
inneren Vorstellung, 
die wir ja oft dazu 
haben, gezeigt: Hin-
ter unserer Falken-
steiner Burg stach 

so gegen Abend noch einmal ganz stark die Sonne durch. Wir haben in 
der Bruderschaft und in der großen Freizeitgruppe unterwegs dieses Wort 
erlebt. 

Freilich kann so eine Burg nur der äußere Schutz sein, solch eine mas-
sive Steinmauer hält schon einiges aus. Wir wissen aber, wir brauchen 
auch den inneren Schutz, und den kann uns unser Herr Jesus nur selbst 
schenken. Manchmal benützt er auch Menschen dazu, die ihn aufge-
nommen haben, in denen er wohnt – einen Schutzwall aus Menschen. 
Gleich musste ich an einen Schnappschuss denken, den ich im Sommer 
am Chiemsee gemacht habe (siehe Bild oben): Ein paar Leutlein schön 
aufgereiht auf einer Bank am See. Wenn diese eine Antenne zu Gott ha-
ben und betende Menschen sind, dann sind sie ein innerer Schutzwall.  
Solch einen Schutz wünschen wir auch Ihnen in Ihren Familien und in 
den Gemeinden. Wir alle können nur immer füreinander beten, dass sich 
unser gnädiger Herr zu uns neigt, wie es ja in dem Psalm weiter heißt. 

InhaltEs ist doch eine Freude, ja ein 
Geheimnis, dass Licht vom Himmel 
her Menschenherzen durchdringt 
und so in unsere finstere Zeit Licht 
und Schutz schenkt. So hoffe ich, 
dass wir als Bruderschaft für Sie 
und auch Sie für uns immer wieder 
begnadet werden, mit unserer oft 
schwachen Kraft, aber mit unserer 
fröhlichen Hingabe, zu diesem Licht 
und Schutz beizutragen.

Er selbst, unser Herr Jesus, bewirkt 
es ja, und wir spüren es besonders 
in diesem Jahr. Wir sind dankbar, 
auch beim Umbau von unserem 
Gästehäuschen. Es wird immer 
schöner. Nun befehlen wir Euch 
unserem gnädigen Herrn an. Danke 
für alles Helfen und Beten, für alle 
Gaben und für alles Zu-uns-stehen.

Wir wünschen Ihnen allen eine 
gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit und den Schutz und 
Segen unseres Herrn Jesus Christus 
im Neuen Jahr, 

Ihr dankbarer Bruder Philippus 
und alle Geschwister 
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vertrauen: Gott führt seinen guten Plan mit uns verlässlich zu Ende, und 
immer wieder schenkt er den Seinen Lichtblicke und Hoffnung. Lasst uns 
aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens! 

Gottes großartigen Plan mit der Menschheit zu verkündigen, dazu sind 
wir berufen. Alle unsere Dienste und Einsätze geschehen in der Hinga-
be an den, der sein Leben für uns gegeben hat und uns wie an einem 
Führungsseil sicher dem Ziel entgegenführen wird. Unser Leben soll ein 
schlichter Dank sein und ein Zeichen des Anbruchs der kommenden 
Gottesherrschaft. 

So durften wir am Frauentag endlich wieder eine ganze Reihe von Frauen 
begrüßen, die es trotz der Coronabeschränkungen gewagt haben zu kom-
men. Denn die Gemeinschaft im Herrn und der Austausch untereinander 
ist für Christen das Selbstverständlichste und Nötigste, das es gibt. Es war 
ein gesegneter Tag, ich durfte die Predigt halten, in der ersten Nachmit-
tagsstunde legte Schwester Marion den Text von der Himmelsleiter aus, 
unsere beiden jungen Schwestern, Schwester Kerstin und Schwester Anika, 
gaben je ein kurzes Zeugnis, und die Schlussstunde hielt Schwester Ruth.

Außerdem gab es im letzten Halbjahr natürlich noch ganz viele weitere 
Dienste, die uns wacker auf Trab hielten. Ende Juni hielten Schwester 
Cornelia und Schwester Anika ein kleines Wochenende für drei junge 
Frauen, und die Gartenfreizeit Anfang Juli brachte unseren Garten auf 
Vordermann.  Bruder 
Georgs jährliche 
Augustfreizeit musste 
leider nochmals  
ausfallen wegen 
Corona. Aber Bruder 
Timotheus und Bru-
der Manfred wagten 
sich mit einer Grup-
pe nach Südtirol, 
Bruder Philippus 
in die Traunsteiner 
Gegend mit einer 
Familienfreizeit mit 
über 30 Teilnehmern. 
Die Frauenfreizeit 
im September hier 

Bericht aus der Bruderschaft
 „Siehe, eine Leiter stand auf der Erde, die reichte mit ihrer Spitze bis 
an den Himmel und die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder“. 
                                                                           1. Mose 28, 12 

Ja, es gibt hier bei uns im Falkensteiner Fel
senlabyrinth unterhalb unserer Burg tatsächlich 
eine Felsformation, die heißt die „Himmelsleiter“. 
Sie hat uns inspiriert als Thema für den Frauen-
tag im September. 

