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1. Vorw ort 

 

“Weil beides, Radfahren und der Besuch von Kommunitäten, so gefährlich ist, 

darum bitten die beiden um einen Reisesegen.“  

Georg Schubert, Stadtkloster Segen, in der AbendbeSINNung am 7. August 2016 

 

 

Am Anfang steht unsere Dankbarkeit für diese schöne, intensive Zeit: Wir sind behütet 

worden. Viele haben uns mit ihrer Fürbitte begleitet. Wir wurden an so vielen Orten von so 

vielen Menschen freundlich aufgenommen – nicht nur in den Kommunitäten und 

Gemeinschaften, die wir besucht haben. Dankbar sind wir auch unserer Landeskirche, die 

uns diese Zeit ermöglicht hat und den Kolleginnen und Kollegen sowie den Mitarbeitenden 

in der Gemeinde und im Kirchenkreis, die uns in der Zeit unserer Abwesenheit vertreten 

haben. 

 

Gut zehn Wochen waren wir ununterbrochen unterwegs. Wir sind ca. 2600 km mit den 

Fahrrädern vom Erzgebirge an der Grenze zu Tschechien kreuz und quer durch 

Deutschland bis nach Hamburg gefahren und hatten am Rad, was wir brauchten. Dankbar 

sind wir auch hier, dass alles so problemlos geklappt hat: zwei platte Reifen, ein 

Hexenschuss und eine fiebrige Erkältung, viel Sonne und Hitze und wenig Regen und Kälte, 

unterschiedlichste Arbeiten, gutes Essen und die verschiedensten Quartiere. 

 

„Evangelische Kommunitäten und Gemeinschaften – Impulse für das geistliche Leben in 

der Kirchengemeinde“ – die Fragestellung unserer Studienzeit entwickelte sich ein Jahr 

vor unserem Aufbruch, als wir im Urlaub auf dem Weg zum Schwanberg waren – natürlich 

auch mit unseren Rädern. Ausschlaggebend waren unsere Neugier, unsere anregenden 

Begegnungen mit den Schwestern vom Casteller Ring und unsere Defiziterfahrungen in 

den Gemeinden, wenn es beispielsweise wieder einmal vordringlich um die Ordnung und 

Sauberkeit in der Gemeindehausküche geht und nicht um die Mitte unseres christlichen 

Glaubens. 

 

Dass wir uns als Männerpaar auf den Weg machen, haben wir zuvor nicht besonders 

reflektiert – es ist ja für uns Alltag und Normalität. Hier und da haben wir aber gespürt und 

sind darauf angesprochen worden, dass es noch etwas Besonderes und Neues für 

manche Gemeinschaften ist, auf ein schwules Paar zu treffen. Wir haben den Eindruck, 

dass wir, ohne das zu beabsichtigen, dabei auch manchen geholfen haben, eigene Bilder 

und Stereotypen zu korrigieren. Ganz bewusst haben wir unserer Lebensform wegen nur 

eine Gemeinschaft nicht besucht: die „Offensive junger Christen“ (OJC) in Reichelsheim im 

Odenwald, die in der Vergangenheit immer wieder von sich Reden gemacht haben, weil 

sie die „Heilung Homosexueller“ propagieren. Sicherlich hätte unser Besuch besonders 

der OJC gut getan, aber wir wollten uns das nicht antun. 

 

Immer wieder sind wir unterwegs gefragt worden, ob wir ein Buch schreiben würden. 

Nein, das wollten wir nicht. Wir haben uns mit unserer Neugier auf eine Reise begeben, 

die immer mehr zu einer Pilgerfahrt wurde. Ein Buch hätten wir für andere, mit Blick auf 

ein Publikum, geschrieben, wir aber haben uns zuallererst für uns selbst auf die Suche 



3 

begeben. Und doch ist unser Bericht am Ende irgendwie zu einem Buch geworden… Und 

er soll allen, die sich dafür interessieren, zur Verfügung stehen. 

 

Zwei Wochen nach dem Ende unserer Studienzeit erschien eine Selbstvorstellung der 

evangelischen Gemeinschaften1, von der wir schon im Frühjahr gehört hatten. Wir konnten 

diese Publikation hier nicht mehr ausführlich würdigen, möchten sie aber allen 

Interessierten gerne zur Lektüre empfehlen. 

 

Wir sind dankbar und erfüllt für eine intensive, eine für uns „heilige Zeit“ mit ganz vielen 

unterschiedlichen und wertvollen Begegnungen, körperlichen Arbeiten, wohltuenden 

Tagesstrukturierungen durch die Gebetszeiten, herrlichen Landschaften. Vielleicht 

ermuntern wir mit unserem Bericht den einen oder die andere, sich auch auf den Weg zu 

machen in die bunte Landschaft der Kommunitäten und Gemeinschaften unserer Kirche – 

es lohnt sich und es gibt so vieles zu entdecken. Wenn wir dazu etwas Lust mit unserem 

Bericht machen, freuen wir uns! 

 

Berlin-Lichterfelde im Januar 2017, Alexander Brodt-Zabka und Jörg Zabka 

 

 

 
           © Rolf Zöllner 

  

                                                
1  Anna-Maria aus der Wiesche und Frank Lilie [Hg.]: Kloster auf Evangelisch – erschienen am  

11. November 2016 
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2. „Geist liche Impulse“ - Von der Studienreise zur Pilgerfahrt  

2.1 Unsere Fragestellung  

 

„Was will Gott von uns in dieser Zeit? Sich das immer wieder zu fragen, wachsam 

zu bleiben, ist eine Herausforderung.“  

Schwester Anna-Maria, Selbitz 

 

Am Anfang der Planungen unserer Studienzeit standen die Erfahrungen eines Defizites im 

geistlichen Leben der Kirchengemeinden – und die Sehnsucht nach Veränderung. 

 

Wir haben beobachtet, dass in den Kirchen immer wieder die Gefahr besteht das 

geistliche Leben zu vernachlässigen - sei es durch die Schnelllebigkeit der Gesellschaft, 

durch äußeren Druck, sei es durch die Entwicklung einer christlichen Event-Kultur oder 

schlicht dadurch, dass die Inhalte christlicher Verkündigung aus dem Blick geraten sind. 

 

Bereits bei der ersten Vorbereitung der Reise haben wir aber auch das Gegenteil entdeckt 

und einen großen Reichtum gesehen, den es in der evangelischen Landschaft gibt.  

 

Die evangelischen Kommunitäten und Gemeinschaften unterscheiden sich von den 

evangelischen Gemeinden2. Zudem sind die Kommunitäten und Gemeinschaften in ihrer 

Spiritualität und in ihrer Lebensweise zum Teil sehr verschieden. Insofern kann ihr 

Glaubensleben nicht einfach von den Gemeinden kopiert werden. In den Gemeinschaften 

und Kommunitäten leben überschaubare Gruppen Engagierter – im Unterschied zu den 

Kirchengemeinden, in denen der größte Teil der Mitglieder von der Gemeinde eher 

distanziert ist.  

Die Geschwister in den Gemeinschaften konzentrieren sich auf das Gebet. Sie erfahren 

das Miteinander mit größerer Intensität und weniger Ablenkung. Was trägt sie? Wer zu 

einem Leben als Ordensmann oder Ordensfrau berufen ist, und wer sich den 

evangelischen Räten Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam verpflichtet weiß, sucht die 

Erfüllung nicht in Reichtum, Partnerschaft und Selbstverwirklichung. Durch die Art ihrer 

Lebensgestaltung konfrontieren sie die Gemeinden mit einer kritischen Sicht auf ihre 

eigenen Lebensentwürfe.  

 

Mit ihrer Existenz sind die Kommunitäten und Gemeinschaften ein Anstoß. Sie können mit 

ihren Erfahrungen Impulse geben. Sie können Therapeuten3 der Gemeinde sein. 

                                                
2  Thies Gundlach (Kloster auf Evangelisch – Rücktitel) vergleicht die Gemeinschaften mit 

unregelmäßigen Verben. Dieses Bild ist zwar vordergründig originell – aber vollkommen 

unpassend, denn die Gemeinschaften führen ein sehr geregeltes und strukturiertes Leben. 

Auch theologisch passt das Bild nicht, da jeder Mensch als Gottesgeschöpf einmalig ist und 

wenn darum jede Gottesbeziehung einmalig und besonders ist, dann darf keine Normierung in 

„regelmäßig“ und „unregelmäßig“ erfolgen. 
3  „Geistliche Gemeinschaften sind keine Inseln und sie sind auch keine Reservate für ein erfülltes 

christliches Leben. Sie sind für die Kirche da – und damit für den Plan Gottes in der Welt. 

Vielleicht darf man sie sogar als die „Kirchentherapie Gottes“ bezeichnen. Sie sind Mahnung 

und Zeichen dafür, dass es eigentlich in der Kirche immer und überall, das heißt in jeder 

Pfarrgemeinde, Jesusnachfolge geben müsste, Jüngerschaft, Exodus, Aussendung, radikales 

Leben nach dem Evangelium, Verknüpfung des Lebens, neue Gesellschaft, brüderliches und 
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Gemeinschaften und Gemeinden sind aufeinander gewiesen – so, wie wir einander 

insgesamt als Christenmenschen geschwisterlich verbunden sind. 

 

Die Anfrage, die Kommunitäten und Gemeinschaften schon durch ihre bloße Existenz 

stellen, lautet: Wie kann ein geistliches, ein spirituelles Leben in den Kirchengemeinden so 

gestaltet werden, dass es wirklich trägt?  

 

Die Beschäftigung mit „Spiritualität“ ist gerade sehr modern. Etliche Bücher sind zu dem 

Themenfeld in den letzten Jahren erschienen. Aber schon die Definition scheint unmöglich 

zu sein. Das Hoffnungswort Spiritualität hat sich zum „Container-Begriff“4 gewandelt. In 

zunehmender semantischer Unklarheit zog der Begriff alles an, was irgendjemandem 

irgendwann wichtig wurde. Der Begriff kann – bekenntnisunabhängig – für die Methodik 

zur persönlichen Entwicklung genutzt werden und gleichermaßen für ein geistliches 

Miteinander5. 

 

„Spiritualität – Die Verwendung des Begriffs zehrt von dem Pathos, mit dem Leben und 

Erleben anstelle von Lehre und Abstraktion oder Glaubenserfahrung anstelle von Moral 

gefordert werden. So lässt sich zunächst beobachten: „Spiritualität“ ist ein Signalwort für 

innerkirchliche Erneuerungsbemühungen.“6 

Am Anfang der Gründungsgeschichte fast aller von uns besuchten Gemeinschaften steht 

genau diese Bemühung um Erneuerung. Von den positiven und negativen Erfahrungen 

können die heutigen Gemeinden sich inspirieren lassen und lernen. 

Die Gemeinschaften sind wie ein Druckkessel, in dem die Prozesse schneller und 

intensiver ablaufen. Die Konfrontation mit sich selber und mit anderen ist unmittelbarer. 

Die Häufigkeit und Intensität der Gebetszeiten lässt schneller erleben, was trägt und was 

nicht. 

 

Christliche Spiritualität hat ihr Movens in der Beziehung mit Gott bzw. Jesus Christus – in 

den Erfahrungen mit und in der Sehnsucht nach Beziehung. Es geht im geistlichen Leben 

nicht um die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, sondern um die Gottesbeziehung7. In 

                                                                                                                                                  

schwesterliches Miteinander und nicht zuletzt die biblische Sorglosigkeit, die uns Jesus gelehrt 

hat“ Lohfink, Gerhard: Geistliche Gemeinschaften im Lichte der Bibel – Hauptvortrag beim 

Treffen der geistlichen Gemeinschaften am 15.November 2016 in Gnadenthal. 

Unveröffentlichtes Manuskript. These 65. 
4   Ruhbach, Gerhard: Geistlich leben. Wege zu einer Spiritualität im Alltag, Gießen 1996, S.17. 
5  Nüchtern, Michael: Spiritualität auf dem Markt, S.14: „Von evangelischer Tradition herkommend, 

die stets den personalen Bezug der Frömmigkeit betont, schlage ich vor, bei der Verwendung 

des Begriffes Spiritualität zu prüfen, ob der Begriff eher als „entwicklungsorientiert“ oder eher 

als „beziehungsorientiert“ zu charakterisieren ist. In diesem Sinn kann dann zwischen einer 

Spiritualität, bei der die Entwicklung einer Person den Akzent trägt, und einer, bei der es primär 

um Eintritt und Wachsen in einer Beziehung geht, differenziert werden.“ 
6  Nüchtern, a.a.O. S. 10. 
7  Nüchtern, a.aO. S.14:  „Christlicher Spiritualität – wo sie diesen Namen verdient – geht es in der 

Tat nie primär um Entwicklung des Ich oder des Selbst an sich, also um die Selbsttranszendenz 

der Person, sondern um den Eintritt in eine Beziehung bzw. um die Vergewisserung der 

Beziehung zu Gott oder zu Christus.“ 
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der Folge wird sich natürlich auch die Persönlichkeit durch die Gottesbeziehung 

verändern. 

Das geistliche Leben ist mehr als nur das Einhalten bestimmter Gebetszeiten und Rituale. 

Es bezieht das ganze Leben mit ein. „Spiritualität ist Resonanz auf Gott. Sie verdichtet sich 

im Gebet, aber durchdringt die ganze Existenz und gibt dem Leben Gestalt. Das Gebet ist 

Grundmuster christlicher Spiritualität, weil in ihm das göttliche Du angesprochen wird und 

das Ich sich vor Gott ausspricht.“8 

 

„Im Kern zielt Spiritualität darauf, dass Religion im Leben Gestalt gewinnt und eingeübt 

wird. Spiritualität hat es mit Einübung, ja Leibesübung zu tun, mit Sitzen und Stehen, mit 

Atmen und Gehen. Dabei gilt: repetitio est mater spiritualitatis.9“ 

 

Das Leben im Glauben braucht Vorbilder. Wir benötigen für unseren Glauben Lehrerinnen 

und Lehrer, Predigerinnen und Prediger, die uns die Zusammenhänge erläutern und 

deuten10. Wir brauchen Vorbilder, die uns zeigen, dass sie sich getragen wissen und die 

uns vorleben, wie wir den Vollzug des geistlichen Lebens gestalten können. Wir brauchen 

die Gemeinschaft der Schwestern und Brüder, in der wir uns gegenseitig 

Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter werden, in der wir uns gegenseitig Trost, Ermahnung 

und Vorbild sind. 

 

Christian Möller „riskiert“ eine möglichst umfassende Definition dieses Begriffes: 

„Spiritualität ist Offenheit und Durchlässigkeit für das Geheimnis der uns umgebenden 

Wirklichkeit.“11 

 

Wir verzichten ganz bewusst darauf, eine weitere Definition zu geben, was Spiritualität sei, 

sondern lassen uns auf die Erfahrung ein – auf unseren Fahrrädern im doppelten Wortsinn. 

 

Wie gestalten die evangelische Gemeinschaften und Kommunitäten ihr Glaubensleben? 

Was trägt sie? Was spricht uns persönlich an, was bewegt uns? Was bleibt uns fremd oder 

unverständlich? Was inspiriert uns? Und was davon kann für die Gemeinden, in denen wir 

leben und arbeiten, ein Impuls sein? 

 

Georg Schubert aus dem Stadtkloster Segen sagte im Gottesdienst am Abend, bevor wir 

uns auf die Reise begeben haben: “Weil Radfahren und der Besuch von Kommunitäten so 

gefährlich sind, darum bitten die beiden um einen Reisesegen.“ 
 

Wir machen uns auf einen Pilger-Weg, der uns verändern wird – und damit auch unseren 

Dienst.  

                                                
8  Nüchtern, a.a.O. S.17. 
9  Möller, Christian: „Spiritualität?“ Überlegungen zur reformatorischen Wahrheit eines 

Modewortes, S.19. 
10  Mt. 28 – im Taufbefehl wird ausdrücklich auf das Lehren hingewiesen! 
11  Möller S.23. 
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2.2 Unsere Reiseroute 

 

„Man muss schon ziemlich meditativ veranlagt sein, um diese Straße zu fahren.“ 

Ein Radfahrer, der uns 2011 in Lettland auf einer langen, schnurgeraden und sehr 

einsamen Straße entgegen kam. 

 

Wir haben uns ganz bewusst entschieden, bei möglichst vielen Kommunitäten und 

Gemeinschaften eine ganze Woche zu bleiben (Selbitz, Schwanberg, Triefenstein, 

Gnadenthal, Imshausen und bei Brot & Rosen in Hamburg), damit wir den Alltag und den 

Feiertag miteinander erleben. Wir wollten mitarbeiten – zum einen, um damit unseren 

Dank für die Gastfreundschaft auszudrücken, zum anderen aber, um die Struktur von 

Beten und Arbeiten selbst nachvollziehen und spüren zu können.  

 

Als Verkehrsmittel haben wir das Fahrrad gewählt: Wir bewegen uns so möglichst 

umweltschonend – unsere eigene Bettwäsche haben wir mit im Gepäck; durch die 

geringere Geschwindigkeiten bekommen wir Zeit für Abschied und Vorfreude auf das 

Neue, das wir kennenlernen. Die Fortbewegung aus eigener Kraft und mit eigener 

Geschwindigkeit ist ein wesentlicher Aspekt des Pilgerns. Die gleichmäßige Bewegung ist 

Meditation.  

 

Bei der Auswahl der Gemeinschaften, die wir in dieser dreimonatigen Studienzeit 

kennenlernen wollten, haben wir nach folgenden Kriterien getroffen:  

1. Unsere Neugier.  

Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen hatten uns von ihren 

Erfahrungen erzählt. Bücher und Recherchen im Internet haben unser Interesse 

unterschiedlich stark geweckt. 

2. Die Offenheit der Gemeinschaften.  

Gemeinschaften, deren Selbstdarstellung von großer Enge zeugt oder die ein 

starkes Bedürfnis haben, sich von den Landeskirchen abzugrenzen, schienen uns 

nicht hilfreich zu sein für unsere Suche nach Impulsen für die Gemeinden. 

3. Die Machbarkeit. 

Wir hatten nur eine knapp bemessene Zeit zur Verfügung und es musste sich eine 

geografisch sinnvolle Route ergeben. 

 

Wir konnten daher nicht alle gewünschten Besuche machen – die drei Monate reichten 

leider nicht aus. Bei Gelegenheit werden wir unsere Besuche fortsetzen: Auf einige 

weitere Gemeinschaften sind wir neugierig – und zu anderen zieht es uns wieder hin. 
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3. Aus unserem Reisetagebuch - Persönliche Einschätzungen und Erfahrungen  

 

27. April 2016, Mittwoch 

Nach der Konfirmation unserer Nichte in Stuttgart am Sonntag Kantate machen wir einen 

Abstecher zum Kloster Kirchberg. Jörg ist neugierig auf den Ort, von dem er bei seinen 

Großeltern viel gehört hat. Bei unserer Ankunft spricht uns Bernd Brodt an, der frühere 

Geistliche Leiter, auf der Suche nach seinem Namensvetter. Es ergibt sich spontan ein 

langes Gespräch. Beim Essen reden wir mit verschiedenen Gästen. Einer kommt regelmä-

ßig zum Helfen – anpacken will er, an den Gebeten nimmt er teil. Aber auf Kurse hat er 

keine Lust- „nicht so viel reden, lieber arbeiten“. 

Nachmittags nimmt sich Matthias 

Gössling, der Geistliche Leiter von Klos-

ter Kirchberg, zwei Stunden Zeit für 

uns. Wir haben viele Fragen vorberei-

tet, merken aber, dass es uns viel 

wichtiger ist, miteinander ins Gespräch 

zu kommen als unseren Fragenkatalog 

abzuarbeiten. Ein paar Aspekte aus 

dem Gespräch: 

 Die Menschen, die auf den Kirchberg kommen, suchen vor allem Struktur: Einen 

strukturierten Tagesablauf, die Wiederholung. Und sehr viele kommen auch aus 

seelsorglichen Gründen: Sie werden mit ihren Anliegen ernstgenommen und wis-

sen, dass sich immer ein Mensch findet, der ihnen zuhört. 

 Das Problem der Kirchen heute ist, dass jeder macht, was er will, und man sich 

nicht mehr auf eine gemeinsame Struktur einlässt. 

 Der Ort selbst strahlt mit seiner Atmosphäre aus, auch auf säkulare Gruppen und 

sogar, wenn diese sich nicht am geistlichen Leben beteiligen. 

 Es gibt auf dem Kirchberg keine eigenen Konzepte für eine Jugendarbeit, das Kon-

zept besteht im „Mitmachen“: Konfirmanden- und Jugendgruppen feiern die Got-

tesdienste und Stundengebete selbstverständlich mit. 

28. April 2016, Donnerstag 

Wir werden im Morgengebet mit einem Reisesegen verabschiedet – wie alle Gäste. 

Die aufgefächerte Struktur in drei verschiedenen Berneuchener Gemeinschaften ist heute 

nur noch auf dem Hintergrund der historischen Entwicklung zu verstehen. Mit dem derzei-

tigen Geistlichen Leiter vom „Verein Berneuchener Haus e.V.“, Pfarrer Matthias Gössling, 

ist erstmals in der Geschichte ein Mitglied aus der „Gemeinschaft St. Michael“ Leiter aller 

drei Zweige der Bewegung. Die Michaelsbrüder sind überaltert und ihre Zahl nimmt ab. 
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1. August 2016, Montag 

In Moabit werden wir herzlich willkommen geheißen von drei Mitgliedern des Refo-

Konvents. Sie führen uns durch das Haus und über die Baustellen. Sie erzählen uns aus-

führlich ihre Geschichte, auch das Auf und Ab. 

Es sind beeindruckende und authentische Geschichten, die die Mitglieder des Konvents 

uns an diesem sommerlichen Nachmittag erzählen: Bei aller Unterschiedlichkeit, die 

spürbar ist, kreisen sie doch um eine gemeinsame Mitte. Die Herkunft vieler Mitglieder aus 

dem süddeutschen Raum, aus Württemberg, hat auch die Frömmigkeitsstruktur des 

Konvents geprägt, was zu einer spannenden Mischung führt: Im christlichen Glauben 

verwurzelt zu sein, mit einem evangelischen und durchaus „frommen“ Profil und in einem 

multireligiösen und über weite Strecken säkularen Umfeld zu leben und zu wirken. 

Die Herausforderungen, die der Refo-Konvent zu meistern hat, werden in Zukunft 

dieselben sein, die auch andere Kommunitäten und Gemeinschaften in ihrer 

Entstehungszeit hatten: Die Findung und Ausbildung weiterer tragfähiger Strukturen, die 

Ausbildung eines regelmäßigen gemeinsamen geistlichen Lebens für die 

Konventsmitglieder als Rückzugs- und Konzentrationsraum, aber auch, um ein 

gemeinsames geistliches Profil auszubilden, Regelungen für die Aufnahme neuer 

Mitglieder in den Konvent, etc. 

Uns wurden von den Mitgliedern des Refo-Konvents „Grußkarten“ an alle Gemeinschaften 

und Kommunitäten mit auf den Weg gegeben. Wir wurden gebeten, diese mit Grüßen zu 

überbringen. Wir haben eine Verbundenheit innerhalb der Landschaft evangelischer 

Kommunitäten und Gemeinschaften gespürt und eine Ahnung davon bekommen, dass 

unsere Studienreise zu einer Pilgerreise werden wird.  

 

Später sind wir zu Abendessen und Gespräch bei der Ortspfarrerin in Moabit eingeladen. 

 

3. August 2016, Mittwoch     58 km 

Ankunft in der Kommunität Grimnitz. Wir kommen früher als erwartet, noch hat niemand 

Zeit für uns. Hektisch werden wir von Renate Ellmenreich begrüßt: "Meine Wohnung ist 

eure Wohnung. Seht euch um, kocht euch Kaffee." 

Eine Stunde später ein langes Gespräch auf der Veranda und im Andachtsraum 

(=Gruppenraum), dann auch mit Claus-Dieter Schulze, dem zweiten Mitglied der zweiein-

halb Mitglieder „starken“ Kommunität. 

Aus unserer Sicht ist es spürbar, dass am Beginn der Kommunität kein geistlicher 

Aufbruch, sondern vielmehr 

wirtschaftliche Notwendigkeit stand: 

Die Kommunität war von Anfang an als 

Zwischenlösung gedacht für Vikarinnen 

und Vikare, die von der Kirche noch 

nicht bezahlt werden konnten. Als sich 

für die jungen Leute nach und nach 

ihre Lebensverhältnisse bzw. die 

berufliche Situation geklärt haben, sind 

sie auch wieder weggezogen. Die 

Fluktuation verhinderte das Wachsen 

geregelter Strukturen. 

 



11 

Kann man bei zweieinhalb Mitgliedern von einem kommunitären Leben sprechen? Das 

gemeinsame geistliche Leben beschränkt sich auf ein Minimum und hatte für unser 

Empfinden auch keine tragende Struktur. Problematisch finden wir, dass die Zukunft der 

Kommunität allein in der Belebung durch neue Mitglieder gesehen wird, ohne sich – über 

das politische Engagement hinaus – zuvor über inhaltliche und geistliche Fragen zu 

verständigen.   

 

4. August 2016, Donnerstag     46 km  

Vormittags Orts- und Kirchenbesichtigung. Wir helfen beim Aufbau eines Schrankes. Nach 

dem gemeinsamen Mittagessen zu viert fahren wir im Nieselregen zur Malche. 

Freundlicher Empfang, Blumen auf dem Zimmer.  

Wegen der Urlaubszeit findet das Abendgebet im Schwestern-Wohnzimmer statt. Elf zum 

Teil sehr alte Frauen sitzen an den Längsseiten des Raumes, an der Stirnseite steht ein 

Schreibtisch (mit Lampe), dahinter Schwester Erdmuthe, die die Andacht leitet. Freundli-

che Begrüßung, wir sitzen wie bei einem Examen. 

In der Andacht stellen wir uns vor, erzählen von unserem Vorhaben und erkundigen uns 

bei den Schwestern ausgiebig nach ihrem Leben in der Gemeinschaft. Unsere Antwort auf 

die Frage, ob wir verwandt seien - "wir sind miteinander verheiratet" -, führt zu einem 

kurzen Aufschrei und Verunsicherung, die sich aber schnell wieder legt. 

 

Anschließend mit Gundula, einer Bewohnerin der Malche, über das Gelände gegangen. 

Schlichte, schöne Kirche, tolle Häuser. Viele Visionen. Bei vielen der Gebäude besteht eine 

sehr hohe Renovierungsbedürftigkeit, auch wenn dann wohl der augenblickliche Charme 

verloren geht. Es besteht ein sehr hoher Finanzierungsbedarf, und neben der Frage, wo-

her das Geld kommen soll, wird zuvor dringend ein neues Konzept der zukünftigen Arbeit 

benötigt. 

Wie an vielen kirchlichen Orten und in den Gemeinschaften ist auch die Malche von einer 

starken Überalterung geprägt: Viele der Schwestern sind alt und sehr alt – eine 

Herausforderung, diese Tatsache bei der Erarbeitung eines Zukunftskonzepts mit 

einzubeziehen. Die weitere Entwicklung in der Malche ist vollkommen offen: Ob die 

Gästearbeit als einziges Standbein 

wirklich zukunftsfähig ist, kann 

jedenfalls bezweifelt werden. 

Uns hat die Gebetspraxis der 

Schwestern beeindruckt: Wir haben 

zum Abschluss unseres Besuchs in 

der Abendandacht darum gebeten, 

dass die Schwestern uns mit in ihre 

Fürbitte einbeziehen und für uns auf 

unserer Reise durch die Landschaft 

evangelischer Kommunitäten und Gemeinschaften beten – auch hierdurch haben wir uns 

in der Zeit unserer Pilgerreise getragen und begleitet gefühlt. 

 

7. August, Sonntag 

Am Sonnabend eine Hochzeit in der Gemeinde, am Sonntagvormittag noch einmal Got-

tesdienst. 

Am Ausgang legt uns Herr R. die Hand auf und spricht einen Reisesegen. Viele Gemeinde-
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glieder sagen ihre guten Wünsche für unseren Weg und die Zeit. Die Bitte an Herrn G., er 

möge an uns denken und für uns beten, beantwortet er mit: "Ich bete jeden Tag für Sie 

beide". 

 

Nachmittags empfangen uns Barbara und Georg Schubert im Stadtk loster Segen mit 

selbstgebackenem Kuchen im Garten hinter der Kirche zum Gespräch in vertrauter Atmo-

sphäre, bei dem auch der aktuelle Umbruch zur Sprache kommt: Nach langen gemeinsa-

men Jahren ist ein Ehepaar der Kommunität wieder zurück in die Schweiz gegangen.  

Um 21 Uhr AbendbeSINNung: Ca. 40 eher junge Leute, viele Lieder. Nachdenken über 

Demut. Wir bekommen einen Reisesegen zugesprochen.  

Danach ergeben sich noch angeregte Gespräche. 

 

8. August 2016, Montag     42 km  

Die ersten Tage sollen uns auf unsere 

Pilgerreise einstimmen.  

Mit der Bahn fahren wir nach Holzhau 

im Erzgebirge, an der tschechischen 

Grenze. Angeregte Gespräche im Fahr-

radabteil über unsere Reise. Eine Frau 

gibt sich als Sängerin aus der Lankwit-

zer Kantorei zu erkennen, andere er-

zählen von ihren Kirchen-Erfahrungen.  

Von Holzhau fahren wir mit dem Rad 

bis Freiberg. Die Berge machen uns 

ziemlich zu schaffen – wir sind noch 

nicht genug trainiert. Aber große Dank-

barkeit, dass Jörg nach seiner Operation am Ohr im Juni überhaupt wieder fahren kann, 

wenn auch mitunter etwas wackelig. Immer wieder einmal kommt der Schwindel zurück. 

 

9. August 2016, Dienstag     51 km 

mit Audioguide durch Freiberg, dann Führung im Dom. Mulderadweg bis Döbeln .  

 

10. August 2016, Mittwoch     68 km 

Frühstück am Muldeufer (eigenes Frischkorn-Müsli), Gespräch mit dem Gastgeber.  

Weiter auf Mulderadweg. Eine Stunde wegen starkem Regen untergestellt. 

In Wurzen übernachten wir in der Pilgerherberge. Besitzerin ist die herzliche "Kräuterfee" 

Christine Müller, die den Bioladen im Erdgeschoss betreibt. Sie hat die darüber liegende 

Wohnung in eine Pilgerherberge umfunktioniert. Sie ist dankbar für alle, die pilgern, freut 

sich, ihnen Gutes zu tun. Zu uns sagt sie: "Menschen mit euerm Beruf werden jetzt be-

sonders gebraucht, wo die Gesellschaft so aggressiv geworden ist." 

 

11. August 2016, Donnerstag    62 km 

Am Frühstückstisch mit zwei Pärchen Anfang zwanzig, die zum ersten Mal pilgern und 

auch in der Herberge übernachtet haben. Wir werden ausgefragt zum Thema Bibel und 

Konfessionen (und auch nach dem Buddhismus gefragt). "Seid ihr sehr religiöse Men-

schen?" Eine junge Frau ist nach einer schweren Erkrankung auf der Suche: „Beim Wan-

dern kann man so gut über das Leben nachdenken.“ Auch die beiden anderen sind Su-
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chende (einer liest ein Buch über Existentialismus, Zitat: "Die Amis sagen sbnr, spiritual 

but not religious"), haben Erfahrungen mit Kirchengemeinden gemacht, sind aber offen-

sichtlich derzeit eher distanziert. 

Pilgern ist eine Mischung aus Abenteuer ("wir wären am liebsten mit einem Esel losgezo-

gen"), Sport, Besinnlichkeit, zu-sich-kommen (und Gemeinschaft des Paares, das sonst 

eine Fernbeziehung führt). 

 

Wir fahren mit dem Fahrrad 

über Grimma (diesmal Mulde-

Westufer) nach Leipzig. Son-

ne! 

Losung Ps. 80,20 שוב im Hi (zu-

rückbringen, umkehren ma-

chen) wird von Luther mit 

"trösten" übersetzt. 

In Leipzig nehmen wir unsere 

Räder mit ins Hotelzimmer, 

abends gehen wir ins Kino, 

„Toni Erdmann“ – toll und be-

eindruckend! 

 

12. August 2016, Freitag     71 km 

In Leipzig noch alte und neue Trinitatiskirche gesehen.  

In Ammendorf hat Alexander einen 

Platten – wir sind nur 200 m vom 

nächsten Fahrradladen entfernt, wo 

er sich gleich eine neue Reifende-

cke kauft... 

Im strahlenden Sonnenschein sind wir auf 

dem Petersberg oben angekommen. Was 

für ein schöner Ort!! Von Schwester Christa 

freundlich begrüßt (eigentlich wollten sie in 

dieser Woche keine Gäste haben, aber sie 

haben uns dennoch zugesagt, weil wir so penetrant nachgefragt haben...). 

Abendgebet in der Kirche mit noch drei weiteren Gästen. Dann gemeinsames Abendessen 

mit den drei Schwestern Christa, Edith und Constanze – sehr schöne und intensive Ge-

spräche. 

 

13. August 2016, Samstag 

Sr. Christa fragt noch einmal nach: Wollen Sie wirklich was arbeiten? Sie müssen doch an 

ihrem Bericht schreiben?! Wir arbeiten mit Sr. Edith im Garten: Kisten klein geris-

sen/gekloppt/Nägel rausgepopelt; weiße Lavendel umgesetzt und Unmengen an Majoran-
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büschen; Kiwipflanze am Haus beschnitten; geharkt, Latten angespitzt und zum Halt für 

Rosen in die Erde geschlagen. – Wir haben gesehen, was wir geschafft haben und sehen 

die Beete nun mit anderen Augen. Wieder eine schöne Gemeinschaft beim Mittagessen. 

Danach Reste der Gartenarbeit erledigt. Am Nachmittag nehmen sich die drei Schwestern 

viel Zeit für ein langes Gespräch mit uns. 

 

14. August 2016, Sonntag     86 km 

Frühstück mit den Schwestern – und sechs Jungs, die mit einem Jugendleiter auf dem 

Lutherweg von Halle nach Wittenberg gehen (fünf Tage, alle zusammen haben sie 100 

Euro zur Verfügung. Ein tolles Abenteuer!) 

Gottesdienst. Wir hören eine Pre-

digt über die Bekehrung des Paulus. 

Paulus wird kein ganz anderer 

Mensch, aber er richtet sich voll-

kommen neu aus. Gott macht ge-

nau ihn zu seinem Werkzeug und 

nutzt die Kompetenzen von Paulus. 

Vor unserer Zimmertür finden wir 

einen freundlichen Brief der 

Schwestern – sie bedanken sich 

noch einmal für unser Mittun. Wir 

versprechen später, noch einmal 

zur Gartenarbeit mit Sr. Edith zu 

kommen. 

Mit dem Rändern bei super Wetter an der Saale entlang bis Naumburg . 

Beim Abendessen im Ratskeller ergeben sich Gespräche: Alexander mit der Kellnerin, die 

sich als Kirchenvorsteherin zu erkennen gibt und uns für den nächsten Tag zu sich in ein 

benachbartes Dorf einlädt. Jörg mit dem Mann vom Nebentisch, der als Küster in der 

Wenzelskirche arbeitet und von der Hildebrandt-Orgel schwärmt, der einzigen erhaltenen, 

die nach Bachs Anweisungen gebaut wurde.  

 

15. August 2016, Montag     26 km 

Wenzelskirche angesehen, dann im Nachbardorf Yvette, die Kellnerin, besucht. Langes 

Gespräch über Radtouren, Pilgern, Kirche, Seelsorge und das Leben... 

 

16. August 2016, Dienstag     96 km 

Wir fahren den Saaleradweg bis kurz vor Jena, 

dann Thüringer Mühlenradweg über Bad Kloster-

lausnitz. Den Bruderhof der Holzlandgemein-

schaft haben wir uns nur von außen angesehen 

(Die Gemeinschaft hatte uns gestern gemailt, 

dass wegen der Urlaubszeit ein Besuch leider 

nicht möglich ist). Es wirkt unscheinbar wie ein 

langweiliges Einfamilienhaus.  

In der Stadt haben wir eine "Bruderhöflerin" ge-

sehen, mit Tuch auf dem Kopf und selbstgeweb-

tem Rock – schon sehr gewöhnungsbedürftig.  
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Südlich von Jena stoßen wir wieder auf den Saaleradweg und fahren bis Kahla. Eigentlich 

ein schönes Städtchen, aber ziemlich runtergekommen und nur sehr wenige Fenster er-

leuchtet. 

 

17. August, Mittwoch      72 km (und viele Berge...) 

Saaleradweg. Pause in Saalfeld. Kir-

che St. Johannis angesehen, bei der 

Renovierung in alten Farben wieder-

hergestellt. Ein toller Kirchenführer 

liegt dort aus – das Gebäude wird 

geistlich erklärt. Rote Säulen – die 

Kirche ist aus dem Blut Christi gebaut. 

Bänder in Ocker, das das erworbene 

Heil symbolisiert.  

 

Wunderschöne Landschaft, wir kom-

men in Altenbeuthen im Gasthaus 

Zur Linde unter. 

 

18. August, Donnerstag     75 km (und sehr viele Berge....) 

Morgens zur Fähre runter, dann auf der anderen Seite steil wieder hoch. Was für eine 

herrliche Landschaft! Tolles Wetter.  

Wir verlassen Thüringen und kommen in Oberfranken an. Auf den 

ersten Metern „im Westen“ steht eine Baustellenabsperrung, wir 

fahren lange steil nach oben auf der für Autos ausgeschilderten 

Umleitungsstrecke – bis wir merken, dass wir auf einen riesigen 

Umweg geleitet werden. Geärgert. Umgedreht, wir fahren den 

Berg wieder runter, an der Baustelle vorbei und die richtige Stre-

cke durch´s Höllental. Dann sehr gehetzt nach Selbitz. Gehetztes 

Fahrradfahren tut überhaupt nicht gut… 

Wir hören die Glocken noch von weitem, kommen aber leider 

nicht mehr rechtzeitig zum Abendgebet. So können wir in Ruhe 

vor dem Abendessen duschen und nach der Hetze noch einmal 

kurz durchatmen. Herzliche Begrüßung durch viele Schwestern, 

mit Sr. Barbara sitzen wir am Abendbrottisch, die Priorin, Sr. An-

na-Maria, kommt zu uns und begrüßt uns sehr herzlich und 

freundlich: Vorfreude auf die gemeinsame Zeit. Mit Sr. Beate sind 

wir für morgen zur Gartenarbeit verabredet. 

Abends mit einem Ehepaar geredet. Sie wurden 1988 von einer 

Freundin auf die Gruppe 153 aufmerksam gemacht, waren da-

mals das erste Mal zu einem Wochenende in Selbitz, dann immer 

wieder mit ihren Kindern. Sie schwärmen, wie wandelbar das 

Haus ist – und wie offen die Schwestern. 

Nach einem Spaziergang feiern wir beide das Nachtgebet allein in der Kapelle. 
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19. August, Freitag 

8 Uhr Morgengebet, Frühstück. 

Wir befreien eine größere Fläche von 

Unkraut und finden darunter große 

Komposthaufen. Den Kompost vom 

vorletzten Jahr sieben wir durch und 

verteilen mindestens 12 Schubkarren 

voll am anderen Ende des Grundstückes 

in einem Beet; Unkraut gejätet, Akelei 

ausgebuddelt. Sr. Beate ist beein-

druckt... 

 

Die Gebetszeiten unterbrechen unsere Arbeit. Nachmittags führt uns Sr. Barbara durch 

das Ordenshaus und erzählt uns viel. Abendessen mit Sr. Beate, dann noch 2 Stunden 

Arbeit im Garten – am Ende des Tages trinken wir Bier und lesen in der Hümmer-Biografie. 

Manche Aussprüche von Walter Hümmer scheinen zeitlos und sind noch immer gültig, 

etwa der Ausspruch im Faltblatt zum Altenpflegeheim: "Einer Diakonie ohne aus der Welt 

Gottes zu kommen, würde ihre spezifische Atmosphäre fehlen: ihr geheimnisvoller 

Charme, den wir so frohmachend und wohltuend an ihr empfinden." Dieser Satz könnte 

so mancher diakonischen Einrichtung oder dem einen Mitarbeiter oder der anderen 

Mitarbeiterin der Diakonie Deutschland ins Stammbuch geschrieben werden…  

 

20. August, Samstag 

Vormittags jätet Alexander im Beet am Hang Unkraut und 

Jörg mäht eine große Hangfläche mit der Sense. Mittag-

essen mit Sr. Barbara, dann weiter gemacht: Wiese re-

chen, einen Weg durch den Wald freischneiden, Holun-

derbüsche frei schneiden, so dass Sr. Rose die Holunder-

beeren ernten kann. 

Abendgebet im Ordenshaus. 

Beim Abendessen bietet Sr. Ellen uns, den fleißigen Hel-

fern, selbst gesammelte und zubereitete Pilze an. Schließ-

lich werden wir an den Schwesterntisch gebeten, ange-

regtes Gespräch. 

 

21. August, Sonntag 

Nach dem Frühstück Gottesdienst im Ordenshaus. Wir 

wurden gebeten, eine Lesung (1. Joh. 4, 7-12) und Fürbit-

ten zu übernehmen, was wir gerne tun. Predigt über den 

barmherzigen Samariter. Für uns wichtig: Jesus verwen-

det, um über Nächstenliebe und Barmherzigkeit zu spre-

chen, ein gewalttätiges Beispiel – der Mann ist unter die 

Räuber gefallen, damit muss umgegangen werden. Die 

Welt ist, wie sie ist, Gewalt und die Zustände sind Realität. Während des Gottesdienstes 

und des Abendmahls singen wir schöne moderne Lieder, einige von Schwestern der 

Communität getextet und komponiert.  

Beim Abendessen langes Gespräch mit anderen Gästen über den Gottesdienst, was uns 
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an der Predigt bzw. dem Bibeltext wichtig war, über die Zukunft unserer Kirche und wie 

wir junge Menschen erreichen können. 

 

22. August, Montag 

6.05 Uhr mit Sr. Monika verabredet, die uns zum Morgengebet ins Ordenshaus mitnimmt. 

Bis zum Frühstück gelesen, dann am Kompost geackert. 

11 Uhr Mittagsgebet im Ordenshaus (ein wenig spärlich: Nur EG 75,1 gesungen), anschlie-

ßend ein sehr schönes und intensives Gespräch mit der Priorin Schwester Anna-Maria. 

Nach dem Mittagessen gleich wieder an den Kompost, Kaffeepause mit Sr. Beate, und 

weil es nicht fertig war, sind wir nach Abendgebet und Abendessen noch einmal eine hal-

be Stunde zum Kompost gegangen. Fertig :-) Alle sind ganz glücklich, dankbar und voller 

Bewunderung. 

Anreise vieler Leute, die an Schweige-Exerzitien oder am Wandern teilnehmen – es ist 

schon merkwürdig, wenn das Haus auf einmal voll wird und man immer nicht weiß, ob 

man die Leute ansprechen darf... 

Wir werden eingeladen, einen Tag an der Pilgerwoche teilzunehmen. Abends Einstieg in 

die Woche mit Sr. Ellen und Sr. Beate und 10 Teilnehmenden. Fast alle sind "Wiederho-

lungstäter".  

 

23. August, Dienstag 

Morgengebet um 6.15 Uhr in der Kirche mit Abendmahl. An diesem Tag nehmen wir an 

der Pilgerwanderung teil. Morgens Körpergebet im Freien, danach Morgengebet im Grup-

penraum mit einem süßlich-evangelikalen Weihnachtslied. Die Mitte ist mit Strohsternen 

gestaltet. Impuls der Weihnachtsgeschichte Mt. 2: Die Weisen machen sich auf den Weg, 

sie folgen dem Stern (einem Zeichen, das alle sehen können, aber nicht alle begreifen und 

nicht alle machen sich auf den Weg). Sie vertrauen, sie wissen nicht, was sie erwartet und 

finden etwas vollkommen Befremdliches vor. Trotzdem fallen sie, die Heiden, vor dem 

ärmlichen Gotteskind nieder und beten es an und bringen ihre Köstlichkeiten.  

Aufbruch nach dem Frühstück. Ein paar Kilometer mit Autos, dann schöne Wanderung – 

16 km - an der Saale entlang, vormittags im Schweigen. Wir sind diese Strecke von Hof 

kommend zum Teil bereits 2008, mit dem Fahrrad auf unserer Tour die innerdeutsche 

Grenze entlang, gefahren. Am Weg steht ein Hinweisschild, dass es nur 4km bis nach 

Hirschberg, also Thüringen, sind, wo wir seinerzeit übernachtet haben; ebenso ein Hin-

weisschild auf das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth, kennen wir auch. Nach dem 
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Mittagsgebet weiter wandern, das Schwei-

gen ist nun aufgehoben. Gespräche mit 

einzelnen aus der Gruppe. Abends sitzen 

wir alle zusammen am Lagerfeuer. Wir dür-

fen die Waschmaschine nutzen – unsere 

Kleidung hat es nötig! 

 

24. August, Mittwoch 

Morgengebet um 8 Uhr im Gästehaus, dann 

im Ordenshaus mit der Gartenschwester Sr. 

Heidi verabredet, einer tatkräftigen, freund-

lichen Frau, die uns im ersten Satz das Du 

anbietet. Wir schneiden mit Hilfe einer großen Leiter den wilden Wein an der Hausfassade 

im Innenhof, nebenbei ergeben sich verschiedene Gespräche. 

Beim 11-Uhr-Gebet im Ordenshaus zögern wir wegen unserer dreckigen Arbeitsklamot-

ten; Sr. Heidi: "Genau so ist das gedacht: Die Arbeit für das Gebet und den Herrn Jesus 

unterbrechen." 

Nach dem Mittagessen trinken wir mit Sr. Heidi einen Espresso und reden fast eine Stun-

de – ihre Anfangs-Frage, ob wir gemeinsam im Pfarrhaus wohnen dürfen. Dann führt sie 

uns in ihr Gewächshaus und zeigt uns ihren tollen Nutzgarten. 90 (hauptsächlich sehr alte) 

Sorten Tomaten, von denen wir bestimmt 10 probieren. 

Dann die Aufgaben für uns: Am Kompost altes Stroh von unter Folie vergorenem alten 

Gras trennen (hat ziemlich gestunken), eine Regenrinne reinigen (das Problem war zum 

einen die Höhe, aber zum anderen der große Nadelbaum, durch den wir uns kämpfen 

mussten), dann an einem neu angelegten Weg die Baugruben mit Sand verfüllen (Der 

Sandhaufen erweist sich als mit Steinklumpen durchsetzter harter Lehm). Schließlich 

schneidet Alexander noch viele Sprößlinge einer Kaukasischen Flügelnuss ab. Wir haben 

sehr geschuftet – es hat Spaß gemacht. Sr. Heidi ist ganz glücklich – und verspricht uns 

für den nächsten Tag ein paar Tomaten als Proviant. 

Nach dem Abendessen gehen wir mit Lisa, die mit ihrem Mann für ein paar Tage in Selbitz 

ist und der Communität sehr verbunden, durch den Gästehausgarten und zeigen ihr stolz 

unsere Arbeit, danach zu dritt zum Friedhof und zur Weidenkapelle spaziert – bis die Mü-

cken kommen und die Sonne untergeht. Es war wieder einmal ein sehr erfüllter Tag. 

 

25. August, Donnerstag     54 km 

Abschied in Selbitz: Von unserer Tischgefährtin Lisa 

zwei liebevoll eingepackte Päckchen bekommen. 

Sr. Birgit-Marie, Leiterin des Gästehauses, setzt 

sich an ihrem ersten Tag nach dem Urlaub noch 

längere Zeit zu uns. Sr. Beate kommt noch für 10 

min dazu. Beim Bezahlen heißt es, dass wir nichts 

bezahlen sollen, weil wir so viel gearbeitet haben. 

Also werden wir was spenden... 

Sr. Heidi bedankt sich für unser Da-Sein. Wie fröh-

lich und lebendig wir sind, wie toll die Gemein-

schaft war... Und wie gut wir gearbeitet haben. Und wir bekommen ganz viele Tomaten 

geschenkt.   
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Mit dem Rad in großer Hitze über viele Berge bis nach Kronach. In der Festungsherberge 

sind wir die einzigen Gäste. (Die Mutter des Herbergsbetreibers versichert uns auf unsere 

Nachfrage nach dem Schlossgespenst, es würde nicht kommen, wenn wir artig wären.)  

 

26.August, Freitag      120 km 

Ab Hochstadt fahren wir auf dem Main-

Radweg. Kurzes Bad in einem schönen Bag-

gersee. Es wird furchtbar heiß im Laufe des 

Tages, die Hitze nagt an unseren Kräften. 

Hinter Bamberg verlassen wir den Main und 

fahren auf schöner, aber sehr bergiger Stre-

cke durch den Steigerwald nach Eschenau, 

Gasthaus Böhlgrund. Essen. Müde und fertig. 

Und ein Zimmer voller Stechmücken... 

 

27. August, Sonnabend     45 km 

Geschotterter Radweg durch den Wald steil bergauf und bergab. Mücken! Große Hitze.  

Ankunft in Münsterschw arzach bei deutlich über 30° Celsius. Wir reden beim Kaffee-

trinken mit einem merkwürdigem Kollegen (Landeskirchlicher Schul-Pfarrer, der aber die 

Landeskirche ablehnt und sich in FEG und Pfingstgemeinden viel wohler fühlt – und über 

den Glauben seiner Schüler urteilt.) 

Vesper – mit Weihrauch, ansonsten aber wenig feierliche Sonntagsbegrüßung. 

Abendessen: Im katholischen Kloster ein Tisch mit vier evangelischen Pastoren – zum 

merkwürdigen Kollegen kam noch eine nette junge Kollegin aus der EKiW dazu. 

In der Komplet kommt uns das lateinische Marienlied nicht über die Lippen… 

 

28. August, 22. Sonntag im Jahreskreis 

Wecker geht um 5.50 Uhr, in der Kirche stellen wir fest, dass das Antiphonale I für das 

Morgengebet nicht in der Kirche ausliegt – also lauschen wir ab 6.10 Uhr der Vigil (Psal-

men nur im Sprechgesang) und der sich direkt anschließenden Laudes, ohne uns selbst 

beteiligen zu können. Beim Frühstück Bekanntschaft mit Pater Matthias, sehr angeneh-

mes, vertrautes Gespräch. Er leiht uns das Choralbuch für den Gottesdienst um 9 Uhr, bei 

dem wir wie die übrigen Gäste auch eingeladen sind, im Chorgestühl zu sitzen. Der Got-

tesdienst sehr katholisch mit viel Weihrauch und Inszenierung, vergleichsweise aber we-

nig Inhalt. Trotzdem fühlen wir uns zur Eucharistie willkommen und empfangen sie in bei-

derlei Gestalt.  

Angeregte Gespräche mit Pater Andreas und später mit Pater Matthias. 

Um 11.45 Uhr die Sext, wir sitzen wieder im Chorgestühl. Vesper, Abendessen (dabei der 

Hinweis von P. Andreas, dass wir nur um 9 Uhr im Chorgestühl sitzen durften, nicht aber 

danach...), Komplet – wir sitzen also wieder in den Bankreihen. 

Wir fühlen uns als Protestanten angenommen und eingeladen und genießen, trotz aller 

Fremdheit, die ökumenische Weite des Ortes (einige Wochen später beim sog. Schwan-

bergtag ist Pater Anselm Grün als Gastprediger auf dem Schwanberg und setzt mit Pfr.in 

Thea Vogt gemeinsam das Abendmahl/die Eucharistie ein!). Allerdings ist der touristische 

Charakter des Ortes manchmal schwer zu ertragen durch einige Touristinnen und Touris-

ten, die kein Gespür für die kontemplative Ausrichtung des Klosters haben. 
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29. August, Montag, Gedenktag der Enthauptung Johannes´ des Täufers 15 km 

Vigil + Laudes um 5:05 Uhr; 7:15 Uhr Messfeier in der Krypta. 

Frühstück, noch kurzes Gespräch mit der netten Kollegin und mit P. Matthias, herzlicher 

Abschied, Aufbruch. Es geht steil bergauf. Zum Glück ist es deutlich kühler geworden. 

Schw anberg – es ist für uns wie nach Hause kommen. (Sr. Ellen dazu: Das beschämt uns 

immer ein bisschen, wenn Gäste das sagen....). Unser Zimmer im Taubenschlag – Sr. Else 

hat uns eines der schönsten gegeben mit eigenem Bad auf dem Flur, als wir uns abends 

dafür bei ihr bedanken, freut sie sich, sagt "basst scho" und lächelt ihr strahlendes Lä-

cheln. Nachmittags treffen wir Hausmeister Heinz, der uns viele Aufgaben im Park gibt 

(Hainbuchenhecken runterschneiden, Linden von unten wegschneiden, damit die Sichtbe-

ziehungen wieder wahrnehmbar werden; das Alpinum von Unkraut befreien, Tausende 

Ahorne, Brennnesseln etc. beseitigen... Wir werden uns nicht langweilen.) 

Eine Stunde arbeiten wir im Alpinum. Vesper, Abendessen in angenehmer Gesellschaft, 

Komplet. 

Im Vergleich mit Münsterschwarzach nehmen wir die Gebetszeiten auf dem Schwanberg 

anders wahr. Hier sind sie weniger formelhaft. 

 

30. August, Dienstag 

6:30 Morgengebet, nach dem Frühstück in 

den Park: Mit Stiel-Kettensäge und Hecken-

schneider die Hainbuchenhecken kürzen und 

die Linden unten frei schneiden. Die Geräte 

sind sehr schwer – und es gibt viele Bäume 

und Hecken. Und überall Ahörner! Aber man 

sieht Ergebnisse... Nachmittags geht es wei-

ter. 

 

31. August, Mittwoch 

Nach Morgengebet und Frühstück in den Park: Jörg schneidet weiter die Linden aus, Ale-

xander kürzt die – total verwilderte und übermannshohe – Hainbuchenhecke. 

Ute Hellwig, seit 1. Juni Geschäftsführerin des geistlichen Zentrums, nutzt einen Spazier-

gang mit ihrem Hund, um sich uns vorzustellen und sich bei uns zu bedanken. Im Ge-

spräch stellt sich heraus, dass sie ihre Berufstätigkeit als Gemeindeschwester in der Mar-

tin-Luther-Gemeinde begonnen hat. Weitergearbeitet. 
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Zur Zeit unseres Besuchs war die 

aktuelle Krisensituation der 

Communität deutlich zu spüren: 

Der plötzliche Rücktritt der Prio-

rin nach knapp zwei Jahren 

Amtszeit ist ein Einschnitt für die 

Schwestern und die Gemein-

schaft. Zuvor bereits war die 

ehemalige Priorin, nachdem sie 

sich nach sechs Jahren Amtszeit 

nicht mehr zur Wiederwahl ge-

stellt hatte, aus der Communität ausgetreten, außerdem mussten weitere Austritte von 

Schwestern, die zum Teil bereits die ewige Profess abgelegt hatten, verkraftet werden. So 

haben wir die Schwestern der Communität, die wir bereits seit Jahren kennen und regel-

mäßig immer wieder besuchen, als gegenwärtig sehr mit sich selbst beschäftigt und sich 

in einer Umbruchsituation befindend erlebt. 

Nachmittags ein langes, vertraut-offenes und intensiven Gespräch mit der derzeitigen 

leitenden Schwester Ruth Meili. Sie ist nach dem Rücktritt der Priorin seit einer Woche 

leitende Schwester und beschreibt die gegenwärtige Krisensituation der Communität mit 

eindrücklichen Bildern, die zu Krisenzeiten überhaupt passen: 

1. Im 2. Buch der Makkabäer, Kapitel 1, wird berichtet, dass die Priester im Jerusale-

mer Tempel, kurz bevor sie ins Exil geführt wurden, das Opferfeuer vom Altar heim-

lich in der Höhlung eines Brunnens versteckt hätten. Nehemia fordert unmittelbar 

nach dem Exil die Nachkommen der Priester auf, nach dem Feuer aus dem Tempel 

zu graben. Aber die finden kein Feuer, sondern dickflüssiges Wasser. Nehemia ge-

bot ihnen, das Wasser zu schöpfen und über das Holz und das Opfer auf dem wie-

dererrichteten Altar zu gießen. Und dann warteten sie. Als irgendwann der Himmel 

aufreißt und die Sonne aufleuchtete, entzündete sich das Feuer erneut. Alle sind 

begeistert und euphorisch und tanzen um den Altar. – Sr. Ruth schlussfolgert: So 

warten wir auf Gottes Geist, der das Feuer wieder und wieder neu entfacht. Das al-

te Feuer können wir nicht aufbewahren. 

2. Netze flicken, in Anlehnung an Lk. 5, 1-11: Jesus fordert die Fischer auf, ihre Netze 

auszuwerfen, so, wie sie sind, auch, wenn sie Löcher haben und gerade dabei sind, 

kaputte Netze zu flicken. Und wider alle Erwartung fangen sie große Mengen, so 

dass die Netze zu reißen und die Boote unterzugehen drohen. – Sr. Ruth fragt: Wel-

che Netze werfen wir aus, auch ganz unperfekte, löchrige? Und auf welchen Fang 

hoffen wir? 

Noch eine Stunde in den Park mit Linden ausschneiden, einen Abschnitt der Hecke fertig 

machen und Ahorne entfernen. Pfarrerin A. Lingenberg ist da – wir haben sie vor drei Jah-

ren hier kennengelernt – sie vertritt derzeit die Schwanbergpfarrer. Wir begrüßen uns im 

Anschluss an die Vesper, essen zusammen zu Abend und verabreden ein Gespräch für 

Sonntag nach dem Gottesdienst. Danach noch Spaziergang durch den Park und Begutach-

tung der nächsten Arbeiten – Hecken, Linden und Ahorne... – dann die Komplet und Aus-

klang bei Wein im Schlosshof. 
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1. September Donnerstag 

Morgengebet, Frühstück, Arbeit im 

Schlosspark. Stiel-Kettensäge de-

fekt – so haben wir beide die gro-

ße, verwahrloste Hainbuchen-

Hecke am Brunnen geschnitten, 

nachmittags auch die Sichtachse 

vom Alpinum von Ahorn befreit.  

Nachmittags besuchen uns ver-

schiedene Schwestern im Park und 

bewundern unsere Arbeit  

Beim Abendessen sitzen wir mit 

einem unterschwellig aggressiven, 

merkwürdigen Paar am Tisch, sie 

fragt uns nach unserem Bericht 

über die Studienzeit, ob wir uns auf unserer Fahrt kennen gelernt haben – das ist die blö-

deste Frage, die uns in den letzten Wochen gestellt wurde.  

Abendspaziergang durch den Schlosspark mit Begutachtung unseres Werks und weiteren 

Planungen, schöne Komplet und dann sitzen wir noch im Schlosshof mit zwei Oblatinnen 

zusammen. 

 

2. September, Freitag 

Morgengebet, Frühstück. Stiel-Kettensäge 

(offiziell Hoch-Entaster ppt-300ES) pro-

biert zu reparieren: Kette nachgespannt, 

später ausgewechselt. Das blöde Teil 

funktioniert trotzdem nicht. Jörg muss mit 

der normalen Astschere die beiden 

nächsten Tage auf Zehenspitzen über 

Kopf arbeiten. 

Heinz hat uns eine gute Stunde durch den 

Schlosspark geführt – toll, mit welcher 

Begeisterung er hier arbeitet. Nach Mittagsgebet und Essen kommt Heinz und verab-

schiedet sich von uns mit zwei Flaschen Wein aus der Winzergenossenschaft, die auch 

seine eigenen Weintrauben verarbeitet. Er 

lobt uns noch einmal – was wir gerne hö-

ren. 

Nachmittags weiter gearbeitet.  

Abends mit den beiden Oblatinnen und 

Lehrerin Barbara aus Bamberg, einem wei-

teren Gast, im Schlosshof gesessen. Sie 

erzählt sehr interessant aus ihrem Beruf, 

Fazit: Kinder gerne haben, authentisch und 

verlässlich sein, Klarheit, konsequent und 

natürlich, Beziehungen aufbauen und sich 

selbst reflektieren. Wir sind beeindruckt 

von ihr. 
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3. September, Sonnabend 

Morgengebet, Frühstück, Wir verabreden mit der Hauswirtschafterin, dass wir Wäsche 

waschen dürfen. Die letzten Linden am Brunnen schneiden 

Mittagsgebet, nach kurzer Pause im Alpinum Brennnesseln und Ahorn entfernen, Alexan-

der fällt an der Sichtachse vor dem Alpinum noch einige größere Ahornbäume. Sr. Cäcilia 

(die gesagt hatte, sie hätte leider keine Zeit, unsere Arbeit anzusehen – das Schloss ist voll 

belegt und sie hat Stress) kommt uns besuchen und erzählt aus ihrem Leben in der Kom-

munität. Wir haben alle geplanten Arbeiten rechtzeitig vor der Sonntagsbegrüßung ge-

schafft. 

Gebetet, gegessen, gewaschen, gebetet, Wäsche aufgehängt; im Hof mit den beiden Obla-

tinnen Wein getrunken und geplaudert. 

 

4. September, 15. Sonntag nach Trinitatis 

Morgengebet, Frühstück, Gottesdienst mit Annegret Lingenberg. In der Begrüßung wurden 

die Helfer, die dafür gesorgt haben, dass der Park sauber ist, extra genannt. Ein Satz aus 

der Predigt: "Sorget nicht..." – und wenn man nichts tun kann: Sorgen machen kann man 

sich immer.... Ein Wort aus der Abendmahlsliturgie: Empfangt, was ihr seid: Christi Leib. 

Werdet, was ihr seid: Leib Christi. 

Spaziergang zum Birkensee bei ein paar Regentropfen und dann durch den Park – unser 

eigenes Werk bewundernd – natürlich sehen wir übersehene Ahorn-Bäumchen, die dürfen 

jetzt stehen bleiben. 

 

Mittagessen, dann im Café mit Annegret Lingenberg verabredet. Drei Stunden intensives 

Gespräch über die Situation der Kommunität und über unsere Seelsorge-Erfahrungen. Sie 

bietet uns das Du an, obwohl sie damit immer sehr zögerlich ist. Wir freuen uns. 

 

Abendgebet um 17 Uhr, im Anschluss bedanken wir uns bei Sr. Ruth für ihre Offenheit, sie 

bedankt sich bei uns, dass wir da waren und mitgelebt und -gebetet haben, das hätte sehr 

gut getan. 

 

5. September, Montag     100 km 

Nach Morgengebet und Frühstück wie immer mit 

anregenden Unterhaltungen. Aufbruch vom Berg. 

Wir verabschieden uns ausgiebig und freuen uns 

schon jetzt, dass wir im Frühjahr wieder hier sind. 

 

Wir fahren runter nach Iphofen, von dort südlich 

und an den Main, über Ochsenfurt bis nach Würz-

burg, verlassen den Main und fahren bergauf zur 

Romantischen Straße, die anfangs nicht besonders 

romantisch ist, da sie von einer fetten Bundesstra-

ße begleitet wird. In Werbach stoßen wir auf den 

Radweg "Liebliches Taubertal", dem wir bis zu 

Mündung der Tauber in den Main in Wertheim 

folgen.  
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6. September, Dienstag     19 km 

In Ruhe bei schönem Wetter nach Triefenstein, dort kurz nach halb zwölf angekommen. 

Begrüßt und Zimmer gezeigt, auch die Teilnahme am Mittagessen ist noch spontan mög-

lich. Mittagsgebet in der Keller-Kapelle (in etwa wie in Selbitz – keine Note gesungen), 

gemeinsames Essen im Speisesaal, uns gegenüber Br. Dieter und Br. Jörg. Herzliche Be-

grüßungen. 

Rundgang durchs Haus und die vie-

len schönen, einfachen, unter-

schiedlich eingerichteten Zimmer 

angesehen. Kaffeetrinken. Auf der 

Terrasse ergibt sich ein langes Ge-

spräch mit Christoph Zehendner. 

Rundgang über das Gelände. 

Abendgebet (wir sitzen mal wieder 

falsch, weil wir uns nach vorne auf 

die Stühle gesetzt haben – die sind 

aber für die Brüder und die langfristig Mitarbeitenden reserviert). Es werden der Wochen-

psalm und das Magnificat gesungen, jeweils mit Antiphon. Freies Gebet. 

Abendessen, Gespräch mit Br. Dieter. 

Wir geben drei Briefe weiter, die wir aus Selbitz, Münsterschwarzach und vom Schwan-

berg an verschiedene Triefensteiner mitbekommen haben. Spaziergang über eine riesige, 

schöne Streuobstwiese zu einem kleinen Tor, das ins Dorf führt. 

 

7. September, Mittwoch 

6 Uhr Morgengebet (5.57 Uhr war die Kirche noch dunkel und leer...). 

Die Brüder frühstücken im Anschluss, die Mitarbeiter dann ab 7 Uhr auch im Refektorium. 

7.30 Uhr ein sehr kurzes "Gebet zum Arbeitsbeginn" in der Kirche  

Unsere Aufgabe: Gemeinsam mit einer 

ganz frischen FSJlerin sollen wir die Wege 

im Barockgarten vom Unkraut befreien, 

damit "wir zum Tag des Offenen Denk-

mals (am kommenden Sonntag) vor den 

Besuchern glänzen können". 

Zweites Frühstück, bei dem immer eine Le-

bensdarstellung eines Blutzeugen vorgelesen 

wird (wir hören von Menschen, die von den 

Nazis hingerichtet wurden), Mittagsgebet, 

Essen, knappe Stunde Pause. Beim Kaffee-

trinken Gespräch mit Frau Rappat, die seit 

drei Jahren quasi als so etwas wie eine 

Schwester hier mit in der Klausur lebt. 

Wir kümmern uns um das Unkraut im Kon-

ventgarten. Das Abendgebet ist heute öffentlich. 
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Beim Abendessen sollen wir uns den Brü-

dern und Mitarbeitern vorstellen. Auf dem 

Hof noch ein längeres Gespräch mit ei-

nem Bruder. Er erzählt uns von seinem 

Werdegang, dass er mit 19 Jahren in die 

Bruderschaft eingetreten ist. Und er be-

richtet, dass er im idea-spektrum gelesen 

hat, dass es in seiner Heimatstadt – einer 

Großstadt – inzwischen auch eine leben-

dige christliche Gemeinde gibt. Vielleicht 

ist es genau das, was uns befremdet: Bei 

den Christusträgern findet sich durchaus 

auch eine elitäre Haltung und Wertung des Glaubens anderer. Mit einer gewissen Gering-

schätzung wird auf die gesehen, die „noch nicht so weit sind“. Der großen Menge der 

Christen wird ihr Glaube abgesprochen. 

Wir spüren eine geistliche Enge – trotz der Offenheit für die vielen Gäste, trotz der Schön-

heiten der Räume und der bemerkenswert tatkräftigen Restaurierungsarbeiten. 

 

Anschließend noch ein Spaziergang zum Friedhof der Bruderschaft. Wir stellen fest, dass 

wir es im Kloster zwar gut aushalten, uns aber nicht wirklich wohl fühlen. Und immer mal 

die Mauern, die nicht nur äußerlich, sondern irgendwie auch innerlich zu spüren sind, we-

nigstens einmal am Tag, wenn auch nur für kurze Zeit, verlassen müssen, um tief durch-

zuatmen. 

 

8. September, Donnerstag 

6 Uhr Morgengebet in der Kirche, eine halbe Stunde Lesepause, danach erstes Frühstück. 

Unkraut im Konventsgarten jäten mit M., es wird heiß, strahlendes Wetter, wie eigentlich 

immer in den vergangenen Tagen. 2. Frühstück um 10 Uhr, weiter Unkraut jäten. 

12 Uhr Mittagsgebet in der Kellerkapelle, anschließend Essen. Kurz nach 13 Uhr Beginn 

des fast zweistündigen Gesprächs mit Prior Br. Christian, um 14.45 Uhr nochmal Unkraut 

jäten, kurze Kaffeepause, noch einmal ins 

Unkraut – wir sind nicht fertig geworden 

und müssen morgen noch einmal ran. 18 

Uhr Abendgebet, für "Kloster to go" in den 

kommenden zwei Tagen sind weitere Brü-

der angereist, aus Rallingen drei Brüder, 

unter ihnen Subprior Br. Thomas und der 

jüngste (von zwei) Novizen. Mit Br. Thomas 

im Anschluss ans Abendessen intensiver 

Austausch. Danach noch eine Runde au-

ßerhalb des Klosters gedreht.  

 

9. September, Freitag 

6.30 Uhr Abendmahl in der Kellerkapelle (Es werden zwei Gesangbuchlieder gesungen!) 

Frühstück, Arbeitsbeginngebet, wieder im Konventgarten Unkraut gezupft. 

Nach der Frühstückspause (Lebensbild: Leo Tolstoi) besucht uns Br. Thomas beim Unkraut 

im Konventsgarten und arbeitet eine Stunde mit. 
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12 Uhr Mittagsgebet, Essen, kurze Pause, weiter gearbeitet 

Kaffee + Eis-Pause am großen Innenhof. Alexander mit Br. Helmut geredet und Jörg mit Br. 

Thomas über die Geschichten, warum wir Pfarrer geworden sind. 

Dann sind wir – gemeinsam mit den FSJlern – im Garten fertig geworden. 

18 Uhr Abendgebet und anschließend Abendessen, bei dem uns Andreas Friedrich, der 

von den Christusträgern als „Gebäudemanager“ angestellt ist, für den Abend auf ein 

Bier(!) zu sich und seiner Frau ins Gutshaus auf der anderen Straßenseite einlädt. 

Gut zwei Stunden mit Karen und Andreas hinter dem Haus gesessen und geredet. Ihre 

Frage an uns, ob wir auf der Suche nach einer Gemeinschaft wären, der wir uns anschlie-

ßen wollen. 

Stichwort: Ach, dann wollt ihr also noch etwas machen, damit die Gemeinde geistlich le-

bendiger wird...? 

 

10. September, Samstag / Sonnabend 

6.00 Uhr Morgengebet, danach um 6.30 

Uhr Frühstück mit den Brüdern. Anschlie-

ßend stehen wir um 7.30 Uhr zum Arbei-

ten bereit, einer der Brüder sagt aber 

"recht deutlich" dass er uns nicht 

braucht. Wir drängen uns nicht auf, lesen, 

schreiben. Beim zweiten Frühstück mel-

det sich Jörg zum Aufbauen der Pavilli-

ons, hilft Br. Johannes beim Kisten bauen 

und hat anschließend ein intensives Ge-

spräch mit Björn, dem BufDi. Alexander 

geht in die Küche und belegt Zwetsch-

genkuchen. 

Abends ausgiebiges Gespräch mit Sub-

prior Br. Thomas: Er fragt uns nach unseren Erfahrungen mit dem "rudimentären Stun-

dengebet" in Triefenstein und wir geben eine ehrliche Antwort: Zu einseitig, zu schnell 

runtergeleiert, das freie Gebet zu leise hingenuschelt (für einen Schwerhörigen wie Jörg ist 

nichts zu verstehen), zu viel Wiederholung, so gar nicht feierlich. Außerdem fehlt uns die 

Komplet.  

Wir spüren etwas Ambivalentes hier in Triefenstein: Einerseits sind alle sehr freundlich im 

Umgang miteinander. Wir sind sicherlich willkommen und werden aufgenommen, auch 

unsere Hilfe wird dankbar angenommen. Andererseits werden wir auf Distanz gehalten. 

Aber wir denken, dass das nicht nur Unachtsamkeit ist, sondern eine reflektierte 

Entscheidung. Welche Überlegungen dabei im Hintergrund stehen, darüber wollen wir 

keine Mutmaßungen anstellen. Aber es führt zu einer gewissen Fremdheit dem Ort hier 

gegenüber und einem Gefühl, auf der einen Seite willkommen, auf der anderen Seite 

ausgeschlossen zu sein – das symbolisieren auch die Mauern, die das Kloster umgibt, 

quasi eine Klausur in der Klausur, die wir zumindest einmal täglich verlassen müssen 

(heute zum Baden). Vielleicht ist es auch die Angst/Befürchtung, wir könnten zu tief hinter 

die Mauern – die Fassade? – blicken? 
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11. September, Sonntag 

8 Uhr Morgengebet, dann Frühstück, dreiviertel zehn ein Gottesdienst zum Abschluss von 

"Kloster to go" (Befremdet hat uns, dass der Gottesdienst nicht angekündet war und auch 

keine richtige Einladung ausgesprochen wurde – beim Frühstück wurde nur angesagt, 

wann sich die Helfer für die Vorbereitung treffen. Wir gehen trotzdem hin.) 

Es gab ein tolles Orgelvorspiel von einem 18jährigen FSJler, dann wurden viele platte 

Lobpreislieder gesungen. Br. Thomas hielt eine Bibelarbeit mit neun Texten über die Taufe 

(hinterher hat er selbst gesagt, dass es zu viel war...), am Ende versammelten sich alle 

draußen um den schönen bemoosten Brunnen und es wurde zur Tauferinnerung 

eingeladen.  

Auch im Gottesdienst spüren wir eine gewisse Enge: Die Jesus-Frömmigkeit hat etwas 

Verniedlichendes und Vereinnahmendes in sich. Sie ist rein-persönlich und nicht offen-

weit im Sinne einer Christus-Frömmigkeit12 - von Christus ist nie die Rede, immer nur von 

Jesus oder dem Herrn Jesus. Uns fällt ein Sündenverständnis auf, das (jedenfalls in der 

Predigt vom 7.9.) nur die Tatsünde im Blick hat, nicht aber strukturelle oder Erbsünde.  

 

Nach dem Mittagessen hilft Alexander in der Spülküche und trinkt danach mit Br. Thomas 

noch einen Kaffee. Es ist Tag des offenen Denkmals, der in Triefenstein unter der Über-

schrift „Denk-mal-anders“ steht. Es kommen viele Leute, die zum ersten Mal hier im Klos-

ter sind. Wir haben Kleinigkeiten geholfen und danach haben wir eine Führung durch das 

Kloster mitgemacht.  

Br. Thomas hat sich vor der Rückfahrt in die Schweiz verabschiedet und uns zwei Kreuze 

geschenkt (so ähnlich, wie die Brüder sie tragen, aber aus Holz: Der Auferstandene, an 

dem aber die Wunden noch sichtbar sind. Die eine Seite rauh, unbequem, erlösungsbe-

dürftig, die andere glatt.) Dann gab es ein Konzert, bei dem wir nach wenigen Minuten 

rausgegangen sind, wir haben die Zeit genutzt und Pavillons abgebaut, Biertische und -

bänke weggetragen etc. Abendbrot mit Gesprächen und durchweg positiver Reflexion 

über den Denk-mal-anders-Tag. 

Packen. Wir freuen uns auf das Losfahren. 

 

12. September, Montag     112 km 

6 Uhr Morgengebet, Frühstück, Arbeits-

beginn-Gebet, herzlicher Abschied von 

den Fsjlern, von den Brüdern (mit Br. 

Siegfried fachsimpeln wir über das Navi 

und die Fahrräder – Er schenkt uns eine 

Speicherkarte mit einer Deutschlandkarte 

für das Navi)... 

Die Sonne scheint, es wird sehr heiß – 

zum Glück sind wir schon vor 8 Uhr im 

Sattel. 

 

                                                
12

  Im Kontrast dazu: Katharina Schridde, Biographie Christel Schmidt, S.36: "Dabei ging es weniger 

um persönliche "Jesus-Minne", wie sie aus Texten und Bildern der mittelalterlichen Mystik 

bekannt ist, sondern um das klare, helle, überzeitliche Christus-Licht, das die Ecclesia 

erleuchten wird." 
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Wir fahren am Main und an der Hafenlohr entlang, durch das sehr schöne Hafenlohrtal mit 

renaturierten Flächen und Beweidung von Wasserbüffeln, Galloway-Rindern und Ziegen; 

später dann Fahrt von Waldaschaff bis Aschaffenburg an ekelerregender Autobahn und 

hässlichen Straßen entlang. In Seligenstadt Eiskaffee im Klostergarten (!) mit Team von 

Mitarbeitenden mit Behinderungen;. bis Offenbach am Main zu unserer Freundin Sabine.  

 

15. September, Donnerstag     67 km 

Wäsche gewaschen, neuen Sattel gekauft, schöne und entspannte Tage bei unserer 

Freundin verbracht.  

Nach dem Frühstück am Donnerstag geht es wieder los. In Oberrad an den Main (= Hessi-

scher Radweg R3), ab Höchst auf dem Hess. R8 – es geht ganz schön bergauf in den 

Taunus Es ist eine ziemlich drückende, feuchte Hitze und Jörg tut sein linkes Knie weh. Ist 

aber abends wieder ok. 

Bei der Ankunft in Gnadenthal drückt uns Sr. Edeltraut gleich unseren "Stundenplan" in 

die Hand. Wir sind ziemlich gerührt, weil sich die Gnadenthaler im Vorfeld sehr viele Ge-

danken über uns gemacht haben.  

Wir dürfen an einem Stillen Wochenende 

teilnehmen, es sind verschiedene Begegnun-

gen mit uns geplant. 

Gebet in der Klosterkirche. Es werden die 

klassischen Stücke gesungen – allerdings 

ruhelos-schnell und orthodox-mehrstimmig 

(wobei wir bei dem Tempo nicht unsere 

Stimme finden), es werden zwei Psalmen 

gesungen und ein ungeheuer langer Jeremia-

Text (ein Gerichtswort) gelesen. Das Thema 

des Fürbittengebetes ist für jeden Tag festge-

legt, es wird ein vorformuliertes Gebet mit Kyrie-Gesang gesprochen und dann für freie 

Fürbitten geöffnet. Donnerstags wird für die Kirche gebetet. 

 

Abendessen im Haus der Stille mit interessanten Gesprächen. 

Nach dem Essen treffen wir uns mit Br. Franziskus und Sr. Michaela in einem Bespre-

chungsraum. Sie erklären uns die Entwicklung der Stillen Wochenenden hier im Haus. 

Früher waren sie viel ausführlicher und komplexer konzipiert, seit einigen Jahren gibt es 
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drei thematische Stille-Wochenenden, die alle mehrfach im Jahr angeboten werden. Sie 

bieten uns weitere reflektierende Gespräche bei Bedarf an – in unserem "Stundenplan" ist 

bereits ein Auswertungsgespräch am Montag eingetragen – und sagen: Na Sie wollen 

doch etwas lernen... Wir sind noch einmal mehr gerührt. 

 

Dann ist das erste Treffen der Gruppe für das Stille Wochenende. 26 Teilnehmende und 

drei LeiterInnen. 

Gruppe ist altersmäßig und geographisch gut gemischt. Etliche berichten von schweren 

Zeiten, die sie hinter sich haben oder in denen sie noch sind.  

 

Lied, technische Ansagen, Lied, inhaltliche Einführung – mit sehr viel Weite und Offenheit 

formuliert. Beginn mit Picasso-Zitat: "Ich suche nicht, ich finde...": Wer sucht hat ein klares 

Bild, wonach er sucht, hängt also in der Vergangenheit. 

 

Komplet in der Hauskapelle, wieder sehr schnell. Die Stille nach der Lesung reicht kaum 

für einen Atemzug. Uns verunsichert es, dass die liturgischen Melodien alle ein wenig an-

ders sind, als wir sie kennen. Und die Mehrstimmigkeit führt bei den Teilnehmenden eher 

zu einem verunsicherten Verstummen. Insgesamt: Überaus herzliche und achtsame Auf-

nahme, aber Fremdheit in Liedern und Liturgie... 

 

16. September, Freitag 

7.15 Uhr Gottesdienst in der Klosterkirche, Frühstück im Schweigen, um 9 Uhr in der 

Hauskapelle Gebet zum Heiligen Geist, dann ein Biblischer Impuls: Ps. 139, 1-18. 

Mittagsgebet in der Klosterkirche. 

Nach dem Essen kleiner Spaziergang zum Friedhof, ab 15 Uhr sitzen wir in der Kapelle mit 

vielen anderen eine halbe Stunde im Schweigen, dann der nächste biblische Impuls: Aus 

der Josephsgeschichte die Begegnung mit seinen Brüdern nach Jakobs Tod. Ihr wolltet 

Schlechtes – aber Gott hat es gut gemacht... 

Nach dem Abendessen, dann ein angeleiteter Spaziergang mit Ps. 139, Komplet im Brü-

derhaus. 

 

17. September, Sonnabend 

7.15 Uhr Gottesdienst in der Klosterkirche, Frühstück im Schweigen, um 9 Uhr in der 

Hauskapelle, dann ein weiterer biblischer Impuls. 

Mittagsgebet, Essen, Kaffee, eine halbe Stunde in der Kapelle im Schweigen, dann weite-

rer biblischer Impuls. Bis zum Abendessen haben wir beide – jeder für sich – einen schö-

nen Spaziergang gemacht. 

Festliche Sonntagsbegrüßung im Speisesaal mit Kerzensegnung, Wein- und Brotsegen.  

Festliches Essen, die beiden Schwestern und der Bruder kellnern. Br. Franziskus liest auf 

wunderbare Weise eine Geschichte von Isaac Singer vor.  

Abschluss in der Hauskapelle: Ein kurzer Rückblick auf die Impulse, ein paar sehr kurze 

Taizé-Gesänge dazwischen, Gelegenheit, um Fürbitten-Zettel zu schreiben und Kerzen 

anzuzünden...  

 

18. September, Sonntag 

8 Uhr gemeinsamer Frühstücksbeginn in der Stille, dann Abschlussrunde, bei der viele 

sehr bewegend von ihren Erfahrungen erzählen (aber ob das alles stimmt? Eine Teilneh-
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merin erzählt, dass an diesem Wochenende alle ihre Verletzungen der letzten Jahre ge-

heilt wurden...). Dann Gottesdienst im Brüderhaus. 

Anschließend ein Rückblick-Gespräch mit Bruder Franziskus: Unterscheidung zwischen 

Exerzitien und Stillem Wochenende, bei dem die Teilnehmenden mehr Impulse benötigen, 

damit es weiter gehen kann. Die vielen Angebote sind notwendig: Viele halten höchstens 

zwei Stunden ohne Programm und Aufgabe aus – es sind keine geübten Exerzitien-

Teilnehmenden. Wichtig ist es, alle Termine als Angebote anzubieten, die Freiheit zu las-

sen, selbst zu entscheiden, woran man teilnehmen möchte und was man auslassen will. 

Und wie wichtig der Humor in der Arbeit ist, dass die Leute lachen können – daher die 

Geschichte von Issac Singer beim festlichen Abendessen gestern. 

 

- Mittagessen mit vielen Gesprächen – alle haben etwas nachzuholen.  

Abends sind wir bei dem Ehepaar Christian und Sabine Ulandowski zum Essen eingeladen. 

Beide gehören zur Familienkommunität Jesus-Bruderschaft und stammen ursprünglich 

aus Berlin. Wir verfolgen die Wahlergebnisse in Berlin, Essen, lange geredet. 

 

19. September, Montag     18 km 

7.15 Uhr Gottesdienst. Danach sind wir zum Frühstück bei Familie Hundt eingeladen, 

Christian ist Pfarrer im Nachbarort Nauheim – dorthin ca. 9 km geradelt. Die Familie ist 

erst vor kurzem in die Familienkommunität der Jesus-Bruderschaft eingetreten. Wir blei-

ben zwei Stunden für ein angeregtes, schönes Gespräch. 

Zurückradeln, 12 Uhr Mittagsgebet im Brüderhaus, Mittagessen mit dem Team in einem 

kleinen Essensraum. Anschließend gleich an die Arbeit: Den Weg von Unkraut befreien, 

leider mit keinem sehr guten Werkzeug. Um 15 Uhr Gespräch mit Sr. Michaela und Br. 

Franziskus. Gesprächs-Inhalte:  

- Versöhnung und Einheit als großes Themen der Kommunität, 

- Krisen sind unvermeidbar. In Gnadenthal hatte jeder Stand nacheinander eine Kri-

se: Erst die Brüder, danach die Schwestern und dann noch die Familien (die viel-

leicht immer noch in der Krise sind). Sr. Michaela: "Vielleicht sind wir zu unreif ge-

wesen. Wir haben ja nichts vom Leben und den Herausforderungen von Familien 

gewusst – und die Familien nichts über unser Leben." Die Krisen wurden mit ex-

terner Begleitung gemeistert. Es ist schmerzhaft, dass viele die Kommunität verlas-

sen haben. Vor ca. 9 Jahren ein Versöhnungsfest gefeiert: Alle ehemaligen und aus-

getretenen Schwestern, Brüder und Familien eingeladen, sich ausgesprochen und 

ja dazu gesagt, dass die Wege nun einmal so gewesen sind. Das hat viel bewirkt, 

man kann sich wieder versöhnt begegnen. 

- Viele Interessierte sind begeistert, sie meinen, das Reich Gottes gefunden zu ha-

ben. Erst mit der Zeit merken sie, dass es auch hier menschelt und sind enttäuscht. 

Diese Ent-Täuschung braucht es aber, damit Menschen sich dauerhaft an die 

Kommunität binden. Wer mehrere Wochen mitlebt, erfährt davon etwas. Andere, 

die nur ein paar Tage oder eine Woche kommen, bekommen davon nichts mit; und 

sie haben auch Anspruch auf ein Stück "heile Welt" mitten in ihrem Alltag. 

 

Wir empfinden es als Widerspruch, dass die Jesus-Bruderschaft großen Wert auf Offenheit 

und Weite legt – aber dann polarisierende Personen wie Roland Werner dort Seminare 

anbieten lässt.  
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18 Uhr Abendgebet, montags immer eine Viertelstunde im absichtslosen Schweigen vor 

Gott, einfach nur da sein. Danach wieder Abendessen bei Ulandowskis, wir gehen bereits 

um 20 Uhr, da beide noch zu einer kurzfristig einberufenen Versammlung gehen (eigent-

lich sollte sich heute der Hauskreis treffen, mit uns). Wir starten eine Gegeneinladung zum 

Essen am Mittwoch um 19 Uhr in unserer Küche. 

 

20. September, Dienstag     13 km 

7.15 Uhr Gottesdienst, Frühstück im Haus der Stille, Weiter am Weg gearbeitet – fertig 

geworden.  

Nach dem Mittagsgebet zeigt uns Br. Viktor die Beete am Teich, die wir jäten, mulchen 

und mit Blumenzwiebeln bestücken sollen ("Ich habe gestern beschlossen, dass ab jetzt 

der Frühling vorbereitet wird."). 

Nach dem Essen mit den Rädern nach Kirberg zum Einkaufen für’s Abendessen am Mitt-

woch.  

Um 15 Uhr im Pavillion die Vorstandsvorsitzende Jutta Ebersberg zum Kaffee getroffen. Sie 

erzählt uns sehr persönlich ihren Entscheidungsprozess zur Übernahme ihres Amtes (und 

dass sie dafür das Krimi-Schreiben aufgegeben hat). Und sie hat einige Fragen an uns. 

Auf unsere Frage, wie es denn für die Gemeinschaft war, dass ein Männer-Paar angefragt 

hat, antwortet sie, dass es einige 

Diskussionen gab und nicht alle uns 

mit offenem Herzen empfangen 

würden. Aber: "Sie machen es ei-

nem ja leicht, Sie gern zu haben." 

 

Weiter gearbeitet, von Hund Lea 

und den 7 Enten sehr genau beo-

bachtet. Und Lea stinkt so vor sich 

hin, typisch Hund... 

 

21. September, Mittwoch 

Kein Gottesdienst am Morgen (Weil in den kleinen Gruppen theoretisch Bibelgespräch ist – 

machen aber wohl nur die Brüder, während alle anderen ausschlafen). 8 Uhr Frühstück, 

Lea begleitet uns zum Teich, die Enten erwarten uns und werden vom Hund erstmal ge-

jagt. Lea stinkt unsäglich! Wir streicheln ausschließlich mit Handschuhen. Unkraut aus 
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einigen Beeten entfernt, Narzissen und Hyazinthen für das nächste Frühjahr gesteckt. 

Mittagsgebet in kleiner Runde – sie haben sogar das Läuten vergessen! 

Abendessen in unserer kleinen Gästeküche vorbereiten: Es gibt Salat, Zwiebelkuchen und 

Apfel-Eierkuchen (natürlich aus Dinkel-Vollkornmehl), dazu Federweißen und Riesling. 

Beim Essen reden wir mit Ulandowskis z.B. über Liturgie. 

 

22. September - Donnerstag     49 km 

7.15 Uhr Gottesdienst. Br. Franziskus hat uns vor dem Segen vor allen Leuten für den toll 

gemachten Weg gedankt (Applaus in der Kirche) und den Segen auch als Reisesegen für 

uns gedeutet. Nach dem Gottesdienst diverse Abschiede...  

Nach dem Frühstück aufs Rad. Der Hohe Taunus 

fährt sich ziemlich anstrengend, irgendwie geht es 

immer bergauf. Bei Freunden am K leinen Haus-

berg  in Hoch Weisel bei Butzbach anderthalb schö-

ne Tage verbracht. 

 

24.September       56 km 

Mit dem Rad über den Taunus. Nachmittags bei Freunden im Pfarrhaus in Merkenbach. 

Intensive Gespräche mit den Studienfreunden. Nach wie vor wunderbares Wetter! 

 

25. September, Sonntag     56 km 

Schrecklicher Gottesdienst in Fleisbach (Verabschiedung einer uns unbekannten Kollegin. 

Die Predigt enthält kein Wort der Verkündigung, ist nur dumme, egoistische Selbstdarstel-

lung, ein Missbrauch des Gottesdienstes...) 

Mit dem Rad an Dill und Lahn nach Gießen . Dort Treffen mit einem Freund. 

 

26. September, Montag     107 km 

Nach dem Frühstück bekommt Alexander einen Hexenschuss – Wärmepflaster kaufen 

und Zähne zusammenbeißen. Wetter ist trocken und recht kühl. Schönes Fahren. In Ul-

richstein (höchste Stadt Hessens) Kaffee und Kuchen, dann weiter bis Niederaula. Einfa-

ches Gasthaus an lauter Straße. 
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27. September, Dienstag     50,5 km 

Schönes Wetter und schönes Fahren, Jörg schaut nach Kabel für den Navi in Bad Hersfeld, 

Fehlanzeige, wir verlassen daraufhin die motorverkehrstriefende Stadt schnell wieder. In 

Bebra Kaffee getrunken, danach Weg über den Ziegenberg, steil und schotterig, Jörg wird 

es wieder schwindelig. Wieder im Tal, geht es zur Kommunität Imshausen steil bergauf. 

Dort angekommen, werden wir von Philipp freundlich begrüßt und trinken erst einmal 

einen Tee. Danach Bezug des netten Zimmers, Vesper in der Scheunenkirche mit den an-

deren Teilnehmenden der ora et labo-

ra-Woche. Anschließend Abendessen 

im "Roten Haus", das im Schweigen 

beginnt. Um 19.30 Uhr treffen wir uns 

zu einer Begrüßungs- und Vorstel-

lungsrunde. Die Woche wird kurz 

durchgesprochen – es steht vor allem 

die Ernte an –, Aufgaben im Küchen-

dienst werden verteilt. Wir ernten wie 

immer großes Interesse mit unserer 

Pilger-Radtour. Um 20.30 Uhr Kom-

plet. 

 

28. September, Mittwoch  

7 Uhr Morgenmeditation, Frühstück 

in Schweigen, dann Morgengebet 

und Aufgabenverteilung: Alexander 

pflückt gemeinsam mit Katrin (Sie ist 

die ältere Schwester von Birke, die 

wir später in Hamburg bei 

Brot&Rosen treffen werden) Äpfel, 

was ziemlich schwierig ist, da der 

Jonathan sehr klein ist; daher schüt-

teln und sammeln sie bald Mostäpfel. Jörg trägt 

900 kg Kartoffeln in den Keller, dann alte Erdbee-

ren aus dem Beet holen. Mittags werden im Hof 

die Seligpreisungen gesungen, dann Essen im 

Schweigen. Pause, Alexander ist beim Abwaschen. 

Mittagsschlaf. Tee. Jörg wäscht ab, dann endlich 

arbeiten, Äpfel und Birnen ernten. Mehrfach wer-

den wir zum Feierabend aufgefordert. Abendge-

bet, Essen mit vielen Gesprächen, dann wird ge-

meinsam ein Film geschaut. Noch im Dunkeln 

spricht Ingo, der jüngste Imshausener, ein Gebet, 

das die Komplet ersetzt. 

 

Michaelstag 29. September, Donnerstag  

7 Uhr Morgengebet (Hymnus, Lesung, 20 Min. Stil-

le), Frühstück im Schweigen, Gebet, dann Arbeits-

einteilung. Das Wetter ist super. Äpfel ernten! 
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Mittagessen, Alexander wäscht ab, Jörg pult Bohnen, dann gehen wir, statt Mittagspause, 

gemeinsam in die Äpfel – uns wird zu wenig gearbeitet (Alexander hat bereits die mor-

gendliche Teepause ausfallen lassen). 

 

Nach dem Abendessen wird gemeinsam fröhlich gespielt. Nach der Komplet im Hof mit 

Philipp geredet – wir finden noch weitere Verbindungen: Jörgs Patentante Ingeborg hat 

ihm seine erste Aktentasche geschenkt. 

 

30. September, Freitag 

7 Uhr Morgengebet. Frühstück, Gebet, dann 

Arbeitseinteilung. Äpfellesen, Alexander 

fährt sie mit zum Kelterer, Jörg hackt noch 

Erdbeeren aus. 

 

Wie immer gutes Essen, nach dem Abendes-

sen sehr intensives und schönes Gespräch in 

großer Runde über die Kommunität am Ka-

min, Peter, 85jährig und von Beginn an in der 

Kommunität dabei, hat Feuer gemacht. Die 

Komplet wird von allen zugunsten des Wei-

tererzählens ausgelassen, um 21.00 Uhr En-

de und Abschluss. 

 

1. Oktober, Sonnabend 

7 Uhr Laudes  

Arbeit: Alexander sägt mit Christian (früher Profes-

sor für Landwirtschaft und viel im Ausland tätig, 

heute ein enger Freund und Mitarbeiter der Kom-

munität) Holz, Jörg holt die Erdbeeren zu Ende raus. 

Regen, endlich! Nach so vielen Wochen! Dement-

sprechend sieht Jörg aber nach der Arbeit auch 

aus, weil er keine Gummistiefel angezogen hat. 

Nachmittags wird nicht gearbeitet.  

Wir waschen eine Maschine Wäsche. 

Beim Nachmittagstee verschiedene Gespräche. Zur Vesper Dank-Andacht: Jede und jeder 

legt ein Symbol in die Mitte, Jörg den kaputten Fahrradschlauch als Dank, dass wir bislang 

nur eine Panne hatten, Alexander das Bild vom barmherzigen Samariter aus dem Sonn-

tagsgottesdienst in Selbitz als Dank für das Sorgen und Versorgtwerden hier. 

Nach den Abendessen ein bunter Abend  

 

2. Oktober, Sonntag,      112 km 

7.00 Uhr Laudes, Frühstück im Schweigen - Sonntags mit anderem Geschirr. Sachen pa-

cken (Alexander hat Küchendienst getauscht, da wir ja beim Mittagessen nicht mehr da 

sind), Zimmer fegen, Gottesdienst, sehr schön. 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Be-

ginn in der Tenne, dann folgen alle zwei Kerzenträgern die Treppe zum Atrium hoch. Pre-

digt von Pfr. Dr. Frank Lilie. Über die Gier – und dann wendet er sich dem reichen Korn-

bauern (Lk. 12) zu: Seine Sehnsucht, dass die Seele Ruhe findet, teilen wir alle. 
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Zum Abendmahl gehen wir die Stufen in die Scheunenkirche hoch. Sehr viele Beteiligte 

(14 Leute hatten Aufgaben im Gottesdienst). 

Danach schnell umziehen und Ver-

abschiedung. Alles sehr herzlich, 

wir sollen wieder kommen. Uns fällt 

der Abschied schwer – zum ersten 

Mal in dieser Zeit. Wir bekommen 

einen schönen Weg nach Sontra 

empfohlen. Laut Wetterbericht soll 

es regnen, aber erst nach einigen 

Stunden kommt kurz Regen und ein 

sehr schöner Regenbogen. 

Werra-Radweg, dann an die Leine. 

Zwischen Klein Lengden und Mackenroth verfahren: statt flacher Landstraße großer Um-

weg über steilen Schotterweg. Schlechte Laune… Aber zur Belohnung finden wir einen 

schönen Gasthof in Ebergötzen. Zum Abendessen Hirschgulasch und Wein. 

 

3. Oktober, Montag         86 km 

Regen. Wir fahren über Wulften auf den Harz-Rundweg. 