Jakob sah tatsächlich den Himmel offen. Manch-
mal hat Gott einzelnen von ihm berufenen Men-
schen Einblicke gewährt, die uns sonst verschlos-
sen blieben. Die Augen des Glaubens lassen 
uns weiter und mehr sehen als es Menschen 
sonst können, Gott sei es gedankt. Wie aber kam 
das damals bei Jakob? Jakob war ein Betrüger 
und auf der Flucht vor seinem Bruder Esau, den 
er zweimal hintergangen hatte. Nun schickte 
ihn seine Mutter fort zu seiner Verwandtschaft, 
und Jakob rannte um sein Leben. Er konnte 
zunächst zwar dem Esau entkommen, aber nicht 
Gottes Augen und auch nicht Gottes Plan. Denn 
der sollte zur Rettung der ganzen Menschheit 

dienen. Für uns sind diese uralten Geschichten aufgezeichnet, damit wir 
an ihnen erkennen, wie Gott mit uns umgeht: Gnädig und barmherzig, 
geduldig und von großer Güte ist der Herr! Nein, es ist kein menschlicher 
Verdienst, wenn Gott sich uns offenbart, es ist reine Barmherzigkeit. Hier 
hat Gott dem Versager Jakob die uralte Verheißung an seinen Großvater 
Abraham wiederholt, dem er das Land verheißen hat, dass seine Nach-
kommen sein werden wie der Sand am Meer, und dass durch ihn alle Völ-
ker auf Erden gesegnet werden. Er bekam Licht von oben her für seinen 
Weg. Im Neuen Testament durfte dann bereits Stephanus, der erste Märty-
rer, vor seiner Steinigung den Himmel offen sehen und Christus stehen zur 
Rechten des Vaters. So gibt sich Gott wieder und wieder zu erkennen, uns 
zum Zeugnis, zum Trost und zur Ermutigung. Heute will der Mensch sein 
Geschick überwiegend selbst in die Hand nehmen und die Welt retten 
ohne Gott. Es wird nicht gelingen, so etwas hat noch immer in einer Katas-
trophe geendet. Lassen wir uns nicht davon verführen! Lasst uns darauf 

„Siehe, ich sehe den Himmel offen und 
 des Menschen Sohn stehen zur Rechten Gottes“. Apg. 7, 56
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Dann tagte der Kirchenvorstand von Gräfenberg hier bei uns. Während 
ich diesen Bericht schreibe, stehen wir vor den Stillen Tagen Anfang No-
vember, die unsere Geschwister mit 20 Gästen halten, und dann folgt noch 
das GroßelternEnkelwochenende, bevor dann mit dem Frauentag am 
1. Advent das neue Kirchenjahr beginnt. So sind wir sehr dankbar, dass 
doch wieder einiges verkündigungsmäßig möglich war, wenn es auch 
ganz unsicher ist, wie es weitergehen wird. Gott wird es führen, wie es sein 
soll. In unseren Gottesdiensten durften wir manch befreundeten Prediger 
begrüßen, und auch unsere Brüder waren unterwegs zu Predigtdiensten, 
hielten Hauskreise und einiges mehr. Schwester Brita und Schwester Ma-
rion waren zum Hauskreistag in Ihrlerstein eingeladen, Schwester Cornelia 
konnte trotz Corona doch einige Mal Andachten halten im Pflegeheim in 

Roding. Auch durften wir immer wieder auch 
Einzelgäste begrüßen, die in unserem Haus 
Stille, Einkehr und Gespräch suchten.

Auch unter uns Geschwistern durften wir 
einiges feiern: Schwester Kerstin Maisel 
und Schwester Marion Sebald durften ihre 
50. Geburtstage feiern, Schwester Irmgard 

begann etwas zögerlich, aber war dann doch sehr intensiv. Gut besucht 
war das Männerwochenende Anfang Oktober. Dann kam  die zweite Frau-
enfreizeit mit 20 Teilnehmerinnen – fast wie früher. 

Am 17. Oktober durften wir endlich einmal die Verwandten unserer beiden 
jungen Schwestern einladen als kleinen Ersatz, weil sie bei der Einklei
dung letzten Dezember ja leider nicht dabei sein konnten. Vielleicht hat es 
so sein sollen, wir hatten auf diese Weise mehr Zeit, einander kennenzu-
lernen und etwas ins Gespräch zu kommen. 

Kutzberger ihren 75. Solche Anlässe sind 
immer passend, Gott für die Geschwister 
einmal ganz besonders zu danken und 
auch mit den Verwandten etwas in Kon-
takt zu kommen.

Erfreuliche Fortschritte gemacht hat die 
Sanierung unseres kleinen Gäste
hauses. Die Außenanlagen sind zwar 
noch nicht fertig, da wird es wohl im Frühjahr erst weitergehen können. 
Aber innen ist es doch inzwischen so weit gediehen, dass wir provisorisch 
schon einige Gäste unterbringen konnten, denen wir sonst aus Platzgrün-
den hätten absagen müssen. Bei einer kleinen Feier  mit Liedern vor dem 
Haus wurde am Männerwochenende ein Segenswort gesprochen, und 
dann haben sie das 
„halbfertige Haus“ willig 
bezogen und dabei in 
Kauf genommen, dass 
da noch einiges zu tun 
war, das jetzt schnellst-
möglich weitergehen soll. 
Im Frühjahr irgendwann, 
wenn alles fertig ist, 
soll dann eine offizielle 
Einweihungsfeier sein. 
Neben einigen tüchtigen 
ehrenamtlichen Helfern, 
teils von weit auswärts, 
war es ja für uns ein Ge-
schenk, dass Alexander 
Gebel mit seinem großen 
handwerklichen Geschick 
und viel Einsatzwillen 
seit Mai bei uns arbeitet 
als Hausmeister, zu-
nächst aber noch mehr als Baumeister auf der Baustelle. Er ging Bruder 
Georg und Bruder Philippus mit seinem Bagger und auch sonst sehr zur 
Hand und hat sogar noch Freunde motiviert zum Helfen. Wir können Gott 
nur danken! S. Marion mit Eltern

S. Irmgard und S. Kerstin

Baubesprechung

Der Teppichboden kommt
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„Gabe Gottes“ –  
Von unseren Mitarbeitern

Bei unseren weiteren Mitarbeitern, ohne deren treuen Einsatz wir ja nicht 
mehr auskommen könnten, hat sich auch  einiger Wechsel vollzogen, 
davon weiter hinten ein extra Artikel. 

Nun gehen wir schon wieder dem Weihnachtsfest entgegen, an dem wir 
uns in jedem Jahr neu besonders dankbar erinnern dürfen, dass Jesus die 
Schwelle durchbrochen hat und uns den Himmel auf die Erde gebracht 
hat. Seither darf das an jedem Tag geschehen, wo wir ihn in unser Herz 

einlassen, damit er uns erleuchte, ermutige und uns den Weg zum Leben 
zeigt: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen 
Seines Wohlgefallens.“ Stimmen Sie mit uns ein in diesen Lobgesang der 
Engel und lasst uns gemeinsam IHN preisen. Seien Sie Seiner Treue befoh-
len, mit dankbaren Grüßen für alles, was Sie im letzten Jahr für uns getan 
haben, und wir freuen uns über jeden Kontakt mit Ihnen, nehmen auch 
Ihre Anliegen gerne in unser Gebet auf, 

Ihre Schwestern und Brüdern  
von der Christusbruderschaft Falkenstein, 

Schwester Gertrud  

Ja, es gibt ihn tatsächlich, einen Ort mit 
dem Namen „Gabe Gottes“. Einer unserer 
Freunde hat das Ortsschild in Thüringen 
entdeckt. Dieses Wort „Gabe Gottes“ ist 
auch passend als Überschrift für diesen 
Artikel, den ich unseren lieben scheiden-
den und neuen Mitarbeitern widme. Wie 
ließe es sich besser umschreiben, was sie 
für uns sind als eine „Gabe Gottes“, eine 
Segensgabe: „…doch der Segen kommt von 
oben!“! 

Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Am längs-
ten, seit 1996, hat Frau Rosa Beiderbeck als Haus-
wirtschaftliche Angestellte bei uns gearbeitet, viele 
Jahre im Gästehaus, später im Mutterhaus, wo sie zu 
allen Arbeiten willig war, die anfielen. Jetzt geht sie in 
den Vorruhestand, wird aber weiterhin ehrenamtlich 
beim Mangeln in der Waschküche mithelfen. 

Im letzten Jahr schon mussten wir Frau Marianne 
Fuchs in den Ruhestand verabschieden, die uns ganz 
große Dienste getan hat als Küchenhilfe seit 1998. Ich 
denke noch an ihren wunderbaren Linseneintopf und 
viele andere gute Gerichte, die sie für uns gezaubert 
hat, erst an der Seite von Schwester Gisela, und die letz-
ten 17 Jahre an der Seite von unserem Koch Gerhard 
Högner.

Und noch eine unserer treuesten Mitarbeiterinnen müssen wir verab-
schieden: unsere liebe Katja Stabel, die seit 1998 unsere Waschküche 
betreut hat. Immer hatten wir tadellos saubere, frisch duftende Wäsche im 
Schrank, sie hat keine Mühe gescheut, und daneben hat sie sogar noch 
über viele Jahre einen Tag in der Woche auf der Krankenstation mitge-
holfen, immer auch die Gardinen im ganzen Haus gewaschen und die 
Heizungen gereinigt – wir wissen nicht, wie wir ihr genug danken können. 
Auch weiterhin will sie uns ehrenamtlich zur Seite stehen, wo Not am 
Mann ist. 
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Allen unseren lieben scheidenden Mitarbeiterinnen gilt unser herzlichster 
Dank, wir wünschen Gottes Segen für den Ruhestand und werden Sie in 
lieber Erinnerung behalten. 