12 km vor dem Ziel hat Jörg ein plattes Vorderrad. Ein 

unpassender Moment – wir sind unter Zeitdruck, denn es 

ist 16.20 Uhr und die Kloster-Pforte ist nur bis 17 Uhr 

besetzt. Entscheidung: Alexander fährt alleine vor und 

regelt alles. Jörg flickt den Schlauch und kommt in Ruhe 

hinterher. Aber Reparatur geht sehr schnell und Alexan-

der verfährt sich etwas, weil er die ziemlich versteckt 

liegende Abfahrt zum Kloster nicht findet... Schließlich 

treffen wir gleichzeitig gegen 17.20 Uhr an der Kloster-

pforte des Gethsemane-K losters Riechenberg  ein. 

Br. Achim, der Prior, empfängt uns und zeigt bis 17.50 

Uhr alle Räume im Schweinsgalopp. Danach super 

schnell hoch in unsere Gästewohnung in der Klausur. 

Pünktlich zur Vesper sind wir geduscht in der Kapelle. 

Nach dem Schweigen im Oratorium noch freundliche Begegnung mit Br. Lukas vom Pe-

tersberg, wir verabreden ein Gespräch für den nächsten Tag.  

 

4. Oktober, Dienstag 

7.00 Uhr Laudes in der Kapelle. Es werden vier Psalmen gesungen, aber nur drei dürfen 

alle mitsingen, einer bleibt den Brüdern allein vorbehalten. Als Väterlesung hören wir: An-

selm Grün: Klarheit, Ordnung, Stille – Das Kapitel ,,Was wir vom Klosterleben lernen kön-

nen". 

Nach dem Morgengebet stellen sich alle in einer Reihe auf zum Friedensgruß. 

Frühstück mit selbstgemachten Müsli. Dann kommt uns Bruder Lukas besuchen. Bald 2 

Stunden sitzen wir bei Tee in unserer Küche, Hündin Kessy liegt dabei – wieder mal ein 

Hund, der stinkt... Wir erzählten von unserer Reise und Lukas aus seinem Leben 
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Stichworte:  

- Kommunitäten als 4. Sozialform der Kirche, (1. Weltkirche-Landeskirche, 2. Konfes-

sion, 3. Gemeinde, 4. Kommunitäten) 

- „Wenn sich etwas nicht fügt, dann ist es Unfug und nicht Gottes Wille.“ 

- Kloster heißt, sich ganz Gott aussetzen („in den anderen Klöstern hat jeder sein Te-

lefon und liest die ganze Nacht im Internet – nachts in der Zelle bin ich mit Gott al-

lein“) 

- Es gibt Römer (alles in feste Strukturen pressen und bewahren, bloß keine Verän-

derungen) und Griechen (alles ist in Fluss, darum Altes abbrechen und immer zu 

Neuem aufbrechen). Wenn beide aufeinander treffen, dann kann es knallen. 

- Die einzelnen Konfessionen können Unterschiedliches gut. Den Katholiken ist die 

Eucharistie besonders wichtig – und die 

feiern sie auch besonders feierlich. Den 

Reformatorischen ist das Wort wichtig, 

den Freikirchlern die Gemeinschaft 

(Hauskreise etc.) und den Orthodoxen 

die göttliche Liturgie.  

Mittagsgebet im Oratorium (Br. Achim hatte es 

abgespeckt genannt): Taizé-Gesang, ein Psalm 

gesprochen, langes Schweigen, Fürbitte mit 

Namensnennungen, Taizé zum Ausklang – sehr 

stimmig. 

 

5. Oktober, Mittwoch      79,5 km 

Laudes, beim Friedensgruß raunt uns Br. Lukas "Gute Fahrt" zu, wir geben ihm einen Brief 

an die drei Schwestern vom Petersberg mit. Br. Achim kommt hinterher noch auf uns zu 

und verabschiedet sich. Frühstück. Wohnung putzen. Es ist alles sehr durchdacht und gut 

beschriftet – bis hin zu einem Foto, wie dieses Bett richtig gemacht aussehen muss. Uns 

zu sehr strukturiert, fast schon zwanghaft ;-). 

Bis wir endlich loskommen, ist es zehn. Dann in Goslar zum Fahrradladen in den Werkhof. 

Diakonie! Jörg braucht neue Reifen, der Mechaniker lädt ihn zum Reifenwechsel in die 

Werkstatt ein. Und Alexander kriegt einen neuen Tacho, weil sein bisheriger zu Brei gefah-

ren vor dem Kloster lag.... 

13.15 Uhr fahren wir endlich aus Goslar ab. Erstaunlich schönes Wetter, wenn auch kalt. 

Dafür gibt es aber ständiges Auf und Ab, das macht warm. Wir fahren auf dem Europäi-

schen Fernradweg R1, eine vertraute Route... Kaffeetrinken in Wernigerode, dann kom-

men wir zum Einbruch der Dunkelheit bis Neinstedt. Gäste-Zimmer in der Ev. Stiftung, 

den früheren Neinstädter Anstalten. Kurzes Gespräch, dann haben wir uns die Ausstellung 

über die Neinstädter Anstalten angesehen.  

 

6. Oktober, Donnerstag      113 km 

Im Regen durch Quedlinburg zum R1. Ausschilderung und Zustand ist im Salzland-Kreis 

grauenhaft. In Staßfurt hört der Regen auf, dann weiter an der Bode und der Saale ent-

lang. Fähren in Groß Rosenburg und Barby. Kräftiger Gegenwind. Elbe Richtung Norden bis 

Dornburg, dann quer rüber bis Möckern. Am Ende regnet es wieder leicht.  
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7. Oktober, Freitag       77 km 

Alexander fühlt sich erkältet. 

Früh Regen, aber nach dem Frühstück ist es tro-

cken, es kommt sogar mal die Sonne raus – dann 

doch ein Schauer. 4km vor der Landesgrenze än-

dert sich der Boden schlagartig. Sand. Wir schie-

ben.  

Ankunft in K loster Lehnin. Alexander trifft sich 

hier zum Fortbildungswochenende mit seinem 

Kurs „Geistliche Begleitung“. Kaffeetrinken, 

Abendessen, Ankommensrunde. 

 

8. Oktober, Samstag 

Alexander ist krank, hat Fieber und hustet; er schleppt sich durch seine Fortbildung – 

Geistliche Biographie. Wie weiter? Nach Hause und am Dienstag entscheiden, wie weiter? 

Oder er mit dem Zug nach Genthin, und am nächsten Tag wieder mit dem Rad weiter? 

 

9. Oktober, Sonntag       A. 27 km / J. 70 km 

Jörg im Gottesdienst, Alexander in seinem Kurs. Dann fahren wir gegen Mittag getrennt 

weiter: Alexander mit dem Zug von Groß Kreutz nach Genthin und dann mit dem Rad nach 

Jerichow , Jörg alles mit dem Rad. 

 

10 . Oktober, Montag      103 km 

Im Nebel gestartet, über Tangermünde quer durch die Altmark Richtung Westen. Sonnen-

schein. Alexander geht es besser – er hält tapfer durch. Wir haben keinen Proviant dabei 

und finden erst nach 80km in Klötze ein "Café" – ein einzelner Tisch in der Kassen-Zone 

eines Penny-Markts... Trotzdem gut. Dann nach Böckwitz und Zicherie, dem Doppeldorf an 

der Innerdeutschen Grenze. An der ehemaligen Grenze wird gerade die Straße neu gebaut 

– ein schönes Stück Normalität. Vor acht Jahren sind wir die ehemalige innerdeutsche 

Grenze abgefahren, da konnte man hier noch deutlicher die Spuren der Teilung sehen. In 

Brome gönnen wir uns das Hotel Hubertus mit Wild und Wein zum Abendessen. Und röh-

renden Hirschen, die wir von unserem Balkon aus hören und in ihrem Gehege auch sehen 

können. 

 

11. Oktober, Dienstag     98 km 

Regen. Ziemlich nass beim Anbruch der Dunkelheit in Hermannsburg in der Communität 

Koinonia angekommen.  

Mit Stevie, Martin, ihren Söhne Kolja und Ole, und den beiden Mitkommunitären Nina und 

Ecke(hard) gegessen. 

Gemeinsames Abendgebet (die Uhrzeit spontan verabredet) am Esstisch. (seit Ecke auf 

den Rollstuhl angewiesen ist, kann er den ursprünglichen Gebetsraum im Keller nicht 

mehr erreichen). 

An einem Abend in der Woche ist das Gebet öffentlich, da kommen auch Leute dazu. 

Einmal in der Woche feiern sie gemeinsam Abendmahl – da kommen alle Hausbewohner. 

Das Morgengebet wurde abgeschafft, von den gemeinsamen Mahlzeiten ist nur der Mittag 

übriggeblieben. 
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12. Oktober, Mittwoch       74 km 

Morgenandacht zu viert im Stehen neben dem Frühstückstisch. 

Baustelle im dazugekauften Nach-

barhaus besichtigt, etliche Wände 

mit Lehm verputzt, sie sind auf der 

Suche nach Leuten, die dort ein-

ziehen. 

Gegen 11 Uhr losgefahren, kein 

Regen! Kaffee in Ebstorf neben 

einem evangelischen Kloster, das 

seit der Reformation ununterbro-

chen bewohnt ist.  

Lüneburg . Schönes Quartier, 

Stadt besichtigt – wunderschön! 

 

13. Oktober, Donnerstag      64 km 

In Lüneburg die 3 Kirchen angese-

hen und dann nach 12 Uhr los. 

Trocken aber recht kalt und win-

dig. Mit der Fähre über die Elbe. 

Pünktlich bei Brot & Rosen in 

Hamburg, ca. 2530 km. Fahrrad-

Ziel erreicht, wir sind froh. Von 

Birke, der jüngeren Schwester von 

Katrin, die wir in Imshausen ken-

nen gelernt haben, begrüßt. (Unser 

Flüssigwaschmittel in Alexanders 

Tasche ist ausgelaufen – das gan-

ze Zimmer duftet). Gemeinsames 

Essen, Uta, ein weiteres Mitglied 

der Gemeinschaft, führt uns durch das Haus, erzählt aus dem Alltag. 

 

14. Oktober, Freitag       15 km 

Frühstück selbst gemacht, mit einigen Gästen, dann auch mit Birke gesprochen. Nach 9 

Uhr Morgenandacht mit Birke und Dietrich, dem Mann von Uta – Taizé-Gesänge, Lesung, 

Schweigen, Segen. Danach Gartenarbeit: Wein geschnitten, Dachrinne freigelegt, ganz viel 

gekehrt, Pavillon abgebaut, Garage aufgeräumt, Fahrradanhänger repariert, etc. Birke 

macht Salat zum Mittagessen, Kaffeetrinken. Bosnisches Abendessen. 

 

15. Oktober, Sonnabend  

Heute Abend wird mit einem großen und fröhlichen Fest der Einzug in das Haus vor 20 

Jahren gefeiert. Es gibt ein tolles Buffet mit Gerichten aus ganz vielen Ländern (obwohl es 

eigentlich nur Fingerfood geben sollte...), auf der Tanzfläche befinden sich gleichzeitig 

Menschen aus vier Kontinenten: Europa, Asien, Südamerika und Afrika. Auf einem Sofa 

schläft eine alte Frau mit Kopftuch.  
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Es herrscht auf eine besondere und schöne Atmosphäre von Frieden bei Brot&Rosen in 

einer sich immer mehr polarisierenden und verhärtenden Welt. Eine Atmosphäre, die in 

Konstantin Weckers Lied „Ich habe einen Traum“ anklingt und hier gelebt wird. 

 

Gespräche mit Christiane, dem vierten Mitglied bei Brot&Rosen, die aber infolge einer 

chronischen Erkrankung nur eingeschränkt mitarbeiten kann: Rückzug und Abgrenzung ist 

immer wieder ein Lernthema – aber es betrifft alle und sie sind alle sehr fürsorglich mitei-

nander. Jedem steht monatlich ein Wüstentag zu, an dem man von allen Verpflichtungen 

frei gestellt ist. Die vier Gemeinschaftsmitglieder haben eine Einkommensgemeinschaft, 

keine Gütergemeinschaft!  

Unsympathische Mitbewohnerinnen und Mitbewohner gibt es nicht: Wer hier einziehen 

will, muss sich auf die Regeln einlassen (dazu gehören die unterschiedlichen Nationen und 

Religionen, die Verpflichtung zur Mitarbeit etc.). Und es gibt eine einwöchige Erprobung. 

 

Gespräch mit Uta und auch Birke: Feststellung, dass im Haus ein kreatives Chaos 

herrscht, zu dem es, als "Leitung", eine Berufung braucht, ähnlich zu der eines klösterli-

chen Lebensstils. JedeR hat Macken, mit der Zeit lernt man, tolerant miteinander umzu-

gehen und man lernt, was vielleicht auch nervt, als Bereicherung für die Gemeinschaft 

oder Gewinn in der Leitung anzusehen. Und mit den Jahren haben sich alle sehr gut ken-

nen gelernt und schätzen sich und kennen ihre Stärken und auch Schwächen. 

 

16. Oktober, Sonntag  

Nach dem Frühstück nach Fuhlsbüttel in den Gottesdienst gefahren, weil dort Pastor Dr. 

Olav Hanssen jun., der Sohn des Mitbegründers der Communität Koinonia bzw. Kloster 

Riechenberg Gottesdienst hält. Interessante Kirche von 1958, zum großen Teil 

unverändert, überalterte Gemeinde, zum Teil komische Liturgie. Mittagessen bei 

Hamburger Freunden, abends Einladung bei einer Oblatin vom Casteller Ring, die wir auf 

dem Schwanberg kennen gelernt haben. 

Wieder „zu Hause“. In der Küche noch ein kurzes Gespräch über starke Verben und die 

verwirrenden Artikel; Mitleid mit allen, die Deutsch lernen müssen...  

 

17. Oktober, Montag 

Nach der Morgenandacht gemeinsames Frühstück mit Birke, Elena (einer Freiwilligen), Uta 

und Dietrich. Über die Gründunggeschichte der Gemeinschaft geredet, das anarchistische 

Selbstverständnis. Die Frage nach ihren Kindern (Warum fragt niemand die Leute, die im 

Wohlstand und Überfluss leben, was sie ihren Kindern damit antun?). Wir verabreden ein 

ausführlicheres Gespräch abends. 

Alexander fegt Laub und räumt den Küchen-Vorratsschrank auf, Jörg taut die Kühlschrän-

ke ab und putzt. Dann bereiten wir das Abendessen vor: Salat, Wirsingkohl im Wok, Pa-

tinaken-Kartoffelsuppe mit gebratenen Pilzen, Obstsalat. 

Später am Abend noch mit Birke, Elena, Uta und Dietrich bei Rotwein und Knabberzeug 

zusammengesessen, Frage: Was habt Ihr in den vergangenen 20 Jahren gelernt? Ohne 

Grenzen zu leben, aber auch eigene Begrenzungen – zumal als Familie – akzeptieren. Über 

DDR und Vergangenheit und uns gesprochen. 

Den Mitgliedern der Basisgemeinschaft merkt man die jahrzehntelange Einübung des 

Lebensstils an. Mittlerweile würden sie sich einfach auch sehr gut kennen. Und wären mit 

der Zeit auch offener und unideologischer geworden: So war zu Beginn der Genuss von 
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Alkohol aus Rücksicht auf die alkoholkranken Menschen tabu. Heute wird bei Festen auch 

Wein oder Bier getrunken, man beschneidet sich nicht mehr aus Rücksichtnahme selbst, 

wenn man auch um die Probleme mancher Mitbewohnerinnen und -bewohner weiß und 

diese im Auge hat. Umgekehrt wird nicht mehr kritisiert, wenn sich Bewohnerinnen und 

Bewohner von ihren eigenen Finanzen Lebensmittel kaufen, die man selbst als moralisch 

problematisch erachtet, wie etwa Billigfleisch vom Discounter. Der Respekt und die 

Toleranz gebieten, das mit auszuhalten. 

 

Uns fällt in der Zeit, die wir bei Brot&Rosen mitleben, immer wieder die Atmosphäre der 

heiteren Gelassenheit und des respektvollen und würdigen Umgangs aller Bewohnerinnen 

und Bewohner und der Mitglieder der Gemeinschaft auf. Auch ein Bewohner, der sehr 

wahrscheinlich traumatisierende Erlebnisse auf seiner Flucht aus Afghanistan hatte, wird 

in die Gemeinschaft eingebunden, ohne ihm zu nahe zu kommen.  

 

18. Oktober, Dienstag  

In der Hafencity werden wir vor dem Haus schon von Ludwig erwartet. Laurentiuskon-

vent. Mittagessen im Konventsraum mit Dörte, Kerstin und Ludwig (Gabriele, die vierte im 

Bunde, lernen wir nicht kennen. Sie ist im Urlaub.) Salat, gebackene Kürbis +Süßkartoffeln, 

Nachtisch. Dann gehen wir eine große Runde durch die Hafencity, trinken bei Elbefaire – 

dem Café im Kirchenforum – einen Kaffee und gehen ins Abendgebet. (ein Lied aus dem 

methodistischen Gesangbuch, ein evangelischer Fokolare spielt Gitarre. Der Wochen-

spruch wird gelesen, eine Zeit der Stille (ca 3 min) mit Klangschale begonnen und been-

det, dann sagt Kerstin noch ein paar Gedanken dazu. Offene Fürbitte mit Kyrie-Gesang, 

Vaterunser. Schließlich wird die neue Vikarin von Pastorin Corinna Schmidt (Mennonitin 

und Leiterin der Brücke) gesegnet. Segen und Schluss.  

Wir haben nur einen vagen Eindruck vom Laurentiuskonvent bekommen – und sind neu-

gierig geworden. Wir nehmen uns vor, unbedingt einmal nach Wethen zu fahren. 

 

19. Oktober Mittwoch      15 km 

Morgenandacht. Wir backen noch einen 

Apfelkuchen zum Abschied.  

Mit dem Rad an der Alster zum Hbf, dort 

übliches Chaos bei der Bahn. Verspätung, 

Gleiswechsel und der Wagen mit unseren 

reservierten Plätzen fehlt. Klappt aber 

alles trotzdem gut. 

Zuhause ankommen nach über zehn Wo-

chen unterwegs ist schwer – wie gut, 

dass wir gleich noch ein paar Tage wegfahren können, Goldene Hochzeit der einen Eltern 

feiern und mit den anderen Eltern Äpfel ernten und keltern… 

 

Nachtrag: 

Wir sind oftmals Boten gewesen, haben Grüße von einer Gemeinschaft zur nächsten ge-

tragen. Es ist interessant zu erleben, wie die Kommunitäten und Gemeinschaften unterei-

nander verbunden sind. 

Am Ende machen wir es auch so: Wir haben unsere Grüße durch Boten weitergegeben. 

Und wir sind und bleiben miteinander verbunden – auch im Geist.  
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4. Vorstellung der Kommunitäten und Gemeinschaften  

 

4.0. Grundzüge der Entstehung evangelischer Kommunitäten  

Lass in deinem Tag Arbeit und Ruhe vom Wort Gottes ihr Leben empfangen 

Wahre in allem die innere Stille, um in Christus zu bleiben 

Lass dich durchdringen vom Geist der Seligpreisungen: Freude, Barmherzigkeit, 

Einfachheit 

Aus der Regel von Taizé 

 

 

Schon im frühen Christentum entstand aus Gemeinschaften von Eremiten ein 

Koinobitentum: besitzlose Mönche lebten zusammen unter einem Dach und sonderten 

sich durch eine Mauer von der Außenwelt ab. Daraus entwickelte sich ein reichhaltiges 

monastisches Leben in der Ost- wie in der Westkirche, in den Klöstern unterschiedlicher 

Ausprägung lebten Mönche und Nonnen nach den evangelischen Räten Armut, 

Ehelosigkeit, Gehorsam. In den folgenden Jahrhunderten gab es immer wieder 

Reformbewegungen, die sich gegen Missstände und gegen eine Verweltlichung der Klöster 

richteten und zu neuen Gemeinschaftsgründungen unterschiedlicher Prägung führten. 

 

In den Augen der Reformatoren des 16. Jahrhunderts war das Leben im Kloster Ausdruck 

einer Hierarchie zwischen Klerikern und Laien. In der Confessio Augustana werden die 

Ehelosigkeit der Priester (CA 23) und die Klostergelübte (CA 27) abgelehnt – sie stehen 

dem allgemeinen Priestertum entgegen und sind in den Augen der Reformatoren 

Ausdruck einer Werkgerechtigkeit. 

Folgerichtig wurden in der Reformationszeit13 fast alle Klöster aufgelöst. (Es ist kaum 

bekannt, dass in einigen Frauenklöstern und Damen-Stiften die monastische Tradition 

fortgeführt wurde14 - z.B. im Kloster Mariensee und in den Lüneburger Klöstern.) 

 

Dennoch gab es auch in den Kirchen der Reformation immer wieder Ansätze eines 

gemeinsamen Lebens von Menschen, die nach einer ernsthaften Umsetzung des 

Glaubenslebens suchten - oftmals waren gesellschaftliche Umbruchssituationen 

auslösend. Zu nennen sind hier im 18. Jahrhundert Gerhard Tersteegen und die 

„Pilgerhütte“ oder Nikolaus Ludwig von Zinzendorf und die Herrnhuter Brüdergemeine in 

Herrnhut sowie von 1735 an im hessischen Exil, 1738-1750 auf dem Herrnhaag im 

Büdinger Land. Sie blieben jedoch eine kritisch beäugte und angefeindete Ausnahme. 

 

In der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden Diakonissenhäuser – ausgehend von Wilhelm 

Löhes Diakonissenanstalt in Neuendettelsau. Hier stand allerdings nicht die geistliche 

Gemeinschaft im Mittelpunkt, sondern vielmehr der Dienst am Nächsten, etwa in der 

Erziehungsarbeit oder der Behindertenhilfe: Alleinstehende Frauen mussten versorgt 

werden und konnten durch ihre diakonische Tätigkeiten soziale Notlagen in der 

Gesellschaft lindern. Und auch in der Zeit nach der Berufstätigkeit waren die Frauen in den 

Diakonissenmutterhäusern versorgt. 

                                                
13 Vgl. Halkenhäuser, Johannes: Kirche und Kommunität, Paderborn2 1985. 
14 Görcke, Bärbel: Höre, Tochter, und neige dein Ohr… IN: Kloster auf Evangelisch, S.75. 
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Im 20. Jahrhundert schließlich entstand neues, verbindliches geistliches Leben in drei 

Wellen15. Grob umrissen entstanden Anfang des Jahrhunderts Bruderschaften, d.h. 

Zusammenschlüsse von Männern und auch Frauen ohne gemeinsames Leben, ohne 

Zölibat. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, entstanden zahlreiche Gemeinschaften 

mit vita communis, und schließlich ab 1968 Familienkommunitäten: 

- Anfang des 20. Jahrhunderts gab es vielfältige Aufbrüche der jungen Generation, 

die sich z.B. in der Wandervogelbewegung sammelten. Die Jugend brach aus den 

gesellschaftlichen Konventionen aus und suchte nach Ursprünglichkeit. Körperliche 

und geistige Existenz gehören zusammen. Auch junge Christinnen und Christen 

suchten nach authentischer Glaubensgemeinschaft, insbesondere dann nach der 

Katastrophe des Ersten Weltkriegs. Es entstand zum Beispiel die Christliche 

Pfadfinderschaft16. Auf dem Rittergut Berneuchen trafen sich junge Leute – aus den 

Treffen ging die Michaelsbruderschaft17 hervor. Die Mitglieder der Bruderschaften 

blieben an ihren jeweiligen Orten und in ihren Gemeinden, waren aber z.B. durch 

Gebete oder gemeinsame Bibellesen miteinander verbunden und organisierten 

regelmäßige Treffen, auch in regionalen Gruppen.  

 

- Die Bedrängung in der Zeit des Nationalsozialismus beförderte eine neue 

Entwicklung. Im Predigerseminar Finkenwalde probierte Dietrich Bonhoeffer mit 

den Vikaren der Bekennenden Kirche das gemeinsame Leben. Aber auch der kleine 

Kreis junger Pfadfinderinnen um Christel Schmid in Castell18 , die Gruppe um Vera 

von Trott zu Solz19 und letztlich auch das Ehepaar Hümmer20 sind in diesem 

Zusammenhang zu nennen: Die Erfahrung des Krieges ist für viele eine 

existentielle, nicht selten mit Traumata verbundene, Erschütterung. Die Frage nach 

dem Sinn des von Gott geschenkten Lebens wird drängend. Aus Jugendgruppen 

der unmittelbaren Nachkriegszeit erwachsen die Jesus-Bruderschaft, der Casteller 

Ring, die Communauté de Taizé, aber auch die Kommunität Imshausen. Die 

Evangelischen Räte Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam werden von den jungen 

Gemeinschaften als Lebensform wieder entdeckt und neu interpretiert, ebenso die 

verschiedenen Formen der Stundengebete.  

 

- Auch 1968 war es wieder eine gesellschaftliche Krisen- und Umbruchzeit, die eine 

neue Welle von Bewegungen hervorbrachten: Junge christliche Paare suchten 

einen Weg gemeinsamen Lebens. Aus christlichen Wohngemeinschaften 

erwuchsen festere Strukturen. Neue verbindliche Wege gemeinschaftlichen Lebens 

wurden gesucht, die nicht auf Ehe- und Kinderlosigkeit gründen, wie etwa in der 

Communität Koinonia21 oder die Communität Don Camillo22. 

 

                                                
15 Vgl. zum folgenden: Joest, Christoph: Die Entstehung von Kommunitäten…  S.245ff. 
16 Siehe Kapitel 4.9 – Schwanberg 
17 Siehe Kapitel 4.1 – Kirchberg 
18 Siehe Kapitel 4.9 – Schwanberg 
19 Siehe Kapitel 4.12 – Imshausen 
20 Siehe Kapitel 4.7 – Selbitz  
21 Siehe Kapitel 4.14 – Hermannsburg 
22 Siehe Kapitel 4.5 – Stadtkloster Segen 
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Neben diesen drei Wellen gibt es auch Gemeinschaften und Kommunitäten, die nicht in 

dieses Raster passen, etwa die in den 60er Jahren entstandene 

Christusträgerbruderschaft23 oder die vor gut 20 Jahren gegründete Diakonische 

Basisgemeinschaft Brot und Rosen in Hamburg24. 

 

Die evangelischen Kirchen haben sich mit der Anerkennung der evangelischen 

Kommunitäten und Gemeinschaften schwer getan. Die Ablehnung des Mönchtums und 

der Verdacht der Re-Katholisierung standen ausgesprochen oder unausgesprochen im 

Raum, aber auch der Vorwurf des Schwärmertums oder gar der Sektengründung.  

Persönliche Begegnungen und Kontakte ebneten schließlich den Weg zur Anerkennung. 

Aber erst Mitte der 70er Jahre begann der offizielle Weg der Landeskirchen, auf deren 

Gebiet sich Gemeinschaften und Kommunitäten befanden. 1978 wurde die „Konferenz 

Evangelischer Kommunitäten (KevK)“ als Dachverband gegründet und dieser ein 

Kommunitätenbischof an die Seite gestellt. Für die geistlichen Gemeinschaften, deren 

Glieder nicht unbedingt eine Verpflichtung zu einem zolibatären Leben eingegangen sind, 

wurde 2003 das „Treffen Geistlicher Gemeinschaften (TGG) in der EKD“ als zweiter 

Dachverband ins Leben gerufen. Beiden – KevK und TGG – steht seit 2016 Landesbischof 

Dr. Christoph Meyns (Braunschweig/Wolfenbüttel) als Kommunitätenbischof und 

Beauftragter der EKD vor.25 

                                                
23  Siehe Kapitel 4.6 – Triefenstein 
24  Siehe Kapitel 4.15 – Brot und Rosen 
25  Siehe zu KevK und TGG zusammenfassend und als Übersicht: http://www.evangelische-

kommunitaeten.de/startseite/, abgerufen am 03.12.16 sowie den EKD-Text 88 von 2007: 

„Kommunitäten und geistliche Gemeinschaften in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ein 

Votum des Rates der EKD zur Stärkung evangelischer Spiritualität“ - http://www.ekd.de/EKD-

Texte/ekd_texte_88_1.html, abgerufen am 03.12.16. 
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4.1 Berneuchener Haus K loster K irchberg  

 

Berneuchener Haus 

Kloster Kirchberg 

72172 Sulz am Neckar 

www.klosterkirchberg.de  

 

"Wir können an der Kirche nur bauen, wenn wir selber Kirche sind." 

(Aus der Stiftungsurkunde der Michaelsbruderschaft von 1931) 

 

Zu Gast vom 27. bis 28. April 2016 

 

 

4.1.1 Vorstellung der Gemeinschaft - Werdegang26 

In der Zeit vor und besonders nach dem Ersten Weltkrieg gab es in Deutschland etliche 

große Aufbrüche. Die Erfahrung, dass das Leben bedroht ist, führte zu einem Ausbruch aus 

der spürbaren Enge der bisherigen gesellschaftlichen Ordnung. Aus der Jugendbewegung 

heraus erwuchsen Pfadfinder- und Wandervogelbewegung. Neue pädagogische Ansätze 

(Montessori, Walddorfschulen…) wurden entwickelt und die Ganzheitlichkeit des 

Menschen wurde neu entdeckt. Die Lebensreformbewegungen stellten die bisherige 

Ernährung, Kleidung und Medizin in Frage.  

Auch die Volkskirche wurde vielfach als unglaubwürdig erlebt und daher in Frage gestellt. 

Aus der Jugendbewegung heraus entstand in den 20er Jahren eine kirchliche 

Erneuerungsbewegung.  

 

In den Jahren 1923 bis 1928 trafen sich auf dem Gut Berneuchen in der Neumark im heu-

tigen Polen evangelische Theologen und Laien, um miteinander Wege für eine innere Er-

neuerung der Kirche zu suchen. Es ging vor allem um eine Vertiefung des geistlichen Le-

bens und um eine liturgische Neuordnung des Gottesdienstes, aber auch um Verantwor-

tung für die Welt. Diese Impulse wollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Kirche 

einbringen. So entstand die Berneuchener Bewegung. 

 

Aus ihr erwuchs die Evangelische Michaelsbruderschaft, zu der sich am Michaelistag 1931 

in Marburg an der Lahn 22 Männer zu einer verbindlichen Gemeinschaft 

zusammenschlossen. Miteinander wollten (und wollen) sie in ökumenischer Offenheit 

Bruderschaft leben und sich für eine geistliche Erneuerung und die Einheit der Kirche 

einsetzen. Kurzzeitige Überlegungen zur Gründung einer klösterlichen Gemeinschaft 

wurden schnell wieder fallen gelassen. Zeitgleich bildete sich der Berneuchener Kreis, der 

später in „Berneuchener Dienst“ umbenannt wurde. Die geistliche Gemeinschaft von 

Frauen und Männern trägt die Anliegen der Berneuchener Bewegung mit und hat dabei 

von Anfang an eng mit der Michaelsbruderschaft zusammengewirkt. Der Berneuchener 

Dienst ist ökumenisch offen, trifft sich regelmäßig in regionalen Konventen und will dazu 

beitragen, seine geistlichen Erfahrungen in die Kirche einzubringen.  

                                                
26  Vgl. Reimer, Ingrid: Verbindliches Leben in Bruderschaften, Kommunitäten, 

Lebensgemeinschaften. Quell Verlag Stuttgart 2 1987, S.64ff und www.klosterkirchberg.de 
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Kloster Kirchberg von oben  © Kloster Kirchberg 

Die Brüder der Michaelsbruderschaft leben in ihren jeweiligen Gemeinden, sind aber 

durch Tagzeitengebet, in Bibellese und Brudergebet miteinander verbunden. Außerdem 

treffen sie sich regelmäßig in mehreren regionalen Konventen und auch zu Einkehrtagen, 

geistlichen Wochen und bei Michaelsfesten. Jeder Bruder hat einen Bruder als „Helfer“, 

der ihm als Seelsorger und Begleiter zur Verfügung steht. 

 

Ein großer Aufbruch geschah dann durch die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges. 

Gleichzeitig reagierten anfangs viele evangelische Landeskirchen mit Befremden und 

erhoben den Vorwurf des Katholizismus.  

 

In der Zeit der deutschen Teilung wurde der Kontakt über die Grenze hinweg gehalten. Die 

Michaelsbrüder sammelten sich in Ost und West in mehreren Konventen. Heute gibt es 

etwa 250 Brüder in mehreren europäischen Ländern. Junge Frauen und Männer finden 

eine Gemeinschaft auf Zeit in der überregionalen Jungbruderschaft St. Michael. 

 

Die rein männliche Michaelsbruderschaft – Männer und Frauen hatten ihre gemeinsame 

geistliche Heimat im Berneuchener Dienst gefunden – war nicht bereit, sich auch für 

Frauen in ihren Reihen zu öffnen. So erwuchs aus ihr in den achtziger Jahren des letzten 

Jahrhunderts die Gemeinschaft St. Michael, ein verbindlicher Zusammenschluss von 

Frauen und Männern, die in allen Belangen gleichberechtigt sind.  

 

Die drei Berneuchener Gemeinschaften – Berneuchener Dienst, Michaelsbruderschaft und 

Gemeinschaft St. Michael – sind im „Verein Berneuchener Haus e.V.“ 

zusammengeschlossen. Ihnen dient seit den 50er Jahren als gemeinsames Geistliches 

Zentrum das auf dem Kirchberg bei Sulz am Neckar gelegene Tagungs- und Einkehrhaus. 

Sie sehen ihre Aufgabe in der Erneuerung der Kirche durch die Bezeugung Christi in 

Verkündigung, Gebet, Sakrament und Liebeswerk. Leitworte sind: Leiturgia (Dienst vor 

Gott), Martyria (Zeugnis vor der Welt), Diakonia (Dienst am Menschen), Koinonia 

(brüderliche Gemeinschaft) 

 

 

4.1.2 Beschreibung des Ortes 

Kloster Kirchberg ist ein ehemaliges 

Dominikanerkloster, das sich etwa 10 

km östlich der Stadt Sulz am Neckar 

auf einem Berg befindet. Es wurde im 

13. Jahrhundert errichtet und mit der 

Säkularisation im Jahre 1806 

aufgehoben. Von 1851 bis 1941 gab es 

auf dem Klostergelände eine 

Ackerbauschule. Seit 1956 nutzen die 

Berneuchener Gemeinschaften das 

Areal, das nach wie vor dem Land 

Baden-Württemberg gehört. 

Inzwischen wurde auch die 

Ackerbauschule wieder eröffnet.  
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Nonnenempore  © Kloster Kirchberg 

Kloster Kirchberg liegt idyllisch auf einer bewaldeten Anhöhe zwischen Schwarzwald und 

Schwäbischer Alb. Fernab vom Durchgangsverkehr gleicht die Anlage mit ihren Giebeln, 

Dächern und der alten Wehrmauer von weitem einem mittelalterlichen Städtchen. Ganz in 

der Ferne kann man die Hohenzollernburg erkennen. 

Das gesamte Areal, das man durch ein reich geschmücktes Portal betritt, teilt sich in zwei 

Bereiche, den Wirtschaftshof im Westen und den inneren Klosterbezirk im Osten. Das 

Klostergebäude umschloss ursprünglich einen rechteckigen Innenhof, von dem ehemali-

gen Kreuzgang sind jedoch nur noch die Wände mit dem gotischen Maßwerk erhalten. 

Das Konventgebäude im Westflügel beherbergt heute Zimmer für mehr als einhundert 

Gäste, zwei Speisesäle, die Küche sowie zahlreiche Seminar- und Aufenthaltsräume. Den 

Klosternordflügel bildet die nach Osten orientierte Kirche, über der statt eines Turms nur 

ein kleiner Dachreiter für die Glocken thront. Vom ursprünglichen Kirchenbau aus dem 13. 

Jahrhundert ist noch das frühgotische Portal erhalten. Es führt von der Grabkapelle der 

Ritter von Weitingen aus dem 14. Jahrhundert hinein in die Kirche. Dem einfachen Lang-

schiff der Kirche fehlt zwar die Apsis, stattdessen finden sich gleich drei barocke Altäre. 

Den Abschluss nach Westen bildet der barocke Orgelprospekt auf der großen Nonnenem-

pore, wo während der warmen Jahreszeit die Tagzeitengebete gehalten werden. 

Zu den weiteren Gebäuden im Klosterareal gehören das Schenkengebäude mit einem 

kleinen Café, die Obere Scheuer, das Aufseherhaus sowie der Pferdestall, außerdem die 

Untere Scheuer mit der Kunstsammlung Helmuth Uhrig27, die Hocheinfahrt mit weiteren 

Gästezimmern, die Ackerbauschule mit Gruppenräumen und Zimmern, das Herrenhaus, in 

dem Verwaltung und Gästeempfang untergebracht sind und schließlich das ehemalige 

Backhaus mit dem Klosterladen. 

Das Gästehaus bietet eine Vielzahl von Kursen an – es wird aber auch von fremden Grup-

pen genutzt: Auch für Gruppen bspw. aus der Wirtschaft ist die klar geregelte Tagesstruk-

tur oftmals eine gute, wichtige Erfahrung. 

 

 

4.1.3 Geistliche Struktur der Tage 

Die Hausgemeinde besteht zum größten 

Teil aus Gästen, die für ein paar Tage vor 

Ort sind. Nur eine Handvoll Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter ist beständig hier. 

Vier Tagzeitengebete prägen den Tages-

ablauf auf dem Kirchberg. Das Morgenlob 

(Laudes) wird täglich um 7.45 Uhr, das 

Mittagsgebet (Sext) um 12 Uhr, der 

Abendsegen (Vesper) um 18 Uhr und das 

Nachtgebet (Komplet) um 21 Uhr auf der 

Nonnenempore (bzw. im Winter in der 

Elisabethkapelle) gebetet. Zweimal wö-

chentlich wird die Evangelische Messe 

gefeiert.  

                                                
27 http://www.klosterkirchberg.de/kunstsammlung-uhrig/ 
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Für das Stundengebet wird das von der Michaelsbruderschaft in Zusammenarbeit mit der 

Benediktinerabtei Münsterschwarzach herausgegebene Evangelische Tagzeitenbuch ge-

nutzt. 

Spiritualität wird als gestaltete Frömmigkeit verstanden. "Man macht etwas, was einem 

wichtig ist. Und das spüren die Leute.", sagt Michael Gössling, der geistliche Leiter der 

Berneuchener Gemeinschaft. Liturgie ist nicht Selbstzweck, sondern hat einen Sinn, eine 

Verwurzelung. 

Das Einüben des Stundengebets führt zu einer großen Freiheit: die Gedanken können 

fliegen; im Gebet ist nicht mehr das einzelne Wort wichtig und auch nicht Übernahme 

einer bestimmten Tradition, sondern das Einschwingen in die innere Gebetshaltung. 

Viele der Gäste im Kloster Kirchberg sind „Wiederholungstäter“, das heißt, sie kommen 

immer wieder. Für viele sind die Tagzeitengebete das Motiv ihres Kommens – besonders 

lassen sie sich von der Komplet anrühren.  

Das Angebot der Seelsorge wird sehr gut angenommen, durch Begegnungen bei den 

Gebeten oder im Gelände ist die Schwelle sehr niedrig. 

 

 

4.1.4 Zum Selbstverständnis der M itglieder der Gemeinscha ften 

Die Geschwister sind auf einem Weg der inneren Erfahrung. Dazu gibt es regelmäßige 

Einkehrtag und andere Treffen zur Einübung in Betrachtung und Gebet. 

Die Michaelsbrüder verpflichten sich zum täglichen Umgang mit der Heiligen Schrift und 

zum regelmäßigen Gebet. An jedem Samstagabend halten die Brüder das Brudergebet 

füreinander. Jeder hat einen Helfer-Bruder als geistlichen Begleiter. 

 

Die Mitglieder der Berneuchener Gemeinschaften sind in ihren jeweiligen Ortsgemeinden 

zu Hause. Sie haben das Ziel, durch ihre Verankerung im geistlichen Leben in die eigene 

Gemeinde hinein zu wirken. Sie stehen mit ihrer eigenen Person für etwas ein, das ihnen 

wichtig und ernst ist.  

Vieles, was früher noch etwas Besonderes war, hat sich inzwischen etabliert. Zum Beispiel 

feiern viele Gemeinden inzwischen sehr viel häufiger die Eucharistie. Mittlerweile sind 

einige Gottesdienstformen - wie z.B. die Feier der Osternacht - allgemein üblich geworden, 

zumindest zu einem Teil auch das Verdienst der Berneucherner Gemeinschaften mit ihrem 

Programm einer Liturgieerneuerung innerhalb der Evangelischen Kirchen.  

Innerhalb der Berneuchener Gemeinschaften gibt es eine große Bandbreite an 

Frömmigkeitsformen: Von konservativ bis progressiv, von politisch bis a-politisch, von 

offen bis eng. Auch die konfessionelle Zugehörigkeit ist vielfältig. Der Prozess der inneren 

Verständigung soll nach außen wirken: Durch Arbeitskreise, die Unterstützung 

ökumenischer Projekte oder auch die Mitarbeit bei Kirchentagen soll die Verständigung 

zwischen Konfessionen, Religionen, Wissenschaften und gesellschaftlichen Gruppen 

gefördert werden.  
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4.1.5 Vernetzungen, geistliche Impulse 

Alle drei Berneuchener Gemeinschaften gehören zum Treffen der geistlichen Gemein-

schaften (TGG), einem Zusammenschluss geistlicher Gemeinschaften in der EKD28. Sie sind 

ökumenisch ausgerichtet und haben vielfältige Kontakte zu den anderen Gemeinschaften 

und Kommunitäten. 

Die Michaels-Bruderschaft bzw. die Berneuchener Bewegung ist die älteste und auch erste 

neuere Bewegung hin zu einem geistlichen Aufbruch und zu gemeinschaftlichen und 

kommunitären Strukturen innerhalb der evangelischen Kirche. Viele nach dem Zweiten 

Weltkrieg entstandene Kommunitäten und Gemeinschaften haben wichtige geistliche Im-

pulse von hier erhalten oder führen ihr Entstehen sogar direkt auf die Berneuchener Be-

wegung zurück. In einer Zeit, in der klösterliches Leben innerhalb der evangelischen Kir-

che noch undenkbar erschien oder dem Vorwurf der Rekatholisierung ausgesetzt war, 

konnte hier in der (unmittelbaren) Nachkriegszeit an eine bereits bestehende evangelische 

Tradition angeknüpft und diese weiterentwickelt werden. 

  

                                                
28

  Siehe hierzu den Überblick und die Auflistung der Mitglieder unter: http://www.evangelische-

kommunitaeten.de/treffen-geistlich-gemeinschaften/, abgerufen am 02.12.16 

http://www.evangelische-kommunitaeten.de/treffen-geistlich-gemeinschaften/
http://www.evangelische-kommunitaeten.de/treffen-geistlich-gemeinschaften/
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4.2 Refo-Moabit  

 

Refo Moabit - K irche im K iez e.V. 

Beusselstraße 35, 10553 Berlin 

Telefon: 030 60932437 

http://www.refo-moabit.de/ 

 

 

„Das Reich Gottes leben und spielen“ 

(Antwort eines Mitglieds des Konvents auf die Frage, was das Ziel der Arbeit ist) 

 

zu Gast am 01. August 2016 

 

 

4.2.1 Vorstellung der Gemeinschaft – Werdegang 

„Wir sind ein buntgemischter Haufen Menschen, die Lust hatten, die leerstehende Refor-

mationskirche wieder mit Leben zu füllen.“, so heißt es auf der Website von Refo Moabit – 

Kirche im Kiez e.V. Und: „Jede_r, die/der Lust hat, kann sich beteiligen! […] Für den Großteil 

unter uns bildet der christliche Glaube eine wichtige Grundlage im Leben. Allerdings ist 

nicht jede_r unter uns Christ_in.“29 Seit 2011 gibt es einen evangelischen Konvent an der 

Reformationskirche in Berlin-Moabit, um ihn herum hat sich eine bunte Gruppe von etwa 

35 Unterstützerinnen und Unterstützern gesammelt. 

Zu Beginn waren es drei Ehepaare, die den Ort – eine ehemalige evangelische Gemeinde-

kirche mit Pfarrhaus, einer Kindertagesstätte, etc. – bei einem Treffen der „offenen Tür“ für 

sich entdeckten und Visionen eines Zusammenlebens als eine Art „Gemeindepflanzungs-

projekt“ entwickelten. 

Der mittlerweile auf neun Mitglieder angewachsene Refo-Konvent setzt sich aus den drei 

Ehepaaren und auch Alleinstehenden zusammen. Sie waren in unterschiedlichen Haus-

kreisen aktiv und hatten als Konvent ursprünglich eine Anbindung an die Berliner Stadt-

mission. Von der Stadtmission hat sich der Konvent mittlerweile gelöst und ist in die Lan-

deskirche bzw. den Kirchenkreis Berlin Stadtmitte eingebunden: sechs Konventsmitglieder 

haben hier eine Beauftragung als Prädikantinnen und Prädikanten. Die Zusammenarbeit 

mit der Evangelischen Kirchengemeinde im Tiergarten, die in diesem Jahr aus der Fusion 

von vier ehemals eigenständigen Kirchengemeinden entstanden ist, gestaltet sich schwie-

rig. Es findet aber eine Zusammenarbeit mit der Heilige Geist-Gemeinde statt, die von Sei-

ten der Gemeinde auch noch intensiviert werden soll. 

Die Mitglieder des Konvents haben unterschiedliche Frömmigkeitsstrukturen und auch ein 

unterschiedliches Schriftverständnis. Manches Mal sei es eine Herausforderung, sich in 

aller Unterschiedlichkeit gegenseitig auszuhalten. Obwohl der Konvent erst seit einigen 

Jahren besteht, kam es bereits zu etlichen Krisen. Sie drehten sich insbesondere um die 

Frage, ob der Konvent von der verfassten Kirche in Gestalt des Kirchenkreises Berlin 

Stadtmitte die Reformationskirche und die weiteren Gebäude auf dem Gelände zur Nut-

zung erhält. Diese Krise hat das Projekt an den Rand des Scheiterns gebracht. Im Rück-

blick haben die Krisen aber zu einer Konzentration auf gemeinsame Ziele geführt; zudem 

                                                
29 www.refo-moabit.de 
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© Benjamin Schoeler 

haben die Mitglieder erfahren, dass von außen viele helfende Geschwister aus kirchlichen 

Kontexten (so z. B. die Generalsuperintendentin Berlins) helfend, unterstützend und auf-

munternd zur Seite standen. Seit 01.05.2015 hat der Refo-Konvent nun mit dem Kirchen-

kreis Berlin Stadtmitte einen Erbbauvertrag von 99 Jahren für die Gebäude geschlossen.  

Strukturen sind zurzeit im Entstehen: So hat der Konvent zwei Vereine gegründet: 

Nachdem zu Beginn alle Entscheidungen im Plenum getroffen wurden, regelt ein Verein 

nun die inhaltlichen Konventsfragen und alltäglichen Entscheidungen („Refo Moabit – 

Kirche im Kiez“), der andere ist für die vielfältigen Bauvorhaben, Gebäude, etc. zuständig, 

um diese, nicht zuletzt finanziell, stemmen zu können („Reformations-Campus e.V.“). 

Auch, wenn vieles noch im Entstehen begriffen ist, ist eine Vision des gemeinsamen Le-

bens deutlich: Das Reich Gottes zu leben und zu spielen. 

 

 

4.2.2 Beschreibung des Ortes 

Die Reformationskirche ist eine evangelische Kirche und 

ehemalige Gemeindekirche in Berlin-Moabit, die zu Anfang des 20. Jahrhunderts an der 

Beusselstraße errichtet wurde. Die Kirche sowie die angrenzenden Pfarr- und Gemeinde-

häuser, die aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts stammen, stehen unter Denk-

malschutz. Durch Gemeindefusion wurden Kirche und angrenzende Gebäude seit 

2006/2007 praktisch nicht mehr genutzt – der „Konvent an der Reformationskirche“ hat 

den Ort seit 2011 wiederbelebt. 

Zurzeit finden umfangreiche Bau- und Umbauarbeiten auf dem Gelände statt, mit 

Ausnahme der Kirche (hier werden lediglich die Sanitäranlagen erneuert): das 

sechsgeschossige Pfarrhaus wird vollkommen neu gestaltet, es entstehen 

Privatwohnungen für die Konventsmitglieder mit Gemeinschaftsbereichen, eine WG mit 

Zimmern, die auf Zeit an Interessierte vermietet werden sollen, die mitleben und 

mitarbeiten wollen. Zwei Etagen sind an „Reach Out“ vermietet worden, eine Organisation, 

die Opfer von rassistischer Gewalt berät und Bildungsarbeit in diesem Bereich macht. Die 

Dachetage ist noch nicht vermietet. Die angrenzende Kindertagesstätte ist fast vollständig 

abgerissen worden und wird neu errichtet. Vor der Baustelle hängt ein großes Plakat mit 

der Aufschrift: „Hier entsteht eine evangelische Kita“. Träger dieser Kita wird eine freie 

evangelische Gemeinde sein. 
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refo-Baustellenfest am 10.07.2016  © Refo-Moabit 

Ziel des Konvents ist es, die Bauprojekte bis zum Kirchentag 2017 abgeschlossen zu ha-

ben, was einerseits sehr ehrgeizig gedacht ist, andererseits durch die Entschlossenheit 

und Zielstrebigkeit der Konventsmitglieder durchaus realisierbar ist30. 

 

 

4.2.3 Geistliche Struktur der Tage 

Jeden Freitagabend wurde um 20.15 Uhr ein „Primetime-Gottesdienst“ gefeiert, der sich 

an die Thomasmesse anlehnt und der von ca. 20 bis zu 40 Menschen besucht wird – ab 

dem 1. Advent 2016 ist der Gottesdienst auf sonntags 17 Uhr verlegt worden. Das jeweili-

ge Gottesdienstformat kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wer den Gottesdienst 

vorbereitet. Jeden 2. Samstag im Monat ist von 16.30 bis 18.00 Uhr Kinderkirche, die „Lö-

wenbande“. Erlebnisgottesdienste finden in regelmäßigen Abständen, etwa sechsmal im 

Jahr, statt. 

Über die wöchentlichen Gottesdienste und die weiteren Angebote hinaus findet zurzeit 

kein gemeinsames geistliches Leben der Konventsmitglieder statt, allerdings gibt es eine 

intensive Begleitung in wechselnden Konstellationen und eine intensive Vernetzung mitei-

nander. 

 

 

4.2.4 Selbstverständnis der Schw estern/Brüder  

Die Mitglieder des Refo-

Konvents haben ein deutlich 

erkennbares evangelisches Pro-

fil, das sich nicht zuletzt in ih-

rem Theologischen Konzept, 

den fünf „refoBAUSTEINEN“31, 

ausdrückt. Diese Bausteine sind 

überschrieben mit dem Bibel-

wort: “Einen andern Grund kann 

niemand legen als den, der ge-

legt ist, welcher ist Jesus Chris-

tus.“ (1. Kor. 3,11) 

Der anfänglichen Euphorie, 

möglichst alles miteinander zu 

machen und zu gestalten, ist 

die Erkenntnis gewichen, dass 

Rückzugsräume nötig sind. So werden die Wohnungen der Konventsmitglieder anders 

konzipiert, als ursprünglich gedacht: Neben Gemeinschaftsräumen wird es auch Möglich-

keiten des Rückzugs ins Private geben. 

Vieles ist zurzeit noch nicht klar geregelt, bspw., welche Kriterien neue Konventsmitglieder 

erfüllen müssen. 

                                                
30

  „Zum Kirchentag 2017 wollen wir den Reformations-Campus der Öffentlichkeit präsentieren. Bis 

dahin wird der „Wiclef-Hof“ (Freifläche zur Wiclefstraße) durch ein internationales 

Jugendworkcamp neu gestaltet, es entsteht ein Café im ehemaligen Gemeindesaal, das 

Wohnhaus wird bezogen sein und der Bau der Sanitäranlagen für die Kirche wird abgeschlossen 

sein.“ http://www.refo-moabit.de/topics/baustellenblog/, abgerufen am 02.12.16 
31  http://www.refo-moabit.de/unser-konzept/ 

http://www.refo-moabit.de/topics/baustellenblog/
http://www.refo-moabit.de/unser-konzept/
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4.2.5 Vernetzungen, geistliche Impulse 

„Refo - Kirche im Kiez“, vernetzt sich mit dem Kiez, dem Berliner Stadtteil Moabit, mit Ak-

tionen, um vor Ort zu wirken. Der Campus Reformationskirche im Beusselkiez ist zu einem 

lebendigen Ort der Begegnung vielfältiger Kulturen, wie sie hier beheimatet sind, gewor-

den. In Zukunft soll er als Stätte der Kommunikation weiterentwickelt werden. Die Refor-

mationskirche selbst soll bei aller multifunktionalen Nutzung ihre ursprüngliche Funktion, 

ein Ort der Ruhe und inneren Einkehr zu sein, nicht verlieren. 

Einige Projekte werden gemeinsam mit dem Liberal-islamischen Bund organisiert. Es gibt 

auch ökumenische Kontakte, aber sie stehen nicht im Mittelpunkt. Vielmehr sollen Men-

schen am Ort eingebunden werden, alle Gruppen auf dem Refo-Gelände sind daher Teil 

der „Refo-Community“. Zu ihr gehören die folgenden Gruppen: der Cantorei-Chor, das Ju-

gendtheater, die zukünftige evangelische Kita, die „Essensretter“ Foodsharing Berlin Mitte, 

die einen Wagen auf dem Gelände stehen haben, in dem nicht benötigte Lebensmittel 

oder Essen eingelegt und von bedürftigen Menschen abgeholt werden können, die oben 

bereits erwähnte Organisation „reach out“ und der Liberal-Islamische Bund. 

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im September 2016 hat ein Konventsmit-

glied als Parteiloser für die Partei Die Linke als Direktkandidat kandidiert, um sich für 

Wohnquartiere in seinem Kiez einzusetzen, „die für Einheit in Vielfalt der Kulturen und Le-

bensentwürfe stehen und allen ein Zuhause bieten, auch geflüchteten Menschen.“32 

Aktionen und Öffentlichkeitarbeit von „refo moabit – kirche im kiez e. v.“ finden vor allem 

über das Internet und besonders facebook statt. 

  

                                                
32

  http://www.dielinke-berlin-mitte.de/wahlen/berlin_2016/direkt_kandidieren/steve_rauhut/, 

abgerufen am 02.12.16.  

http://www.dielinke-berlin-mitte.de/wahlen/berlin_2016/direkt_kandidieren/steve_rauhut/
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4.3 Kommunität Grimnitz  

 

Kommunität Grimnitz e.V. 

Grimnitzer Str. 11 

16247 Joachimsthal 

www.kommunitaet-grimnitz.de 

 

 

"Meine Wohnung ist eure Wohnung. Seht euch um, kocht euch Kaffee." 

(Renate Ellmenreich bei unserer Ankunft in Grimnitz) 

 

zu Gast vom 03. bis 04. August 2016 

 

 

4.3.1 Vorstellung der Gemeinschaft - Werdegang 

Mitte der 90er konnte die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg den Vikarinnen und 

Vikaren nach dem zweiten Examen keine Übernahme in den Pfarrdienst anbieten. 

Absolventinnen und Absolventen des 1997/98 geschlossenen (West-) Berliner Praktisch-

theologischen Ausbildungsinstitutes (PTA) gründeten gemeinsam mit Claus-Dieter Schulze, 

dem letzten Direktor, eine Selbsthilfegruppe. Es ging in erster Linie darum, den jungen 

Theologinnen und Theologen ein wirtschaftliches Überleben zu sichern - nach dem 

Beamtenverhältnis in der Vikariatszeit hatten sie keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. 

Die Kommunität war eher als Zwischenlösung gedacht. Die Gruppe war anfangs recht 

homogen und zog später aber noch weitere Interessenten an. 

Ein Ort für ein gemeinsames kommunitäres Leben wurde im Joachimsthaler Ortsteil 

Grimnitz gefunden. Zum Haus aus dem 18. Jahrhundert gehören Acker- und Gartenflächen, 

die für eine ökologisch orientierte Selbstversorgung genutzt werden können. 

Dietrich Bonhoeffers vita communis im Predigerseminar Finkenwalde gab Orientierung33, 

der Konziliare Prozess die inhaltliche Ausrichtung. Um den Kern von sieben 

Bewohnerinnen und Bewohnern sammelten sich Freundinnen und Freunde, 

Unterstützende, Mithelfende und Dauer-Gäste.  

Um das Jahr 2003 kam es zu einer Krise, in deren Folge sich eine Gruppe von Frauen 

abspaltete und im nahegelegenen Zerpenschleuse eine eigene Kommunität, Lech-Lecha34, 

gründeten. 

Ein weiterer tiefer Einschnitt war die Erkrankung und der Tod von Heike Schulze vor vier 

Jahren. Aber auch der Weggang anderer langjähriger Mitglieder ist nicht folgenlos 

geblieben – insgesamt hatte die Kommunität unter einer hohen Fluktuation zu leiden. 

Zwar kommen regelmäßig Gäste zum Mithelfen. Dennoch fehlen für die vielfältigen 

Aufgaben Woman- und Manpower.  

 

                                                
33 Vgl. Schulze, Claus-Dieter: Kommunität Grimnitz – von der Selbsthilfegruppe zum 

Nachfolgeversuch, In: Kürschner-Pelkmann, Frank [Hrg]: Kommunitäten – In Gemeinschaften 

anders leben – Jahrbuch Mission 2007, Missionshilfeverlag Hamburg 2007, S.111ff. 
34   http://www.lechlecha.de/Willkommen.html. Die Internetsite der Kommunität ist zwar noch aktiv 

- abgerufen am 02.12.2016 – aber seit Jahren nicht mehr gepflegt. 

http://www.lechlecha.de/Willkommen.html
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Von den Gründungsmitgliedern wohnt nur noch Claus-Dieter Schulze in Grimnitz, Pfrn. i.R. 

Renate Ellmenreich lebt seit etwa zwei Jahren dauerhaft in der Kommunität, eine weitere 

Frau an mehreren Tagen in der Woche. Der Kreis der Vereinsmitglieder und fördernden 

Freunde ist recht groß. Es werden aber händeringend neue Mitstreiter gesucht - z.B. aus 

dem Kreis der Pfarrerinnen und Pfarrer, die demnächst in den Ruhestand gehen. 

 

Die Kommunität ist politisch aktiv: Im Ort wurde ein Tauschring gegründet, es werden 

Projekte in Afrika unterstützt und, in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde vor Ort 

und dem Kirchenkreis, auch Flüchtlinge aufgenommen und Kirchenasyle ausgesprochen.  

 

 

4.3.2 Beschreibung des Ortes 

Joachimsthal ist eine traditionsreiche Kleinstadt am Rand des Biosphärenreservats 

Schorfheide-Chorin. Der Boden ist sandig und nicht sehr fruchtbar, es gibt keine Rohstoffe 

und keine Industrie. Der Schatz ist die schöne Natur, die wildreichen Wälder. Die 

Umgebung von Joachimsthal ist seit alten Zeiten Staatsjagdgebiet gewesen. Viele 

Bewohnerinnen und Bewohner sind heute eher resigniert.  

Zur evangelischen Kirchengemeinde gehören 30% der Bevölkerung - aber sie tauchen in 

der Gemeinde kaum auf; sie machen sich erst recht nicht auf den Weg zu anderen 

Gemeinden oder zur Kommunität. Ein wichtiger Erfolg der Kirchengemeinde ist die 

Jugendarbeit. Verschiedene Bands ziehen die Jugendlichen an – so gibt es für die Nazis in 

Joachimsthal keinen Raum. 

 

 
 

Der Wohnort der Kommunität, das ehemalige Forstamt Grimnitz, ist ein alter Gutshof aus 

dem 18. Jahrhundert mit einem großen Wohnhaus und mehreren Wirtschaftsgebäuden, 

umgeben von einem großen Garten. In den letzten Jahren wurde viel gearbeitet, um das 

Wohnhaus denkmalgerecht und ökologisch zu sanieren. Ein großer Erfolg ist die 

Pflanzenkläranlage. Viel muss noch getan werden – ein Problem ist zurzeit die Heizung: 

Eine ökologische Holzheizung ist vor einigen Jahren explodiert, was die Krise der 

Kommunität vertieft hat.  

 

Für Flüchtlinge und Bedürftige wird Wohnraum zur Verfügung gestellt. 

© Kommunität Grimnitz 
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Das große Gelände ist zum Teil Obst-Garten, teilweise wird es von Nachbarn als Weide 

genutzt. Eine einfache Unterkunft steht als Jugendbegegnungsstätte mit 24 Betten zur 

Verfügung. 

 

Als Andachtsraum dient ein Zimmer im Erdgeschoss, das auch als Wohnzimmer genutzt 

wird. Ein grobes Holzkreuz, das die Vikare Ende der 60er Jahre im PTA angebracht haben, 

hängt im Zentrum des Stuhl-Halbkreises. 

 

 

4.3.3 Geistliche Struktur der Tage 

Morgens um 9 Uhr und abends um 21 Uhr versammeln sich die Mitglieder der Kommunität 

zum Gebet im Andachtsraum. Gäste sind herzlich eingeladen. Das Lied und die Texte für 

Lesungen und Gebete wiederholen sich alle 10 Tage. Im Morgengebet werden die 

Aufgaben und Pläne des Tages besprochen und die Herrnhuter Losung gelesen, im 

Abendgebet wird im gemeinsamen Gespräch auf den Tag zurückgeblickt. Die beiden 

gemeinsamen Zeiten sind weniger Stundengebete als vielmehr Ort des Austauschs 

miteinander, in dessen Verlauf auch gesungen und ein Gebet gesprochen wird. Häufig 

treffen sich hierzu Renate Ellmenreich und Claus-Dieter Schulze auch nur zu zweit. 

 

 

4.3.4 Selbstverständnis der Schw estern und Brüder  

„Wir aktiven Mitglieder der Kommunität Grimnitz verstehen uns als christlich-

ökumenische Gemeinschaft. Wir schließen uns zu verbindlichem, biblisch orientierten 

Leben und gemeinsamer politischer Praxis zusammen. Damit grenzen wir uns von 

allgemein-unverbindlicher Religiosität wie auch sog. "offener Spiritualität" ab.“35 

"Ideell und theologisch verstehen wir uns dem konziliaren Prozess Frieden –Gerechtigkeit 

– Bewahrung der Schöpfung verpflichtet. Darin fühlen wir uns mit der weltweiten 

ökumenischen Bewegung verbunden. Inspiriert von Dietrich Bonhoeffer verstehen wir 

unser Christsein als „Kirche für andere“ und fühlen uns der Theologie „Mystik und 

Widerstand“ Dorothee Sölles nah. 

Wir bieten Menschen aus unterschiedlichen sozialen Kontexten die Möglichkeiten der 

Auszeit und Einkehr, zur Mitarbeit und Reflexion, ebenso Raum für künstlerische Tätigkeit. 

Die Mitglieder unserer Lebensgemeinschaft engagieren sich in verschiedenen Bereichen 

sozial und ökologisch. Ein besonderes Anliegen ist uns die Arbeit mit Flüchtlingen und 

politisch Verfolgten. Wir öffnen unseren Lebensort als Zentrum der Begegnung zwischen 

Kulturen und Religionen. Geflüchtete aus verschiedenen Ländern haben bei uns 

Unterkunft und Hilfe gefunden. 

In enger Verbundenheit mit der örtlichen evangelischen Kirchengemeinde kooperieren wir 

im Bereich des Kirchenasyls. 

Wir möchten ein Ort des Dialoges und der Begegnung sein, ein Ort, um zur Ruhe zu 

kommen und für den Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden in der Welt neuen Mut und 

Atem zu schöpfen."36  

                                                
35  Kommunität Grimnitz e.V., Gemeinschaftsregel der Lebensgemeinschaft, beschlossen am 

28.09.2001 
36  Selbstdarstellung auf www.kommunitaet-grimnitz.de, abgerufen am 02.08.2016. 



56 

Die selbstverständliche Hilfe für Bedürftige, die gesellschaftlichen Aktivitäten und das 

möglichst nachhaltige Wirtschaften sind im Verständnis der Kommunität Mitarbeit am 

Reich Gottes. 

 

 

4.3.5 Vernetzungen 

In der Stadt gab und gibt es durchaus Berührungsängste mit den Kirchenleuten „aus dem 

Westen“, aber auch die Bereitschaft, gemeinsam an bestimmten Projekten zu arbeiten. Im 

Lauf der Zeit ist Vertrauen gewachsen. Die Einwohnerinnen und Einwohner Joachimsthals 

sind stolz auf ihre Kommunität, die ein Alleinstellungsmerkmal der Stadt ist - auch wenn 

sie nicht genau wissen, was eine Kommunität ist. Mit den unmittelbaren Nachbarn gibt es 

sehr gute Beziehungen - die Offenheit, Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft der 

Kommunitäre trägt hierzu entscheidend bei. 

Zeitgleich mit der Kommunität wechselte eine Pfarrerin nach Joachimsthal, die selbst am 

PTA war. Es gibt eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde, Claus-Dieter 

Schulze und Renate Ellmenreich übernehmen regelmäßig Dienste in der Gemeinde. 
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4.4 Schw estern- und Bruderschaft der M alche 

 

Missionshaus Malche e.V. 

Malche 1 

16259 Bad Freienwalde (Oder) 

Internet: www.malche.net  

 

 

"Hundert Jahre sind eine lange Zeit, da ändert sich vieles.“ 

(Schwester Erdmuthe) 

 

Zu Gast vom 4. bis 5. August 2016 

 

 

4.4.1 Vorstellung der Gemeinschaft - Werdegang 

Eine Bibelschule für Frauen wurde 1898 im Malche-Tal bei Bad Freienwalde gegründet - 

ein mit der Erweckungsbewegung eng verbundener Unternehmer stellte seinen 

Rosengarten hierfür zur Verfügung. Wenig später entstand daraus die Frauenmission 

Malche als Ausbildungsstätte für Missionarinnen. Auslöser war die Bedrängung der 

armenischen Christenheit im Osmanischen Reich, insbesondere die Situation der Frauen. 

Missionare bekamen keinen Zutritt zu den Frauen-Bereichen, darum wurden Frauen für 

diese Aufgabe benötigt. Zu der Arbeit in verschiedenen Ländern der Erde kam das 

Engagement an verschiedenen sozialen Brennpunkten im eigenen Land: Kinder- und 

Altenheime, Jugend- und Gemeindearbeit. Mit dem ersten Weltkrieg konnte die Arbeit im 

Ausland so nicht fortgeführt werden: Aus der Bibelschule wurde eine Schwesternschule, 

schließlich wurde die Malche eine Ausbildungsstätte für Lehrerinnen und Katechetinnen. 

Bis zum Mauerbau gab es Schwestern, die z.B. in Tansania gearbeitet haben. 

Viele der heutigen Schwestern erlebten in ihrer Kindheit und Jugend Absolventinnen der 

Malche als Lehrerinnen oder Gemeindeschwestern. Durch diesen persönlichen Kontakt 

sind sie selber zur Malche gekommen. Ein Vorschul-Jahr, in dem sie in der Hauswirtschaft 

oder im Garten gearbeitet haben, ermöglichte ihnen, sich die Ausbildung hier zu 

finanzieren. Aber auch während der Ausbildungsjahre gehörte die Gartenarbeit dazu - 

gerade in Zeiten wirtschaftlichen Mangels war die eigene Versorgung mit Obst und 

Gemüse wichtig. Das gemeinsame Leben und Arbeiten in einer christlichen Gemeinschaft 

war Teil des Ausbildungskonzeptes. 

In der DDR-Zeit wurde die Ausbildung nur innerkirchlich anerkannt. Der äußere Druck 

führte zu einem noch engeren Zusammenhalt.  

In Folge der deutschen Teilung wurde 1946 eine weitere "Malche" gegründet, die seit 1958 

in Porta Westfalica angesiedelt ist. 

 

Die Absolventinnen und Absolventen (seit den 70er Jahren wurden auch Männer 

ausgebildet) der Malche bilden die Schwestern- und Bruderschaft, zu der derzeit 113 

Mitglieder an vielen verschiedenen Orten gehören. Nach einem einjährigen gemeinsamen 

Leben entscheidet die Schwestern- und Brüder-Versammlung über die Aufnahme. Auch 

bei einem Leben an einem anderen Ort bleibt die Malche Heimat und geistliche 

Verwurzelung. In den Gebeten werden die Namen der vielen hier ausgebildeten Menschen 
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Die Malche von oben    © Malche 

immer wieder genannt. Die Schwestern halten die Kontakte, bleiben interessiert 

verbunden mit denen, die hier einmal waren. 

Für manche alleinstehenden Schwestern ist die Malche der Ort, an den sie in ihrem 

Ruhestand zurückkehren.  

 

Ein tiefer, sehr schmerzhafter Einschnitt war die Einstellung der Ausbildung im Jahr 2011. 

Die Zahl der Studierenden war unvertretbar klein geworden. So konzentriert sich die 

Ausbildung auf den Standort in Porta Westfalica - hier gibt es neben der Ausbildung zum 

Gemeindepädagogen bzw. der -pädagogin auch die Möglichkeit einer staatlich 

anerkannten Ausbildung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher. 

 

Wir erleben eine große Gelassenheit: - "Hundert Jahre sind eine lange Zeit, da ändert sich 

vieles" sagt eine der Schwestern. Es sind Veränderungen notwendig, das riesige Gelände 

bietet viele Chancen und Potential, allerdings lädt es auch zur Überforderung ein. Noch ist 

nicht ersichtlich, wie das zukünftige Profil der Arbeit aussehen wird – vermutlich wird die 

Gästearbeit weiter ausgebaut. 

 

 

4.4.2 Beschreibung des Ortes 

Wenn man mit dem Rad am Rande 

des Oderbruches entlang fährt, 

öffnet sich an der vielbefahrenen 

Straße nach Bad Freienwalde die 

Malche, ein kleines Tal, das der 

Institution den Namen gegeben 

hat. In einem großen, gepflegten 

Garten stehen villenartige Häuser 

aus der Gründungszeit der Malche. 

Einige konnten bereits renoviert 

werden. In der Mitte des Tals steht 

die Kirche, die aus einer Scheune 

ausgebaut wurde - in ihrem 

Inneren merkt man ihr die Bauzeit 

der 50er Jahre sehr deutlich an. 

Neben dem schön renovierten und gut ausgestatteten Gästehaus gibt es noch weitere 

Unterbringungsmöglichkeiten mit Charme und großem Renovierungsbedarf. Gruppen von 

70 Personen können problemlos untergebracht werden. 

 

 

4.4.3 Geistliche Struktur der Tage 

Zu zwei jeweils halbstündigen Gebetszeiten treffen sich die in der Malche lebenden 

Schwestern: 7.30 Uhr zum Morgengebet und 18.00 Uhr zum Abendgebet. Da wir in der 

Ferienzeit zu Besuch waren, entfiel das Morgengebet, das Abendgebet fand im 

Schwestern-Wohnzimmer und nicht in der Kirche statt. 

Es werden Gesangbuch-Lieder gesungen sowie ein Psalm gebetet. Das freie Gebet 

bekommt viel Raum. Ein sehr wichtiger Teil der Gebete ist die Fürbitte - es wird an die 

Schwestern und Brüder gedacht, an alle, die einmal in der Malche ausgebildet wurden. 
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Täglich werden Namen vorgelesen, Lebenswege werden aus der Ferne begleitet. (Mehrere 

Absolventinnen haben uns erzählt, dass sie nach Jahren spontan in der Malche waren und 

sofort von den alten Schwestern mit Namen angesprochen wurden, als wären sie kürzlich 

erst weggefahren.) 

 

Ein wichtiger Punkt im Tagesablauf ist das gemeinsame Mittagessen im Speisesaal. Auch 

hier wird das Zusammengehörigkeitsgefühl spürbar. 

 

An jedem zweiten Sonntag wird in der eigenen Kirche Gottesdienst gefeiert. An den 

anderen Sonntagen wird ein Bus organisiert, der die Schwestern zur Kirche in Bad 

Freienwalde und auch wieder zurück bringt. 

 

 

4.4.4 Selbstverständnis der Schw estern/Brüder  

Das zentrale Anliegen ist und bleibt die Weitergabe des Glaubens durch Wort und Tat. Die 

unterstützende Arbeit und das gemeinsame Leben sind hierfür wichtig. 

Die Schwestern- und Bruderschaft erwächst aus den Absolventinnen und Absolventen der 

Malche. Sie treffen sich regelmäßig in der Malche oder in Gruppen in der Region, in der sie 

leben und arbeiten. Durch die Fürbitte sind sie untereinander eng verbunden. Sie arbeiten 

an ihrem jeweiligen Wohnort in ihren Gemeinden mit. Für unverheiratet gebliebene 

Schwestern ist die Malche das Mutterhaus, in das viele zum Ruhestand zurückkehren. 

Die Mitglieder der Gemeinschaft tragen keine einheitliche Kleidung - Erkennungszeichen 

ist eine Brosche mit dem Christusmonogramm. 

 

 

4.4.5 Vernetzungen 

Die Schwestern- und Bruderschaft der Malche ist an sich schon ein Netzwerk. Die meisten 

der knapp 120 Schwestern und Brüder leben und arbeiten an anderen Orten. Auch durch 

die Beherbergung von Gemeindegruppen (z.B. für Familienfreizeiten oder GKR-Rüsten) 

entstehen Kontakte. 

Die Bindungen mit der örtlichen Kirchengemeinde in Bad Freienwalde sind in letzter Zeit 

enger geworden. Hin und wieder werden auch gemeinsame Gottesdienste gefeiert.  

Auf Drängen der Schwestern wurde die Malche inzwischen auch bei einer kreiskirchlichen 

Visitation berücksichtigt, so dass sie sich durch den (großflächigen, neu aus mehreren 

Kirchenkreisen entstandenen) Kirchenkreis Oderland-Spree wahrgenommen wissen.  
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4.5 Stadtk loster Segen 

 

Communität Don Camillo  

Schönhauser Allee 161 

D - 10435 Berlin 

http://www.stadtklostersegen.de 

 

 

„Das Brückenbauen ist die entscheidende Aufgabe von Don Camillo geworden: Wir 

empfangen Christen aller Couleur, und suchen den Dialog. Wir wollen dem Glauben 

fern stehenden Leuten erst einmal zuhören.“ 

Don Camillo - Selbstverständnis37  

 

zu Gast am 07. August 2016 

 

 

4.5.1. Vorstellung der Gemeinschaft – Werdegang 

Einen wichtigen Impuls zur Gründung der Communität Don Camillo gab die Begegnung 

einer Baseler Jugendgruppe der Reformierten Kirche mit der Evangelischen Bruderschaft 

der Christusträger und deren Musik-Band38. 1977 wurde daraufhin in Basel von drei jungen 

Männern eine Communität gegründet und nach Don Camillo genannt, der Roman- und 

Filmfigur aus „Don Camillo und Peppone“: „Don Camillo hat einen einfachen, direkten 

Kontakt zu Jesus. Der Gekreuzigte gibt ihm geduldig Antwort auf seine Fragen und kom-

mentiert humorvoll Don Camillos ab und zu eigenwillige Methoden. Uns beeindruckt an 

ihm auch seine Liebe zu seiner Gemeinde. Das sind nicht alles linientreue Christen; es ist 

nicht einmal sicher, ob Don Camillo das immer sein will. Auch das gehört zu Don Camillo: 

Er hat keine Angst vor seinem Erzrivalen Peppone, dem «roten» Bürgermeister. Dass 

Grenzen unwichtig werden, wo nicht mehr die Angst regiert, macht Don Camillo uns vor. 

Auch darin ist er uns ein Vorbild.“39 

 

Die drei Mitglieder der Communität beschließen, nach Tradition der Klöster zusammen zu 

leben mit gemeinsamen Gebeten, Seelsorge und gemeinsamer Kasse. Zeitgleich wird auch 

die „Don-Camillo-Band“ gegründet, die bis zu ihrer Auflösung 1995 in wechselnder 

Formation Evangelisationsveranstaltungen in der Schweiz, in Frankreich und Deutschland 

durchführt. Die Freundinnen der drei Brüder gliedern sich kurze Zeit später in dieses 

gemeinschaftliche Leben ein, mit der Zeit wird die Communität Don Camillo zu einer 

Familiencommunität. 

1988 siedelte Don Camillo ins Gut nach Montmirail im Kanton Neuenburg nahe der 

Sprachgrenze über, einem Ort mit einer bis ins 18. Jahrhundert zurückreichenden 

Herrnhuter Tradition. Der Gästebetrieb wird ausgebaut und ein Ort der Ruhe, der 

Begegnung mit anderen Menschen und mit Gott geschaffen. 

                                                
37  http://www.doncamillo.org/index.php/de/communitat 
38  siehe Kapitel 4.10 
39  Gekürzt aus: http://www.doncamillo.org/index.php/de/geschichte/don-camillo-und-peppone, 

abgerufen am 05.11.16 

http://www.doncamillo.org/index.php/de/geschichte/don-camillo-und-peppone
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2004 besucht ein Pfarrer der evangelischen Segenskirche aus Berlin-Prenzlauer Berg Mon-

tmirail. Er ist auf der Suche nach einer Gemeinschaft, die ein „Stadtkloster" aufbauen hel-

fen würde. Die Communität entschließt sich nach vielen Überlegungen, das Wagnis einzu-

gehen: 2007 ziehen zwei Familien in den Komplex der Segenskirche nach Prenzlauer Berg 

in den Osten Berlins und beginnen mit umfangreichen Umbauarbeiten, um Wohnraum für 

sich und für Gäste herzurichten. Diese Arbeiten finden 2012 einen ersten Abschluss, aller-

dings steht die Renovierung der Kirche im Innern und auch weiterer Teile des weiträumi-

gen Komplexes noch aus. 

 

Neben Montmirail und Berlin gibt es weitere Familienkonvente von Don Camillo in Basel 

und Bern. Zur Communität gehören zurzeit insgesamt 25 Erwachsene, d.h. erwachsene 

Mitglieder von Familien, Ehepaare und Ledige. Kinder der Familien sind nicht Mitglieder. 

„Über die Jahre ist eine Lebensgemeinschaft gewachsen, die Verschiedenheit aushält, und 

die der Persönlichkeit der Mitglieder Rechnung trägt, indem sie lernt, Brücken zu bauen.“40 

 

Gleich zu Beginn der Communität haben die Mitglieder eine „Regel“ geschrieben, die sich 

nach den jahrzehntelangen Erfahrungen und einigen Krisen mittlerweile in eine „Char-

ta“ gewandelt hat mit vier Schwerpunkten: 1. Verbindlichkeit, das gemeinsame Gebet und 

das persönliche Gebet 2. Teilen des Geldes 3. Klarheit in der Beziehung 4. Dranbleiben und 

miteinander im Gespräch bleiben. Die Charta ist nicht veröffentlicht, kann aber bei Inte-

resse über die Kommunität bezogen werden. 

 

Berlin ist für die Communität nach wie vor eine Herausforderung. Auch aus diesem Grund 

wird jeder Familie und Einzelperson ihr räumlicher und zeitlicher Freiraum eingeräumt. 

 

 

4.5.2 Beschreibung des Ortes 

Das Stadtkloster steht mitten in der Stadt, 

direkt an der viel befahrenen Schönhauser 

Allee und nur wenige Kilometer nördlich des 

Alexanderplatzes gelegen. Der Turm der 

Segenskirche, 1908 eingeweiht, ist mit seinen 

75 Metern weithin sichtbar. Die 

eindrucksvolle geschlossene und unter 

Denkmalschutz stehende Architektur 

verbindet die Kirche mit dem Gemeindehaus 

und bezieht außerdem mehrere Wohnungen 

ein. Der Komplex historisierender Bauten aus 

Klinkern wird von der Straße aus durch einen 

Innenhof betreten. Hinter dem Gebäude gibt 

es einen weitläufigen Garten. 

Die Kirche hat einen griechischen Kreuz-

grundriss, über dem sich eine achteckige 

Kuppel öffnet. Sie bietet ca. 120 Plätze im 

unteren Kirchenschiff, dazu kommen einige 

                                                
40 www.stadtklostersegen.de/v2/index.php/gemeinschaft/communitat, abgerufen am 02.12.16 
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Segenskirche von innen  © Don Camillo 

Plätze auf den Emporen. In der Kirche werden die Stundengebete und der Gottesdienst 

gefeiert, es finden aber auch Konzerte und Ausstellungen sowie andere Veranstaltungen 

statt. 

Neben den Wohnungen für die Communitätsmitglieder und einer Reihe von Gästezim-

mern, die vermietet werden, gibt es unter anderem noch folgende Räume:  

Ein „Salon“ für etwa 30 Personen, der als Frühstück- und Aufenthaltsraum barrierefrei 

zugänglich ist und der mit der angrenzenden modernen Gemeindeküche auch für Veran-

staltungen genutzt werden kann; zwei Seminarräume für 20 bis 25 Personen; eine unter 

dem Dach befindliche Kapelle, die für stille Momente, Gebet und Andachten, aber auch für 

Beratungsgespräche genutzt wird. 

Seit 2007 ist der Gebäudekomplex mit viel Anstrengung und auch durch vielfältige Eigen-

initiative saniert worden, das Innere der Kirche ist noch renovierungsbedürftig. 

 

 

4.5.3 Geistliche Struktur der Tage 

Von Montag bis Freitag finden um 8 Uhr 

und um 12 Uhr kurze liturgische Gebete 

statt, am Dienstag und Donnerstag zu-

sätzlich auch noch um 21 Uhr; die Teil-

nahme steht jedem Menschen offen. 

Sonntagabends um 21 Uhr wird eine 

„AbendbeSINNung“ mit wechselnden 

Liturgien gefeiert – es handelt sich um 

Gottesdienste mit Stille und zum Durch-

atmen, die sich am Kirchenjahr und sei-

nen Festen orientieren. Die Gottesdiens-

te werden jeweils durch ein kleines 

Team vorbereitet, eine zentrale Rolle 

spielen immer Musik und Gesang. 

 

Darüber hinaus gibt es eine Fülle weiterer Angebote im Stadtkloster Segen: Stille in der 

Stadt, Einführung in die christliche Meditation, Filmabende, Geistliche Begleitung, Ehe- und 

Beziehungsberatung, etc. 

 

 

4.5.4 Selbstverständnis der Schw estern/Brüder  

Die Kommunität übt sich in Bescheidenheit: „Wir sind nichts Besonderes“. Wichtig ist den 

Mitgliedern der Kommunität die Verbindlichkeit: Gott und Jesus wollen Gemeinschaft. So 

soll die einmal gegebene Zusage ernst genommen werden. Wie in einer (Liebes-) 

Beziehung bedeutet das Arbeit, um nicht schnell aufzugeben und wegzugehen.  

Die Kommunitätsmitglieder verstehen sich als Pilger: Nichts hat ewigen Bestand, alles ist 

dem Wandel unterworfen. Das Festhalten an Altem, vielleicht auch Überkommenem, ist 

problematisch, denn es lähmt, Neues zu sehen und auszuprobieren und dabei die Fröh-

lichkeit nicht zu verlieren, auch in Änderungsprozessen. Und auch, wenn es natürlich 

schmerzhaft ist, wenn sich Wege trennen. 

Die Communität Don Camillo im Stadtkloster Segen will den Menschen das Evangelium 

weitererzählen in einer Sprache, die heute verstanden wird. 
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4.5.5 Vernetzungen, geistliche Impulse 

Zweimal im Jahr treffen sich alle Mitglieder der Gemeinschaft von den verschiedenen Or-

ten zum Austausch. Wöchentlich treffen sich alle Mitglieder vor Ort an einen Abend. Jedes 

Kommunitätsmitglied muss sich eine geistliche Begleitung außerhalb der Kommunität su-

chen. 

Mit der Kirchengemeinde Prenzlauer Berg-Nord, zu der die Segenskirche gehört, besteht 

ein intensiver Austausch und eine enge Zusammenarbeit: Eine der Pfarrerinnen der Ge-

meinde hat hier ihr Büro, die Gemeinde kann die Kirche, die sie an die Kommunität abge-

geben hat, nutzen, ein Kommunitätsmitglied sitzt im Gemeindebeirat. In jedem Gemeinde-

brief der Kirchengemeinde sind zwei Seiten für das Stadtkloster Segen reserviert. Man 

empfindet sich gegenseitig als Bereicherung, nicht als Konkurrenz. 

Vielfältige Beziehungen und eine besondere geistliche Verbundenheit bestehen zur Com-

munität Casteller Ring auf dem Schwanberg41.  

                                                
41 siehe Kapitel 4.9 
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4.6 K loster Petersberg  

– Außenkonvent der Communität Christusbruderschaft (CCB)  

 

Communität Christusbruderschaft Selbitz – Kloster Petersberg 

Bergweg 11 

06193 Petersberg bei Halle/Saale 

http://christusbruderschaft.de/de/communitaet/konvente-kloster-petersberg.php 

 

 

"Manchmal hätte ich schon gerne eine Familie - aber dann ist diese Gemeinschaft 

so ein Reichtum, für den ich dankbar bin." Sr. Edith 

 

Zu Gast vom 12. bis 14. August 2016 

 

 

4.6.1 Vorstellung der Gemeinschaft – Werdegang 

Seit 1999 leben die Brüder der Communität Christusbruderschaft42 auf dem Petersberg 

nördlich von Halle an der Saale.  

Die dortige Pfarrstelle war aufgehoben worden und die Evangelische Kirche der 

Kirchenprovinz Sachsen suchte nach einer neuen Nutzung für das Pfarrhaus und das 

Gelände. Sie bat die Communität, das geistliche und kulturelle Leben an diesem 

markanten Ort zu gestalten. 

Der Brüderkonvent der Christusbruderschaft war schon längere Zeit auf der Suche nach 

einem eigenen Ort und einer neuen Perspektive. Die Communität ist franziskanisch 

geprägt, es gibt keine stabilitas loci. So nahmen die Brüder die Herausforderung an und 

zogen auf den Petersberg, um einen Außenkonvent der Christusbruderschaft Selbitz zu 

gründen.  

 

Am Anfang standen große 

Bauarbeiten an. Das Pfarrhaus 

musste völlig entkernt 

werden. 

Die Brüder haben gebaut, in 

dieser Zeit unter den 

einfachsten Bedingungen 

gelebt und Gäste empfangen. 

Gekocht und gegessen wurde 

in einem Zelt, geschlafen auf 

der Empore in der Kirche. Das 

hat zu einer Nähe mit der 

ansässigen Bevölkerung 

geführt, weil die Leute 

gesehen haben, dass die 

                                                
42 siehe Kapitel 4.7 
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Brüder sich genauso plagen und abmühen wie mitunter sie selbst. Als hohes Lob haben 

die Brüder gehört: „Ihr seid gar nicht wie Wessis.“  

Im Jahr 2008 entstand das neue 

Gästehaus. Es wurden nun geregelt Kurse 

und Einkehrtage angeboten und die 

Gäste kamen zahlreich. Aber die Zahl der 

Brüder stagnierte bzw. nahm ab: Mehrere 

Novizen gaben ihr Noviziat wieder auf, 

der jüngste Bruder, der mittlerweile auch 

bereits 70jährige Br. Lukas, wechselte vor 

ein paar Jahren als Gastbruder ins 

Gethsemanekloster nach Riechenberg43. 

Heute leben nur noch zwei sehr alte 

Brüder in dem Außenkonvent der 

Christusbruderschaft Selbitz auf dem Petersberg. 

Zur Unterstützung der Brüder kam im Jahr 2012 ein Schwestern-Konvent der Communität 

aus Selbitz mit zurzeit drei Schwestern auf den Petersberg.  

Mit den Brüdern verbindet die Schwestern das Gebet und die praktische Arbeit, auch 

gemeinsame Besprechungen. Mittags essen alle gemeinsam. Ansonsten sind die beiden 

Konvente für sich und haben jeweils einen eigenen Klausurbereich. 

 

Während unseres Besuches auf dem Petersberg haben wir nur die drei Schwestern 

kennengelernt, weil die beiden Brüder gerade im Urlaub waren. Den dritten Bruder, Br. 

Lukas, haben wir Wochen später im Gethsemanekloster kennen gelernt. 

 

 

4.6.2 Beschreibung des Ortes 

Der Petersberg ist mit 250 m eine der höchsten Erhebungen des Saalkreises, 15 km 

nördlich von Halle (Saale) gelegen. Am Anfang des 12. Jahrhunderts wurde auf dem Berg 

die erste Kapelle errichtet. 1124 gründeten die Wettiner hier ein Augustiner-

Chorherrenstift. Der Ort sollte ihre Macht demonstrieren und als Grablege der Wettiner in 

der Nähe ihrer Stammburg dienen - Konrad der Große, Markgraf von Meißen und 

Stammvater der sächsischen Monarchien, wurde hier begraben. 

Im Jahr 1142 begann der Bau der Stiftskirche St. Petrus als dreischiffige, kreuzförmige 

Basilika mit einem mächtigen West-Querturm. Am Berghang entstand die Klausur mit 

mehreren Kellerebenen. 

Nach der Reformation wurde das Kloster aufgegeben. Ein Feuer zerstörte in der Mitte des 

16. Jahrhunderts die Gebäude. Erst etliche Jahre, nachdem sich Goethe und Schinkel für 

die mittlerweile zu Preußen gehörende Ruine eingesetzt hatten, wurde die Kirche fast 

originalgetreu rekonstruiert und im September 1857 unter Anwesenheit des preußischen 

Königs Friedrich Wilhelm IV. feierlich wieder eingeweiht. 

                                                
43 siehe Kapitel 4.13 
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Die imposante Kirche ist schon 

aus weiter Entfernung zu sehen, 

sie dominiert den Berg. Wer aber 

in die Kirche hinein will, muss 

sich durch eine kleine Pforte 

zwängen und über mehrere 

Stufen hinauf und hinab gehen.  

Neben der Kirche, an der Mauer 

des Klausur-Gartens, steht das 

frühere Pfarrhaus, in dem der 

Speiseraum und die Klausur der 

Schwestern untergebracht sind. 

Auf der Rückseite ist ein 

abgeschlossener Garten für die 

Gäste. Hier steht das neue Gästehaus, ein lichtdurchfluteter, moderner Bau. 

Überall blühen und gedeihen farbenprächtige Blumen unter den tatkräftigen Händen von 

Schwester Edith. 

Der Petersberg ist ein touristisch geprägter Ort (mit Tierpark, Sommerrodelbahn und dem 

Bismarckturm mit Aussichtsplattform). Die Straße der Romanik und der Europäische 

Fernwanderweg E11 bringen Gäste hierher. Im Jahr kommen etwa 40.000 Touristen zur 

Stiftskirche. 

 

 

4.6.3 Geistliche Struktur der Tage 

Geprägt wird das Leben auf dem Petersberg von 

drei Tagzeitengebeten. Morgens um 8 Uhr und 

abends um 18 Uhr sitzt man im Chorraum der 

Kirche (im Winter in einem beheizten Nebenraum) - 

es wird in der ganzen Woche ein Psalm immer 

wieder gesungen. Nach der Lesung gibt es eine Zeit 

der Stille und die Einladung, sich am freien Gebet 

zu beteiligen.  

 

Beim kurzen Mittagsgebet bleiben die 

Teilnehmenden in der Kirche im Halbkreis stehen. 

Die Wiederholung der Texte ist den 

Schwestern wichtig, sie dient der 

Konzentration. Dies entspricht der 

franziskanischen Prägung, die sich von den 

benediktinischen Gebetszeiten unterscheidet. 

In allen Gebetszeiten geben die Schwestern 

immer sehr genaue Erklärungen und 

Anleitungen, damit die mit der Liturgie nicht 

vertrauten Gäste sich nicht ausgeschlossen 

fühlen und sich gut orientieren können. 
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Oftmals kommen Leute während der Gebete zur Besichtigung in die Kirche - viele bleiben 

still in der Ferne stehen, lassen sich aus der Distanz anrühren. „Gott kann aus solchen 

Begegnungen etwas wachsen lassen. Die Menschen spüren die Kraft dieses besonderen 

Orts.“, ist die Erfahrung von Schwester Christa. 

 

 

4.6.4 Selbstverständnis der Schw estern und Brüder 

In Halle und Umgebung gehören weniger als 10% der Bevölkerung zur Kirche; so wenige 

wie sonst kaum irgendwo. Die Brüder und Schwestern verstehen ihre Arbeit auch als 

missionarische Chance: „Wir wollen davon erzählen, wie der christliche Glaube das Leben 

trägt.“ Das tun sie im Gespräch mit Besuchern, in der Seelsorge und bei Seminaren 

ebenso wie bei Trauungen, Taufen oder Beerdigungen. Der Petersberg ist ein touristisch 

geprägter Ort, auch zu hohen kirchlichen Festen wie Weihnachten und Ostern ist die 

Kirche immer gut gefüllt: „Und da dürfen wir mit der Frohen Botschaft nicht hinter dem 

Berg halten“. 

Die Schwestern begreifen den Ort, an dem sie leben und arbeiten, als einen heiligen Ort: 

Man merkt dem Ort an, dass hier gebetet wird und wem der Ort gewidmet ist – Christus 

muss der Herr des Ortes sein und bleiben. Wenn das so ist, haben Heilige Orte eine weite 

Ausstrahlung. 

Es gibt ganz unterschiedliche Berufungen, jeder Mensch hat seine eigene Berufung und 

muss herausbekommen, welche das ist. Der eigenen Berufung zu folgen, heißt aber auch 

immer, anderes aufzugeben. 

 

 

4.6.5 Vernetzungen, geistliche Impulse 

Es bestehen Beziehungen zu den Ortsgemeinden: So werden die beiden Brüder und Sr. 

Christa zu den Pfarrkonventen im Kirchenkreis Halle-Saalkreis eingeladen. Hin und wieder 

werden vom Kirchenkreis Vertretungsanfragen gestellt und es finden gemeinsame 

regionale Gottesdienste statt. 

Selbstverständlich steht der Petersberg als Außenkonvent in enger Verbindung mit der 

Christusbruderschaft in Selbitz. Aber auch mit den anderen Gemeinschaften und 

Kommunitäten besteht ein reger Austausch. 
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4.7 Communität Christusbruderschaft Selbitz (CCB)  

 

Communität Christusbruderschaft Selbitz  

Wildenberg 23 

95152 Selbitz 

www.christusbruderschaft.de 

 

 

"Beweglich bleiben und auf die Herausforderungen unserer Zeit Antworten 

suchen“  

Sr. Barbara 

 

zu Gast vom 18. bis zum 25. August 2016 

 

 

4.7.1 Vorstellung der Gemeinschaft - Werdegang 

Walter Hümmer (1909-1972) verlobte sich als Vikar 1932 mit der Musikstudentin Hanna 

Hufnagel (1910-1977). Sie bekamen Zugang zu einem Studentenkreis der Oxford-

Gruppenbewegung, der sich regelmäßig traf, um "Stille Zeit" zu halten, gemeinsam zu 

beten und Gedanken und Eindrücke auszutauschen. Diese geistliche Ausrichtung auf Got-

tes Wort in der Stille und die Sensibilität für das Wirken des Heiligen Geistes, prägte ihre 

Begegnungen und wurde in ihrer 1935 geschlossenen Ehe immer stärker, um zu Ent-

scheidungsfindungen zu gelangen. 

Während ihres - anfangs sehr mühsamen - Dienstes als Pfarrehepaar in 

Schwarzenbach/Saale in Oberfranken machten Menschen noch während der Zeit des 

Nationalsozialismus Erfahrungen der Annahme und Befreiung in der Liebe Jesu Christi. Im 

Lauf der Jahre entstand eine lebendige Gemeindearbeit. Bei einzelnen Mitgliedern der 

Jugendgruppen erwuchs das Bedürfnis, ihr Leben ganz Jesus Christus zu überlassen. Nach 

dem Krieg wuchs die Bewegung schnell. Hintergrund waren die Kriegserfahrungen und die 

sich daraus ergebenden Fragen, wie das von Gott geschenkte und durch den Krieg 

hindurch bewahrte Leben sinnvoll geführt werden kann. Am Karfreitag 1948 entstand der 

Entschluss, ein gemeinsames geistliches Leben zu führen. Gleichzeitig entstand ein 

Freundeskreis mit Tertiärgeschwistern aus Menschen, die sich nicht zum kommunitären 

Leben berufen fühlten. Am 1. Januar 1949 wurde die Communität gegründet – bei dem 

Segnungsgottesdienst flogen in Schwarzenbach Steine gegen die Kirchentür. Viele 

Menschen hatten das Gefühl, dass ihnen ihre Kinder von einer Sekte weggenommen 

werden. Pfarrer Hümmer wechselte nicht zuletzt auf Anraten der Landeskirche die 

Pfarrstelle, die junge Gemeinschaft wechselte mit ihm nach Selbitz und lebte auch dort im 

Pfarrhaus. 