Und dann kam die ganz gro-
ße Überraschung: Katja Stabel 
durfte uns ihre Tochter Christina 
Schmutzer als ihre Nachfolgerin 
in der Waschküche vorstellen. Wir 
können nur eines sagen: Gott ist 
gnädig! Und wir freuen uns, dass 
Christina nun schon so tüchtig ihre 

Arbeit tut, dass es für uns eigentlich keine Umstellung ist. 

Ja, viele von uns Geschwistern kommen so 
langsam in ein sehr fortgeschrittenes Alter, 
und keines von uns ist so leicht ersetzbar. 
Wir sehen es ebenfalls als ein Gottesge-
schenk an, dass Alexander Gebel seit 
Mai bei uns arbeitet und von Bruder 
Georg die vielfältigen Hausmeisterarbeiten 
bei uns übernehmen soll. Im Moment ist 
er uns aber eine noch größere Hilfe bei 
den Sanierungsarbeiten am Gästehaus, 
wo er tatkräftig mit viel Geschick auf alle 
Weise mit anpackt überall, wo Not am 
Mann ist auf der Baustelle. 

Freilich ist durch das Ausscheiden von 
langjährigen und gut eingearbeiteten 
Küchenhilfen eine große Lücke ent-
standen in der Küche. Die Küchenbesatzung muss sich nun dringend 
neu formieren, denn unser Koch, der keinen Einsatz scheut – Gott sei’s 
gedankt ! – braucht ja dringend jemanden, der ihn auch einmal vertreten 
kann. Ein Jahr war jetzt Frau Christa Rösch in der Küche, die wir leider 
schon wieder verabschieden müssen und der wir auf diesem Weg auch 
ganz herzlich danken für Ihren Einsatz hier. Zur Probe arbeitet zurzeit 
Frau Asibe Ivanova Teilzeit in der Küche, und wir wünschen ihr ein gutes 
Einarbeiten in unserem Haus. 

So, jetzt hoffe ich, dass ich niemanden vergessen habe. Dankbar sind wir  
natürlich besonders auch für alle unsere Freunde, die uns ehrenamtlich 
so großartig unterstützen, die uns ein besonderer Liebeserweis Gottes sind, 
unser Ehepaar Wolf, dann Manfred Mönius, der seit 17(!) Jahren jeden 
Herbst für drei Wochen zu uns kommt, um unseren Garten mit viel Einsatz 
winterfest zu machen, dann Martin Apsel, der in aller Treue den Rasen 
ums Haus mäht und unsere Räume staubsaugt, und manche andere 
treuen Helfer, die ich alle hier namentlich gar nicht aufzählen kann, ich 
denke auch an die, die uns beim Putzen unserer vielen Fenster tatkräftig 
unterstützt haben. Und ein deftiger Putzeinsatz im Gästehaus war auch 
schon fällig – es ist immer wieder zum Staunen, wie Freunde uns weiter-
helfen – zur Ehre Gottes! 

Schwester Gertrud Wiedenmann

Katharina Stabel und Christina Schmutzer

Mein Herz 
freut sich,
dass Du
so gerne
hilfst!

Psalm 13, 6

Christusbruderschaft Falkenstein
Serie 1 – Nr. 1015/1
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Berichte aus den Freizeiten

Als sich  Anfang Juni die Möglichkeit neu eröffnete, wieder Gäste auf zu 
nehmen, entschieden wir uns schnell, die Freizeit für junge Frauen Ende 
Juni zu halten. Mit drei Teilnehmerinnen verbrachten wir, S. Anika und ich, 
ein ganz schönes Wochenende.

Wer ist JESUS, wer bin ich, wie kann ich JESUS finden und mit Ihm leben 
– lauter Fragen, die wir anhand von Bibelstellen bewegten. Wir sprachen 
darüber, dass JESUS nicht nur die Antwort auf unsere Fragen gibt, sondern 
dass ER sie in Seiner Person ist ! 

In der kurzen Zeit konnten wir längst nicht alles erfahren, erkennen, auf-  
nehmen…. So laden wir an dieser Stelle gleich herzlich fürs nächste Mal 
ein!! – siehe Freizeitprospekt

Seid ganz herzlich gegrüßt von Eurer S. Cornelia und S. Anika

Bei Interesse: Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugnisse (Schule und Beruf), Referenzen, bzw. pfarramt-
liches 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.     

Wir suchen ab sofort

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: Gäste-
service 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 Arbeitsbe-
reichen die Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen, ge-
meinsamer 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

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.      

FSJ/BFD

Freizeit für junge Frauen

Was für eine große Freude bewegte uns, als wir kurz nach Pfingsten mit 
einer Frauenfreizeit die lange Einladepause beenden konnten und uns 
endlich wieder zusammen finden und sehen konnten!  GOTT hat die Türen 
wieder auf getan! IHM sei die Ehre!

„EIN FESTE BURG IST UNSER GOTT“ stand dann über allen drei Einla-
dungen, der beiden Frauenfreizeiten im September und Oktober sowie 
über dem Frauentag Anfang September.