Eine ordensmäßige Struktur hat sich im Laufe der Zeit immer mehr herausgebildet. Es 

werden die drei evangelischen Räte Armut, Keuschheit44 und Gehorsam befolgt. 

                                                
44

  Es ist bemerkenswert, dass ein Ehepaar eine zölibatäre Gemeinschaft begründet hat. Anfang der 

30er Jahre haben Hanna und Walter Hümmer ernsthaft überlegt, ob sie ihre Verlobung nicht 

zugunsten eines ehelosen Lebens auflösen müssten. Dann aber wurden sie sich sicher, dass ihre 

Berufung die Ehe miteinander ist. 
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Von Anfang an wurden Kranke gepflegt, Behinderte aufgenommen, Gäste für geistliche 

Begegnungen aufgenommen und das eigene geistliche Leben mit Stundengebeten 

gepflegt. Alle Bereiche der Arbeit haben sich bis heute weiter entwickelt. Die Selbitzer 

nehmen ihren Lebensweg als ihre Berufung wahr. Sie verstehen sich nicht als bessere 

Christen oder Vorreiter. 

Das Pfarrhaus platzte mit der Zeit und dem Wachsen der Gemeinschaft aus allen Nähten, 

nach anfänglichen Misstrauen durch die ev.-luth. Landeskirche in Bayern wurde mit deren 

Hilfe in den 50er Jahren Land am Rande des Orts, auf dem Wildenberg, gekauft und 1954-

56 der erste Bauabschnitt eines Ordenshauses gebaut. Es schlossen sich Anfang der 60er 

und Mitte der 70er Jahre ein 2. und ein 3. Bauabschnitt an. 1968 wird benachbart ein 

eigenes Gästehaus der Communität erbaut, Anfang der 70er Jahre wurde ein 

benachbartes städtisches Alten- und Pflegeheim übernommen, das heute den Namen 

"Walter-Hümmer-Haus" trägt und in das Gelände integriert wurde. 

Von Beginn an waren in der Communität beide Geschlechter vertreten, Schwestern und 

Brüder, wobei die Anzahl der Schwestern - zu Hochzeiten waren es weit über 100 - die der 

Brüder - max. 30 Brüder - immer deutlich überstieg. 

Die Communität gab sich eine Tracht, die bis heute im Wesentlichen beibehalten wurde: 

Für die Schwestern ein einfaches graues Baumwollkleid, am Sonntag ein schwarzes, an 

Christusfesten ein weißes Kleid im gleichen Schnitt und ein weißer Schleier45 mit einem 

breiten schwarzen Reif. Postulantinnen und Novizinnen sind zu unterscheiden an einem 

weißen Reif. Als Gürtel wird ein weißer Strick mit drei einfachen Knoten getragen. Die 

Schürze, die die Schwestern anfangs noch trugen, wurde zwischenzeitlich abgeschafft. In 

aller Regel wird diese Tracht getragen, nur bei besonderen Arbeiten (z. B. im Garten) oder 

Aktivitäten (z. B. Wanderungen) und zum Teil im Urlaub wird Alltagskleidung getragen. Die 

Brüder tragen schlichte schwarze Kleidung.  

Durch ihre Tracht fallen die Schwestern in der Öffentlichkeit immer auf – sie erleben 

sowohl Anfeindungen als auch Hochachtung. Oft gibt es einen "Schleierbonus" und 

Menschen gehen offen auf die Schwestern zu, die sie zumeist als "katholisch" einstufen. 

 

Nach dem plötzlichen Tod von Walter Hümmer am 15.08.1972 und dann dem Tod Hanna 

Hümmers am 19.10.1977 geriet die Communität in eine schwere und für sie existenzielle 

Krise, die 1984 zu ihrer Spaltung führte: gut 20 Brüder und Schwestern verließen daraufhin 

Selbitz und gründeten die Christusbruderschaft in Falkenstein46. Hintergrund waren 

Umbrüche und Streitigkeiten über den weiteren Weg nach dem Tod des charismatischen 

Gründerehepaares: Soll die Tradition bewahrt oder weiter entwickelt werden? Waren die 

Entscheidungen bis dahin vor allem von "Frau Mutter" und "Herrn Vater" – wie die beiden 

von den Mitgliedern der Communität genannt wurden – getroffen worden, begann ein 

Emanzipationsprozess, der in Selbitz schließlich die ordensmäßige Struktur vertiefte mit 

Postulat, Noviziat, zeitlicher und ewiger Profess sowie der Wahl einer Priorin. Die 

Communität musste lernen, dass auch Wahlen geistliche Prozesse sind – und nicht nur die 

Visionen, wie sie Hanna Hümmer hatte. Erst in Folge der Krise bekam die Communität 

eine klar formulierte Regel.  

                                                
45

  Auch Hanna Hümmer trug die Tracht - als verheiratete Frau mit einem schwarzen Schleier. 
46  Siehe zu Falkenstein http://www.christusbruderschaft-falkenstein.de/, abgerufen am 04.12.16. 

http://www.christusbruderschaft-falkenstein.de/
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Im Gespräch mit uns hat eine Schwester die Gründe der Krise und der darauffolgenden 

Trennung 1984 als eigentlich rein persönliche bzw. in der Persönlichkeit einzelner 

Menschen begründet beschrieben, die dann aber geistlich überhöht wurden. 

Mit Falkenstein ist das Verhältnis noch immer schwierig, viele Konflikte machen sich an 

persönlichen Kränkungen sowie Machtfragen fest. 

 

Insgesamt ist die Communität Christusbruderschaft in Selbitz heute, wie bei den meisten 

Klöstern, von einer deutlichen Überalterung gekennzeichnet: Viele der Schwestern sind alt 

und zunehmend auch pflegebedürftig, es mangelt an Nachwuchs. Der männliche Konvent 

der Communität besteht zurzeit nur noch aus drei Brüdern: sie sind 1999 auf den 

Petersberg bei Halle gegangen, auch, um sich vom weiblichen Konvent der Gemeinschaft 

räumlich mehr abzugrenzen und ein eigenes Projekt zu verfolgen. Die Brüder haben das 

dortige Kloster wieder aufgebaut und die Kirche von Grund auf renoviert, die Gästearbeit 

entwickelt und ein modernes Gästehaus gebaut (siehe zum Petersberg Kapitel 4.6). 

Mittlerweile lebt einer der Brüder seit einigen Jahren im Gethsemanekloster in 

Riechenberg bei Goslar (siehe hierzu Kapitel 4.13) und verstärkt den dortigen Konvent, die 

beiden verbliebenen und sehr alten Brüder bilden einen eigenen Konvent. Seit einigen 

Jahren lebt auch ein weiterer Konvent von drei Schwestern auf dem Petersberg, der die 

Brüder in der Gästearbeit unterstützt. Wie es mit dem männlichen Zweig der Communität 

Christusbruderschaft Selbitz weitergeht, ist offen – ein jüngerer Mann, der das Noviziat 

begonnen hatte, hat es mittlerweile wieder beendet.  

 

„Damit das gemeinsame Leben konkrete Gestalt gewinnt und verbindlich eingeübt werden 

kann, ist die Communität in kleine Gruppen gegliedert. In ihnen ist Raum zum Teilnehmen 

und Teilgeben. Je mehr jede einzelne sich mit Begabungen und Grenzen annimmt, umso 

mehr kann sie auch ihre Schwestern und Brüder annehmen.“47 

 

Die in Selbitz lebenden Schwestern bilden in den drei Häusern jeweils eigene Konvente 

mit einem eigenen Klausurbereich und mit eigenen Gebetszeiten, auch wenn an allen 

Orten der gleiche Geist weht: Das Ordenshaus mit etwa 60 Schwestern, das Gästehaus 

mit 10 Schwestern und das Walter-Hümmer-Haus mit drei Schwestern, die in der Pflege 

tätig sind und weiteren, die pflegebedürftig sind. Nur wenige Male in der Woche trifft sich 

die gesamte Selbitzer Gemeinschaft, etwa zur Vesper am Samstag oder zum 

Sonntagsgottesdienst in der Kirche im Ordenshaus. 

Früher haben die Schwestern noch alle Arbeiten im und um das Haus herum selbst 

gemacht, heute aber, wo es einerseits weniger Schwestern gibt und andererseits viele 

Schwestern sehr alt sind, arbeiten viele Menschen aus der umliegenden Bevölkerung mit. 

Die Christusbruderschaft ist damit einer der größten Arbeitgeber in dieser 

strukturschwachen Region. 

 

Die Communität Christusbruderschaft Selbitz unterhält verschiedene Außenkonvente – 

vor allem in Bayern (in Nürnberg, in Bayreuth, in Augsburg, Hof Birkensee auf der 

Frankenalp), dann in Leipzig und auf dem Petersberg bei Halle/Saale, sowie einen Konvent 

in Südafrika. Einige Außenkonvente, wie etwa der Konvent in Verchen in Mecklenburg-

Vorpommern, sind mittlerweile auch wieder aufgegeben worden.  

                                                
47

 https://christusbruderschaft.de/de/in-selbitz/ordenshaus.php 
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Alle Mitglieder der Communität Christusbruderschaft treffen sich einmal im Jahr zu einer 

Klausurwoche. Es gibt ein jährliches Treffen der Schwestern der Communität. Die 

freudigen und traurigen Feste werden gemeinsam gefeiert. 

Eine schmerzhafte Erfahrung war die Abtrennung des seit 1994 bestehenden Konventes 

im Kloster Wülfinghausen. Die Schwestern vor Ort hatten den Wunsch nach größerer 

Selbstständigkeit. Nach einem längeren Prozess entschied die Communität 

Christusbruderschaft, den drei Schwestern die Eigenständigkeit zuzuerkennen, so dass 

diese seit März 2013 als selbstständige Communität Kloster Wülfinghausen innerhalb der 

Klosterkammer der Ev.-Luth. Kirche Hannovers leben. Die Aufgliederung wurde in einem 

gemeinsamen Gottesdienst vollzogen48 

 

 

4.7.2 Beschreibung des Ortes 

Selbitz ist eine oberfränkische Kleinstadt in der Nähe von Hof/Saale. Die Gebäude der 

Communität befinden sich auf dem Wildenberg. Am Weg auf den Berg ist linkerhand das 

Alten- und Pflegeheim „Walter-Hümmer-Haus“ gelegen, ein typisches Gebäude der 60er 

Jahre. 

Rechterhand, etwas versteckt hinter Bäumen, 

liegt das Ordenshaus, in dem die Kirche der 

Communität integriert ist. Die Glastüren sind zu 

bestimmten Tageszeiten geöffnet, Gäste sind 

willkommen. Zu den Gebeten ist jeder Gast 

willkommen (nur bei den Morgengebeten muss 

vorher organisiert werden, dass die Pforte 

geöffnet wird.) Die Glocke in einem kleinen Turm 

läutet weit hörbar. 

Im Inneren ein großer, ruhiger Innenhof und das 

Portal der Kirche, das mit Mosaiken von Sr. 

Christa Maria geschmückt ist. Sr. Christa Maria, 

83 Jahre alt, ist die Künstlerin der Communität, 

ihre Kunstwerke (Bilder, Glaskunst, Skulpturen) sind überall auf dem Gelände zu finden. 

Am Haus ist der Klausurgarten, der schöne ruhige Plätze zum Sitzen und Spazieren hat, 

sowie ein großer Nutzgarten, das Reich von Schwester Heidi, die im Gewächshaus 90 

verschiedene Tomaten-Sorten und auch weitere Gemüsesorten kultiviert. 

Ein Stolz der Gemeinschaft ist das hochmoderne Holzhackschnitzelheizkraftwerk hinter 

dem Ordenshaus.  

 

Ein paar Meter weiter bergauf liegt der Friedhof der Gemeinschaft. Daran vorbei führt ein 

Waldweg am CVJM-Gelände vorbei zu einer Weidenkapelle inmitten der Felder, der Weg 

wird mit Zitaten von Franz von Assisi gewiesen. 

 

                                                
48

  „Sowohl die Communität Christusbruderschaft als auch die aus ihr hervorgegangene Communi-

tät Kloster Wülfinghausen werden das gemeinsame geistliche Erbe von Hanna und Walter 

Hümmer bewahren; darin bleiben beide Gemeinschaften miteinander verbunden. […] Wir dan-

ken den drei Schwestern für das gemeinsame Leben in den vergangenen Jahren und erbitten für 

sie und ihre Gemeinschaft Gottes Segen.“ 124. Rundbrief der CCB, Herbst 2013 
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Kapelle im Ordenshaus 

Kapelle im Gästehaus 

Linkerhand der Straße steht das Gästehaus, es wirkt wie ein Ferienhotel aus den 70er 

Jahren, wenn es auch nach der Jahrtausendwende aufwändig saniert wurde. Es bietet auf 

mehreren Etagen Zimmer mit Balkon sowie Bereiche, die gut voneinander abtrennbar 

sind, so dass sich verschiedene Gruppen gleichzeitig im Haus aufhalten können. Der 

Garten lädt zum Verweilen ein, bietet auch Raum für Lagerfeuer und Kinderspiele. Im 

obersten Stock befindet sich die Kapelle des Hauses, mit Teppichboden und Stühlen. Zu 

den Gebetszeiten ruft ein Gong. 

 

 

4.7.3 Geistliche Struktur der Tage 

Der Tag wird durch drei Gebetszeiten strukturiert, die an die jeweiligen Bedingungen der 

drei Orte angepasst sind. In den etwa halbstündigen Morgen- und Abendgebeten gibt es 

jeweils eine Gebetsstille und ein thematisch festgelegtes freies Gebet, an dem sich alle 

beteiligen können. 

Es werden Lieder aus dem 

Evangelischen Gesangbuch, dessen 

Bayerischem Anhang "Kommt, atmet 

auf" oder der Selbitzer 

Liedersammlung gesungen, die viele 

charismatische und erweckliche Lieder, 

aber auch Taizé-Gesänge und eigene 

Kompositionen enthält. 

In der Kirche der Communität im 

Ordenshaus und in der Kapelle des 

Gästehauses sind nur für die Liturgin und die Schola feste Plätze reserviert, Schwestern 

und Gäste sitzen gemeinsam in den Bankreihen. 

 

Jeder Tag beginnt mit einem Morgengebet. In der Kirche im Ordenshaus fängt das 

Morgengebet um 6:15 Uhr an – für die älteren Schwestern, die diese frühe Zeit nicht 

einhalten können, gibt es noch um halb acht und um neun Uhr ein weiteres Morgengebet. 

Im Gästehaus finden die Gebetszeiten immer unmittelbar vor den Mahlzeiten statt. Hier 

beginnt das Morgengebet um 8 Uhr. Es wird ein Psalm gesungen, der eine Woche lang 

wiederholt wird. Der Lesung folgt hier eine Auslegung, die auch ein thematischer Impuls 

für die Gruppen sein kann.  

Das Mittagsgebet ist ein kurzes, etwa 

10minütiges schlichtes Gebet nach der 

Form der "Brüder des gemeinsamen 

Lebens“ von 2014. Es wird eine 

Liedstrophe gesungen und ein Gebet 

gesprochen. 

Im Ordenshaus findet das Mittagsgebet 

bereits um 11 Uhr statt – so können die 

in der Pflege beschäftigten Schwestern 

auch daran teilnehmen. Im Gästehaus 

wird um 12 Uhr vor dem Mittagessen 

gebetet. 

Abends wird ein weiterer Psalm gesungen, der die ganze Woche wiederholt wird. 
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Eingang des Gästehauses     © CCB 

Die Woche wird durch besondere Feiern gegliedert: 

Sonnabends wird im gemeinsamen Abendgebet aller drei Selbitzer Konvente der Sonntag 

begrüßt. Sonntags findet ein gemeinsamer Gottesdienst in der Kirche im Ordenshaus statt, 

an dem alle Konvente, aber auch einzelne Gäste mit Lesungen und Gebeten beteiligt sind. 

Auch das Abendgebet findet gemeinsam in der Kapelle des Ordenshauses statt. 

Am Dienstag wird im Morgengebet Abendmahl gefeiert. 

 

 

4.7.4 Selbstverständnis der Schw estern und Brüder  

„Die Schwestern und Brüder wissen sich berufen, Gott zu lieben, nach seinem Wort zu 

leben und zu handeln und in der gegenseitigen Liebe zu wachsen. Durch sie will Gott zu 

den Menschen kommen, damit sie Vertrauen fassen zum grundlosen Erbarmen Gottes in 

Jesus Christus. Die Communität richtet sich an den drei evangelischen Räten aus, an 

Armut, Keuschheit, Gehorsam und reiht sich damit in die Ordenstradition der einen 

christlichen Kirche ein. Das Gebet ist der Atem des gemeinsamen Lebens. Es wird in 

vielfältiger Weise gestaltet. Gemeinsame und einsame Gebetszeiten geben dem Tag 

seinen besonderen Rhythmus.“49 

In der Regel der Communität werden Auftrag und die Berufung der Geschwister wie folgt 

formuliert:  

„Tritt ein in den Liebesraum des Dreieinigen Gottes. Schau auf ihn und bete ihn an, durch 

den deine Berufung sicheren Grund erhält. Denn nur von ihm, durch ihn und mit ihm 

kannst du in aller menschlichen Zerbrechlichkeit seinem Ruf folgen und die Berufung 

Gestalt werden lassen.“ 50 

„Du bist berufen, gemeinsam mit deinen Schwestern und Brüdern Wohnort der Liebe 

Gottes in dieser Welt zu sein: "Ihr seid Hütte Gottes bei den Menschen."“ 51 

 

Ein besonderer 

Schwerpunkt der 

Communität ist die 

Gästearbeit. Der 

Communität ist es 

wichtig, dass es Orte 

des Friedens in unserer 

Zeit gibt, wo Menschen 

Kraft schöpfen, sich 

regenerieren und ihre 

Gottesbeziehung 

auffrischen und neu 

gestalten können. 

 

 

 

 

                                                
49

 https://christusbruderschaft.de/de/communitaet/christusbruderschaft-heute.php 
50 Regel der Communität Christusbruderschaft S.10 
51 Ebd. S.11. 
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4.7.5 Vernetzungen, geistliche Impulse 

Die Communität will nicht nur mit sich selbst beschäftigt sein. Sie finanziert aus eigenen 

Mitteln eine Pfarrstelle, die mit einem verheirateten (!) Mann besetzt sein soll, der als 

Gegenüber zu den zölibatär lebenden Geschwistern fungiert. 

 

Die Beziehung mit der Evangelischen Landeskirche war am Anfang sehr schwierig und es 

gibt auch heute noch einige Missverständnisse: Interessanterweise sind die Schwestern 

für das evangelische Dekanat Naila, das eher evangelikal geprägt ist, nicht fromm genug, 

wohingegen die Selbitz-Schwestern vonseiten der Landeskirche häufig als "sehr fromm" 

gelten. 

Anfangs wurde der Gemeinschaft um Pfarrer Hümmer Schwärmerei und Re-Katholisierung 

vorgeworfen. Durch persönliche Kontakte mit dem späteren Landesbischof wurde 

Wertschätzung deutlich. Es dauerte länger, bis die evangelische Kirche die Gemeinschaft 

anerkannte. 

 

Die Existenz der Gemeinschaften kann für die übrige Kirche eine Herausforderung sein.  

W. Hümmer schreibt: "Die Kommunitäten machen einen Mangel deutlich und sind darum 

eine Mangelerscheinung. Es gibt zu wenig beispielhafte Verwirklichung der Jesusnachfolge 

in unseren Tagen. Es gibt zu wenig Orte der Stille, des Gebets und der Seelsorge in unserer 

Kirche." Er verweist auf ein Zitat von Bodelschwingh, der sagt, die Existenz von Bethel sei 

eine Schande für die Gesellschaft, weil sie es nicht schafft, sich alleine um die Bedürftigen 

zu kümmern. 

Der Communität ist es wichtig, ihre eigene Berufung als gleichwertige, gute Berufung zu 

verstehen, die ebenso wie das Leben in den Gemeinden Schwächen und Stärken hat. 

 

Als die Christusbruderschaft begann, das Angebot Geistlicher Begleitung zu machen, 

waren viele Pfarrer anfangs empört: sie hatten das Gefühl, dass ihnen ein Mangel 

unterstellt und eine neue Aufgabe aufgedrückt werden solle. Inzwischen wird das Angebot 

angenommen und auch von den Kirchenleitenden gefördert. Ebenso (ignatianische) 

Exerzitien: Heute ein selbstverständliches Angebot, am Anfang war die Befürchtung von 

Kirchenleitenden zu spüren, die Communität würde nun "noch katholischer" werden. 

Diese Aufregung hat sich mittlerweile gelegt. 

 

Die Communität ist sehr gut eingebunden ist das ökumenische Netzwerk der 

Ordensgemeinschaften. Lebendige z. T. internationale Beziehungen bestehen zu 

anglikanischen, katholischen, orthodoxen Orden und Kommunitäten und zu freikirchlichen 

Gemeinden und Gemeinschaften. 

Eine besondere Berufung der CCB ist eine Brückenfunktion in der Ökumene: Weil die 

Gemeinschaften gut miteinander vernetzt sind, können sie ökumenische Gespräche gut 

begleiten. Die Kirche, der Bischof greifen auf die Communität zurück, wenn es um 

ökumenische Gespräche geht, die Schwestern bzw. die Priorin sind hier auch Türöffner. 
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4.8 Benedik tinerabtei Münsterschw arzach (OSB)  

 

Abtei Münsterschwarzach 

Missionsbenediktiner 

Schweinfurter Straße 40 

97359 Schwarzach am Main 

www.abtei-muensterschwarzach.de 

 

 

„be open – sei offen“. 

Motto des Jubiläumsjahres zu 1200 Jahre Abtei Münsterschwarzach 2016 

 

Zu Gast vom 27. bis 29. August 2016 

 

 

4.8.1 Vorstellung der Gemeinschaft – Werdegang  

Seit langer Zeit ist Münsterschwarzach ein geistlicher Ort. Eine Woche nach unserem 

Besuch wurde mit einem Fest das Jubiläum "1200 Jahre Abtei Münsterschwarzach" 

begangen. Seit dem 9. Jahrhundert bis zur Säkularisation des Klosters im Jahr 1803 lebten 

Benediktinermönche in Münsterschwarzach. Die von Balthasar Neumann erbaute 

Klosterkirche wurde in den folgenden Jahren vollständig abgetragen. 

 

Anfang des 20. Jahrhunderts waren viele junge Menschen auf Sinnsuche. Sie sammelten 

sich in verschiedenen Bewegungen und Vereinen; beispielsweise in der Lebensreform- 

und der aus ihr hervorgegangenen Wandervogel-Bewegung52. Auch die Klöster erlebten 

einen kräftigen Zuwachs von jungen Leuten, die mit ihrer Religion Ernst machen wollten. 

Die Missionsbenediktiner von St. Ottilien erlebten einen Zustrom junger Männer, so dass 

sie 1913 das alte Klostergelände in Münsterschwarzach erwarben und ein neues Kloster 

am historischen Ort gründeten. 

Bereits 1914 wurden die ersten Missionare von Münsterschwarzach nach Afrika, Korea 

und Südamerika ausgesandt. 

In der Mitte der 30er Jahre wurde die Abteikirche gebaut, die sich in zeitgenössischer 

Formensprache am barocken Vorgängerbau orientiert. Gleichzeitig ist sie, unter Aufnahme 

zeitgenössischer Bildersprachen, als Kontrapunkt zum Machtanspruch des Dritten Reichs 

zu sehen. Ein tiefer Einschnitt war die Aufhebung der Abtei durch die Nationalsozialisten. 

Die Brüder wurden vertrieben, von 1941 bis 1945 wurde das Kloster als Lazarett genutzt. 

Aber bereits 1945 kehrten Brüder, die den Krieg überlebt hatten, wieder nach 

Münsterschwarzach zurück. 

 

Zurzeit gehören 125 Mönche zur Abtei, davon leben 90 am Ort und 35 in Missionsklöstern 

in verschiedenen Kontinenten. In Münsterschwarzach sind etwa ein Drittel der Mönche 

Patres, also geweihte Priester. In den Messfeiern tragen sie im Unterschied zu den Laien-

Brüdern liturgische Gewänder und konzelebrieren. Die meisten Brüder und Patres sind 

bereits im Rentenalter, nur wenige jünger als 50 Jahre alt. 

                                                
52

 Vgl. hierzu auch Kapitel 4.0 – Geschichtlicher Abriss 

http://www.abtei-muensterschwarzach.de/
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Die Mönche sind an ihrem schwarzen Habit erkennbar. Sie leben von der eigenen Arbeit. 

Über 20 Betriebe gehören zum Kloster, beispielsweise Bäckerei, Metzgerei, 

Landwirtschaft, Zimmerei, Schreinerei, Elektrowerkstatt, Goldschmiede, Buch- und 

Kunsthandlung, Druckerei und ein Verlag. Die Schriften von Anselm Grün tragen zu einem 

erheblichen Teil zur Finanzierung des Klosters bei. Ein wichtiger Arbeitsbereich sind auch 

die Gästehäuser in verschiedenen Kategorien mit mehr als 150 Betten. Für Gäste wird ein 

vielfältiges Kursprogramm angeboten. Die meisten Gäste sind auf der Suche; sie haben 

eine spirituelle Sehnsucht – manche machen über die Kurse eine erste Bekanntschaft mit 

der Abtei und kommen danach weiterhin regelmäßig als Einzelgäste.  

Dem Auftrag Benedikts, die Jugend zu bilden, wird unter anderem das Egbert-Gymnasium 

gerecht, das zum Kloster gehört. 

Über 300 Angestellte beschäftigt das Kloster, es ist der wichtigste Arbeitgeber in der 

strukturschwachen Region. International bekannt ist Münsterschwarzach heute auch 

durch seine spirituellen Autoren, allen voran Pater Anselm Grün. Es wird mit einer Art 

geistlicher Ratgeber-Literatur vorrangig eine bestimmte Gruppe von Menschen 

angesprochen. Inzwischen ist es z.B. unter Managern populär, eine Woche im Kloster zu 

verbringen, das Kloster wird zur Wellness-Oase. Dies tut dem Kloster bzw. dem 

klösterlichen Leben nicht nur gut… 

 

Die Touristen kommen in 

Scharen (allein etwa 

200.000 Tagesgäste pro 

Jahr). Sie haben wenige 

Berührungsängste mit 

dem Kloster – und 

manches Mal auch wenig 

Respekt vor dem 

Klausurbereich der 

Mönche, deren Bedürfnis 

nach Ruhe und 

Abgeschiedenheit. Die 

Führungen durch die 

Kirche und das Kloster 

werden sehr gut angenommen; das Interesse der Besucherinnen und Besucher an 

geistlichen Fragen ist jedoch in der Regel recht gering. 

 

 

4.8.2 Beschreibung des Ortes 

Die Abtei Münsterschwarzach liegt in Schwarzach am Main, etwa 20 Kilometer östlich von 

Würzburg. Schon von weiten ist die monumentale Klosterkirche mit ihren vier Türmen zu 

sehen. Acht Glocken strukturieren mit ihrem Läuten den Tages-, Wochen- und Jahreslauf. 

 

Die Kirche ist ein Betonbau, der in der äußeren Form den barocken Vorgängerbau 

Balthasar Neumanns aufnimmt. Die Türme ragen 52 bzw. 38 Meter in die Höhe. Der 

dreischiffige Bau ist 88 Meter lang und 31 Meter breit. Eine breite Freitreppe und drei 

große Rundbogenportale bilden den Eingangsbereich. 
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Im Inneren ist die Nutzung der Kirche als 

Klosterkirche deutlich zu erkennen. Das 

Langhaus ist flach gedeckt und erinnert an 

eine Basilika. Die Chorschranke teilt die 

Kirche fast in der Mitte. Der Mönchschor 

mit seinem Chorgestühl hat ein eher 

barockes Tonnengewölbe. Bestimmt wird 

der Raum durch die majestätische 

Darstellung Christi am Hochaltar als am 

Kreuz erhöhten Herrn. 

Die 12 Seitenaltäre werden zur Zeit 

unseres Besuchs für eine Ausstellung 

genutzt.  

 

Das weitläufige Klostergelände ist sehr belebt.  

Vorn an der Straße entlang stehen an der Klostermauer die Gästehäuser; in einem Haus 

werden in einer Etage Flüchtlinge beherbergt. Dahinter befindet sich ein großer Garten mit 

vielen Sitzgelegenheiten. Eine Mauer teilt die Klausur ab. Freundliche Schilder bitten die 

Besucherinnen und Besucher, die Klausur der Mönche zu achten.  

Auf dem Gelände befinden sich das Gymnasium, das Recollectio-Haus53, die Ställe der 

Milchkühe und verschiedene andere Betriebe. Gleich an der Klosterpforte sind die 

Klosterläden: Bäckerei, Metzgerei und der große Kunst- und Buchladen.  

 

 

4.8.3. Geistliche Struk tur der Tage 

Die Morgenhore in der Klosterkirche beginnt wochentags 5.05 Uhr, am Sonntag 6.10 Uhr. 

Im ersten Teil, der Vigil, werden die Psalmen in einem Sprechgesang gebetet.  

Die Mönche sitzen im Chorgestühl, das durch die Chorschranke abgetrennt wird. Nur 

sonntags ist die Schranke offen und bei der Sonntagsmesse dürfen Gäste im hinteren Teil 

des Chorgestühles Platz nehmen – ihnen wird die Eucharistie in beiderlei Gestalt gereicht. 

Durch die Sitzordnung wird das gemeinsame Singen und Beten sehr erschwert: Die Gäste 

der Gebetszeiten bleiben Zuschauer, die ein himmlisches Spektakel erleben, schön und 

beeindruckend – aber die Texte sind kaum zu verstehen. Viele Besucherinnen und 

Besucher sitzen – folgerichtig – auch recht weit hinten in der Kirche. 

Um 6.15 Uhr wird die Konventsmesse gefeiert, eine weitere Messe wird 7.15 Uhr in der 

Krypta angeboten. Zum Mittagsgebet um 11.45 Uhr, zur Vesper um 18.00 Uhr (die Zeiten 

können je nach Tag geringfügig variieren) und schließlich um 19.35 Uhr zur Komplet 

versammeln sich die Mönche in der Kirche.  

Die fünf54 Gebetszeiten werden entsprechend dem Benediktinischen Antiphonale gefeiert, 

das nach dem Zweiten Vatikanum in Münsterschwarzach auf der Grundlage der 

traditionellen Texte und Melodien in deutscher Sprache neu entwickelt wurde. In jedem 

                                                
53  Das Recollectio-Haus ist ein Regenerationshaus für Priester, Ordensleute und kirchliche 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich in einer Krise befinden, siehe hierzu 

http://www.recollectio.abtei-muensterschwarzach.de/index.html, abgerufen am 04.12.16. Das 

Recollectio-Haus war Vorbild für das Haus Respiratio auf dem Schwanberg, siehe Kapitel 4.9 
54  Vigil und Laudes werden jedoch nacheinander in der Morgenhore gefeiert, schließen also 

nahtlos aneinander an. 

http://www.recollectio.abtei-muensterschwarzach.de/index.html
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Stundengebet werden 4 Psalmen gesungen. Am Morgen wird ein Text vorgelesen, den 

sich der jeweilige Lektor frei aussuchen kann (wir haben bei unserem Besuch einen Text 

von Werner Tiki Küstenmacher gehört). Aktuelle Gebetsanliegen werden nicht 

aufgenommen.  

Die Mönche bieten an, für persönliche Gebetsanliegen zu beten, die ihnen per E-Mail oder 

schriftlich mitgeteilt werden. 

 

 

4.8.4 Selbstverständnis der Brüder 

„Wir sind Mönche, die unter der Regel des hl. Benedikt und unserem Abt in Gemeinschaft 

leben. Wir leben im Wechsel von Gebet und Arbeit und geben so Zeugnis vom Reich 

Gottes mitten in dieser Welt. Das zentrale Motiv des benediktinischen Lebens ist die 

Suche nach Gott. Benedikt definiert den Mönch als einen, der sein Leben lang wahrhaft 

Gott sucht. So steht Gott im Mittelpunkt des benediktinischen Lebens, sowohl des 

persönlichen spirituellen Weges, den jeder einzelne Mönch geht. Wir tun dies in 

Gemeinschaft, im Rhythmus des Ora et Labora (Bete und arbeite). Die fünf Gebetszeiten 

am Tag sind die Säulen, die unserem Leben Struktur geben.“55  

 

 

4.8.5 Vernetzungen, geistliche Impulse 

Es gibt enge Bindungen in die nähere Umgebung. Viele Gemeinden wurden durch Patres 

aus dem Kloster pastoral versorgt (inzwischen ist die Zahl durch das zunehmende Alter 

der Mönche geringer geworden). 

Durch die 18 Klöster der Kongregation der Missionsbenediktiner von St. Ottilien in Afrika, 

Asien, Lateinamerika und Europa werden die weltweiten Lebensfragen sehr genau 

wahrgenommen. 

Die Mitglieder der Oblatengemeinschaft verbinden sich an ihren jeweiligen Wohnorten mit 

dem Kloster. 

 

Ökumenische Beziehungen werden sehr geachtet. Es gibt konfessionsübergreifend 

gemeinsame Noviziatskurse von vielen verschiedenen Orden. Besonders eng ist die 

Verbindung mit den Schwestern vom Casteller Ring, die gleichsam eine „evangelische 

Tochtergründung“ von Münsterschwarzach sind (siehe hierzu Kapitel 4.9 – Schwanberg). 

Die evangelische Kirchengemeinde feiert vierzehntägig ihre Gottesdienste in der Kapelle 

eines der Gästehäuser.  

Viele der Gäste des Klosters sind evangelisch. Die auf den Zimmern ausliegende Erklärung 

zum römisch-katholischen Verständnis der Eucharistie ist sehr offen formuliert, so dass 

letztendlich dem einzelnen Gast die Verantwortung für die Entscheidung zur Teilnahme 

überlassen wird. 

  

                                                
55

  Wer wir sind - http://www.abtei-muensterschwarzach.de/kloster/wer-wir-sind/ abgerufen im 

August 2016 
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4.9 Communität Casteller Ring (CCR) 

 

Communität Casteller Ring e.V. 

Schwanberg 4 

97348 Rödelsee 

http://www.schwanberg.de/V_CCR 

 

 

„Alle reden davon, was wir machen sollen, wenn wir weniger werden…  

- Was machen wir eigentlich, wenn wir mehr werden…?!“  

Ruth Susanna Meili CCR, Leitende Schwester der Communität Casteller Ring 

 

zu Gast vom 29. August bis 5. September 2016 

 

 

4.9.1 Vorstellung der Gemeinschaft - Werdegang 

Die Communität Casteller Ring ging aus dem Bund Christlicher Pfadfinderinnen (bis 1937 

„Tatgemeinschaft Christlicher Pfadfinderinnen (TCP)“) hervor, dessen Leiterin seit 1933 

Christel Schmid (1892-1970) war. Die jungen Pfadfinderinnen waren von der liturgischen 

Erneuerungsbewegung innerhalb der evangelischen Kirche56 fasziniert und suchten 

danach, geistliches und gemeinsames Leben zu gestalten. Dies musste wegen der 

Bedrohung durch die Nationalsozialisten vor 1945 in größter Heimlichkeit geschehen, die 

TCP wurde 1937 von der Gestapo aufgelöst und agierte bis 1945 nur noch im Untergrund. 

Zu Ostern 1942 versprachen sich unter dem Steinkreuz auf dem Fürstenfriedhof im 

unterfränkischen Ort Castell, Landkreis Kitzingen, Christel Schmid und sieben junge 

Frauen ein verbindliches, geistliches Leben unter der Führung des Evangeliums.  

Gleich nach Kriegsende begannen sie, den Pfadfinderinnenbund von Castell aus wieder 

aufzubauen und das Stundengebet der Kirche aufzunehmen. Außerdem wurde 1953 eine 

Schule für Hauswirtschaft sowie ein Internat gegründet; in den folgenden Jahren konnten 

Mädchen zudem Kurse für sozialpflegerische und sozialpädagogische Berufe besuchen. All 

dies fand im sog. „Witwenschlösschen“ des Fürsten Castell-Castell in Castell statt – es 

wurde in den 50er Jahren Eigentum des Pfadfinderinnen-Bundes, neben dem Schlösschen 

entstand ein moderner Bau mit Küche, Speisesaal und Unterrichtsräumen.  

Parallel erwuchs aus der geistlichen tiefen Verbundenheit einiger Frauen nach und nach 

die Communität Casteller Ring (CCR): 1950 begannen Christel Schmid und Maria Pfister 

das gemeinsame ordensmäßige Leben in Castell, immer noch im Verborgenen – der 

Dachboden des Schlösschens diente als Klausur. Für die Communität wurde besonders 

die Begegnung mit den Benediktinermönchen in Münsterschwarzach57 prägend, 

insbesondere mit Pater Theophil Lamm OSB. Er wies die jungen Frauen bereits während 

des Krieges und dann in der unmittelbaren Nachkriegszeit auf die Regel des heiligen 

Benedikts hin und unterstützte ihren Wunsch, mit dem Stundengebet zu leben. 

Gleichzeitig ermutigte er sie, dies unter dem Dach der evangelisch-lutherischen Kirche in 

                                                
56 siehe Kapitel 4.0 und 4.1 
57 siehe Kapitel 4.8 
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Bayern zu tun, also gleichsam als „evangelische Benediktinerinnen“58. Bis heute ist die 

Communität mit den Mönchen in Münsterschwarzach besonders verbunden: Die 

Novizinnen nehmen dort am Unterricht in Ordensgeschichte teil, es finden Besuche und 

gemeinsame Projekte statt.  

 

Das Charisma der Gründerin und das drängende Suchen der jungen Frauen ließen die 

Communität wachsen. Aber auch die Schule für Hauswirtschaft, deren Träger der Bund 

Christlicher Pfadfinderinnen e.V. war, wuchs kontinuierlich: 1957 wurde ein Pachtvertrag 

für das Schloss auf dem 10 km entfernten Schwanberg mit dem dort lebenden Besitzer, 

dem Grafen Radulf von Castell-Rüdenhausen, geschlossen. Aus dem Schloss wurde ein 

Tagungshaus, die Communität trat nun sichtbar an die Öffentlichkeit. 1958 wurde eine 

erste Lebensordnung der Communität verfasst, die im folgenden Jahr vom Bischof der 

bayerischen Landeskirche angenommen wurde.59 Nach und nach entstanden auf dem 

Schwanberg Schul- und Internatsgebäude sowie ein erster Klausurbereich für die 

Schwestern mit der Michaelskapelle. In den 80er Jahren wird schließlich ein neues, 

erweitertes und modernes Klausurgebäude und 1985-87 die neue Michaels-Kirche gebaut. 

Schule und Internat werden 1987 

geschlossen; aus dem 

ehemaligen Internatsgebäude 

wurde erst das „Haus der 

Begegnung“ für bis zu 100 Gäste. 

Hier trafen sich viele Gruppen. 

2002 wurde es wieder 

geschlossen und nach 

umfassendem Umbau ist es heute 

das Einkehr-Haus St. Michael.  

Mater Christel Felizitas Schmid CCR leitete die Gemeinschaft von 1950 bis 1969, ein Jahr 

vor ihrem Tod. Anschließend wurde von 1969 bis 1990 ihre Vertraute, Schwester Maria 

Scholastika Pfister CCR, erste Priorin der Communität. Seither wird die Priorin der 

Kommunität für jeweils sechs Jahre von den Schwestern gewählt.  

Zwischenzeitlich gab es Stadtkonvente der Communität z.B. in Erfurt und Augsburg. Sie 

wurden mittlerweile aber wieder aufgegeben.  

Zurzeit gehören der Communität Casteller Ring 31 Schwestern im Alter von 32 bis 86 

Jahren an60, die – bis auf zwei Ausnahmen – alle auf dem Schwanberg leben. Der Prozess 

des Hineinwachsens in die Communität Casteller Ring umfasst mindestens fünf Jahre und 

vollzieht sich in den Stufen Postulat (ca. 6 Monate) – Noviziat (ca. 2 Jahre) – Bindung auf 

Zeit (2 Jahre) – Profess (Bindung auf Lebenszeit). Mit der Profess nach frühestens 5 Jahren 

entscheidet sich eine Schwester für ein Leben in Gütergemeinschaft, Ehelosigkeit und 

mündigem Gehorsam.  

Das Keltische Kreuz ist zum Symbol der Communität geworden: Es steht als Symbol vor 

der Kirche und wird auch von den Schwestern als Halskette getragen. 

                                                
58 Folgerichtig wurden die handgeschriebenen Gebetbücher der Schwestern, die die 

Tagzeitengebete enthielten, 1972 durch das Benediktinische Antiphonale der Abtei 

Münsterschwarzach abgelöst. 
59  Das derzeit aktuelle Leitbild der Communität ist zu finden unter: 

http://www.schwanberg.de/CCR/Leitbild, abgerufen am 05.11.16 
60  http://www.schwanberg.de/CCR/Schwestern, abgerufen am 04.12.16. 
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Seit August 2016 ist Sr. Ruth Susanna Meili CCR für zwei Jahre „Leitende Schwester“61 mit 

allen Aufgaben einer Priorin. Seelsorglich und gottesdienstlich begleitet wird die 

Communität durch ein Pfarrehepaar. 

 

 

4.9.2 Beschreibung des Ortes 

Der Schwanberg ist ein eine markante Erhebung am westlichen Rand des Steigerwaldes, 

die sich bis zu einer Höhe von 474 m ü. NN. und damit etwa 200 m über ihre Umgebung in 

Unterfranken erhebt. Von Iphofen kommend läuft man eine knappe Stunde bergauf, 

zudem führt eine Straße in Serpentinen auf den Berg. Der zum Ort Rödelsee gehörende 

Schwanberg kann mit seinen vielen Gebäuden als eine Art „Dorf auf dem Berg“ bezeichnet 

werden:  

1. Die Communität Casteller Ring gestaltet große Teile des geistlichen Lebens auf dem 

Schwanberg (s.u.): Architektonischer und geistlicher Mittelpunkt auf dem Berg ist die 

Ordenskirche St. Michael, in der mehrmals täglich die Tagzeitengebete oder 

Gottesdienste stattfinden. Von außen erinnert die 1985 begonnene und im Mai 1987 

eingeweihte Kirche an eine Engelsfigur, den Erzengel Michael, dem sie ihren Namen 

verdankt: „Wer ist wie Gott!“, er erinnert an den Kampf gegen das Böse. Der rote 

Backstein gibt der Kirche eine lebendige, warme Ausstrahlung. In der Vorhalle der 

Kirche befindet sich ein Brunnen, der Christus als die lebendige Quelle symbolisiert. 

Das Wasser strömt nach außen und fließt inmitten der breiten Freitreppe nach unten. 

Das Plätschern ist auch im Kirchenschiff zu hören. Von der Vorhalle geht eine 

Seitenkapelle der Kirche ab, die FriedWaldkapelle, in der an die auf dem FriedWald 

beigesetzten Menschen erinnert wird; das farbige Glasfenster und der Altar stammen 

noch aus der ersten Kapelle der Communität im Ort Castell am Fuße des Schwanbergs. 

Aus der Vorhalle betritt man durch zwei Türen das Kirchenschiff. Es erinnert an ein Zelt, 

vier Säulen tragen einen überdimensional großen Baldachin. Der Altar, dessen schwere 

Granitplatte aus dem Steinbruch des ehemaligen Konzentrationslagers Flossenbürg 

gebrochen wurde und der von acht Engelsfiguren aus Metall getragen wird, steht in der 

Mitte der Kirche an ihrem tiefsten Punkt. Rechts und links vom Altar befindet sich das 

40 Plätze umfassende Chorgestühl für die Schwestern der Communität, hinter dem 

Chorgestühl und um zwei Stufen erhöht sind mehrere Reihen mit Stühlen für 

Besucherinnen und Besucher angeordnet. In der Konche, einer Einbuchtung an der 

Stirnseite der Kirche, steht – je nach Kirchenjahreszeit – eines von drei Metallkreuzen, 

die von einer Künstlerin geschaffen wurden 62. Neben der Orgel geht eine Seitenkapelle 

ab, ein Raum der Stille und Rückzugsort zum Gebet. Auf der anderen Seite und 

außerhalb der Kirche schließt sich ein Kreuzgang an, der offen und geschützt zugleich 

ist und in dessen Mitte ein ehemaliger Taufstein steht. Wieder in der Kirche, erreichen 

die Schwestern durch eine Tür in der hinteren rechten Ecke und durch einen sich 

anschließenden unterirdischen Gang ihr Ordensgebäude, den Klausurbereich. Es ist ein 

geschützter Bereich, zu dem andere Personen in der Regel keinen Zutritt haben – Teile 

der Klausur werden nur einmal im Jahr, am sogenannten Schwanbergtag, für die 

                                                
61  Nach dem plötzlichen Rücktritt der Priorin im August 2016 wurde das Amt der „Leitenden 

Schwester“ als zweijährige Übergangslösung eingeführt. So soll der Raum für Ruhe und 

Neubesinnung in der derzeitigen Umbruchssituation geschaffen werden. 
62  http://www.schwanberg.de/Dilling, abgerufen am 04.12.16. 
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interessierte Öffentlichkeit geöffnet. Hier befinden sich die Zimmern der Schwestern, 

ihre Zellen, sowie der Kapitelsaal für Versammlungen und das Refektorium für die 

gemeinsamen Mahlzeiten. Außerdem gibt es einen eigenen Rückzugsraum für junge 

Schwestern, die sich in der Anfangsphase in der Commuität befinden, das 

Noviziatsrefugium.  

Die Schwestern unterhalten zudem in einem angrenzenden Gebäude, in dem auch das 

privat betriebene Schwanberg-Café im Obergeschoss untergebracht ist, den 

„Klosterladen Treffpunkt“, einen „Ort zum Wohlfühlen und zum Stöbern“.  

Der auf dem Schwanberg 2007 angelegte und dem Schlosspark benachbarte 

evangelisch-lutherische FriedWald, dessen Träger die Bayerische Landeskirche ist, wird 

ebenfalls von den Schwestern betreut. 

2. Das „Geistliche Zentrum Schwanberg“ ist heute Träger einer ganzen Reihe von 

Gebäuden. Seine 65 Mitarbeitenden wollen gemeinsam mit den Schwestern der 

Communität Casteller Ring die benediktinische Gastfreundschaft erlebbar werden 

lassen.  

Neben dem denkmalgeschützten Schloss, dessen Geschichte bis ins Mittelalter 

zurückgeht und das in jüngster Zeit zu einem modernen Tagungshaus vollständig 

umgebaut und saniert wurde und 76 Gäste beherbergen kann, gibt es das Haus St. 

Michael, ein Einkehrhaus für Menschen, die Stille suchen, für Exerzitien und Meditation 

mit 24 Einzelzimmern 63. Außerdem gibt es den Jugendhof mit einer Kapazität für 72 

Personen, der besonders für Kinder, Jugendliche, Familien und Schulklassen 

(Schullandheimaufenthalte) geeignet ist sowie zwei Appartements für Urlaubsgäste. 

Zum Gelände, für das das „Geistliche Zentrum Schwanberg“ verantwortlich zeichnet, 

gehört auch der weitläufige und ebenfalls denkmalgeschützte Schlosspark, der in den 

20er Jahren des letzten Jahrhunderts vom Vater des letzten Besitzers des Schlosses 

angelegt wurde. Im hinteren Bereich des Parks befindet sich ein Mausoleum, in dem die 

letzten Schlossbesitzer beigesetzt sind: Radulf von Castell-Rüdenhausen, der 2004 ledig 

und kinderlos verstorben ist, sowie seine Eltern. Nicht weit vom Mausoleum entfernt ist 

auch der Friedhof der Schwestern der Communität zu finden. 

3. Auf dem Berg befindet sich außerdem seit 1994 das Haus „Respiratio“, eine stationär-

therapeutische Einrichtung für kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch 

die drei Landeskirchen Bayern, Baden und Württemberg getragen wird. Das Haus 

Respiratio nutzt das frühere, in den 60er Jahren erbaute Ordens- und Klausurgebäude 

der Schwestern vom Casteller Ring. In ihm finden sechs jeweils fünf- bis sechswöchige 

therapeutische Kurse für maximal jeweils acht Personen im Jahr statt. 64 

 

Zudem befindet sich auf dem Schwanberg das „Schwanberg Café&Wein“, das privat 

bewirtschaftet wird und in das man „fränkisch einkehren“ kann. Im Sommer wird an 

den Wochenenden ein Biergarten für die vielen Ausflügler bewirtschaftet. 

 

                                                
63  Das Haus war ursprünglich als Internat gebaut worden und beherbergte nach Schließung der 

Schule 1987 bis ins Jahr 2002 das „Haus der Begegnung“, siehe unter 4.9.1 
64  http://www.respiratio.de, abgerufen am 04.12.16. Vorbild zur Gründung des Hauses Respiratio 

war das Haus Recollectio in Münsterschwarzach, siehe hierzu Kapitel 4.8.2. Seit wenigen Jahren 

gibt es mit dem Haus Inspiratio im Kloster Barsinghausen noch eine dritte vergleichbare 

Einrichtung, Näheres siehe unter http://www.inspiratio-barsinghausen.de/, abgerufen am 

04.12.16. 
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Das Innere der Kirche     © CCR 

4.9.3 Geistliche Struktur der Tage 

Die Schwestern vom Casteller Ring kommen in aller 

Regel viermal am Tag zu ihren Tagzeitengebeten 

zusammen, die jeweils etwa eine halbe bis dreiviertel 

Stunde dauern: 

1. Um 06.30 Uhr das Morgengebet (Laudes) 

2. Um 12.00 Uhr das Mittagsgebet (Sext) 

3. Um 18.00 Uhr das Abendgebet (Vesper) 

4. Um 20.00 Uhr das Nachtgebet (Komplet) 

Sie nutzen das Benediktische Antiphonale aus 

Münsterschwarzach, allerdings werden in jeder 

Gebetszeit nur drei Psalmen gesungen, dafür wird 

jeweils ein aktuelles Fürbittengebet gebetet. Am 

Morgen legt in der Regel eine der Schwestern den 

Text der biblischen Lesung aus. Beides unterscheidet 

die evangelischen Benediktinerinnen von ihren 

römisch-katholischen Brüdern in der Abtei 

Münsterschwarzach. 

 

Das Abendgebet entfällt dienstags und beginnt an Sonn- und Feiertagen bereits im 17.00 

Uhr, die Komplet entfällt an diesen Tagen. Dienstags wird um 19.30 Uhr ein 

Abendmahlsgottesdienst gefeiert, ebenso freitags im Rahmen der Laudes – in letzterem 

besteht auch die Möglichkeit, sich persönlich segnen zu lassen. 

Der Sonntagsgottesdienst mit Eucharistiefeier beginnt um 09.00 Uhr. Viele der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus der näheren und weiteren Umgebung. 

Die Schwestern der Communität Casteller Rings tragen zu allen Stundengebeten und den 

Gottesdiensten ein Chorgewand aus hellem Stoff. Sie betreten die Kirche in der Regel 

einzeln durch eine eigene Tür, die vom Ordenshaus her in die Kirche führt. Nach den 

liturgischen Feiern, mit Ausnahme der Komplet, ziehen sie gemeinsam wieder aus der 

Kirche aus. Nach der Komplet verlassen sie einzeln die Kirche und ziehen sich in ihre 

Klausur zurück. 

Im Unterschied zu den Brüdern in Münsterschwarzach sitzen sie nicht höher platziert und 

durch eine Chorschranke von den anderen Gläubigen getrennt – im Gegenteil: Ihr Platz ist 

in der Mitte der Kirche an der tiefsten Stelle.  

 

 

4.9.4 Selbstverständnis der Schw estern 

Die Communität Casteller Ring ist ein kontemplativer, benediktinischer Orden 

evangelischer Schwestern. Mittelpunkt des Lebens ist das Gebet. 

Die Schwestern der Communität Casteller Ring und auch die beiden Schwanbergpfarrer 

(Pfarrer Harald Vogt und seine Frau Pfarrerin Dr. Thea Vogt) bieten Kurse und Fortbildungen 

an zu liturgischem Singen, Psalmen, Bibelstudium, Feste im Kirchenjahr, Meditation, 

Trauerarbeit, Retraiten, Jugendprogramme. Auf den Schwanberg kommen auch Gruppen 

mit ihren eigenen Referenten. Die Schwanbergpfarrer und mehrere Schwestern bieten 

Geistliche Begleitung an, Musiktherapie wird von einer Musiktherapeutin angeboten. Junge 

Menschen können ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ableisten, sie unterstützen die 

Schwestern und die Angestellten in der Arbeit. 
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4.9.5 Vernetzungen, geistliche Impulse 

Die Schwestern sind mit den anderen geistlichen Gemeinschaften eng verbunden. Es gibt 

viele Kontakte untereinander, man nimmt einander fürbittend in die Gebete auf. 

Noviziatskurse werden gemeinsam mit den Benediktinern aus Münsterschwarzach 

ausgerichtet. 

Innerhalb der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche sind die Schwestern gut vernetzt, 

sie nehmen Anteil am Leben der Kirchengemeinden rings um den Berg. Teilweise nimmt 

Sr. Ruth Meili CCR am Pfarrkonvent teil und übernimmt Vertretungsdienste. Regelmäßig 

gibt es regionale Gottesdienste auf dem Schwanberg. 

Seit Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gibt es eine 

Tertiärgemeinschaft. Aus dem Impuls von eng mit der Communität verbundenen Frauen 

heraus erwuchs die Oblatengemeinschaft Anfangs gehörten ihr ausschließlich 

unverheiratete Frauen an, heute können verheiratete Frauen Oblatinnen werden und seit 

einigen Jahren gibt es auch Männer als Oblaten. Die Oblatinnen und Oblaten suchen mehr 

Nähe zur Communität Casteller Ring. Sie bleiben weltliche Personen, führen ihr Leben 

aber nach dem Geist der Communität. Sie sind ihr nicht nur im Gebet, sondern auch auf 

andere Weise verbunden, zum Beispiel durch ihre Arbeitskraft. Oblatinnen und Oblaten 

können während der Stundengebete und der Gottesdienste im hinteren Bereich des 

Chorgestühls und neben den Schwestern Platz nehmen, wodurch die spürbare 

Zugehörigkeit zur Gemeinschaft unterstrichen wird. Der Aufnahme in die Gemeinschaft 

der Oblatinnen und Oblaten geht eine jeweils mindestens einjährige Zeit als 

Kandidatin/Kandidat bzw. Probezeit voraus. Die Zeit soll genutzt werden für ein 

gründliches Prüfen auf beiden Seiten, begleitet wird diese Zeit durch eine 

Oblatenschwester. Die feierliche Aufnahme in den Kreis der zurzeit etwa 50 Oblatinnen 

und Oblaten – unter ihnen fünf Männer sowie weitere 10 Personen, die sich auf dem Weg 

befinden –, die Oblation, findet in einer feierlichen Gebetszeit statt. Zweimal im Jahr finden 

Oblaten-Wochenenden auf dem Schwanberg statt. Darüber hinaus gibt es einen 

Freundeskreis aus Menschen, die sich dem Schwanberg und der Communität verbunden 

fühlen und diese unterstützen; jährlich wird zu einem Freundeskreistreffen eingeladen. 

Auf dem Schwanberg weht ein starker ökumenischer Geist: 2016 haben die 

Schwanbergpfarrerin Thea Vogt und Pater Anselm Grün OSB aus Münsterschwarzach 

bspw. ein ökumenische Eucharistie gefeiert. Oblatinnen und Oblaten müssen nicht 

evangelisch sein, Voraussetzung ist die Mitgliedschaft in einer ACK-Kirche. Es gibt auch 

römisch-katholische und freikirchliche Oblatinnen. 

Die beiden Schwanbergpfarrer – zurzeit ist die Pfarrstelle mit einem Pfarrehepaar besetzt 

– sind Begleiter und Gegenüber der Schwestern. 

Die Außenkonvente haben der Communität gut getan. Sie haben sie geerdet, sie mit den 

‚normalen‘ Problemen der ‚normalen‘ Menschen verbunden. Sr. Ruth berichtet: “In Erfurt 

kamen die Lahmen und Blinden. Die Suchenden. Die Verkündigung musste ganz klein 

beginnen, ohne auf viele Voraussetzungen aufbauen zu können. Hier auf dem Berg im 

Westen ist die Verkündigung eine ganz andere.“ 

Mehrmals im Jahr erscheint die Zeitschrift „Schwanbergbrief“. 

Neben den Teilnehmern der Kurse und Tagungen kommen viele Ausflügler auf den Berg. 

Der FriedWald hat viele Besucherinnen und Besucher, die oft auch in die Kirche gehen. 
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4.10 Christusträgerbruderschaft Triefenstein (CT)  

 

Christusträger Bruderschaft 

Kloster Triefenstein am Main 

Am Klosterberg 2 

D-97855 Triefenstein 

www.christustraeger-bruderschaft.org 

 

 

„Spender des Lebens, gib mir klare Augen, das Gute der anderen zu sehen.“ 

Florence Nightingale – Überschrift zum Tagesgebet der Christusträger am Montag 

 

Zu Gast vom 06. bis 12. September 2016 

 

 

4.10.1 Vorstellung der Christusträgerbruderschaft - Werdegang 65 

In einer Jugendgruppe von Pastor Otto Friedrich in Darmstadt kommt es in den Jahren 

1960-61 zu einem geistlichen Aufbruch. Es entwickelt sich ein Kontakt mit Br. Erwin Klinge 

von der "Bruderschaft vom gemeinsamen Leben". Am 7.12.1961 wird der Verein 

Christusträger e.V. gegründet. Wenig später zieht eine Gruppe junger Frauen in eine 

Dachwohnung in Bensheim-Auerbach, einige junge Männer ziehen in die Mansarde einer 

alten Villa in der Nähe. Aus einer christlichen Kommune entwickelt sich nach und nach 

eine Kommunität, die nach den evangelischen Räten lebt. "Wir Christusträger haben uns 

für dieses neue Leben entschieden, ein Leben, das Jesus geweiht ist: "Herr, hier bin ich, du 

kannst mit mir machen, was du willst!" In dieser Hingabe liegt Erfüllung. So wird jeder Tag 

ein spannendes Abenteuer. Wir lieben dieses Leben voller Überraschungen. In allem 

entdecken wir die Liebe Gottes zu uns und zu den Menschen, mit denen Er uns 

zusammenführt."66  

 

Die junge Gemeinschaft der Christusträger sieht für sich zwei Aufgaben in der Welt: Die 

Armut, die Elendsviertel, die Hungernden in Asien, Südamerika und Afrika einerseits – und 

die geistliche Armut andererseits. Dieser begegnen die Christusträger, indem sie die 

ersten Evangelisationen mit moderner, bei Jugendlichen beliebter Jazz-Musik organisieren. 

Später werden von den Brüdern für die Evangelisationen Bands unterschiedlicher 

Musikrichtungen gegründet, die moderne Bands covern und christliche Musik spielen: CTA 

(eher Rock) CTB (Folklore) und CTC (eher Dixiland) – CT steht jeweils für „ChristusTräger“. 

 

Schon ein gutes Jahr67 später, im Frühjahr 1963, reisten die ersten Schwestern nach 

Pakistan aus, um dort Leprakranken zu helfen. Bald zogen andere zu missionarisch-

diakonischen Diensten in verschiedene Entwicklungsländer68. 

                                                
65  Vgl. Zehendner, Christoph und Dürr, Thomas: Gott sei Dank für 50 Jahre - Erfahrungen von 

Christusträger-Schwestern und –Brüdern, Vier-Türme-Verlag Münsterschwarzach 2011. 
66

  Rundbrief 1971 – zitiert bei Zehendner/Dürr 
67  Pandey, Heidemarie: Die Christusträger. In: Ingrid Reimer (Hg.): Alternativ leben in verbindlicher 

Gemeinschaft, Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, Quell Verlag 
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Die Brüder und die Schwestern entwickelten sich in den nächsten Jahren unterschiedlich, 

sie leben an verschiedenen Orten. Ab Mitte der 70er Jahre kommt es, nach Zeiten 

gegenseitiger Entfremdung und mancher Verletzungen, zur Trennung der Gemeinschaft: Es 

werden die Vereine Christusträger Schwesternschaft69 und Christusträger Bruderschaft 

gegründet.  

Zur Vorbereitung des 50. Jubiläums im Jahr 2011 gab es einen Versöhnungs- und 

Annäherungsprozess. Zudem gibt es zweijährliche Begegnungen aller CT-Schwestern und 

Brüder. Die Verbindung ist mittlerweile gut, aber sie ist nicht enger als die Verbindungen zu 

anderen evangelischen Kommunitäten. 

 

Seit 1976 ist Gut Ralligen am Thuner See in der Schweiz, ein ehemaliges Rebgut des 

Augustiner-Klosters Interlaken, Gästehaus der Bruderschaft. Hier finden Gemeinde- und 

Familienfreizeiten, Retraiten und Mitarbeitertagungen statt. 

1986 wurde das Kloster Triefenstein am Main gekauft, das in sehr desolatem Zustand war. 

Die Brüder zogen von Basel nach Triefenstein und bauten die Gebäude mit 

beeindruckendem Engagement auf. Nach vier Jahren Bauarbeiten fand die erste 

Gästefreizeit statt. 

Mitte der 90er Jahre kommt es zu einer tiefen Krise. Die Gründer Br. Erwin Klinge und Pfr. 

Otto Friedrich verlassen die Gemeinschaft. "Wir haben vorher nicht geredet" sagt uns 

einer der Brüder. Der Gehorsam war sehr stark, aber wie es dem Einzelnen geht, ist wenig 

ins Gewicht gefallen. Einige der Brüder sind aus diesem Leben ausgebrochen, was von 

einigen der Verbliebenen als Verrat gewertet wurde. Einer der ehemaligen Brüder, der 

                                                                                                                                                  

Stuttgart21983, vermerkt hierzu - vor über 30 Jahren - kritisch (S. 24): "Die Spontaneität, dieses 

Handeln aus der unmittelbaren Erfahrung heraus, ist der Gemeinschaft geblieben. Wer den 

Christusträgern begegnet, hat den Eindruck, dass diese stets aktiven Menschen nie etwas im 

Voraus planen, sich nicht einmal sonderlich um Sachinformationen bemühen und trotzdem 

immer felsenfest davon überzeugt sind, das Richtige zu tun. [… Ein Bruder hierzu]: Am Segen, 

der auf dem Werk der Bruderschaft ruhe, sehe man, dass ihre Gründung Gottes Wille gewesen 

sei. [Und] wörtlich: "Wir haben uns dabei nie verhört.""  

Ein Bruder bezeichnet diese Zeit uns gegenüber mit einem Lächeln rückblickend als „Sturm- 

und Drang-Zeit“. 
68

  Panday (S. 27) "Bei soviel Engagement überrascht das vergleichsweise geringe Interesse der 

Christusträger an den Ursachen der Not, die sie bekämpfen. Im Gespräch mit ihnen, in ihren 

Rundschreiben, in einem Film, der über ihre Arbeit gedreht wurde, erfährt man darüber so gut 

wie nichts. Allenfalls von den Unbilden der Natur und dem Umstand, dass die Betroffenen keine 

oder laue Christen seien, ist die Rede. Politische oder gesellschaftliche Ursachen, 

weltwirtschaftliche Abhängigkeiten geraten nicht ins Blickfeld. […] Die entwicklungspolitische 

Diskussion der vergangenen Jahre ist an ihnen vorübergegangen. […] In der sonst so 

überzeugenden Einheit von Glauben und Handeln bei den Christusträgern zeigt sich hier ein 

Bruch. […] Hier wird deutlich, dass die Christusträger, die nach eigener Aussage keine Theologie 

haben und nur schlicht nach der Bibel leben wollen, eben doch von einem ganz bestimmten 

theologischen Ansatz ausgehen, der ganz und gar auf die Bekehrung des einzelnen zielt."  

Wir haben die beiden längeren Zitate in den Fußnoten aufgeführt, weil auch wir noch etwas von 

dem hier Geschilderten wahrgenommen haben – auch, wenn der Text von Heidemarie Pandey 

über 30 Jahre alt ist. Siehe hierzu Kapitel - 3 Tagebuch. 
69

  Zur Christusträger-Schwesternschaft siehe http://www.christustraeger-schwestern.de/, 

abgerufen am 05.12.16. 

http://www.christustraeger-schwestern.de/
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heute verheiratet ist, hat es folgendermaßen ausgedrückt: "Ich habe vierzig Jahre 

Militärdienst für Gott geleistet, jetzt will ich auch mal leben". 

Durch die Krise wurde viel geändert. Zum Beispiel gibt es jetzt regelmäßige externe 

Supervision der Brüder. Vieles ist auch gelockert worden: Jeder Bruder hat mittlerweile im 

Jahr zwei Wochen Urlaub, die er individuell verbringen kann. Jährlich gibt es eine Auszeit 

für externe Exerzitien. 

Durch die Krise wurde nach dem Vorbild 

der Christusbruderschaft Selbitz die 

Wahl der Leitung eingeführt. Davor hat 

der Leitungskreis immer nur 

nachberufen. Und es ist eingeführt 

worden, dass jeder Bruder vor einer ihn 

betreffenden Entscheidung gehört 

werden muss: Er darf einmal (!) äußern, 

dass ihm eine Entscheidung missfällt, 

ohne dass ihm das als Ungehorsam ausgelegt wird. Inzwischen werden die 

Entscheidungen im Leitungskreis nicht mehr einmütig sondern mit Mehrheit getroffen.  

Br. Christian, der Prior, hat mit anderen Ordens-Leitenden, unter anderem Abt Michael aus 

Münsterschwarzach, eine regelmäßige Supervision. 

 

Im Jahr 2004 formulierten die Brüder (nach 40 Jahren!) mit den "Gemeinsamen 

Grundlagen" ihre Regel70. 

Als Beratungsgremium wurde 2005 der Freundesrat der Bruderschaft ins Leben gerufen 

 

Zurzeit gehören 24 Brüder zur Christusträgerbruderschaft, dazu kommen zwei Novizen; 13 

Brüder leben in Triefenstein, 5 Brüder und die beiden Novizen in Rallingen in der Schweiz. 

Außenstationen gibt es derzeit in Kabul (Afghanistan), bereits seit 1971 leben hier 

ununterbrochen Brüder, zurzeit sind es zwei. In Vanga (Kongo) leben zwei Brüder und in 

Dresden leben zwei Brüder – die Aufgabe des Stadtkonvents in Dresden (zuvor lebten die 

Brüder in Meißen) wird zurzeit diskutiert. Alle Brüder stellen sich auf ihrer Internetseite in 

persönlichen Portraits vor. 

 

 

4.10.2 Beschreibung des Ortes 

Im Jahr 1102 wurde in Triefenstein ein 

Augustiner Chorherren-Stift gegründet, 

in dem bis 1803 Brüder lebten, die das 

Chorgebet pflegten und ihrem 

Seelsorgeauftrag nachgingen. Sie 

finanzierten sich durch die Mainfähre 

und durch den Handel mit Wein. 

Im Lauf der Jahrhunderte sind die 

Gebäude mehrfach abgebrannt und 

wieder aufgebaut worden. Nach dem 

                                                
70

  http://www.christustraeger-bruderschaft.org/site/assets/files/1058/gemeinsame_ 

grundlagen.pdf, abgerufen am 04.12.16.  

http://www.christustraeger-bruderschaft.org/site/assets/files/1058/gemeinsame_%20grundlagen.pdf
http://www.christustraeger-bruderschaft.org/site/assets/files/1058/gemeinsame_%20grundlagen.pdf
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letzten Brand wurde das Kloster ab 1780 neu gebaut - die Gebäude waren seit jeher zu 

groß für die Nutzung. 

Mit dem Reichsdeputationshauptschluss 1803 wurde das Kloster säkularisiert und dem 

Adelsgeschlecht der Löwensteiner zur Entschädigung übertragen. Über viele Jahre 

hindurch wurde das Kloster als Schloss genutzt – dann stand es lange leer. Im 20. 

Jahrhundert wurden Kunstwerke zum Schutz vor Kriegszerstörung eingelagert und auch 

Militär stationiert. Nach dem Krieg waren hier Flüchtlingsunterkünfte und ein Altenheim, 

schließlich nutzte die Bundeswehr die immer weiter heruntergekommenen Gebäude 

inklusive Kirche als Lager. Anfang der 80er Jahre wurde mit der Restaurierung der Kirche 

durch die Denkmalpflege begonnen. Die Brüder haben das Kloster Triefenstein 1985/86 

erworben und mit dem Wiederaufbau begonnen, um es zum Geistlichen Zentrum ihrer 

Gemeinschaft zu machen. Die Gebäude mussten größtenteils völlig entkernt und 

wiederaufgebaut werden. Viele der Arbeiten haben die Brüder in Eigenarbeit übernommen 

und auch mit lokalen Baufirmen zusammengearbeitet. Hierdurch ist ein enges Netzwerk 

entstanden und die Brüder sind wegen ihres tatkräftigen Anpackens bei den 

Einheimischen hoch angesehen. 

 

Die Kirche wurde seit der Säkularisation 

nicht verändert, sie ist als stilreine 

Spätbarockkirche erhalten. Sie ist mit 

grünem Stein, weißen Figuren, 

goldenen Figuren und prächtigen 

Fresken mit Szenen aus dem Leben des 

Apostels Paulus gestaltet. Die 

Chorschranke steht offen - der Raum 

dahinter wird allerdings nur für die 

Lesungen genutzt. Die Brüder und die 

engsten Mitarbeiter sitzen auf längs 

aufgereihten Stühlen vor der 

Chorschranke. 

Die neu angefertigte und bereits gelieferte Orgel wurde infolge der Säkularisation Anfang 

des 19. Jahrhunderts nicht mehr aufgebaut und lagerte originalverpackt fast 200 Jahre auf 

der Empore. Sie wurde nach dem Erwerb des Klosters und der Kirche durch die 

Christusträger aufgebaut, im Jahre 1990 konnte der erste Gottesdienst in der Klosterkirche 

gefeiert werden. 

 

Das weitläufige Gelände (mit Streuobstwiesen, Barockgärten, Kloster- und 

Wirtschaftsgebäude) wird von einer Mauer umschlossen, deren Tore verschlossen sind71. 

Außerhalb und etwas oberhalb des Klostergeländes gelegen, von einer vielbefahrenen 

Straße getrennt, befindet sich der kleine Friedhof der Brüder. 

                                                
71

  Triefenstein ist kein "öffentliches" Kloster, anders als Selbitz und der Schwanberg. Nur eine 

Gebetszeit am Mittwochabend ist auch für die Allgemeinheit geöffnet, ansonsten bleibt die 

Hausgemeinschaft unter sich. Die Hausgemeinschaft besteht aus vier "Kreisen": 1. Die Brüder, 

2. die engen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 3. zeitlich Mitarbeitende wie FSJler, Bufdies, etc. 

und 4. die Gäste. Bis auf das halbstündige Frühstück, das die Brüder unter sich einnehmen, 

teilen sie die Mahlzeiten in der großen Runde der Hausgemeinschaft. Um diese Offenheit im 

Inneren zu ermöglichen, brauchen sie die Abgeschlossenheit des Klosters. 
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Wer durch das Torgebäude auf das Gelände kommt, sieht rechterhand einen Barockgarten 

mit einem kleinen Teehäuschen und die zur Schreinerei umgebaute Orangerie. Linkerhand 

das Gärtnerhaus, in dem sich heute Umkleideräume und Zimmer für die FSJler befinden. 

Geradezu steht die Kirche, allerdings befindet sich ihr Eingang in einem weiteren, mit 

einem kleinen Tor abgegrenzten Innenhof. Daran schließt sich ein großer, dreiflügeliger 

Gebäudekomplex an, in dem sich u.a. die Küche, ein großer Speisesaal, eine Cafeteria, 

eine moderne Bibliothek und Gästezimmer für 90 Personen befinden. Alles ist sehr 

liebevoll rekonstruiert und individuell eingerichtet. 

Direkt an die Seite der Kirche angebaut - und von außen kaum wahrnehmbar - ist das 

Konventsgebäude. Hier haben die Brüder auf zwei Etagen ihre Klausur, unter dem Dach ist 

ein eher kontemplativer Gästebereich mit dem Raum der Stille und mehreren einfachen 

Gästezimmern 2004 ausgebaut worden. Im Erdgeschoss befindet sich das Refektorium, in 

dem teilweise auch die Mitarbeitenden essen. 

Im Gewölbekeller ist eine Kapelle eingebaut, in der das Mittagsgebet, aber auch die 

Abendmahlsfeier am Freitagmorgen stattfinden. Im hinteren Bereich des Anwesens 

befindet sich ein Gebäudeflügel, der noch nicht renoviert ist und der zurzeit unter 

anderem von einer Künstlerin als Atelier genutzt 

wird. Ein Nutzungskonzept und der Zeitpunkt einer 

Renovierung stehen noch aus. 

Das ganze weitläufige Gelände mit Gärten, Brunnen, 

Terrassen und vielen unterschiedlichen Räumen 

bietet verschiedensten Gruppen (von 

Familienfreizeiten über Kirchenvorstandsklausuren 

bis zu Seminaren und Exerzitien) jeweils passende 

Möglichkeiten. 

 

 

4.10.3 Geistliche Struk tur der Tage 

Der Tag wird durch vier Gebetszeiten gegliedert.  

Die Brüder treffen sich mit der Hausgemeinschaft und den Hausgästen morgens um 6 Uhr 

in der Kirche zum Morgengebet, gesungen wird ein Wochenpsalm - auch abends der 

gleiche Psalm - und das Benediktus. Die relativ kurze Liturgie wird mit einem freien 

Gebetsteil und dem Vaterunser abgeschlossen. Freitags wird um 6.30 Uhr ein 

Abendsmahlsgottesdienst gefeiert, sonntags ist das Morgengebet erst um 8.00 Uhr.  

Am Ende des Frühstücks wird die Herrnhuter Losung gelesen, am Ende des Zweiten 

Frühstücks wird ein christliches Lebensbild verlesen. Und selbstverständlich wird vor und 

nach jeder Mahlzeit gebetet. 

Um 7.30 Uhr treffen sich alle Arbeitenden – Brüder, FSJler, etc. – noch einmal in der Kirche 

zu einem kurzen gemeinsamen Gebet zum Arbeitsbeginn. Das Gebet variiert mit dem 

Wochentag und es wird durch die Woche ein Lied gesungen, jeden Tag jeweils eine 

Strophe (in der Woche, in der wir zu Gast waren, war es Zinzendorfs "Herz und Herz 

vereint beisammen"). Um 12 Uhr wird in der Kellerkapelle ein kurzes Mittagsgebet 

gehalten, das mit einigen Minuten der Stille begonnen wird. Täglich wird ein Teil der 
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Altar und Christus-Johannes-Gruppe in der Kellerkapelle 

Bergpredigt gelesen, so dass 

diese einmal im Monat 

vollständig Lesungstext ist. Ein 

festes Gebet wird gemeinsam 

gesprochen72.  

Abends um 18 Uhr wird das 

Abendgebet gefeiert, im Ablauf 

gleich mit dem Morgengebet, 

es wird das Magnifikat 

gesungen. Zwar läuten die 

Glocken noch einmal um 21.15 

Uhr, weil früher zu dieser Zeit 

die Komplet gebetet wurde, 

diese ist aber mittlerweile 

entfallen. 

 

Die Brüder tragen keine Ordenskleidung, sind aber, zumindest zum Teil, an einem 

markanten und großen Kreuz zu erkennen, das sie als Kette um den Hals tragen. Früher 

wurden beim Abendgebet weiße Kutten getragen, eine Zeitlang saßen die Brüder im 

barocken Chorgestühl - jetzt auf Stühlen vor der Chorschranke. 

 

Ein Sonntagsgottesdienst wird nur gefeiert, wenn er von den Gästegruppen gewünscht 

und vorbereitet wird. Ansonsten besuchen die Brüder die Sonntagsgottesdienste in der 

Umgebung. 

 

Texte der Gebete sind auf der Internetseite73 veröffentlicht um das Mitbeten zu 

ermöglichen. 

 

4.10.4. Selbstverständnis der Brüder 

Ausdrücklich sehen sich die Christusträger nicht als Mönche, sondern als Brüder. Sie 

haben keine besondere Berufung, sondern sind Vorreiter, die die Gemeinden verändern.74 

Mit großem Einsatz stehen sie für ihre Sache ein: Schon in der Anfangszeit war ihre ganze 

Freizeit der Evangelisation mit moderner Musik und der tätigen Nächstenliebe in 

verschiedenen Ländern der Erde gewidmet. 

Liturgie ist den Christusträgern nicht sonderlich wichtig. Wichtig ist ihnen das Tun, das aus 

der Jesus-Beziehung erwächst. Sie sind eine hart arbeitende Männertruppe - fast 

                                                
72

  Das Mittagsgebet wird erst seit ca. 15 Jahren gehalten - früher waren alle Brüder berufstätig 

und daher um diese Tageszeit nicht im Haus. 
73  http://christustraeger-bruderschaft.org/christustraeger/mitbeten/ 
74

  Panday S.29 "Alternativer Lebensstil, das heißt für die Christusträger vor allem: vorleben, was 

Gemeinde sein sollte. [Ein Bruder] beschreibt diese Rolle so: "Wenn von uns keine Wirkung auf 

die Gemeinden ausginge, richteten wir unseren Auftrag nicht aus. Es ist uns klar, dass unser 

Lebensstil nicht für alle praktikabel ist und nicht einfach von einer Gemeinde übernommen 

werden kann, aber das bruderschaftliche Element als solches kann schon als Beispiel 

angesehen werden. Was wir machen, ist überspitzt, aber gerade weil in den Kirchengemeinden 

das Bruderschaftliche zu flach ist, braucht es jetzt einmal eine Überspitzung. An dem 

Modellhaften soll deutlich werden, was möglich ist."" 
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militärisch geprägt. Anpacken, nicht lange diskutieren. Selbstbeschreibende Bilder, die wir 

gehört haben: „Christliche APO“, „Freibeuter“, „Stoßtrupp Jesu“. 

 

Die Christusträger wollen andere Menschen zum Glauben bringen. Ihr Herkommen aus 

einem evangelikalen, erwecklichen – sie nehmen für sich in Anspruch: pietistischen – 

Zusammenhang merkt man daran, dass sie genaue Vorstellungen haben, wie sich der 

Glaube äußert: Als Bekenntnis zu Jesus und Übergabe des eigenen Lebens an ihn. 

 

"Die Brüder und Schwestern der Christusträger bleiben alle Glieder der Gemeinden, aus 

denen sie kommen. Wir gehören deshalb zu verschiedenen Kirchen, Freikirchen und 

Gemeinschaften. Für uns bedeuten verschiedene Konfessionen keine Trennung, sondern 

eine Bereicherung unseres geistlichen Lebens. Wir versuchen, mit allen Christen 

zusammenzuarbeiten, weil wir glauben und daran festhalten, dass in Jesus die Einheit 

unter Seinen Jüngern gegeben ist. Diese Einheit mit ihm befähigt zur Bruderschaft."75  

Bis heute verstehen sich die Christusträger nicht als eigene Gemeinde, die Brüder gehören 

zu den Ortsgemeinden und unterstützen sie, einige von ihnen sind in umliegenden 

Gemeinden z.B. im Kirchenvorstand tätig.  

 

Auf unsere Frage an den Prior Br. Christian, was er als Herausforderung für seine 

Gemeinschaft sieht, antwortet er: Unsere Botschaft, das Evangelium zeitgemäß und 

einladend zu verkünden. In den 60er und 70er Jahren war das durch die Musik, die 

mitgerissen hat - noch Jahre später wurde von Konzerten geschwärmt. Und was ist es 

heute? Br. Christian weiß darauf keine abschließende Antwort, ist selbst auf der Suche. Er 

respektiere natürlich alle Lebensformen und -weisen, aber hat eine Ahnung, dass es auch 

klare Ansagen geben müsse: So wie bei Jesus, der zu allen Menschen gegangen ist und 

Kontakt hatte, dessen Wort aber nichtsdestotrotz messerscharf gewesen ist. 

 

 

4.10.5 Vernetzungen 

Die Christusträger sind eng mit anderen Gemeinschaften und Kommunitäten verbunden - 

im Gebet füreinander, im Wissen umeinander und in gegenseitigen Besuchen. Auch auf 

der Leitungsebene gibt es engen Austausch mit den anderen Gemeinschaften, die 

konfessionellen Unterschiede spielen hier keine Rolle. Enge Kontakte gibt es auch mit den 

Dekanen und der Regionalbischöfin. 

 

Die Christusträgerbruderschaft versteht sich nicht als eigene Gemeinde, sondern ganz 

bewusst als Konfessionsgrenzen überwindende Gemeinschaft. Es gibt lutherische, 

reformierte, freikirchliche und römisch-katholische Brüder. Sie leben und arbeiten in den 

jeweiligen Ortsgemeinden mit. Zum Sonntagsgottesdienst fahren die Brüder z.B. nach 

Marktheidenfeld oder Kreuzwertheim. 

 

Die Brüder sind in ihrem (römisch-katholisch geprägten) Umfeld gut verankert, sie 

genießen bei der Bevölkerung eine hohe Achtung, die sich im persönlichen Kontakt aber 

auch bei tätiger/finanzieller Unterstützung zeigt. Die Einwohner sind froh, dass aus dem 

„heruntergekommenen Schandfleck“ wieder ein ansehnlicher, lebendiger Ort geworden 

                                                
75  Rundbrief der CT-Schwestern 1974, zitiert nach Zehendner/Dürr 



92 

ist. Durch die Beschäftigung lokaler Baufirmen und durch die vielen Gäste ist das Kloster 

auch wirtschaftlich für die Region von Bedeutung. 

 

Ein großer Freundeskreis unterstützt und begleitet die Arbeit des Klosters. Viele kennen 

die Brüder noch von den musikalischen Evangelisationen oder den Freizeiten und open-

air-Konzerten auf dem Schwanberg, andere sind über Gemeindefreizeiten zum ersten Mal 

nach Triefstein gekommen. Die Kontakte werden teilweise auch an die nächste Generation 

weitergegeben.  

In einer besonders engen Verbindung zur Gemeinschaft stehen seit einigen Jahren zwei 

Ehepaare und eine alleinlebende Frau, die von den Brüdern gerufen wurden und mit ihnen 

leben und arbeiten. Sie haben ihre Wohnung gegenüber dem Klostergelände und im Ort; 

die für die Gästearbeit zuständige Mitarbeiterin lebt als „Mitschwester“ sogar in der 

Klausur der Brüder. 

Fünf FSJler und 3 BuFDis leben und arbeiten auf dem Klostergelände, es gibt berufliche 

Mitarbeiter und einen Kreis "Qualifizierter Helfer", die ehrenamtlich mitarbeiten.  

Seit 10 Jahren gibt es einen Freundesrat, den sich die Brüder berufen haben, damit er sie 

bei schwierigen Entscheidungen begleitet und berät. 

Bislang gibt es keine Tertiär-Bewegung zu den Christusträgern. 
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4.11 Jesus-Bruderschaft Gnadenthal 

 

Jesus-Bruderschaft e.V. 

Hof-Gnadenthal 19a 

65597 Hünfelden 

http://www.jesus-bruderschaft.de/ 

 

 

"Jesus will, dass ich hier lebe und wirke." 

Bruder Franziskus  

 

Zu Gast vom 15. bis 22. September 2016 

 

 

4.11.1 Vorstellung der Gemeinschaft - Werdegang 76 

Die Anfänge der Jesus-Bruderschaft liegen in den Jahren nach 1950, als sich ein Kreis 

christlicher junger Menschen aus Ost- und Westdeutschland immer wieder zu 

Wanderungen, Jugendfreizeiten und Gemeindewochen traf. Auf der Suche nach mehr 

Verbindlichkeit und Zusammenhalt entstand ein Gebetsring, eine innere Verbindung der 

einzelnen durch das Gebet für einander. Verbunden fühlten sie sich aber auch durch den 

gemeinsam empfundenen Gebetsauftrag für die Verkündiger des Evangeliums. Als äußeres 

Zeichen der Verbundenheit gaben sich die Mitglieder einen goldenen Fingerring mit dem 

Dornenkranz. Damit war eine lose Bruder- und Schwesternschaft entstanden.  

Im Oktober 1961 – nachdem die Gruppe durch den Mauerbau getrennt war – begannen 

zwei Brüder in Ostfriesland das gemeinsame zölibatäre Leben. Sie hatten die Jerusalemer 

Urgemeinde und Bonhoeffers Predigerseminar in Finkenwalde vor Augen. Sie 

experimentierten mit Stundengebeten, hatten Kontakte mit anderen Kommunitäten, z.B. 

mit Walter Hümmer in Selbitz77.  

Zwei Jahre später musste das Haus in 

Ostfriesland aufgegeben werden, die 

Brüder zogen nach Ludwigshafen. Dort 

entstand der Schwesternzweig. 1964 

wurde der Verein „Jesus-Bruderschaft 

e.V.“ gegründet. Im Jahr 1968 schlossen 

sich Ehepaare der Gemeinschaft 

zölibatär lebender Schwestern und 

Brüder an. Seither besteht die Jesus-

Bruderschaft aus den drei Ständen der 

Schwestern, der Brüder und der 

Familien. Ein Jahr später konnte ein Hof 

in Gnadenthal/Taunus (Hessen) gekauft 

                                                
76

  Vgl. Joest, Christoph: Die Entstehung von Kommunitäten in den Kirchen der Reformation. IN: 

Reformation und Mönchtum. Aspekte eines Verhältnisses über Luther hinaus. Lexutt, Athina u.a. 

[Hrg] Mohr-Siebeck Tübingen 2008, S. 252-255. 
77  zu Selbitz siehe Kapitel 4.7 

Blick auf Gnadenthal, im Zentrum die Klosterkirche 
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werden, ein Teil eines ehemaligen Zisterzienserinnenklosters. Hier wurde ein Einkehr- und 

Stillezentrum aufgebaut.  

In den folgenden Jahren wuchs die Jesus-Bruderschaft sehr schnell, Außenkommunitäten 

an 23 verschiedenen Orten wurden gegründet, in denen meistens drei Brüder und drei 

Schwestern lebten. Sie arbeiteten in weltlichen Berufen und versuchten, ihrer Umwelt 

Bruder und Schwester zu sein – ähnlich den „Kleinen Brüdern und Schwestern Jesu“78.  

Bis heute bestehen die Außenstationen in Latrun/Israel (seit 1973) und Makak/Kamerun 

(seit 1974).  

In den 80er Jahren konzentrierte sich die Bruderschaft auf Gnadenthal. Es wurden ein 

Bauernhof, der Nehemia-Hof, und die vordere Klosterhälfte dazugekauft. Die seit langem 

als Kuhstall genutzte Klosterkirche wurde 1984 renoviert und die gesamte alte 

Klosteranlage mit Klosterhof, Äbtissinnenhaus und Nehemia-Hof wieder aufgebaut. Die 

geschwisterliche Dorfgemeinschaft begann mit einer ökologisch geführten Landwirtschaft, 

außerdem wurden eine Reihe weiterer Betriebe, wie eine Druckerei, gegründet. Heute 

werden in der Landwirtschaft etwa 40 Milchkühe und 140 Schafe gehalten, sie ist zudem 

auf den Landschaftsschutz und die Umweltbildung ausgerichtet. Das Dorfleben ist weithin 

durch die Stundengebete und Gottesdienste geprägt – etwa die Hälfte der in Gnadenthal 

lebenden Menschen gehört zur Jesus-Bruderschaft.  

Nach der deutschen Vereinigung kaufte die Bruderschaft die alte Spinnerei in Hennersdorf 

bei Chemnitz, und renovierte sie. Das verfallene Kloster Volkenroda wurde erworben und 

die Kirche wieder aufgebaut. An beiden Orten wächst geistliches Leben; es werden 

Bildungszentren gegründet. Die Umsetzung des Christuspavillions von der Expo in 

Hannover nach Volkenroda sorgte für eine große öffentliche Aufmerksamkeit. Nach einer 

finanziellen Krise wurde Volkenroda 2004 juristisch und finanziell eigenständig. 

 

Im Jahre 2009 wurde die Jesus-Bruderschaft durch die Gründung einer 

„Weggemeinschaft“ erweitert. Zu ihr gehören Menschen, die nicht in einem der drei 

Zweige der Kommunität Mitglied sind, aber die Spiritualität der Jesus-Bruderschaft teilen. 

 

Im Jahr 2013 wurde die Gnadenthaler Jugendgemeinschaft (GJG) gegründet, eine Gruppe 

junger Erwachsener, die sich der Jesus-Bruderschaft verbunden fühlen und sich noch in 

der Orientierungsphase befinden, was Lebensweg und -form betrifft. Die jungen 

Menschen sind zum größten Teil in Gnadenthal aufgewachsen oder haben dort gearbeitet, 

z. B. als Freiwillige im Sozialen oder Ökologischen Jahr. 

Neu ist das "Experiment Gemeinschaft": Der Familienzweig der Jesus-Bruderschaft lädt 

junge Ehepaare für zwei Wochenenden und eine Woche ein, "um sich kennen zu lernen, 

der Sehnsucht nach Gemeinschaft nachzuspüren und Ideen und Impulse für die konkrete 

Umsetzung zu sammeln." 

 

In allen drei Ständen gab es immer wieder Krisenzeiten, auch, was das Zusammenleben 

von alleinstehend-zölibatär lebenden Schwestern und Brüdern (die vor allem das 

geistliche Leben am Ort tragen) und Familien mit ihren Kindern betrifft. Mühsam mussten 

die unterschiedlichen Stände die jeweiligen Lebenssituationen und die mit der 

                                                
78

  Die Kleinen Brüder und Schwestern Jesu sind eine Reihe auf Charles de Foucauld (1858-1916) 

zurückgehende und teils ordensähnliche Gemeinschaften, siehe hierzu: 

http://www.charlesdefoucauld.de/ 
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Äbtissinnenhaus und Klosterkirche 

Lebensform verbundenen Herausforderungen der anderen verstehen lernen, was auch 

durch eine externe Begleitung gemeistert wurde.  

Das Logo der Jesus-Bruderschaft zeigt ein Jesus-Monogramm, wie es auf einer Scherbe 

aus dem 1. Jahrhundert eingeritzt gefunden wurde. 

 

 

4.11.2 Beschreibung des Ortes 

Gnadenthal ist ein kleiner Ortsteil von Hünfelden, im Wörsbachtal im Taunus gelegen. Etwa 

die Hälfte aller Gebäude gehört den Mitgliedern der Jesus-Bruderschaft, die andere Hälfte 

Privatpersonen, deren Vorfahren zum Teil seit Generationen in Gnadenthal leben. Das Tal 

ist von Feldern und Streuobstwiesen geprägt. Durch den Wald hört man auf der Anhöhe 

die Autobahn. 

Die schlichte Klosterkirche ist das älteste 

Gebäude in Gnadenthal. Sie wurde im 13. 

Jahrhundert erbaut, zerfiel aber im 

Dreißigjährigen Krieg. Im 18. Jahrhundert 

wurde sie wieder aufgebaut und dann 

zweihundert Jahre lang als Kuhstall 

genutzt. Nach dem Erwerb durch die 

Jesusbruderschaft wurde die Kirche 1984 

renoviert und wieder eingeweiht. Außen 

wie innen ist die Kirche weiß gekalkt. Ein 

kleiner Dachreiter trägt die Glocke, die 

von Hand geläutet wird. 

Im Inneren steht ein gemauerter Altar. 

Dahinter hängt ein Wandteppich in den 

jeweiligen liturgischen Farben des Kirchenjahrs. An der rechten Wand neben dem Altar 

sitzen die Schwestern, an der linken die Brüder. Alle anderen, also auch die Mitglieder des 

Familienzweigs und die Gäste, sitzen in den Bankreihen. 

Hinter der Kirche befinden sich die Stallungen für die Milchkühe. 

Das auffälligste Gebäude des Dorfes ist das Äbtissinnenhaus, ein stattlicher Fachwerkbau, 

der im 16 Jahrhundert auf alte Grundmauern gebaut wurde. Auf dem angrenzenden 

Dorfplatz laden eine Buchhandlung und das Selbstbedienungscafé, das sich in einem Info-

Pavillon befindet, ein. 

Ein paar Meter weiter unten im Tal befindet sich der Nehemia-Hof, ein ehemaliger 

Bauernhof, der in eine Jugend- und Familienbegegnungsstätte mit 55 Betten umgebaut 

wurde. Hier werden unter anderem Umweltbildung und Konfirmandencamps angeboten. 

In die andere Richtung, den Berg hinauf und bereits außerhalb des eigentlichen Dorfs 

gelegen erreicht man nach zweihundert Metern das 1971 gebaute Brüderhaus. Mit seinem 

fischförmigen Grundriss verweist es auf das ΙΧΘΥΣ-Symbol. Im Untergeschoss befindet 

sich die große und helle Kapelle, der größte gottesdienstliche Raum in Gnadenthal. Durch 

große Fenster wirkt die Kapelle von außen einladend. Unter einem großen Oberlicht steht 

der Altar an der hellsten Stelle. Die Bankreihen konzentrieren sich im Halbkreis um den 

Altar. Im Obergeschoss wohnen die Brüder. 
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Wenige Meter weiter bergauf befindet 

sich das Ende der 1960er Jahre erbaute 

Haus der Stille. Geht man durch den 

kleinen Empfangsbereich hindurch die 

Treppe nach oben, so kommt man 

wieder ins Freie an einen kleinen 

Kreuzgang: Um einen Brunnen 

gruppieren sie die Eingänge in eine 

kleine Kapelle, die Seminar- und 

Speiseräume. Von hier führt der Weg zu 

den 30 Zimmern, die alle durch einen 

Innenhof erreichbar sind. Im Haus der 

Stille gibt es verschiedene Angebote für 

stille Zeiten, Einkehrtage und Seminare. 

 

Am Haus der Stille vorbei führt der Weg bergauf zum Schwesternhaus und zum Friedhof 

der Gemeinschaft.  

 

 

4.11.3 Geistliche Struk tur der Tage 

Morgens – außer mittwochs und 

sonntags – findet um 7.15 Uhr in der 

Klosterkirche ein Abendmahls-

gottesdienst statt. Sonntags wird um 

10 Uhr im Brüderhaus ein 

Hauptgottesdienst mit Abendmahl 

gefeiert. An den anderen Tagen findet 

um 12 Uhr das Mittagsgebet im 

Brüderhaus statt. Montag bis Freitag 

beginnt um 18 Uhr das Abendgebet in 

der Klosterkirche. 

 

 

Darüber hinaus wird für die Gruppen im Haus der Stille z.B. um 9 Uhr ein Gebet an den 

Heiligen Geist angeboten, auch wird dort zur Komplet eingeladen. 

 

Das Haus der Stille 

Klosterkirche (oben) 

Kapellen im Brüderhaus (li) im Haus der Stille (re) 
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Markant in den Gebetszeiten ist der anspruchsvolle vielstimmige Gesang.  

Maxime Kovalevsky (1903-1988), ein russischer Komponist im französischen Exil, 

komponierte liturgische Stücke der westlichen Tradition und gregorianische Gesänge im 

orthodoxen Duktus mehrstimmig. Er besuchte Anfang der 70er Jahre Gnadenthal, brachte 

den Geschwistern die Gesänge bei und vermachte ihnen die Rechte an seinen 

Kompositionen. Heute wird nur noch wenig aus der Fülle und dem Reichtum seiner 

Kompositionen in den Gottesdiensten gesungen, da es an Stimmen fehlt. Demgegenüber 

und gleichsam kontrastierend ist die Jesus-Bruderschaft aber auch für die Mosaik-

Liederbücher aus den 70er und frühen 80er Jahren bekannt mit ausgesprochen schlichten 

Texten und Melodien, die oftmals spontan entstanden sind. Im Sonntagsgottesdienst 

werden viele dieser Lieder bis heute gesungen. 

Zu den Gebetszeiten gehören Zeiten der Stille und die Einladung zur freien Fürbitte. 

Getragen werden die Gebetszeiten hauptsächlich von den zölibatär lebenden Schwestern 

und Brüdern.  

Die zölibatären Schwestern und Brüder kleiden sich mit einer Albe – im Alltag tragen sie 

ein hellblaugraues Hemd/Bluse und einen goldenen Ring mit dem Dornenkranz. 

 

 

4.11.4. Selbstverständnis der Schw estern/Brüder  

„Jesus Christus ist der Herr - in seiner Menschwerdung ist er uns Bruder geworden. Er gibt 

unserem Leben Sinn (Matthäus 23,8). Seine Liebe zu Gott und den Menschen motiviert 

uns zu einem Leben in gegenseitiger Verbundenheit (Apostelgeschichte 2,42). Seine Bitte, 

dass alle eins seien, damit die Welt glauben kann (Johannes 17,21), ist auch unser Gebet 

und fordert uns täglich heraus. 