Wie freuen wir uns und wie danken wir unserm GOTT, dass wir Euch, 
unsere lieben Frauen, in dieser schweren Zeit wieder aufnehmen können!                                                                                                                          
Das war unser Anliegen, unseren Blick jetzt fest auf JESUS zu richten, 
dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, und der uns 
zuspricht: „Siehe, ICH bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende!“                                                 
Und die Freude war groß, dass wir uns wieder sehen konnten, gemeinsam 
auf JESU Wort hören, IHN loben und  IHN anbeten konnten.
                 
Seien Sie alle ganz herzlich gegrüßt von Ihrer S. Ruth und S. Cornelia.
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Wanderfreizeit  
vom 05. bis 11. September 2021 
in Aldein (Südtirol)

„Seid barmherzig….!“, unter dem Motto der Jahres-
losung 2021 stand die diesjährige Wanderfreizeit 
in Aldein (Südtirol) mit Bruder Timotheus und 
Bruder Manfred.

Coronabedingt hatte sich nur eine kleine Freizeit-
gruppe von acht Teilnehmern eingefunden.  

Dafür war der gegenseitige Austausch dicht und intensiv: Wo haben wir 
in unserem Leben bereits Barmherzigkeit erfahren? Wo haben wir sie 
– womöglich auch schmerzlich – vermisst? Wo konnten wir anderen ge-
genüber barmherzig sein? Es wurde schnell deutlich: Wir alle sind zutiefst 
Mängelwesen und deshalb ganz grundsätzlich auf Barmherzigkeit ange-
wiesen. Wo wir aber anderen gegenüber Barmherzigkeit leben, da werden 
wir zu Menschen, wie Gott uns ursprünglich gedacht hat. Nämlich zu 
Menschen, die das von Gott Empfangene an andere weitergeben können.

Ansonsten ist und bleibt Südtirol ein ganz besonderes Reiseziel: die über-
aus leckere Südtiroler Küche am Mösslerhof, täglich der atemberaubende 
Blick von hoch oben runter ins Etschtal, das Badevergnügen im Kalterer 
See oder das entspannte Wandern am Fuß des Latemar. Dazu als beson-
dere Dreingabe eine Woche lang purer Sonnenschein. Wir sind dankbar 
für die Tage und kommen, so Gott will, gerne wieder.

Bruder Manfred Sitzmann

Chiemgau-Freizeit
„Lobe den HERRN, meine Seele…“

Auf unserer Bibelfreizeit mit Bruder Philippus in Wiedhölzlkaser (Chiem-
gau/Nähe Reit-im-Winkl) Ende August waren wir 34 Personen, davon 8 
Kinder. Wir beschäftigten uns mit den Psalmen. Gleich zu Beginn der Frei-
zeit feierten wir einen gemeinsam gestalteten Gottesdienst zu Psalm 84.

An den folgenden Tagen hielten die „Großen“ Bibelaustausch über die 
Psalmen 1, 103, 2 und 139, die Jüngeren beschäftigten sich mit den Pro-
pheten. Nach einer allgemeinen Einführung zum Thema lernten sie Jona, 
Jesaja und Daniel näher kennen. Ganz spontan kam Pfarrer Martin Gölkel 
mit seiner halben Familie dazu und gestaltete wie so oft schon die Freizeit 
mit.

Herrlich war auch das 
gemeinsame Singen, 
das viele von uns 
erfreute! 
Die Bewegungsfreudi-
gen von uns konnten 
sich in diesen Tagen 
beim Rasenhockey, 
Schwimmen im Weit-
see und im Chiemsee 
und beim Wandern 
zur Röthelmoosalm, 

Maria Weißenstein

Kapelle auf dem Hochfelln

14 15



zum Hochfelln, zum Dürrnbachhorn… austoben. 
Wer es etwas ruhiger wollte, sah bei einer Tasse guten Kaffee den Hockey-
spielern zu, ging spazieren im angrenzenden Wald oder in Reit-im-Winkl 
oder fuhr mit der Gondel zum Gipfel der Berge. 

Ein besonderes Erlebnis war der gemeinsame Besuch einer Eisdiele am 
Chiemsee im strömenden Regen. Überhaupt hat es sehr viel geregnet. Da 
tat ein wärmender Tee/Kaba zum Spielen von Brettspielen oder zum Zu-
sammensitzen und Miteinander-Reden einfach gut! Einige sagten: „Durch 
den Regen hatten wir sogar mehr Gemeinschaft miteinander."

Ein liebgewonnenes Highlight auf unseren Freizeiten ist Dieter, der uns 
immer kulinarisch so gut und perfekt versorgt, dieses Mal zusammen mit 
Bernd. Vielen lieben Dank Euch Beiden für die köstlichen Mahlzeiten – 
die uns beim Überleben halfen und die keinen hungrig davongehen 
ließen! 

DANKE-SAGEN, das dürfen wir alle, denn Gott schenkte uns eine gesegne-
te und behütete Freizeit !

„...und vergiss nicht, was ER Dir Gutes getan hat !“  Psalm 103,2

Elisabeth und Martin Kohlmann mit Kindern

Männerwochenende vom 1.-3. 10.2021 in Falkenstein
mit Bruder Philippus

Immer wieder gern komme ich mit der Truppe aus dem Werdenfelser Land 
im äußersten Süden Bayerns zum Männerwochenende nach Falkenstein. 
Richtig vertraut sind schon viele Gesichter; aber auch über die Neuen freut 
man sich sehr. 