Wir kommen aus verschiedenen Kirchen und gesellschaftlichen Hintergründen und leben 

in unterschiedlichen Lebensformen. Als Frauen und Männer sind wir im Zölibat bzw. im 

Ehe- und Familienleben zu einem gemeinsamen Weg und Dienst berufen. 

Als einzelne und als Gemeinschaft gestalten wir unser Leben im Rhythmus von Gebet und 

Arbeit. Alle, die das Anliegen der Jesus-Bruderschaft teilen, können sich in persönlich ent-

sprechender Verbindlichkeitsform einem unserer Orte zuordnen.“79 

„Viele Gäste sind bei ihren Besuchen in Gnadenthal begeistert und sie meinen, das Reich 

Gottes gefunden zu haben“ – so erzählt es Bruder Franziskus mit einem Lächeln. „Erst mit 

der Zeit merken sie, dass es auch hier menschelt und sind enttäuscht.“ Diese Ent-

Täuschung braucht es aber, wenn Menschen sich dauerhaft an die Kommunität binden 

wollen. Wer mehrere Wochen mitlebt, erfährt davon etwas. Andere, die nur ein paar Tage 

oder eine Woche kommen, bekommen davon nichts mit; und sie haben auch Anspruch auf 

ein Stück "heile Welt" mitten in ihrem Alltag. 

 

 

4.11.5 Vernetzungen, geistliche Impulse 

Die Jesus-Bruderschaft ist schon in sich selbst ein Netzwerk: Die unterschiedlichen 

Standorte bringen ganz verschiedene Aspekte in die Gemeinschaft ein. In Latrun liegt der 

Schwerpunkt auf dem Dienst der Versöhnung. Er geschieht in der Begegnung von Christen 

                                                
79

  Unser Selbstverständnis – Fassung vom 27. November 2006. Zitiert nach:  

www.jesus-bruderschaft.de/kloster/leben/leben.3/index.html abgerufen am 23.11.2016 
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aus verschiedenen Traditionen, von Arabern und Juden, Deutschen und Israelis und nicht 

zuletzt im gemeinsamen Leben der unterschiedlichen Menschen vor Ort. 

 

In Makak teilen die Geschwister der Jesus-Bruderschaft ihr Leben mit den Kamerunern 

und helfen z.B. bei der Ausbildung von Gemeinde-Helferinnen. 

 

In Hennersdorf und auch in Volkenroda spielen die unterschiedlichen Biografien und 

Lebenswirklichkeiten in vereinigten Deutschland eine Rolle. 

 

In Gnadenthal leben die zölibatären Schwestern, die zölibatären Brüder und die Familien in 

unterschiedlichen Berufungen zusammen. 

Das Miteinander dieser drei Stände war in der Vergangenheit nicht ohne Spannungen, weil 

sich die Lebensweisen doch sehr unterscheiden. Mittlerweile begegnet man sich mit 

Respekt und weiß sehr zu schätzen, was man aneinander hat. Die Familien "erden" die 

zölibatär lebenden Schwestern und Brüder. Diese geben der Gemeinschaft durch die 

Gebetszeiten ihre geistliche Struktur. 

 

Der Jesus-Bruderschaft sind die ökumenischen Beziehungen sehr wichtig. Die 

konfessionsverbindenden Gesänge sind hier ein deutliches Zeichen. Die Mitglieder der 

Bruderschaft gehören unterschiedlichen Konfessionen an. 

 

Die Vernetzung mit den anderen Gemeinschaften ist eng, aber auch mit den Gemeinden 

ringsum gibt es regelmäßigen Austausch. 
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4.12 Kommunität Imshausen 

 

Kommunität Imshausen e.V. 

Hof Vockerode 1 

36179 Bebra-Imshausen 

www.kommunitaet-imshausen.de 

 

 

„Ich kann und will euch keine Anweisungen geben. Ich habe euch Türen geöffnet, 

hindurchgehen müsst ihr selber.“  

Frau Vera – eines der Abschiedsworte an die Schwestern und Brüder. 

 

Besuch vom 27. September bis 2.Ok tober 2016 

 

 

4.12.1 Vorstellung der Kommunität Imshausen - Werdegang 

Vera von Trott zu Solz hatte 1927/28 eine einjährige Ausbildung am Burckhardt-Haus in 

Berlin-Dahlem absolviert. Wieder zurück in ihrem Elternhaus in Imshausen bei Bebra in 

Nordosthessen, fühlte sie sich als Gutstochter zu sozialem Engagement verpflichtet. Sie 

begann mit Angeboten für arme Kinder – am Anfang nur für Mädchen. Mehrfach in der 

Woche wurden Geschichten erzählt und Gemeinschaft erlebt. Den Kindern sollte 

Geborgenheit gegeben werden.  

Für den Kirchenkreis Rotenburg übernahm sie die Organisation der Arbeit für die jungen 

Frauen in den Dörfern. Es wurde die Untermühle in Imshausen gemietet und dort 

Freizeiten angeboten - bis die Nationalsozialisten dies mit dem Beginn des Krieges 1939 

verboten. Bald kamen aber neue Aufgaben durch die Kinder, die vor den Bomben 

flüchteten und schließlich durch heimatlose Kinder, die nach dem Krieg hier, im 

„Kinderhaus Imshausen“, aufgenommen wurden. 

Aus einem Singe-Nachmittag, zu dem zur Ergänzung der weiblichen Stimmen Studenten 

eingeladen worden waren, entstand ab 1938 ein fester Kreis. Vera von Trott zu Solz 

vermittelte jedem Kind einen „großen Bruder“. Zu dem großen Freundeskreis gehörte 

Eberhard Eisenberg, Pfarrer und Michaelsbruder80. Er wurde zu einem engen Freud. Später 

kam sein Vetter, der Theologiestudent Hans Eisenberg, dazu. 

In der Untermühle wurden die Gäste in einen Lebensrhythmus hineingenommen, der von 

geschwisterlichem Umgang miteinander und vom Gebet geprägt war. Vera von Trott fühlte 

sich für immer mehr Menschen verantwortlich, die sie in die Fürbitte aufnahm. Die 

Komplet war das erste Gebet der Hausgemeinde: das Nachtgebet um Bewahrung in Zeiten 

der Anfechtung. Während des Zweiten Weltkrieges beteten sie für die Soldaten und Opfer 

des Krieges auf beiden Seiten. 

Hans Eisenberg war als Offizier im Krieg; mit Vera von Trott und den Bewohnerinnen und 

Bewohnern der Untermühle gab es einen Kontakt durch Briefe, Gebete und auch Besuche. 

Als Hans Eisenberg 1944 nach einer Verwundung aus dem Krieg kam, ging er in die 

Untermühle zu Vera, um dort wie versprochen die Aufgabe als „Hausvater“ zu 

übernehmen. Es wurde ihm klar, dass das Dasein für die Kinder den ganzen Menschen 

                                                
80 zur Michaelsbruderschaft siehe Kapitel – 4.1 Kirchberg 
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fordert, der Heimat gibt. Wie sich später herausstellte, kam Hans Eisenberg am selben Tag 

in der Untermühle an, an dem der Bruder von Vera, Adam von Trott zu Solz, als Mitglied 

des sogenannten „Kreisauer Kreises“ und in der Folge des gescheiterten Attentats auf 

Adolf Hitler am 20.07.44 hingerichtet wurde 

Die gemietete Untermühle wurde 1948 von den Besitzern wieder beansprucht, Vera von 

Trott und Hans Eisenberg – der inzwischen sein Zweites Theologisches Examen absolviert 

hatte – zogen mit ca. 40 Personen (Kinder, Jugendliche, Helferinnen und Helfer) ins 

Herrenhaus Imshausen, das mit großer Unterstützung durch die Freunde von Veras 

hingerichtetem Bruder Adam erworben werden konnte. 

In Imshausen garantierte ein kleiner Kreis die Kontinuität – während alle anderen 

Mitlebenden kamen und gingen. Aus den Kontakten mit Taizé und Grandchamp reifte die 

Entscheidung, ein verbindliches Engagement auf Lebenszeit einzugehen.  

Am Ostertag 1955 gelobten Frau Vera, Bruder Hans (so wurden die beiden inzwischen 

genannt), Ursula Lohss und Peter Hönig im Gottesdienst, dass sie beieinander bleiben und 

Christus mit Leib und Seele und Geist ihr Leben lang dienen wollen. So wurde die 

Kommunität Imshausen ins Leben gerufen.  

Weitere Geschwister kamen in den folgenden Jahren dazu. Im Oktober 1960 – vor dem 

Eintritt der nächsten Mitglieder – einigten sich die vier auf den Vorschlag von Frau Vera, 

dass Bruder Hans nach dem Vorbild von Taizé das Amt eines Priors übernehmen soll.81 

Im Jahr 1959 konnte der Tannenhof oberhalb von Imshausen gekauft werden. Die 

Landwirtschaft wurde von der jungen Gemeinschaft erlernt. Obstbäume und Hecken 

wurden gepflanzt. 

Im Herbst 1963 geriet das gemeinsame Leben von Männern und Frauen in eine Krise, als 

die Brüder auf den Tannenhof zogen und die Frauen unten im Dorf im Herrenhaus blieben. 

Viele Jahre lebte die Kommunität an beiden Standorten: Unten im Dorf im Herrenhaus und 

oben auf dem Tannenhof oberhalb des Dorfs. Es war ein Lernprozess, die Einheit in der 

Unterschiedlichkeit zu leben.  

Im Lauf der Zeit verlagerte sich der Schwerpunkt: Die Kriegswaisen und Flüchtlingskinder 

waren erwachsen geworden, das Kinderhaus wurde allmählich aufgegeben – der letzte 

Schützling verließ das Haus 1972. Dafür konzentrierte sich die Arbeit nun stärker auf die 

Gäste. Die Gebäude auf dem Tannenhof wurden im Laufe der Zeit den Bedürfnissen 

entsprechend umgebaut. Gästezimmer, Kirche und Küche samt Speiseraum entstanden. 

In den 70er Jahren gab die Kommunität die Viehhaltung auf, die Flächen wurden an 

Landwirte verpachtet, die den von der Kommunität begonnenen ökologischen Landbau 

fortsetzten. 

Das Herrenhaus in Imshausen wurde in die Adam-von-Trott-Stiftung überführt, die das 

Gedenken an Diktatur und Widerstand fortsetzt und im Geist der Ökumene und der 

internationalen Begegnung Friedensarbeit leistet. 

Alle Mitglieder der Kommunität zogen schließlich 1995 auf den Berg. Es findet dort eine 

intensive Gästearbeit z.B. mit stillen Wochenenden, statt. Bis Mitte der 90er Jahre wurden 

auch große Zeltlager für Kinder- und Jugendgruppen veranstaltet. 

Von Anfang an gab es enge ökumenische Kontakte. Frau Vera kehrte schon Anfang der 

30er Jahre gerne in benediktinischen Klöstern ein. Die Deutsche Messe der 

Michaelsbrüder war eine Brücke in die Ökumene ebenso wie vielfältige persönliche 

Kontakte. Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck war anfangs eher misstrauisch, 

                                                
81

 Kommunität Imshausen [Hrg]: Bruder Hans, S.70. 
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konnte aber durch vielfältige Begegnungen und Visitationen überzeugt werden. Ein 

wichtiger Schritt war die Ordination von Bruder Hans im Jahr 1968 – 20 Jahre nach seinem 

Zweiten Theologischen Examen.82 

Im Herbst 1986 gab Bruder Hans recht plötzlich seinen Priordienst zurück. Es wurde ein 

Fünferkreis aus zwei Brüdern und drei Schwestern gebildet, der die Verantwortung für die 

Belange der Gemeinschaft wahrnehmen sollte. Aber Bruder Hans blieb präsent, es fiel im 

sehr schwer, die Verantwortung abzugeben. „Es ist sicher auch Frau Veras 

unerschütterlichem Vertrauen in Gottes Führung, ihrem Gebet und ihrer Liebe zu 

verdanken, dass diese „Krisis“ die Kommunität nicht aufrieb.“83 

Frau Vera starb Silvester 1991 nach langer Krankheitszeit im Alter von 85 Jahren, Bruder 

Hans 2002 am Tag des Evangelisten Johannes im Alter von 87 Jahren. Beide hatten sich 

immer mehr zurückgezogen und die Verantwortung für die Kommunität in die Hände der 

jüngeren Geschwister gelegt.  

Heute gehören 5 Brüder und 6 Schwestern im Alter von 46 bis 99 Jahren zur Kommunität 

Imshausen. Ein großer Freundeskreis unterstützt und begleitet die Kommunität. 

 

 

4.12.2 Beschreibung des Ortes 

Imshausen liegt 12km vom Bebra 

entfernt in der hügeligen Landschaft der 

Vorderrhön. Vom Dorf führt ein Weg 

durch die Felder steil den Berg hinauf zu 

der alten Hofstelle Vockerode. Der 

Dreiseitenhof wird seit dem Erwerb 

durch die Kommunität Ende der 50er 

Jahre „Tannenhof“ genannt. Die alten 

Gebäude des Bauernhofes wurden in den 

letzten Jahrzehnten an ihre neue 

Nutzung angepasst: Aus dem Heuboden 

wurde die Kirche, aus dem sich direkt 

anschließenden Hühnerstall das Atrium, aus der Scheune die „Tenne“, aus den 

Schweineställen die Gästezimmer, die Jona-

Kapelle und die Klausur der Brüder, aus dem 

Düngerlager das „rote Haus“, in dem sich 

Speisesaal und Küche und ein Gruppenraum im 

Obergeschoss befinden. Die Klausur der 

Schwestern befindet sich in zwei separat 

stehenden Häusern: Das eine vis à vis vom Roten 

Haus, das andere etwas abseits und noch ein 

Stück höher gelegen: Das Ostwindhaus, in dem 

auch Frau Vera seit Anfang der 70er Jahre, als sie 

                                                
82

  Heute ist die nicht an eine bezahlte Pfarrstelle gebundene Ordination als „Ordination ins 

Ehrenamt“ etwas Selbstverständliches. „Ohne dass wir das direkt auf ihn zurückführen können, 

ist er doch ein Türöffner geworden.“ Pröpstin Alterhoff beim Dankgottesdienst für Bruder Hans, 

zit. nach: Bruder Hans, S.6. 
83  Bruder Hans, S.75. 
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Andacht im Atrium mit Blick auf den Altarraum 

auf den Tannenhof zog, überwiegend lebte. Außerdem gibt es noch das Birkenhaus mit 

sehr einfachem Standard, in dem auch Gäste beherbergt werden können.   

Vor dem Speisesaal im Roten Haus ist eine kleine Terrasse mit einem wundervollen Blick. 

Hecken teilen die Landschaft und bremsen den Wind. Kühe stehen auf der Wiese. Man 

sieht Unmengen von Obst-, vor allem Apfelbäumen. Ein großer Garten unterhalb des 

Schwesternklausur- und des Birkenhauses dient der Selbstversorgung. 

Ein Stück abseits des Areals erhebt sich ein großes Holzkreuz, das an Adam von Trott zu 

Solz erinnert. Ein paar hundert Meter oberhalb des Roten Hauses findet sich der Friedhof 

der Kommunität mit einer Kapelle und den Gräbern der bisher verstorbenen 

Kommunitätsmitglieder – unter anderem Frau Vera und Bruder Hans – sowie den Gräbern 

von ein paar weiterenr Personen. 

 

 

4.12.3 Geistliche Struk tur der Tage 

Die Tage werden durch das Stundengebet strukturiert. 

Um 7 Uhr findet in der Jona-Kapelle die Morgenmeditation statt, an der nicht alle 

Kommunitätsmitglieder teilnehmen. Es wird gemeinsam ein Hymnus (z.B. aus dem 

Benediktinischen Antiphonale) gesungen und ein biblischer Text gelesen, der in den daran 

anschließenden etwa 20 Minuten in der Stille bedacht wird. Die Morgenmeditation endet 

mit einem Gebet und dem Segen. 

Das anschließende Frühstück wird im Schweigen eingenommen.  

Nach dem Morgengebet, das um 9 Uhr im Atrium beginnt, treffen sich alle in der Tenne. 

Dort werden die Aufgaben des Tages besprochen. 

Vor dem Mittagessen werden um 12 Uhr gemeinsam die Seligpreisungen gesungen. Das 

anschließende Mittagessen wird im Schweigen begonnen, erst nach einem kurzen Läuten 

mit einem Glöckchen ist die Kommunikation freigegeben. 

Die Vesper findet um 18 Uhr wieder nach einer eigenen Liturgie im Atrium statt. Unter 

anderem wird ein Gesang von Maxime Kovalevsky gesungen, dem Komponisten, der die 

Musik der Gnadenthaler Liturgie geschaffen hat84. 

Abgeschlossen wird der Tag mit 

der Komplet um 20.30 Uhr wieder 

in der Kapelle. 

 

Der Gottesdienst am Sonntag ist 

der Höhepunkt des gemeinsamen 

Lebens. 

Der Gottesdienst wird als 

Pilgerweg entfaltet85. Die 

Gemeinde versammelt sich in der 

Tenne und wandert nach der 

Begrüßung und der 

Kollektenansage singend hinter 

den beiden Kerzenträgern her die 

Treppe hinauf ins Atrium. Dort 

                                                
84 zu Gnadenthal siehe Kapitel – 4.11 
85 Vgl. Bruder Hans S.57 
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stehen die Stühle in einer Ellipse, in einem Brennpunkt das geschnitzte Ambo. Der Raum 

ist hell, große Fenster geben den Blick frei auf die Weite der bergigen Landschaft. Hier 

feiert die Gemeinde den Wortgottesdienst und zieht dann mit Brot und Wein ein paar 

Stufen hinauf in den zeltartigen Kirchen-Raum mit dem Altar. Der Raum wird durch einige 

bunte, von Kommunitätsmitglied Michael gestaltete Glasfenster beleuchtet, die dem Raum 

eine besondere, konzentrierte Stimmung geben. 

Hier im Kreis sitzend wird die Kommunion gefeiert mit der Liturgie, die von den 

Michaelsbrüdern geprägt ist und mit vielen Taizé-Gesängen. 

Danach zieht die Gottesdienstgemeinde – wieder von den Kerzenträgern geleitet – in die 

Tenne hinab. Erst hier wird der Segen gesprochen, mit dem alle in den weiteren Sonntag 

und in ihren Alltag ausgesandt werden. 

Der Gottesdienst wird als gemeinschaftliches Fest gestaltet – mehr als ein Dutzend 

Personen übernehmen Aufgaben im Gottesdienst. Auch an der Gestaltung der 

Gebetszeiten sind mehrere Personen gleichermaßen beteiligt. 

 

 

4.12.4. Selbstverständnis der Schw estern/Brüder  

„Wir wissen uns von Gott gerufen zu einem verbindlichen, geschwisterlichen Leben. Mit-

einander auf dem Weg, üben wir täglich von Neuem: auf Gottes Wort zu hören und im 

Beten und Tun darauf zu antworten, materielle und geistige Gaben zu teilen und im Mit-

menschen die Schwester, den Bruder zu erkennen. Der Wechsel von Zeiten des Gebets, 

der Arbeit und der Muße bestimmt unsere Tage. Zentrales Ereignis in der Woche ist der 

festliche Gottesdienst. Miteinander möchten wir einen Ort der Gastfreundschaft, der Stille 

und der Einkehr bereiten, im Einklang mit der Schöpfung leben, z.B. durch einen einfachen 

Lebensstil und uns den Fragen der Zeit stellen.“86 

Schon Bruder Hans war es wichtig deutlich zu machen, dass sich die Kommunitäten nicht 

für etwas „Besseres“ halten als die „normalen“ Christen, sich nicht als die 

„richtige“ Kirche verstehen87. Bezüge über die Kommunität hinaus zu den anderen 

Gemeinschaften, in die Landeskirche und in die Ökumene, sind den Imshausern bis heute 

sehr wichtig. 

Gebet und tägliches Leben sind untrennbar88, es nicht ein Nacheinander oder 

Nebeneinander. 

Auffällig ist der große Respekt, mit dem die Schwestern und Brüder einander begegnen. 

Auch über die, die aus der Gemeinschaft ausgetreten sind, wird mit Respekt und 

Dankbarkeit gesprochen. 

Die Kommunitätsmitglieder tragen als Zeichen ihrer Zugehörigkeit zur Kommunität einen 

goldenen Armreif, haben aber ansonsten keine besondere Kleidung, weder im liturgischen 

Vollzug noch im Alltag. 

 

 

4.12.5. Vernetzungen, geistliche Impulse 

Am Anfang der geistlichen Gemeinschaft steht die Aufgabe, sich um die anvertrauten 

Kinder und Jugendlichen zu kümmern.  

                                                
86 www.kommunitaet-imshausen.de abgerufen am 12.11.2016 
87 Bruder Hans, S. 66. 
88 Kommunität Imshausen [Hrg]: Frau Vera S.64 
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Ein wichtiges Anliegen waren Frau Vera und der Kommunität Kontakte zu Menschen 

jüdischen Glaubens: Bereits in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts reiste Vera von Trott 

zu Solz und später auch andere Mitglieder der Kommunität nach Israel und Juden 

besuchten Imshausen. 

Ökumenische Kontakte waren von Beginn an prägend und sie werden bis heute sehr 

intensiv gepflegt. 1979 trafen sich Vertreter einiger katholischer und evangelischer 

Gemeinschaften, darunter auch Bruder Hans. Es wurden regelmäßige Kontakte daraus. In 

einem gemeinsamen Text, der an den Rat der EKD gesandt wurde, heißt es „So sind die 

Kommunitäten in der Kirche ein Gegenüber zur Kirche.“89 

Die Kommunität Imshausen ist für verschiedene andere Gemeinschaften ein wichtiger Ort, 

an dem sie sich immer wieder treffen. So wurde zum Beispiel Brot&Rosen90 in Imshausen 

gegründet. 

Das Zusammenleben im Ort war nicht nur einfach. In den ersten Jahren in der Untermühle 

gab es heftige Anfeindungen durch Nationalsozialisten; im Dorf tat man sich schwer mit 

der eigenen Geschichte. Erst 1984, 40 Jahre nach seiner Hinrichtung, wurde auch in der 

Kommune offiziell an Adam von Trott zu Solz erinnert. 

Ein großer Freundeskreis unterstützt die Schwestern und Brüder der Kommunität, viele 

kommen regelmäßig zur Mitarbeit, etwa in die ora-et-labora-Wochen. 

  

                                                
89„Profeß und Kirche“ zitiert nach: Bruder Hans, S.64. Hervorhebung dort. 
90 siehe hierzu Kapitel 4.15 
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Hermannsburg, Neues Missionshaus © Wikipedia 

Zu Kapitel 4.13 und 4.14 

Die gemeinsamen Wurzeln von Evangelischer Communität Koinonia und 

Evangelischer Geschw isterschaft Koinonia mit dem Evangelischen 

Gethsemane-K loster Riechenberg 91 

 

 

Die Wurzeln der Koinonia-Gemeinschaften – heute in der Ausprägung als Ev. Gethsemane-

Kloster (siehe Kapitel 4.13) sowie Ev. Communität Koinonia und Ev. Geschwisterschaft 

Koinonia (siehe Kapitel 4.14) – liegen in der evangelischen Jugend- und Schülerarbeit der 

Kriegs- und Nachkriegsjahre in Göttingen und im südhannoverschen Raum. Prägende 

Erfahrungen von geistlicher Verbundenheit hatten bei ihnen den Wunsch geweckt, die 

intensiv erlebte und erprobte Gemeinschaft zu bewahren. So ist es 1963 in Hermannsburg 

und 1965 in Göttingen zu ersten Bruderschaftsgründungen gekommen. In beiden 

Anfängen hatte Pastor Olav Hanssen, der damalige Leiter des Hermannsburger 

Missionsseminars, eine Mentorenstellung. Prägend war auch Dr. Reinhard Deichgräber, 

der ab 1965 Dozent und Hausvater am Missionsseminar in Hermannsburg war. 

 Die Hermannsburger Gründung 

– die Gethsemane-Bruderschaft 

– war 1963 am Missionssemi-

nar entstanden und auf den le-

benslangen Dienst der Brüder 

auf einer "Missionsstation" im 

"Busch" ausgerichtet. Wenig 

später öffnete sich die Gemein-

schaft für Frauen. In den nächs-

ten Jahren kamen auch Men-

schen mit anderen Berufen da-

zu. Aus dieser Gruppe erwuchs 

um Reinhard Deichgräber der 

ab 1982 Epiphaniaskreis genannte Zweig der Koinonia92. 

 Die "Göttinger Bruderschaft" 1965 hatte zunächst ihre bündischen Traditionen als 

Programm "einfachen Lebens" entfaltet und ihr biblisch-missionarisches Profil in 

die Gründung von Hochschulgruppen einmünden lassen. An wichtigen Studienor-

ten wie Hamburg, Berlin, München, Heidelberg, Tübingen wurden umgehend 

Wohngemeinschaften als Ausgangspunkte eigener Studentengruppen installiert.  

In beiden Bruderschaften war die Entdeckung des Betrachtenden Gebetes von 

besonderem Gewicht. Auch die Exerzitien des Ignatius von Loyola und die Ordensgestalt 

der Jesuiten waren für beide Gründungen zunächst richtungweisend. Hier fanden sie die 

Möglichkeit, durch verbindlich verabredete tägliche Meditation und jährliche gemeinsame 

Einkehrtage verbunden mit Austausch und individueller Begleitung, einen lebenslangen 

Zusammenhalt über große Entfernungen hin unterhalten zu können.  

                                                
91  Dieses Kapitel ist über weite Strecken entnommen aus: Ludewig, Hansgünter: Aufbrüche hinter 

Klostermauern - Die Evangelische Gethsemane-Bruderschaft in Riechenberg, IN: Gott dem 

Herrn Dank sagen. Festschrift für Gerhard Heintze, Wuppertal 2002. 
92  Aus der Wische/Lilie: Kloster auf Evangelisch, S.73 
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Beide Anfänge nahmen einen stürmischen Verlauf und wuchsen sehr schnell. Sie waren 

von der Studentenbewegung jener Jahre und ihren existentiellen Themen maßgeblich 

mitgetragen.93 

In dieser Aufbruchssituation schlossen sich 1966 die "Göttinger Bruderschaft" mit der 

"Gethsemane-Bruderschaft" unter dem neuen Namen "Koinonia" (Erkennen durch 

Teilhabe) zusammen.  

Nach der Farbe der Rundbriefe wurden die „Blaue Koinonia“ (deren Mitglieder eher aus 

der Jugendbewegung stammten) bzw. „Rote Koinonia“ (die eher auf die Mission 

ausgerichtet war) unterschieden. 

 

Hermannsburg wurde zum Zentrum eines größeren Netzwerkes. Die Turbulenzen an den 

Hochschulorten, das schnelle Wachsen der Bruderschaft, Übergänge in die Berufstätigkeit, 

interne Richtungskonflikte und die Schwierigkeit, das Bruderschaftliche mit Ehe und 

Familie in Einklang zu bringen, haben zu erheblichen Krisen geführt. Etwa die Hälfte der 

Geschwister hat die Koinonia wieder verlassen. 

Die persönliche Einübung in Meditation und einfaches Leben haben durch die Krisen 

wieder Priorität erhalten. Die Regel der Koinonia erhielt eine schriftliche Fassung, 

klassische Ordensregeln wurden hierfür zurate gezogen und frühere Ordensgründungen 

fanden Beachtung, darunter insbesondere die franziskanische und die karmelitische 

Bewegung. Fortan wurden die Aufnahmen in die Koinonia mit einer Einübungszeit 

(Noviziat) verbunden. Der Erfahrungsaustausch mit anderen Kommunitäten wurde 

aufgenommen. 

 

Etwa 1969/70 entwickelte sich die Koinonia schließlich wieder in zwei getrennte 

Richtungen:  

1. Etliche Geschwister suchten eine neue Gestalt von Beruf und Familie. Zwei Ehe-

paare gründeten 1976 die "Communität Koinonia", 1984 folgte die Gründung der 

„Geschwisterschaft Koinonia“ (siehe Kapitel 4.14).  

2. Der andere Weg war die Entstehung eines Kreises von Ehelosen, der nach dem Tod 

der Ehefrau von Olav Hanssen im Jahr 1970 und mit ihm als maßgeblichen Mentor 

im Verlauf der 70er Jahre mehr und mehr Gestalt annahm (siehe Kapitel 4.13).  

 

Diese Trennungsgeschichte war für viele Mitglieder der Communität sehr schmerzhaft, die 

Auswirkungen sind bis heute spürbar. 

 

 

  

                                                
93  Für uns war es schwierig, diese Prozesse nachzuvollziehen. Herzlich danken wir Traudl Priller, 

Leiterin der Communität Koinonia, für ein ausführliches Telefonat zu den beiden Kapiteln. 
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4.13 Evangelisches Gethsemane-K loster Riechenberg 

 

Ev. Gethsemanekloster 

Gut Riechenberg 1 

38644 Goslar 

http://www.gethsemanekloster.de/ 

 

 

„Wenn sich etwas nicht fügt, dann ist es Unfug und nicht Gottes Wille.“  

(Bruder Lukas CCB) 

 

 

Zu Gast vom 03. bis 05. Ok tober 2016 

 

 

4.13.1 Vorstellung der Gemeinschaft – Werdegang 94 

 

4.13.1.1 Die Gemeinsame Vorgeschichte mit der Communität Koinonia  

Die Gethsemane-Bruderschaft ist das jüngste Kind einer weitverzweigten Familie von 

Gemeinschaftsbildungen, die von Hermannsburg und Göttingen aus ihren Ausgangspunkt 

genommen haben. Zur gemeinsamen Vorgeschichte von Ev. Communität Koinonia, Ev. 

Geschwisterschaft Koinonia und dem Ev. Gethsemane-Kloster Riechenberg siehe die 

diesem Kapitel vorangestellte Gemeinsame Vorgeschichte. 

 

 

4.13.1.2 Das Dom-K loster in Ratzeburg  

Schon in der Regel der Koinonia heißt es, dass ein Leben in der Gegenwart Gottes die 

Ehelosigkeit als "eine Frucht echten Betens" nach sich ziehen kann. Und so hatte es 

bereits in den 60er Jahren Anfragen von einzelnen Brüdern gegeben, die diesen Weg 

wagen wollten. Aber erst nach dem Tod von Barbara Hanssen im Jahr 1970, der Ehefrau 

des Mitbegründers bzw. Mentors der Koinonia-Bewegung Olav Hanssens (1915-2005), hat 

dieser es übernommen, eine Gruppe von Ehelosen zu begleiten: Er gründete, mit Rückgriff 

auf den Namen der Hermannsburger Gründung 1963, die Gethsemane-Bruderschaft. Das 

innere Gebet hatte nach ihrer Auffassung so viel Anziehungskraft, dass es eine 

Lebensform geben muss, die ihr alle Priorität einräumt. Es muss möglich sein, die 

Grundpfeiler des Alltäglichen, Arbeit und Beziehung, daraufhin zu gestalten. Gebet darf 

nicht immer nur auf ein starres Gefüge von Beruf und Familie aufgepfropft sein, so die 

Überzeugung der Brüder.  

 

                                                

94
  Dieses Kapitel ist über weite Strecken entnommen aus: Ludewig, Hansgünter: Aufbrüche hinter 

Klostermauern - Die Evangelische Gethsemane-Bruderschaft in Riechenberg, IN: Gott dem 

Herrn Dank sagen. Festschrift für Gerhard Heintze, Wuppertal 2002. 
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Neun Jahre hindurch hat die Gruppe der Gethsemane-Bruderschaft in wechselnder 

Zusammensetzung nach Möglichkeiten einer eigenständigen Lebensform gesucht.  

1980 ergab sich die Möglichkeit, das Domkloster in Ratzeburg neu zu beleben. Da das 

historische und mittelalterlich geprägte Klosterviereck aber für die mittlerweile sieben 

ehelos lebenden Brüder zu groß war, wurde am Ort eine Gästearbeit für Stille und Gebet 

durch einen Trägerkreis angeboten – der Ehelosenkreis der Brüder, die im Umkreis lebten, 

gab den Gästen durch das benediktinische Stundengebet im Dom bzw. der Kapelle ein 

Tagesgerüst. Einer der Brüder wurde theologischer Leiter des Einkehrhauses: es entstand 

das Wagnis „Domkloster Ratzeburg“. 

Die Brüder orientieren sich an Lebensformen kontemplativer Gemeinschaften in der 

Ostkirche. So wurden Verabredungen getroffen, die es erlaubten, große Teile des Tages 

schweigend zu verbringen.  

 

Für die Koinonia insgesamt, besonders für die in Ehe und Familie lebenden Geschwister, 

war der Weg der Ehelosen über die Elbe noch einmal ein empfindlicher Einschnitt. Für sie 

(und auch für die in Übersee lebenden Geschwister) blieb Hermannsburg der 

selbstverständliche Bezugspunkt und ihr Zentrum. In Ratzeburg hatte die Gemeinschaft 

nun eine andere Gestalt angenommen, was die Tendenz zur Eigenständigkeit der 

jeweiligen Gruppierung verstärkte. Man trennte sich endgültig voneinander, einige 

Familien der Communität fühlten sich von ihrem früheren Mentor Olav Hanssen allein 

gelassen, was zu erheblichen Turbulenzen in der Koinonia und häufig auch zur Abkehr von 

der Gemeinschaft führte (siehe Kapitel 4.14). 

 

 

4.13.1.3 Das Gethsemanek loster in Riechenberg  

Heftig kollidierende Interessen am Ratzeburger Klosterviereck haben 1989 schließlich 

dazu geführt, für die nun eigenständige Gethsemane-Bruderschaft und ihren Trägerkreis 

einen neuen Ort zu suchen. Die Hannoversche Klosterkammer zeigte sogleich eine große 

Bereitwilligkeit, eine ihrer alten Klosteranlagen dafür herzustellen. Die Wahl fiel auf das 

Kloster Riechenberg bei Goslar. Vom Trägerkreis wurde der Umzug nach Goslar wie eine 

Befreiung aus engen Verhältnissen empfunden. Allerdings wuchs auch die 

Herausforderung. Die Zahl der Gästezimmer war auf über 40 verdoppelt. Sechs Hektar 

Park- und Grünfläche wurden von der alten Klostermauer umschlossen. Die Brüder 

zeigten sich bereit, ihre Berufstätigkeit dafür einzubringen und für Küche, Gästebetreuung, 

Hauswirtschaft, Technik und Verwaltung sich vom Trägerkreis anstellen zu lassen. 

Erstmalig sollten sie hier unter einem Dach 

zusammenwohnen.  

Nach dem plötzlichen Tod des Priors leben hier 

zurzeit noch zwei Brüder der Gethsemane-

Bruderschaft und ein „ausgeliehener“ Bruder 

der Communität Christusbruderschaft Selbitz 

aus dem Konvent auf dem Petersberg im 

Gethsemaneklosters. Im September 2016 

wurde ein Novize aufgenommen. Weitere 

Männer leben über längere Zeit als Freiwillige 

im Kloster. 
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4.13.2 Beschreibung des Ortes 

Das Kloster Riechenberg liegt am Harzrand unweit von Goslar. Vielbefahrene Autostraßen 

sind leider permanent zu hören. Ein versteckt liegender Waldweg führt zur stets 

verschlossenen Klosterpforte. Dahinter öffnet sich ein 6 Hektar großes Parkgelände, ein 

Teil des früheren Klostergeländes mit vielen Obstbäumen; ein weiterer abgezäunter Teil 

des Klostergeländes ist anderweitig verpachtet und wird bis heute landwirtschaftlich 

genutzt. 

Als Augustiner-Chorherren-Stift war Riechenberg im 12. Jahrhundert ein bedeutender Ort, 

große Bauwerke zeugten davon. Im 16. Jahrhundert wurde Riechenberg braunschweigisch 

und zur Festung ausgebaut; in der Reformationszeit wurde das Gebiet lutherisch und Mit-

te des 17. Jahrhunderts rekatholisiert. Ende des 18. Jahrhundert führten wirtschaftliche 

Schwierigkeiten zur Auflösung des Klosters.  

Mit der Säkularisation von 1803 ging das Klostergut in preußischen, nach dem Wiener 

Kongress 1815 in hannoverschen Besitz über und ist seitdem Teil des Hannoverschen 

Klosterfonds. Die barocke Kirchenausstattung wurde in die Goslarer Jakobikirche 

gebracht, die 1803 der katholischen Gemeinde übergeben worden war. 1816 brannte das 

Propsteigebäude nieder. 1818 

wurde die romanische Stiftskirche 

zur Gewinnung von Baumaterial 

abgerissen. Erhalten – und seit den 

1980er Jahren mit Einzug der 

Gethsemane-Bruderschaft liebevoll 

restauriert – sind Teile der West- 

und Nordwand und des Chores. Die 

romanische Krypta, eine 

dreischiffige Hallenkrypta mit 

reicher figürlicher Steinmetzarbeit, 

zählt zu den schönsten ihrer Art. Sie 

wird für die Feier des Abendmahls 

genutzt.  

Die frühere Sakristei ist als Kapelle ausgebaut; im Obergeschoss das Oratorium, das mit 

einer Christus-Johannes-Gruppe ausgestattet ist. Hier ist ein Ort des stillen Gebetes – man 

sitzt auf dem Boden oder nutzt einen Gebetshocker. 

Die noch vorhandenen Konventsgebäude wurden von der Klosterkammer bewohnbar 

gemacht. Es gibt neben den Räumen der Brüder Einzelzimmer für etwa 40 Gäste.  

Die auf dem weitläufigen und parkartigen Gelände etwas abseits gelegene 

Sommerscheune wurde zu einer einfachen Unterkunft für Jugendgruppen ausgebaut. 

 

 

4.13.3 Die geistliche Struktur der Tage 

Das Gethesemane-Kloster ist von Stille geprägt. Es gibt keine Handys, kein Internet. In den 

Gäste-Zellen ist Raum zum stillen Gebet. Die Gäste finden detaillierte Anleitung zum Leben 

im Kloster und zum Gebet vor. 

Die folgenden Tagzeitengebete strukturieren den Tag: 

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Hannover
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 In der Kapelle wird um 7 Uhr 

die Laudes gefeiert, das Be-

nediktinische Antiphonale 

aus Münsterschwarzach fin-

det Verwendung. Es werden 

4 Psalmen gesungen – da-

von bleibt einer allein den 

Brüdern vorbehalten. Es gibt 

eine Väter-Lesung. Während 

unseres Besuches hören wir 

das Kapitel ,,Was wir vom 

Klosterleben lernen können" 

aus dem Buch von Anselm Grün und Petra Altmann: Klarheit, Ordnung, Stille. 

Nach dem Morgengebet stellen sich alle Teilnehmenden im Gang vor der Kapelle 

auf und sprechen sich gegenseitig den Friedensgruß zu. 

 

 Das Mittagsgebet findet im 

Oratorium statt: Taizé-

Gesang, ein gesprochener 

Psalm, langes Schweigen, 

Fürbitte (Dabei werden Na-

men genannt und in die 

Fürbitte eingeschlossen, die 

Gäste zuvor in ein Kästchen 

gelegt haben), Taizé-Gesang 

zum Ausklang. 

 

 Zur Vesper um 18 Uhr trifft sich die Gemeinde wieder in der Kapelle, wieder wer-

den vier Psalmen – auch hier einer allein den Brüdern vorbehalten – gesungen und 

neben der Biblischen Lesung ein weiterer Text zu Gehör gebracht. 

Jeden Montag wird anschließend zu einem halbstündigen stillen Gebet in das Ora-

torium eingeladen – aber auch an den anderen Tagen besteht die Möglichkeit zu 

einer gemeinsamen Stille vor Gott. 

 

 Die Komplet wird nicht ge-

meinsam gefeiert. 

 

 Mehrfach in der Woche wird 

in der Krypta das Heilige 

Abendmahl gefeiert.   

 

Die Brüder tragen während der 

Gebete ein weißes Chorgewand, sie 

sitzen im Chorgestühl. 
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4.13.4 Selbstverständnis der Brüder 

Schon seit langem liegt im Kloster ein Faltblatt mit diesen Zeilen aus: 

"Ein Kloster ist ein LEBENSRAUM zur inneren Veränderung und Erneuerung des 

Menschen. Im Schutz der Klostermauern soll geistiges und geistliches Leben 

besser wachsen und sich entfalten können. Im Kloster steht der innerlichste 

Lebensvollzug des Menschen, das Gebet, in der Mitte. 

Ein Kloster ist keine Idylle, in die man vor den Nöten unserer Zeit flieht. Es möchte 

gerade vor einer Innerlichkeit bewahren, die das Gebet benutzt, um Subjektivismus 

und Individualismus religiös zu überhöhen oder um Angst und Abwehr fromm zu 

überdecken. Im Kloster stellt sich der Mensch sich selbst und Gott. Er stellt sich 

seiner eigenen Not, weil er weiß, dass die meisten äußeren Nöte der Welt Folge 

der inneren Nöte des Menschen sind. Deshalb ist ein Kloster ein Ort wacher 

Selbstkritik und Erkenntnis, ein Ort innerer Auseinandersetzung und Reinigung. 

Im Schutze der Klostermauern möchte sich das Leben verwandeln und erneuern 

wie die Schmetterlingspuppe im Kokon: Mit Christus sterben, um mit ihm zu leben 

- bis zur Erfahrung, "nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir" (Gal.2, 

20). Eine solche Lebenserfahrung verändert das ganze Sein. Sie befreit aus den 

engen, leidvollen Grenzen des Ichs zur unendlichen Weite und Kraft Gottes.  

Die Klostermauern dienen zwar äußerlich zur Grenzziehung gegenüber der Welt, 

aber innerlich zur Befreiung zur Welt, wie sie in ihrem Wesen ist: Schöpfung 

Gottes. Es gibt nicht mehr dieses Ich, das sich von der Welt distanziert, sie 

genießerisch konsumiert oder zum manipulierbaren Objekt seiner eigenen 

Wünsche macht. Ein geheiltes Ich beginnt ein neues Leben aus dem Geist, mitten 

in der Welt und für sie." 

 

 

4.13.5 Vernetzungen, geistliche Impulse 

Viele Gäste kommen sehr regelmäßig und nutzen die kontemplativen Angebote, die das 

Gethsemanekloster bzw. ein Kreis von ihm verbundenen Menschen regelmäßig anbieten95. 

Menschen können auch eine Zeitlang als Einzelgäste mit im Kloster leben. Auch von 

Jugend- bzw. Konfirmandengruppen wird das Kloster besucht; sie finden in der Regel in 

der Sommerscheune eine Unterkunft. 

Der Freundeskreis des Klosters besteht aus ca. 250 Mitgliedern; das Kloster ist in die 

Netzwerke der Kommunitäten und Gemeinschaften eingebunden, in die 

Braunschweigische Landeskirche bestehen enge Verbindungen.96 

  

                                                
95  http://www.gethsemanekloster.de/einkehrtage-und-termine/ 
96  So führte der damalige Bischof der Braunschweigischen Landeskirche im August 2013 den 

neuen Prior des Gethsemaneklosters in sein Amt ein, siehe hierzu: http://www.landeskirche-

braunschweig.de/index.php?id=1467&file=1010, abgerufen am 02.12.2016 

http://www.landeskirche-braunschweig.de/index.php?id=1467&file=1010
http://www.landeskirche-braunschweig.de/index.php?id=1467&file=1010
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4.14 Evangelische Communität Koinonia 

 

Communität und Geschwisterschaft Koinonia 

Trift 9-11 

29320 Gemeinde Südheide – Ortsteil Hermannsburg 

http://www.koinonia-online.de/ 

http://www.kloster-germerode.de 

 

 

„Was Leben in einer Communität bedeutet, das wissen wir auch noch nicht. Aber 

wie sollen wir es herausfinden, wenn wir es nicht beginnen?“ 

Stefanie Fendler, seit Ende Oktober 2016 Mitglied in der Communität Koinonia 

 

 

Zu Gast vom 11. bis 12. Oktober 2016 

 

 

4.14.1 Vorstellung der Gemeinschaft – Werdegang 

Die Communität und Geschwisterschaft Koinonia entspringt einer weitverzweigten Familie 

von Gemeinschaftsbildungen, die von Hermannsburg aus ihren Ausgangspunkt 

genommen hat. Zur gemeinsamen Vorgeschichte von Ev. Communität Koinonia, Ev. 

Geschwisterschaft Koinonia und dem Ev. Gethsemane-Kloster siehe die dem vorherigen 

Kapitel vorangestellte Gemeinsame Vorgeschichte. 

 

Für die Koinonia insgesamt, besonders für die in Ehe und Familie lebenden Geschwister, 

war der Weg der Ehelosen im Laufe der 70er Jahre und schließlich deren Ansiedlung am 

Domkloster in Ratzeburg 1980 ein empfindlicher Einschnitt. Für die Gemeinschaft (und 

auch für die Geschwister in Übersee) blieb Hermannsburg der selbstverständliche 

Bezugspunkt und ihr Zentrum. Es entwickelten sich verschiedene Ausprägungen, die dann 

in unterschiedliche Gliederungen mündeten. Manche Reibungen entstanden um die 

Nachfolge bzw. durch die Emanzipation vom charismatischen Gründer Olav Hanssen. 

Man trennte sich schließlich endgültig voneinander und es kam zu erheblichen 

Turbulenzen in der Koinonia: Die Verletzungen waren lange spürbar, viele aus der 

Koinonia-Gemeinschaft haben sich von ihrem früheren charismatischen Mentor verlassen 

gefühlt und der Gemeinschaft den Rücken gekehrt. Inzwischen ist der Kontakt zwischen 

den unterschiedlichen Gruppierungen wieder enger; man vergewissert sich in den 

Gesprächen der gemeinsamen Wurzeln. 

 

Ein Neustart ohne den früheren Mentor Olav Hanssen erfolgte 1976 in Hermannsburg, als 

Eheleute und auch Einzelne in einem Konvent nach einer Geistlichen Ordnung für 

gemeinsames communitäres Leben in Gütergemeinschaft und im Geiste gegenseitiger 

Angewiesenheit zu leben begannen. 

1984 schlossen sich Männer und Frauen, die ohne eine communitäre Berufung (und ohne 

Gütergemeinschaft) an ihren Wohnorten die Spiritualität der Koinonia leben wollten, zur 

Geschwisterschaft zusammen: So gibt es bis heute die Communität und die 

Geschwisterschaft Koinonia.  

http://www.koinonia-online.de/
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© S. Fendler 

Ein zweiter Hauskonvent der Communität entstand durch einen Ruf der Lutherischen 

Kirche in Südafrika nach Missionsärzten: 1985 begannen zwei Missionarinnen der 

Koinonia ihr gemeinsames Leben. Die inzwischen dreiköpfige Hausgemeinschaft wohnt in 

der Provinzhauptstadt Mafikeng. Zudem wurde 1998 ein Konvent in Heidelberg 

eingerichtet. 

2010 entstand neben den Konventen in Hermannsburg, Heidelberg und Südafrika ein 

weiterer Konvent im Kloster Germerode: Die Communität folgte einem Ruf aus der 

Landeskirche Kurhessen-Waldeck, das dortige romanische Kloster mit Tagungsstätte 

durch eine Lebensgemeinschaft zu beleben. 

 

 

4.14.2 Beschreibung des Ortes 

Die Communität Koinonia in Hermannsburg lebt in einem Haus, das in einer 

Siedlungsstraße gelegen nicht weiter auffällt. Einziges Erkennungszeichen ist ein Türschild 

mit der Aufschrift „Communität Koinonia“. 

Hinter einem Foyer öffnete sich im Zentrum des 

Hauses ein großer gemeinschaftlicher Bereich 

mit einer Orgel, dem Esstisch und einer Sitzecke. 

Im Gemeinschaftsbereich wird gegessen, 

Andachten werden gefeiert etc. Die große 

gemeinsame Küche gehört mit zum Zentrum der 

Gemeinschaft. Vom Gemeinschaftsbereich 

gehen die Privatwohnungen der 

Communitätsmitglieder ab.  

Im Keller befindet sich die Kapelle der 

Gemeinschaft – sie wird seit einigen Jahren nicht 

mehr genutzt, da sie für den Rollstuhl nicht erreichbar ist.  