Das Gesamtthema war „Gebet und Dank“.

So erfuhren wir am Freitagabend nach der Vorstellungsrunde in der Bibel-
arbeit von einem Mann, der nach der Aufforderung zum Schweigen „nur 
noch mehr zu Jesus schrie“. Und Jesus hört, reagiert, schafft Kontakt und 
erhört. Er handelt genauso mit mir, wenn ich nur noch um Hilfe schreien 
kann. Psalm 50, 15: „Rufe mich an in der Not...“ Am Ende heißt es: „...und 
du wirst mich preisen.“

Am Samstag ging es um „die erhobenen Hände des Mose“. Wie wichtig ist 
doch Gebetsunterstützung (in unserem Text im wahrsten Sinne des Wor-
tes). Jesus sagt: „Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind und im 
Gebet einig sind, da bin ich mitten unter ihnen!“ Für das Volk Israel damals 
war das Gebet von Mose, unterstützt von Bruder Aaron und Schwager Hur, 
überlebenswichtig. Am Ende trugen sie den Sieg davon...
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Schön, dass an diesem Vormittag auch Bruder Michael dabei war.
Der Samstagnachmittag war für Ausflüge reserviert. Ein „Muss“ für die 
Neuen und immer wieder ein Erlebnis für die “Alten“ ist die Burg Falken-
stein als Ziel. 

Danke an Dieter Münch für seine Wochenschlussandacht unter dem 
Thema „Stärkt die müden Hände“! Nicht nur um die ging es; sondern auch 
um lahm gewordene Beine. Am Ende steht auch hier die Hoffnung, ja die 
Verheißung auf Stärkung.

Die letzte Einheit hat uns ermuntert, fröhlich in der Hoffnung zu sein, 
geduldig in Trübsal und vor allem anzuhalten am Gebet. Wie das ganz 
praktisch ausschauen kann, haben wir bereits am Nachmittag erlebt. Dort 
haben wir das neu renovierte Gästehaus „fröhlich“ singend vorweg einge-
weiht und gebetet für Gottes reichen Segen für dieses Haus.
Übrigens wurde es auch von uns schon zum ersten Mal genutzt. Die offizi-
elle Einweihung folgt dann nach ganzer Fertigstellung. 

Weil am Sonntag Erntedankfest war, feierten wir diesmal das Abendmahl 
gemeinsam mit allen Gottesdienstteilnehmern. Predigtthema von Bruder 
Philippus war „Noah baute dem Herrn einen Altar“.

Nachdem er zuvor 
Gottes Gnade und 
Bewahrung auf 
derart überwäl-
tigende Weise 
erfahren hatte, 
war der Bau des 
Altares für Noah 
einerseits ein Herzensanliegen, andererseits ein Ort der Erinnerung.

Auch für mich/uns darf und soll das Männerwochenende bei der Christus-
bruderschaft in Falkenstein ein Ort der guten Erinnerung bleiben.
Was wir auch immer mit Jesus erleben, am Ende wartet sein Sieg und 
unsere Dankbarkeit!

Ganz persönlich und sicher im Namen aller Teilnehmer danke ich allen, 
die in der Christusbruderschaft mitgewirkt haben!

Mit herzlichen Grüßen
Josef Müller, Farchant

Liebe Gemeinde,

Woran denkt ihr beim Reformationsfest?

95 Thesen? Bauernkriege? „Hier stehe ich, ich kann nicht anders?“ Oder an 
die Bibel auf Deutsch?
Die Lutherbibel hat ja Überschriften zum ursprünglichen hebräischen und 
griechischen Text hinzugefügt; und da steht über unserem heutigen Psalm 
46: Ein feste Burg ist unser Gott - wenn das mal nicht Reformation „pur“ 
ist! Wir haben DAS Lutherlied ja vorhin gesungen.
Reformation: kämpferisch, trotzig, laut.
Und dann lese ich in diesem Psalm: Seid stille und erkennt, dass ich 
Gott bin!
Ich habe ein Wort für das gefunden, was in der Reformation und –  
so vermute ich – auch in jedem ernsthaften Christenleben manchmal 
passiert. Vielleicht passieren muss?
Nämlich das Wort „ausgebremst!“

Als Martin Luther auf dem Rückweg vom Reichstag in Worms überfallen 
und auf die Wartburg entführt wurde, hat er das sicher nicht „gefeiert“. Mit-
ten aus der Erfolgsspur herausgerissen. Hineingeworfen in die Einsamkeit. 
In die Abgeschiedenheit. Ausgebremst.
Und Gott sagt: Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin!

Ausgebremst! Da denke ich an Jahrzehnte gesegneten Dienst bei Bibel-
wochen, auf Freizeiten, in der Kranken- und Altenpflege, in Gemeinden 
landauf landab. Und dann wird die Kraft langsam schwächer. Es geht 
nicht mehr so wie früher. Ausgebremst.  
Und Gott spricht: Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin!

Ich schaue ganz aktuell die letzten Tage an: Eigentlich wollten mein Mann 
und ich ja teilnehmen bei den Tagen der Stille. Seit wir das letzte Mal hier 
bei einer Freizeit waren, vor zwei Jahren, war das geplant. Und immer wie-
der wegen der Pandemie verschoben. Und jetzt? Wir hatten am vergange-
nen Wochenende endlich mal wieder ein Treffen mit all unseren Kindern 
und Enkelkindern. Es war so wunderschön! Aber es hat uns die überall 
kursierende Kindergartenkrankheit Husten und Schnupfen beschert. Ihr 
hört es wahrscheinlich an unseren Stimmen...
So sind wir nur heute zum Gottesdienst da. Ausgebremst?  
In den vergangenen Tagen war das plötzlich ganz real. 
Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin!

Seid stille und erkennt, 
dass ich Gott bin!  Ps 46,11

Feier vor dem Gästehaus
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Und ich sehe auf den Mann, mit dem ihr euch in diesen Tagen der Stille 
beschäftigt: Elia. Erfolgreicher Prophet, gehört von Königen, gefürchtet von 
Götzenpriestern, verehrt vom Volk, gesandt von Gott. Und plötzlich befindet 
er sich auf der Flucht. Voller Todesangst rennt er in die Wüste. Er sieht nur 
noch die Soldaten, die ihn jagen.
Schließlich kann er wirklich nicht mehr und bricht unter einem Busch 
zusammen. Ausgebremst.
Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin!

Elia wird wirklich still – er schläft völlig erschöpft ein. Da weckt ihn der 
Engel des Herrn zweimal und stärkt ihn mit Wasser und Brot. Und sagt: 
„Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir.“ Und Elia läuft 
40 Tage und 40 Nächte durch die Kraft der Speise.
Doch seine Wüstenzeit ist damit nicht zu Ende. Was soll er denn auf dem 
Berg Horeb? Wie kann er da weiter Prophet sein? Er ist vollkommen allein. 
Keine Könige, keine Götzenpriester, kein Volk, denen er Gott bezeugen 
könnte. Ausgebremst.
Wir wissen, wie die Geschichte weiter geht. Gott ruft Elia in die persönliche 
Begegnung. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin!
Und damit stehe ich vor der Frage: Bin ich bereit, mich nicht nur aus-
gebremst zu fühlen – sondern mich auf eine neue Begegnung mit Gott 
einzulassen? Wahrscheinlich sagen wir alle dazu voller Inbrunst „ja!“.  
Es ist doch so selbstverständlich, in der Stillen Zeit, in der Bibellese, im 
Gebet Gott zu suchen und zu finden.
Ist das nicht ein Wunder, dass wir das so kennen? Wie viele Menschen 
haben diese Erfahrung nie gemacht, aus welchen Gründen auch immer. 
Gott LÄSST sich suchen. Und Gott LÄSST sich finden. Aber...

Schauen wir nochmal Elia an. Er hat genaue Vorstellungen, wie Gott zu 
sein hat: ein verzehrendes Feuer, wie auf dem Berg Karmel im Wettstreit 
mit den Baalspriestern. Ein welterschütterndes Erdbeben, das alle auch 
religiösen Fundamente zum Einsturz bringt. Ein rasender Sturm, der durch 
die mitgebrachten Regenwolken eine ganze Welt in der Sintflut versin-
ken lässt. So denkt Elia, dass Gott ist. Dass Gott gerade jetzt so sein muss. 
Um die Welt, die Menschen aufzurütteln. Zur Besinnung zu bringen. Zur 
Umkehr zu bewegen.
Und tatsächlich: All diese Naturgewalten erlebt Elia auf dem Berg Horeb. 
Und doch ist Gott in keiner davon anwesend. Nicht im Feuer, nicht im 
Erdbeben, nicht im Sturm.

Ich lese aus 1.Könige 19, aus den Versen 11-13:

Und siehe, der HERR ging vorüber.
Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen 
zerbrach, kam vor dem HERRN her; der HERR aber war nicht im Wind.
Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben; aber der HERR war nicht im 
Erdbeben.
Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer; aber der HERR war nicht  
im Feuer.
Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen.
Als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel.

Es ist wirklich schwer, „nur“ zu hören und stillzuhalten. Das ist jedenfalls 
meine Erfahrung. „Als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem 
Mantel.“ Elia schweigt. Elia beendet seine Suche nach Sicherheit, nach 
Aufgaben, nach Gott. Elia ist wirklich still.
Und anders als ich weiß er nicht mehr genau, wie Gott zu handeln hat. 
Anders als ich gibt Elia sein festgefahrenes Bild von Gott auf. Anders als 
ich liefert Elia sich Gott wirklich aus. Anders als ich lässt Elia Gott Gott 
sein. Allmächtig, unabhängig, unendlich. Herr aller Herren, König aller 
Könige.

Dann geht es nicht mehr darum, dass Gott sich in Zeiten der Stille finden 
lässt. Sondern dass Gott mich findet. Wenn ich denn endlich bereit bin 
zum „Seid stille..“. Und dazu muss ich wohl manchmal ausgebremst 
werden.