Ein benachbartes Haus wurde unlängst dazu 

gekauft. Es wird zurzeit umgebaut. Ein 

Durchgang wird es mit dem 

Gemeinschaftshaus verbinden. Im 

Obergeschoss entsteht eine separate, helle 

Wohnung, die an eine Familie vermietet 

werden soll, die sich für gemeinschaftliches 

Leben interessiert. , Im Erdgeschoss wird es 

einige Zimmer mit eigenem Bad geben. Sie 

sollen auf Zeit vergeben werden an 

Studierende oder Interessierte, die sich 

überlegen, in einer christlichen Gemeinschaft zu leben. Eventuell soll auch ein Bereich für 

hilfebedürftige Menschen mit psychischen Problemen oder Menschen auf der Flucht 

bereitgehalten werden.  

Hinter den Häusern befindet sich ein großer Garten mit vielen Obstbäumen. 

Wir waren nur für einen Tag in Hermannsburg, die anderen Konvente der Communität 

haben wir nicht kennengelernt. Wir haben eine Familie mit drei Kindern besucht, die 

Eltern, ein Pfarrehepaar, sind nach langjähriger Probezeit vor wenigen Wochen in die 

Gemeinschaft eingetreten. Sie sind die Grundpfeiler der Communität in Hermannsburg. 

Daneben gehört ein älteres Ehepaar zur Communität. 
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4.14.3 Die geistliche Struktur der Tage 

Das geistliche Leben der einzelnen Konvente der Communität unterscheidet sich je nach 

den familiären und persönlichen Bedürfnissen und Möglichkeiten. In Hermannsburg wird 

täglich eine Morgenandacht gefeiert und an manchen Tagen eine Abendandacht. In der 

Regel trifft man sich darüber hinaus einmal am Tag zu einer gemeinsamen Mahlzeit. 

In Germerode trifft man sich viermal täglich zum Stundengebet. 

 

 

4.14.4 Selbstverständnis der Geschw ister  

In unserer kurzen Begegnung haben wir die Communität als Gemeinschaft von Suchenden 

erlebt. Die Mitglieder nehmen sich die Zeit, gemeinsam auf Gottes Wort zu hören. Sie 

tragen ihre Erfahrungen in der Gemeinschaft zusammen und bestärken und ermutigen 

sich gegenseitig. 

 

 

4.14.5 Vernetzungen, geistliche Impulse 

Koinonia ist in sich schon ein Netzwerk, in dem Menschen verschiedener 

Frömmigkeitsstile, je eigener Geschichte und an unterschiedlichen Orten miteinander 

geschwisterlich verbunden sind. 

Eine enge Verbundenheit gibt es mit den jeweiligen Landeskirchen. Die Struktur der 

Bindung unterscheidet sich – in der Evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck gibt es 

einen Kontaktkreis mit dem Kloster Germerode und regelmäßige Treffen mit allen 

geistlichen Gemeinschaften. Aus der Entstehungsgeschichte begründet sich der 

besonders enge Kontakt mit der Hannoverschen Landeskirche. Die Communität wurde 

dort 1990 einmal in eine Visitation einbezogen. 

 

Die Communität und Gemeinschaft Koinonia ist nicht zu verwechseln mit der 1989 

gegründeten und in der Nähe von Augsburg ansässigen ökumenischen 

Lebensgemeinschaft Koinonia (http://www.koinonia.de/). 
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4.15 Brot&Rosen 

 

Diakonische Basisgemeinschaft Brot&Rosen 

Fabriciusstraße 56 

22177 Hamburg 

www.brot-und-rosen.de 

 
 

zu Gast vom 13. bis 19. Oktober 2016 

 

Den materiellen, geistigen und geistlichen Besitz mit andern zu teilen und vor 

allem das Wertvollste zu teilen, unsere Zeit, das gehört zu dem mystischen 

Verständnis von Armut; eine äußerst klare, Praxis gewordene Mystik. 

Dorothee Sölle über Dorothy Day97 

 

 

4.15.1 Vorstellung der Gemeinschaft – Werdegang 98 

 

Dorothy Day (1897 - 1980) war eine politisch engagierte Journalistin. Als überzeugte 

Frauenrechtlerin wurde sie Mitglied der Kommunistischen Partei der USA. Nach der 

Geburt ihrer Tochter fand sie 1928 den Weg zur Katholischen Kirche.  

 

Peter Maurin (1877 - 1949) stammte aus Südfrankreich. Er war aus einem katholischen 

Orden ausgetreten, weil ihm der bloße Dienst an den Armen nicht ausreichte, und schloss 

sich einer Laienbewegung an, die u.a. Kooperativen und Gewerkschaften unterstützte. 

1909 wanderte er aus und lebte in Kanada und dann in den USA als Wanderarbeiter. In 

dieser Zeit entwickelte er seine Theorien einer erneuerten christlichen Gesellschaft. 

 

Peter Maurin und Dorothy Day begegneten sich 1932. Gemeinsam gründeten sie in New 

York die Zeitung „The Catholic Worker“, die am 1. Mai 1933 zum ersten Mal erschien und 

bis heute monatlich zu einem symbolischen Preis von 1 Cent verkauft wird. 

„Die Artikel der Zeitung drückten Unzufriedenheit mit der sozialen Lage aus, aber sie 

waren nicht nur radikal, sondern auch religiös. Schon bald fragten die Leser nach einer 

konkreten Verwirklichung der propagierten Ideen. Day und Maurin griffen die alte 

christliche Praxis der Gastfreundschaft den Wohnungslosen gegenüber auf. Sie mieteten 

ab 1934 Wohnungen und Häuser an, um die Not leidenden Menschen aufzunehmen.“99 Ihr 

Beispiel wurde nachgeahmt, Freiwillige kamen dazu. Die Catholic Worker wurden zu einer 

nationalen Bewegung. Suppenküchen und Kleiderkammern wurden eingerichtet, aber 

auch Diskussionsrunden und Vorträge zur Information und Bildung veranstaltet. Weitere 

                                                
97  Aus: Sölle, Dorothee: Mystik und Widerstand. Du stilles Geschrei. Hoffmann und Campe Verlag, 

Hamburg, 1997. 
98  Vgl. The German Catholic Worker – christlich-anarchistische Zeitung der internationalen 

Catholic-Worker-Bewegung, Sonderausgabe 1. Mai 2013. Und: Wikipedia-Artikel zu Peter 

Maurin und Dorothy Day. 
99  The German Catholic Worker, S. 3. 

http://www.brot-und-rosen.de/
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zentrale Themen der Catholic Worker sind schon seit der Anfangszeit der Pazifismus, die 

Unterstützung der Bürgerrechtsbewegung, der Kampf gegen Antisemitismus. Für ihre 

Überzeugungen wurde Dorothy Day mehrfach inhaftiert. 

 

Dorothee Sölle widmet Dorothy Day in ihrer Autobiographie100 ein ganzes Kapitel. Beide 

sind in der Mystik, in der Vision von Einheit, Ganzheit und Gerechtigkeit, eng verbunden. 

 

Einige deutsche Studenten kamen in den 80er Jahren mit den Catholic Workers und 

verschiedenen anderen christlichen Gemeinschaften in den USA in Kontakt. 

 

Sie hatten in ihrem Alltag101 die zunehmende menschliche Isolierung und 

Leistungsorientierung in unserer Gesellschaft erlebt und die Begrenztheit von 

"Sozialarbeit" und Diakonie angesichts wachsender Armut erfahren. Daraus erwuchs bei 

ihnen das Bedürfnis nach aktiver Friedensarbeit und gelebtem Pazifismus. Aus der Vision 

von einem gemeinsamen und einfacheren Lebensstil und der Sehnsucht nach einer 

ganzheitlichen Verbindung von Aktion und Kontemplation im Alltag entwickelte sich eine 

Gemeinschaft, die schließlich bei einem Treffen in Imshausen102 als Brot&Rosen gegründet 

wurde. 

Der Name der Gemeinschaft erinnert an Elisabeth von Thüringen und das Rosenwunder, er 

erinnert an die Widerstandsgruppe Weiße Rose und an Dorothee Sölles Gedicht "spiel 

doch von rosa anna & rosa". Das Brot steht für die existentiellen Dinge, die ein Mensch 

braucht: Nahrung, Kleidung, Behausung. Die Rosen stehen für Ästhetik, Herzlichkeit und 

die Würde des Menschen.  

 

Den Mitgliedern der Gemeinschaft wurde bald klar, dass ihr Projekt eines Hauses der 

Gastfreundschaft seinen Ort in einer Großstadt haben müsste. Im Oktober 1996 konnte die 

Gruppe ein evangelisches Gemeindehaus in Hamburg-Bramfeld beziehen. Im Lauf der 

Jahre konnten weitere Räume innerhalb des Hauses übernommen werden und das Haus 

wurde umfangreich renoviert.  

 

Brot&Rosen ist ein Haus der Gastfreundschaft. Mitunter leben hier bis zu 20 Gäste. Etliche 

von ihnen sind im Kirchenasyl. Wichtig ist das Miteinander aller Bewohnerinnen und 

Bewohner: Dazu gehört die Hausarbeit, an der sich alle beteiligen und das tägliche 

gemeinsame Abendessen. Das gemeinsame Leben ist eine große Chance für 

interkulturelles Lernen. 

 

Die Mitglieder der Diakonischen Basisgemeinschaft Brot&Rosen sind Gastgeber – sie sind 

ausdrücklich keine Sozialarbeiter oder Therapeutinnen - hierfür gibt es andere 

Institutionen und Personen, mit denen die Gemeinschaft Kontakte pflegt. 

 

Ohne die Unterstützung durch einen großen Freundeskreis, ohne die 

Lebensmittellieferungen der Hamburger Tafel und ohne die Spenden eines benachbarten 

Bioladens könnte die Arbeit nicht geleistet werden.  

                                                
100 Dorothee Sölle: Gegenwind. Erinnerungen. Hamburg 1995 
101 www.brot-und-rosen.de/ueber-uns.2.0.html - abgerufen am 27.10.2016 
102 siehe Kapitel 4.12 
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Die Mitglieder der Gemeinschaft bestreiten ihren Lebensunterhalt durch Teilzeitarbeit. Sie 

teilen ihr Einkommen miteinander. Ihr einfacher Lebensstil entspricht ihrer 

Grundüberzeugung von Gerechtigkeit und dem Ziel der Bewahrung der Schöpfung. 

 

Für ihre Überzeugungen treten die Mitglieder von Brot&Rosen auch öffentlich ein. So 

beteiligen sie sich an einer wöchentlich stattfindenden Mahnwache vor der 

Ausländerbehörde. 

 

Das Anarchistische Grundverständnis von Dorothy Day führen sie fort. Sie versuchen, 

möglichst unabhängig von Institutionen zu sein. Die Entscheidungen werden 

gemeinschaftlich im Konsens getroffen. Dazu ist es notwendig, viel und intensiv 

miteinander zu reden. Der Prozess der Entscheidungsfindung kann mühselig und 

langwierig sein – aber es ist wichtig, dass alle einbezogen und mitgenommen werden.  

Und es ist wichtig, großes Vertrauen untereinander und unter den Gästen wachsen zu 

lassen. 

Heute gehören vier Erwachsene zu Brot&Rosen – und ihre fünf Kinder. Sie werden 

regelmäßig von Freiwilligen unterstützt, die längere Zeit hier leben und mitarbeiten. 

 

 

4.15.2 Beschreibung des Ortes 

Typisches westdeutsches Gemeindehaus der 60er Jahre. Es fällt nicht auf in Bramfeld, 

einem Wohnviertel, dessen Häuser hauptsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden 

sind.  

 

Die Eingangstür unterscheidet sich nicht von den Türen der benachbarten Blocks – wenn 

man von einigen Plakaten absieht. In letzter Zeit gab es Vorfälle, dass Plakate mit 

Beschimpfungen beschmiert oder überklebt wurden. 

 
Der zentrale Raum ist die Küche mit den Esstischen. Hier spielt sich ein Großteil des 

Lebens ab: Morgens kümmert sich jeder Bewohner und jede Bewohnerin individuell um 

das Frühstück. Manche gehen danach zu Sprachkursen oder sie müssen zu Behörden-

Terminen. Andere reden, lesen, kochen, putzen. Auf der Terrasse vor der Küchentür treffen 

sich die Raucher. Wer kommt oder geht, durchquert die Küche. 

Abends wird reihum gekocht und alle Bewohnerinnen und Bewohner versammeln sich 

zum gemeinsamen Abendessen. 
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Im Untergeschoss befinden sich die Wirtschaftsräume: Hier wird Obst und Gemüse 

gelagert und Wäsche gewaschen. Ein kleiner Kellerraum unter der Küche ist zur Kapelle 

ausgebaut. Die Wände sind mit hellem Holz verkleidet, der Boden mit grauem Teppich. 

Man sitzt auf Kissen oder Gebetsbänkchen.  

Die Lage der Kapelle verdeutlicht das Grundverständnis: Das Gebet ist die Grundlage der 

Gemeinschaft, das alles trägt. Aber die Kapelle fällt nicht als erstes ins Auge. Wer kommt 

und Hilfe benötigt, dem wird zu allererst geholfen. Auch nehmen an den Gebeten in der 

Regel nur die Mitglieder der Gemeinschaft, nicht aber die jeweiligen Bewohnerinnen und 

Bewohner – die ganz unterschiedliche Religionen und Bekenntnisse haben oder 

glaubensfrei sind – teil. 

 

Der frühere Jugendraum der Kirchengemeinde wurde zum Wohnzimmer der Gemeinschaft 

umgebaut. Hier spielen die Kinder, hier steht ein Fernseher, hier werden die zahlreichen 

fröhlichen Feste gefeiert. 

 

In den oberen Stockwerken sind die Wohnräume. Die Mitglieder der Gemeinschaft leben 

mit ihren Kindern etwas abgegrenzt, so dass eine gewisse Rückzugsmöglichkeit besteht. 

Ein abgeteilter Trakt ist ausschließlich Frauen vorbehalten. 

 
Es herrscht im Haus ein kreatives Chaos. Dieser Lebensstil bedarf einer Berufung – ähnlich 

wie das Leben im Kloster. Brot&Rosen hat einen starken WG-Charakter, man kann sich 

nicht wirklich aus dem Weg gehen. Das Miteinander erfordert ein hohes Maß an Toleranz 

und ist gleichzeitig auch ein Lernfeld für Toleranz: Die Sanitärräume werden geteilt, es gibt 

keine Zimmerschlüssel – wer sich ins eigene Zimmer zurückzieht, soll darauf vertrauen 

können, dass die Privatsphäre von allen anderen auch respektiert wird. Einige 

Bewohnerinnen und Bewohner hatten anfangs Schwierigkeiten mit dieser Regel. 

Insgesamt herrscht im Haus wohl auch durch diese Regel aber eine große Achtsamkeit 

aufeinander. 

 

 

4.15.3. Geistliche Struk tur der Tage 

Montags bis freitags findet ein kurzes Morgengebet statt. Es werden Taizé-Lieder 

gesungen, ein biblischer Text gelesen, der dann in einer stillen Zeit bedacht wird. 

Fürbittgebet und Segen beschließen die Andacht. 
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Montags ist das Gebet etwas länger und beinhaltet ein freies Fürbittengebet und ein 

einfaches Abendmahl. Das Brot wird aus der Küche genommen – meistens ist es eine 

Spende der Hamburger Tafel. 

 

Regelmäßig werden im Haus auch Gottesdienste gefeiert. 

 

Die Gäste sind eingeladen, nehmen aber in der Regel nicht an den Gebeten teil. 

 

Beim gemeinsamen Abendessen wird ein Tischgebet gesprochen. Für alle Gäste gilt die 

klare Regel, dass sie sich während des Gebetes angemessen verhalten – diese Toleranz 

wird erwartet103. 

 

 

4.15.4 Selbstverständnis der M itglieder 

Bei Brot&Rosen handelt es sich nicht um eine verbindliche Kommunität, sondern um eine 

Lebensgemeinschaft: So gibt es keine Profess und keine lebenslange Bindung, man 

verpflichtet sich immer für ein Jahr. Wenn jemand aussteigt, bewegt und beschäftigt das 

die Gemeinschaft natürlich (genauso wie der Tod eines Mitglieds vor wenigen Jahren), es 

wird aber nicht als etwas Ehrenrühriges oder Kränkendes angesehen. Vielmehr ist es toll 

und dankenswert, wenn jemand einige Jahre mitgearbeitet und sich engagiert hat. 

 

„Im direkten Dienst an unseren Nächsten wollen wir mit Menschen arbeiten, die von der 

Gesellschaft ausgegrenzt werden. Wir wollen dabei auf Gebieten arbeiten, in denen der 

"Sozial"-Staat Menschen Grundbedürfnisse vorenthält und Menschenrechte verletzt.  

Das Asylrecht in Deutschland ist weitgehend abgeschafft. Flüchtlinge werden ihrer Rechte 

beraubt, deportiert oder in die Illegalität gedrängt.  

Für diese Menschen ist unser "Haus der Gastfreundschaft" offen - wir nehmen sie 

unabhängig von ihrem sozialrechtlichen Status und ohne bürokratische Hürden auf. Sie 

finden bei uns ein Zuhause auf Zeit, um durchatmen zu können und neue Perspektiven zu 

entwickeln. So leben Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen unter einem 

Dach und teilen den Alltag miteinander. Alle helfen im Haushalt, kochen, putzen oder 

kaufen ein. Wir teilen Freud und Leid, essen gemeinsam, hören einander zu und feiern 

Feste.  

Über die praktische Solidarität mit den Menschen in unserem Haus hinaus engagieren wir 

uns in der Hamburger Flüchtlingsarbeit. Wir arbeiten im "Café Exil" mit, wo wir Flüchtlinge 

bei ihrem Gang zur Ausländerbehörde beraten und begleiten.  

Wir treten für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung ein. Als 

PazifistInnen lehnen wir jegliche Gewalt und Rüstung ab. Wir beteiligen uns an 

Demonstrationen und gewaltfreien Aktionen.  

Das Evangelium Jesu Christi begreifen wir dabei als Angebot für eine Lebensweise sowohl 

im persönlichen, zwischenmenschlichen Bereich als auch im politisch-gesellschaftlichen 

und weltweiten Zusammenleben.“104  

                                                
103 Dutz, Freddy: Brot&Rosen —Das Leben teilen. In: Pelkmann, Frank [Hrsg.]: Kommunitäten – in 

Gemeinschaften anders leben. Jahrbuch Mission 2007, Missionshilfe Verlag Hamburg 2007, 

S.100. 
104  www.brot-und-rosen.de/ueber-uns.2.0.html - abgerufen am 27.10.2016 
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In einem Lied von Konstantin Wecker105 finden die Mitglieder der Gemeinschaft ihre 

Visionen sehr gut beschrieben:  

 

Ich habe einen Traum 

Ich hab einen Traum, wir öffnen die Grenzen 

und lassen alle herein, 

alle die fliehen vor Hunger und Mord, 

und wir lassen keinen allein. 

 

Wir nehmen sie auf in unserem Haus 

und sie essen von unserem Brot, 

und wir singen und sie erzählen von sich 

und wir teilen gemeinsam die Not 

 

und den Wein und das wenige was wir haben, 

denn die Armen teilen gern, 

und die Reichen sehen traurig zu - 

denn zu geben ist ihnen meist fern 

 

Ja wir teilen, und geben vom Überfluss 

es geht uns doch viel zu gut, 

und was wir bekommen, ist tausendmal mehr: 

und es macht uns unendlich Mut. 

 

Ihre Kinder werden unsere sein, 

keine Hautfarbe und kein Zaun, 

keine menschenverachtende Ideologie 

trennt uns von diesem Traum.  

 

Vielleicht wird es eng. Wir rücken zusammen, 

versenken die Waffen im Meer, 

wir reden und singen und tanzen und lachen, 

und das Herz ist uns nicht mehr schwer. 

 

Denn wir haben es doch immer geahnt 

und wollten es nur nicht wissen: 

was wir im Überfluss haben, das müssen 

andere schmerzlich vermissen. 

 

Ja wir teilen, und geben vom Überfluss, 

es geht uns doch viel zu gut. 

Und was wir bekommen ist tausendmal mehr 

und es macht uns unendlich Mut 

 

                                                
105 Wecker, Konstantin: Album „Ohne Warum“, Sturm & Klang Musikverlag GmbH 2015. 
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Und die Mörderbanden aller Armeen, 

gottgesandt oder Nationalisten, 

erwärmen sich an unsren Ideen 

und ahnen, was sie vermissten. 

 

Ja ich weiß, es ist eine kühne Idee 

und viele werden jetzt hetzen: 

ist ja ganz nett, doch viel zu naiv, 

und letztlich nicht umzusetzen. 

 

Doch ich bleibe dabei, denn wird ein Traum  

geträumt von unzähligen Wesen, 

dann wird an seiner zärtlichen Kraft 

das Weltbild neu genesen. 

 

Ja, ich hab einen Traum von einer Welt 

und ich träume ihn nicht mehr still: 

es ist eine grenzenlose Welt 

in der ich leben will. 

 

 

4.15.5. Vernetzungen, geistliche Impulse 

Regelmäßig wird zu Diskussionsabenden ins Haus eingeladen. Vierteljährlich erscheint der 

Rundbrief "Brot & Rosen", der kostenlos versandt wird. 

 

Es gibt Kontakte mit anderen Gemeinschaften in Deutschland, auch über das durch die 

EKD organisierte Treffen Geistlicher Gemeinschaften. Enge Kontakte gibt es international 

mit anderen Catholic Worker-Gruppen. Außerdem bestehen Kontakte mit anderen 

AktivistInnen – z.B. aus der Anti-Atom-Bewegung und der Menschenrechtsbewegung. 

Die Basisgemeinschaft ist in die Nordkirche eingebunden: Zwei Mitglieder der 

Gemeinschaft arbeiten bei der Kirche, es bestehen Kontakte mit der örtlichen Gemeinde 

und dem Kirchenkreis, mit dem man insbesondere beim Aussprechen von Kirchenasylen 

zusammenarbeitet. 
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4.16 Laurentiuskonvent in der HafenCity  

 

Laurentiuskonvent 

Brücke – Ökumenisches Forum HafenCity 

Shanghaiallee 12 - 14 

20457 Hamburg 

http://www.laurentiuskonvent.de/ 

 

 

„Das Zusammenleben im Laurentiuskonvent ermutigt und stärkt die Mitglieder, 

ihre Verantwortung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung 

wahrzunehmen und somit zur Erneuerung der Kirche und Veränderung der Welt 

beizutragen.“    (aus § 2 der Satzung des Laurentiuskonvents)  

 

Besuch am 18. Oktober 2016 

 

 

4.16.1 Vorstellung der Gemeinschaft – Werdegang 

 

14.16.1.1 Geschichte des Laurentiuskonvents  

„Der Laurentiuskonvent gehört zu der bis heute fortwirkenden Bewegung kommunitärer 

Aufbrüche, die während des 2. Weltkriegs und nach seinem Ende im Raum der 

europäischen Christenheit entstanden. Dabei war für den Laurentiuskonvent nicht der 

Wunsch leitend, den mancherlei monastisch-zölibatären Gründungen eine weitere 

hinzuzufügen. Vielmehr galt es, eine Form verbindlicher Gemeinde zu erproben, bei der 

alle gesellschaftlichen Stände willkommen sind: Familien und Ehelose, Ältere und Jüngere, 

Menschen verschiedenster Berufe und Bildungsstände. 

Die ersten – alleinstehenden – Mitglieder schlossen sich Ostern 1959 in Falkenburg bei 

Delmenhorst auf dem Gelände der Diakonenanstalt Lutherstift zum Laurentiuskonvent 

zusammen. 1961 trat die erste Familie ein und eröffnete eine zusätzliche 

Hausgemeinschaft in Berlin. Ein Jahr darauf wurde eine Niederlassung in Bonn begründet. 

Im Hintergrund stand immer die Überzeugung, dass zu einem lebendigen Christsein die 

unmittelbare Einbindung in eine konkrete Gemeinschaft gehört. Erfahrungen in der 

evangelischen Jungenschaft, der Studentengemeinde, der Gemeindejugend, aber auch die 

Begegnung mit Kommunitäten wie Imshausen und Taizé hatten deutlich werden lassen, 

wie viele Bereiche des christlichen Lebens auf neue Impulse warten und wie viele 

Möglichkeiten, Kräfte und Verheißungen oft ungenutzt bleiben. Als Namenspatron der 

Gemeinschaft wurde der Heilige Laurentius gewählt. Er kam in den Blick, weil die Kapelle 

des Lutherstifts nach ihm benannt war. 

In dreierlei Hinsicht schien dieser Vertreter der alten Kirche, der im Jahr 258 in Rom den 

Märtyrertod erlitten hat, geeignet, das Vorhaben dieses Konventes zu signalisieren: 

1. Laurentius verkörpert die noch geeinte Kirche vor allen Spaltungen. Das Thema 

Einheit/Ökumene sollte der Konvent nie aus dem Blick verlieren. 

2. Laurentius war Diakon, kein Bischof. Nach der Überlieferung hat er gegenüber dem 

Kaiser in Rom die Armen als den wahren Schatz der Kirche bezeichnet. Diakoni-

sches Engagement, die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Randgruppen als der 
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eigentlichen Mitte der Gesellschaft, und die Absage an hierarchisches Denken ge-

hörten von Anfang an zu den Grundüberzeugungen des Konventes. 

3. Laurentius war konsequent. Auch der drohende Märtyrertod konnte ihn nicht ein-

schüchtern. Es konnte der Ernsthaftigkeit des Unternehmens nur förderlich sein, 

wenn von vornherein das Risiko eines konsequenten Engagements bewusst gese-

hen wurde.  

Als Arbeitsfelder der Mitglieder hatten sich die Leitung eines Lehrlingsheimes für 

Fürsorgefälle und die Mitwirkung in einer neu entstandenen ökumenischen Initiative für 

Obdachlosenarbeit ergeben. Daneben wirkten Einzelne von Fall zu Fall in 

Entwicklungshilfeprojekten mit, ansonsten waren sie in ihren erlernten Berufen tätig.“106 

 

Die Mitglieder des Konventes lebten und arbeiteten mit Freiwilligen und Langzeit-

HausgenossInnen an verschiedenen Orten. 1974/75 konnte der Hof in Wethen in 

Nordhessen gekauft werden. Die Situation im Ort brachte es mit sich, dass die Bewohner 

des Laurentius-Hofes sich schnell verwurzelten.107 

Etwa 50 Erwachsene haben sich in Wethen in der Ökumenischen Gemeinschaft 

zusammengeschlossen. Sie wohnen in eigenständigen Häusern im Dorf oder im 

Nachbarort Germete und sind durch enge nachbarschaftliche Kontakte miteinander 

verbunden.  

 

Neben mittlerweile drei Hausgemeinschaften in Wethen mit insgesamt 18 Mitgliedern 

(eine dieser Hausgemeinschaften hat sich für Gütergemeinschaft entschieden) und einer 

Gruppe in Laufdorf mit fünf Mitgliedern gehört eine Gruppe in der HafenCity in Hamburg 

zum Laurentiuskonvent, die zurzeit vier Personen umfasst (siehe unten). Die anderen 

Mitglieder des insgesamt 36 Menschen umfassenden Konvents leben an verschiedenen 

Orten, es gibt auch eine Reihe von Personen, die die Mitgliedschaft anstreben, ein 

Freundeskreis begleitet den Konvent. 

 

 

4.16.1.2 Geschichte HafenCity  

Mit der Entwicklung der sogenannten HafenCity zu einem neuen Stadtquartier Hamburgs 

mit seinem markantesten Projekt, der Elbphilharmonie, wurde auch von Seiten der Kirche 

die Errichtung eines kirchlichen Standorts diskutiert. Nach einigen Diskussionen gründe-

ten im Jahr 2002 17 verschiedene zur ACK gehörende Kirchen (und kirchliche Gemein-

schaften) den Verein „Brücke – Ökumenisches Forum HafenCity e.V“, um einen Ort als 

Zeichen der Gegenwart Gottes in der modernen Welt zu schaffen. Ein kirchliches Gebäude 

wurde errichtet und konnte 2012 bezogen werden, mittlerweile ist das Ökumenische Fo-

rum auf 21 ACK-Kirchen angewachsen. Das mit Abstand größte Mitglied ist die Evange-

                                                
106  Info-Broschüre „Laurentiuskonvent – kurze Information“ 2012 - 

http://wp.laurentiuskonvent.de/wordpress/wp-

content/uploads/2013/04/LK_Infobroschure_02.pdf abgerufen am 08.12.2016 
107  Wolfgang Kelm beschreibt die deprimierte Stimmung im Dorf Mitte der 70er Jahre nach 

Gebietsreform, Verlust der Schule und Aufgabe der Pfarrstelle. Mit dem Laurentiuskonvent kam 

Leben in die Dorfmitte. Kurzzeitige Pläne der hessischen Landesregierung zum Bau einer 

Wiederaufarbeitungsanlage für Kernbrennstäbe in Wethen sorgten für einen Schulterschluss 

der Dorfbewohner mit den Kommunitären.  

Kelm, Wolfgang: Der Laurentiuskonvent - wovon lebt der Mensch?, S.95ff 
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lisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland. 

Von Anfang an war der Trägerverein auf der Suche nach einem Konvent, der das Ökume-

nische Forum mit geistlichem Leben erfüllt. Der Laurentiuskonvent wurde 2008 beauf-

tragt, eine Gruppe zu schicken und in der HafenCity einen Ort des Gebets, der Gastfreund-

schaft und des Engagements mit den Menschen und Kirchen vor Ort zu gestalten. Die 

Vereinbarung zwischen dem Ökumenischen Forum als Träger des Projekts und dem Lau-

rentiuskonvent wird immer für fünf Jahre getroffen.  

Vor Bezug des Gebäudes 2012 wohnten die Mitglieder dieser Gruppe in Privatwohnungen 

in der Nähe des im Bau befindlichen Gebäudes, es gab außerdem eine provisorische Ka-

pelle. Mit dem Bezug des Gebäudes in der Shanghaiallee im Mai 2012 hat der Konvent 

seine Räume hier. 

 

Nach dem Auszug eines Ehepaares unmittelbar vor unserem Besuch ist der Konvent ziem-

lich durchgeschüttelt. Von den verbliebenen vier Vertreterinnen und Vertretern des Kon-

ventes ist nur eine Person auch Mitglied des Laurentiuskonvents, eine weitere Kandidatin. 

Zwei Männer, 41 und 53 Jahre alt, waren im Oktober 2016 gerade in Fühlungnahme mit 

dem Konvent.  

Es gibt eine gemeinsame Haushaltskasse, ansonsten ist jeder für seine Miete selber ver-

antwortlich. Die Konventsmitglieder wohnen verstreut im Haus, das 27 Wohnungen hat 

und ca. 50 BewohnerInnen, die die Hausgemeinschaft bilden. Die Wohnungen kosten regu-

lär und ortsüblich 15 € pro qm kalt (sic!), einige sind Sozialwohnungen zu 5,85 €. 

Der Konvent ist eine Gruppe in der Gruppe – was nicht ohne Schwierigkeiten ist. Die 

Schwierigkeit ist die klare Definition: der Konvent besteht zum großen Teil aus Leuten, die 

nicht Mitglieder des Laurentiuskonvents sind. Wichtig ist die Unterstützung durch die Ge-

meinschaft in Wethen und Lauffdorf – am Wochenende vor unserem Besuch waren von 

dort etwa 25 Personen zu Gast beim Konvent in der Hafencity, was als sehr wohltuend 

und ermutigend in der Umbruchsituation empfunden wird. 

 

 

4.16.2 Beschreibung des Ortes 

Für den Verein Brücke – Öku-

menisches Forum HafenCity e.V. 

haben die beiden Hamburger 

evangelisch-lutherischen Kir-

chenkreise zusammen mit der 

Nordelbischen Evangelisch-

Lutherischen Kirche als gemein-

samer Bauherr das markante 

Gebäude in der Shanghaiallee 

errichtet, das das Saarbrücker 

Architekturbüro Wandel, Hoefer, 

Lorch und Hirsch entworfen hat. 

Das kombinierte Kirchen-, 

Wohn- und Bürogebäude ent-

stand in ökologisch verantwor-

teter Bauweise, wie in der HafenCity üblich.  

Das Haus passt sich mit seiner modernen Struktur gut in die Umgebung in der HafenCity 
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ein. Die Backsteinfront mit ihrem warmen Farbton passt zu Hamburg. Die doppelt gewölb-

te Front des Gebäudes unterscheidet das Kirchenforum von den anderen Häusern. In den 

obersten Stockwerken zieht sich die Front nach innen zurück, hier hängt die frei schwin-

gende Glocke. In den unteren Stockwerken zeigt die Wölbung mit einem eingezeichneten 

großen Kreuz die Lage der Kapelle im Inneren an. 

 

Im sechsten Stock liegen die Konventsräume (eine zwei-Zimmer Wohnung mit eigener 

Küche, zwei Gästezimmer und eine Dreizimmerwohnung ohne Küche - Gäste sind hier 

willkommen und können auch auf Zeit mitleben). Daneben gibt es die oben genannten 27 

unterschiedlich großen Wohnungen. Die zwei untersten Stockwerke sind mit Büros kirchli-

cher Einrichtungen belegt, u. a. ist hier der Sitz der Hamburger Bischöfin; im Erdgeschoss 

befinden sich das Café und die Kapelle.  

Die Lage der Kapelle ist durch die Wölbung des Hauses von außen zu erkennen. Leider 

wirkt die Tür nicht sehr einladend – es ist eine wenig auffallende Glastür, wie es sie in der 

HafenCity zu tausenden gibt. Im Vorraum zur Kapelle steht ein Taufbecken als Zeichen für 

die Einheit der Kirchen, auf den vier Holztüren ist die Charta Oecumenica auf Deutsch, 

Englisch, Russisch und Dänisch eingeschrieben. 

Die runde, etwa 60 Quadratmeter große Kapelle wird von einer durchbrochenen, fast 

schwerelos wirkendenden Backsteinmauer begrenzt, durch die ein angestrahlter goldener 

Vorhang den Raum schimmernd erleuchtet. 

In der Kapelle haben die verschiedenen Mitgliedskirchen „ihre Schätze“ eingebracht: So 

gibt es z. B. zwei Ikonen für die neun orthodoxen Kirchen und einen Finger des heiligen 

Laurentius als Reliquie der römisch-katholischen Kirche. Verschiedene Steine sind mit für 

die Kirchen wichtigen Texten beschriftet. 

Das Weltcafé ElbFaire lädt mit seinem bio-fairen Angebot zum Verweilen ein. Besucher des 

Cafés und seiner Veranstaltungen sind dort zu Gast bei den Kulturen der Welt. Das Weltca-

fé ElbFaire serviert selbstgebackenen Kuchen und kleine Speisen, Suppen und Salate – bio, 

fair und frisch. Und natürlich guten Kaffee in vielen Variationen, Tee, Saft und Wein, auch 

als Catering für den angeschlossenen Veranstaltungssaal. Das Weltcafé und der Saal öff-

nen sich in einen geschützten, grünen Innenhof; er lädt mit seiner großen Terrasse und 

dem Spielplatz zum Verweilen ein.  

 

Für die aus etwa 50 Personen bestehende Hausgemeinschaft, die in den Wohnungen in 

den Stockwerken drei bis sechs leben, gibt es eine Satzung, die eine Beteiligung am geist-

lichen Leben des Hauses beinhaltet. Es gibt einen Gemeinschaftsraum im dritten Stock, in 

dem einmal wöchentlich Mittagessen gekocht wird und auch die Möglichkeit besteht, ge-

meinsam zu frühstücken. Außerdem trifft sich hier der Gebetskreis des Hauses zur Fürbit-

te. Es gibt eine gemeinschaftliche Dachterrasse über dem Konvent im 6. Stockwerk. 

 

 

4.16.3 Geistliche Struk tur der Tage 

Das Ökumenische Zentrum lädt ein zu Ruhe und Gebet, zu Begegnung und Gespräch, zu 

Kunst und Kultur.  

Morgens findet ein hausinternes Morgengebet statt. 
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Die Kapelle ist den ganzen Tag 

über geöffnet. An jedem Werk-

tag wird zum Gebet eingela-

den: Montags, mittwochs und 

freitags 13.00 – 13.15 Uhr zum 

Mittagsgebet und zum Abend-

gebet dienstags und donners-

tags 18.00 – 18.15 Uhr. Dieser 

Wechsel verdeutlicht die bei-

den Zielgruppen: Mittags kön-

nen alle kommen, die in der 

HafenCity arbeiten; abends 

können diejenigen teilnehmen, 

die hier wohnen. 

 

Der Konvent sorgt für die Öffnung der Kapelle, die Andachten, außerdem lädt er zu einigen 

Veranstaltungen ein. Weitere interne Gebetszeiten gibt es nicht. 

 

 

4.16.4 Selbstverständnis der M itglieder 

»Der Laurentiuskonvent versteht sich als eine Form konkreter Gemeinde Jesu Christi. Er 

vereint Menschen, die bereit sind, als Antwort auf das Evangelium in verbindlicher und 

ganzheitlicher Weise gemeinsam zu leben. Die Gemeinschaft des Laurentiuskonventes ist 

ein Teil der weltweiten ökumenischen Christenheit. Dementsprechend bemühen sich die 

Mitglieder, ihre Verantwortung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung 

wahrzunehmen und somit zur Erneuerung der Kirche und Veränderung der Welt 

beizutragen. 

Die konkrete Ausgestaltung des Zusammenlebens liegt in der Verantwortung der 

Mitglieder in ihren jeweiligen Gruppierungen.«108 

 

 

4.16.5. Vernetzungen, geistliche Impulse 

Der Freundeskreis des Laurentiuskonvents unterstützt den Laurentiuskonvent auf vielfälti-

ge Weise. Kontakte bestehen zur Kommunität in Imshausen und zur Stiftung Adam von 

Trott109 und zur Diakonischen Basisgemeinschaft Brot und Rosen110, außerdem zur öku-

menischen Bruderschaft in Taizé. 

In Wethen und Laufdorf, den beiden anderen Standorten des Laurentiuskonvents, sind 

eine Reihe von Initiativen beheimatet, so Church and Peace, eines europäischen Zusam-

menschlusses von christlichen Kommunitäten, Kirchen, Organisationen und Gruppen, der 

sich für die Versöhnungsbotschaft des Evangeliums zum Dienst gewaltfreien Friedenstif-

tens einsetzt. Seit 1987 befindet sich in Wethen das Büro der Ökumenische Initiative Eine 

Welt – einer 1976 gegründeten Lernbewegung für nachhaltige Lebensweise und seit 2001 

                                                
108  Satzung des Vereins, siehe unter "http://wp.laurentiuskonvent.de/wordpress/uberuns/", 

abgerufen am 08.12.16. 
109  siehe Kapitel – 4.12 
110   siehe Kapitel – 4.15 

http://www.taize.fr/
http://www.taize.fr/
http://www.oeiew.de/
http://www.oeiew.de/
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deutsche Koordinationsstelle für die Internationale Erd-Charta-Initiative. In Wethen hat 

auch der Verein „gewaltfrei handeln e.V.“ seinen Sitz, der Menschen in gewaltfreier Kon-

fliktbearbeitung ausbildet und begleitet. 

Kontakte bestehen auch zu „Eirene“, einer Organisation, die friedensdienstliche Aktivitä-

ten im Ausland anbietet und betreut. Eirene hatte einige Zeit seine Geschäftsstelle im Lau-

rentiuskonvent und wurde zeitweise von Mitgliedern des Konvents geleitet. 

 

Die Mitglieder des Laurentiuskonvents möchten Veränderungen in Kirche und Welt bewir-

ken. Dazu gehört auch das teils hauptamtliche teils ehrenamtliche Engagement in und 

Gespräche mit der Evangelische Kirche, insbesondere mit der Evangelisch-reformierten 

Kirche in Hamburg, der Evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck sowie der Evangelischen 

Kirche im Rheinland. Die katholischen Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich in ihrer 

jeweiligen römisch-katholischen Gemeinde im Bistum Limburg bzw. im Erzbistum Pader-

born.111 

  

                                                
111  Vgl. http://www.laurentiuskonvent.de/Freunde –abgerufen am 08.12.2016 

http://gewaltfreihandeln.org/
http://www.ekd.de/
http://www.erk-hamburg.de/
http://www.erk-hamburg.de/
http://www.ekkw.de/
http://www.ekir.de/
http://www.ekir.de/
http://www.bistumlimburg.de/index.php?page=001-001-007-000&aid=945&dezid=12
http://www.erzbistum-paderborn.de/
http://www.erzbistum-paderborn.de/
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4.17 Kurze Begegnungen  

 

Pilgerherberge in Wurzen   – zu Gast 10./11. August 2016 

Evangelische Stif tung Neinstedt  – zu Gast 5./6. Oktober 2016 

Diakonissenhaus Teltow  – Lehnin  – zu Gast 7.-9. Oktober 2016 

 

 

„Pilgern war schon immer ein "Unterwegs sein" in der Fremde: auf dem Weg zu 

sich selbst und zu Gott“ 

Zitat aus der Vorstellung des „Diakonie-Pilgerwegs“112,  

 

 

4.17.1 Pilgern - Eine Weg-Gemeinschaft auf kurze Zeit  

Der Pilger (von lat. Peregrinus – der vom Feld Weggehende, also: Der in der Fremde 

Seiende) verlässt sein vertrautes Umfeld und macht sich auf einen Weg. Das Leben 

insgesamt kann als eine Pilgerfahrt verstanden werden ("vita hominis est peregrinatio" – 

Plato).  

Im Mittelalter hatte die Pilgerfahrt im Wesentlichen zwei Motive: 

Die Wunderkraft einer Reliquie, von der man sich Heil erhoffte, 

und die Sühnkraft des Pilgerweges, die zur Vergebung von 

Sünde führt. Die großen Ziele der Pilger waren Jerusalem, Rom 

und Santiago de Compostella. 

Die Reformatoren lehnten das Pilgern ebenso wie dahinter 

stehende Reliquienverehrung als Aberglauben ab. Die römisch-

katholische Kirche hielt an den Bräuchen fest. 

 

Seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wächst die Zahl der Pilgerinnen und Pilger auf 

dem Jakobsweg nach Santiago beträchtlich. Ein Höhepunkt war das „Heilige Jahr 1999“. 

Filme und Bücher113 haben zum weiteren Aufschwung beigetragen. Pilgern wurde in 

gewisser Weise zu einer Modeerscheinung, an der sich auch viele unter 30 jährige 

beteiligen. Pilgern wird als ökologische Urlaubsgestaltung im Gegentrend zu 

Massentourismus und Flugreisen betrachtet: Man bewegt sich klimaneutral fort und tut 

auch noch etwas für die Umwelt.114 

Die Motivation hat sich grundlegend verändert: Früher waren es Leute, die aus dem 

Glauben heraus auf den Pilger-Weg gingen – heute sind die Pilger eher Suchende. 

 

                                                
112  Der Diakonie-Pilgerweg verbindet in Baden-Württemberg über 40 Diakonische Einrichtungen 

miteinander. (www.diakonie-wuerttemberg.de/aktionen-spenden/diakonie-pilgerweg/) 
113  Bekannte Beispiele: Paulo Coelho: Auf dem Jakobsweg (1991 unter anderem Titel erstmals auf 

Deutsch erschienen); Hape Kerkeling: Ich bin dann mal weg (2006); Felix Bernhard: Dem eigenen 

Leben auf der Spur - Als Pilger auf dem Jakobsweg (2007). 
114  Als Beispiel ein aktueller Flyer „Auf dem Weg zur Vielfalt - Ökologisch aktiv werden am 

Ökumenischen Pilgerweg“. Es wird eingeladen, am Pilgerweg alte Obstsorten zu pflanzen oder 

Insektenherbergen und Nistkästen anzubringen. - http://oekumenischer-

pilgerweg.de/download/Flyer_Vielfalt.pdf 
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Bioladen Zur Kräuterfee und 

Pilgerherberge in Wurzen. 

Im Jahr 2003 wurde der Ökumenische Pilgerweg auf dem Verlauf der Via Regia von Görlitz 

nach Vacha eröffnet. Viele Gemeinden beteiligen sich daran, stellen Pilgerherbergen – wir 

waren im August in einer Pilgerherberge in Wurzen zu 

Gast – zur Verfügung, öffnen ihre Kirchen. Begegnungen 

erwachsen daraus, die nicht nur für die Pilgernden 

wichtig sind. Mitunter engagieren sich Menschen, die 

nicht Mitglied einer christlichen Kirche sind. Der 

Pilgerweg ist in den daran liegenden Orten im 

Gemeindeaufbau wirksam. 

Die heutigen Pilger sind auf der Suche - sie finden durch 

ihre persönlichen Handlungen, Erlebnisse und 

Interpretationen zu einer eigenen Art der Religiosität115 

In den religiösen Bräuchen sind sie zum großen Teil 

nicht geübt. Ein vom Ökumenischen Pilgerweg e.V. 

herausgegebenes Pilgerbrevier trägt dem Rechnung. 

 

 

4.17.2 Diakonie: Neinstedt und Lehnin  

In der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden an vielen Orten in Deutschland 

Diakonissenhäuser und diakonische Bruderschaften. Johann-Hinrich Wichern und Wilhelm 

Löhe griffen explizit den bruderschaftlich-monastischen Gedanken auf. Es ging ihnen um 

ein Christentum der Tat.  

Die Diakonissenhäuser wurden leichter akzeptiert als die kommunitäre Lebensform der 

Männer. Das liegt wohl daran, dass sie das Problem der unverheirateten und 

unausgebildeten Frauen zu lösen versprachen. Die Diakonischen Werke – am Anfang 

Neuendettelsau, Kaiserswerth und Bethel – „wurden in Kirche und Gesellschaft wegen 

ihrer „Werke“ geschätzt, sie rechtfertigten sich durch ihren Dienst; die Lebensform 

erschien hilfreich für die ledigen Frauen, kam aber als ein christlicher Lebensstil mit 

eigenem Wert nicht in den Blick. Darin liegt die anfängliche Polemik der später 

entstandenen evangelischen Kommunitäten gegen die Diakonissenhäuser begründet, die 

aber häufig die ursprüngliche Intention der Gründer verkannte“.116  

 

Evangelische Stiftung Neinstedt 117 

Schon 1847 hatte das Ehepaar Marie und Philipp Nathusius in Althaldensleben bei Magde-

burg eine Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder ins Leben gerufen. Johann Hinrich Wi-

chern und sein „Rauhes Haus“ war ihnen Vorbild für ihre Arbeit der Inneren Mission und 

christlichen Liebestätigkeit. In Neinstedt am Harz weihten sie 1850 auf dem so genannten 

Lindenhof ihr Knabenrettungshaus und ein Brüderhaus ein. Zehn Jahre später wurde das 

Elisabethstift für Menschen mit geistiger Behinderung gegründet. Damit waren die Grund-

steine für die späteren „Neinstedter Anstalten“ und die Bruderschaft gelegt. 

Ein tiefer Einschnitt war die Zeit des Nationalsozialismus: Zwischen 1938 und 1943 wur-

den 744 geistig behinderte Bewohnerinnen und Bewohner der Neinstedter Anstalten im 

                                                
115  Im US-Amerikanischen hat sich hierfür der Sprachgebrauch "Spiritual but not religious" (SBNR) 

eingebürgert. 
116  Joest, Entstehung, S. 243ff 
117  Vgl. http://www.neinstedt.de/de/ueber-uns/geschichte.html - abgerufen am 04.12.2016 
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Rahmen des Euthanasie-Programmes in Bernburg ermordet. Zwar konnten einige Mitar-

beitende unter hohem persönlichem Einsatz Bewohnerinnen und Bewohner retten. Ande-

re waren an diesen Verbrechen jedoch direkt beteiligt. Die Gebäude wurden ab 1942 von 

der deutschen Wehrmacht als Lazarett genutzt. 

In den DDR-Zeiten wurde die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auf staatlichen Druck 

aufgegeben. Die Arbeit mit geistig behinderten Menschen konnte unter Schwierigkeiten 

fortgeführt werden. 1966 wurde das Seminar für Heilerziehungspflege gegründet.  

Heute ist die „Evangelische Stiftung Neinstedt“ 

ein profilierter Anbieter sozialer Dienstleistun-

gen mit über 1.000 Plätzen für Hilfeangebote 

an alten, kranken und behinderten Menschen.  

Außerdem ist die „Evangelische Stiftung 

Neinstedt“ Trägerin einer Förderschule für 

geistig und körperlich behinderte Kinder, einer 

Evangelischen Grundschule und zweier integ-

rativer Kindergärten. Ihre