Natürlich geht die Geschichte Gottes mit Elia weiter. Nach der Stille darf 
Elia all seinen Frust Gott vor die Füße kippen. Und Gott hat neue Aufträge 
für ihn.
Und am Ende eine direkte Fahrt in den Himmel, in die Ewigkeit.
Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin!

Nochmal zurück zum Reformationsfest: Wie dankbar sind wir heute, dass 
Gott Martin Luther damals ausgebremst hat. So übersetzte der in wenigen 
Monaten das Neue Testament in unsere Sprache. Bis heute leben viele 
Millionen Menschen damit und daraus.

Zurück zu meinem Mann und mir, den ausgebremsten Freizeitteilneh-
mern. Keine Ahnung, warum das jetzt so war und ist. Aber Gott sitzt im 
Regimente und führet alles wohl! Vielleicht tut es uns manchmal gut, ein 
bisschen weniger auf uns und ein bisschen mehr auf  ihn zu schauen?
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Pfarrersehepaar Rodrian
 mit Br. Michael

Und zurück zu der schwindenden Kraft und dem immer kleiner werden-
den Umkreis: In unserer Zeit hat Gott immer weniger Platz. Er wird wegge-
drückt durch all die Hektik, die Informationsflut, das ständige Onlinesein. 
Wohl uns allen, wenn es Menschen gibt, die stillhalten und dadurch GOTT 
Raum geben. Nicht durch all die gutgemeinten und sicher oft auch guten 
menschlichen Aktivitäten. Sondern einfach als welche, die es wirklich ernst 
meinen mit dem „Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir.“
Gefäß sein für Jesus. Egal ob neu oder alt, egal ob hart oder zerbrechlich, 
egal ob ganz oder kaputt. Es kommt auf den Inhalt dieses Gefäßes an, 
und das ist Jesus, unser Herr und Heiland. Jesus, unser allmächtiger und 
barmherziger Gott. Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Lebens und 
unseres Glaubens.

Wenn ich mich mal wieder ausgebremst fühle, was vermutlich je länger je 
mehr vorkommen wird, dann will ich beten: Herr, lass mich still sein. Herr, 
lass mich dich erkennen. Und: Herr, finde mich immer wieder und lass 
mich nicht los.

Oder ich bete mit Gerhard Tersteegen:

Herr, komm in mir wohnen, lass mein Geist auf Erden 
dir ein Heiligtum noch werden. 
Komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre,  
dass ich dich stets lieb und ehre. 
Wo ich geh, sitz und steh – oder auch liege! ,  
lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken.

Amen.

Claudia Rodrian

Es gibt auch eine neue  
Weihnachtsdoppelkarte  
Best.Nr. 1015 a
zum Preis von € 1.60.

Außerdem empfehlen wir Ih-
nen unseren Verlagsprospekt 
mit weiteren Karten und Schrif-
ten von uns. Wir schicken 
ihn Ihnen gerne auf Anfrage 
zu und freuen uns über Ihre 
Bestellung. 

Aus unserer Buchhandlung

Bestellnummer 1015 A
Christusbruderschaft

93167 Falkenstein

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Denn siehe,  
Finsternis bedeckt das Erdreich 

und Dunkel die Völker, 
aber über dir geht auf der Herr, 

und seine Herrlichkeit  
erscheint über dir! 

 
Jesaja 60, 2 

Herr, wohin
sollen wir

gehen?
Du hast

Worte des
ewigen
Lebens!

Joh. 6, 68

Christusbruderschaft Falkenstein
Serie 1 – Nr. 1015/2

Unsere Blumenkärt-
chen mit Bibelspruch 
sind ausgegangen, 
deshalb haben wir 
zwei Serien neue 
Fotokärtchen mit 
Blumenmotiv und 
Bibelwort aufgelegt.

Man kann sie ab 
sofort bei uns bestel-
len, Serie 1015/1 
und Serie 1015/2 
mit je 16 Doppelkärt-
chen zum Aufstellen, 
Preis je Serie € 3.00.

Du gibst
meiner 
Seele 
große 
Kraft!

Psalm 138, 3

Christusbruderschaft Falkenstein
Serie 2 – Nr. 1015/17
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Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth, BLZ 750 690 38, Konto 17329
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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

Apropos Himmelsleiter, dies Lied von Margret Birkenfeld 
haben wir am Frauentag gesungen: 

„Mein Fenster zum Himmel steht allezeit offen, den Blick 
kann mir niemand verbauen, und wenn es zu eng wird 
auf meinem Weg, nach oben kann immer ich schauen. 
Dass Du mich siehst Herr, dass Du mich hörst, dass Du 
mich liebst ohne Ende, das lässt mich jubeln, bewahrt 
meinen Schritt, mich halten Deine Hände! Mein Fenster 
zum Himmel steht allezeit offen, ich schicke ein Danklied 
nach oben! Mein Herr führt mich sicher den Weg zum 
Ziel, da werd‘ ich ihn schauen und loben!“ 

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. 


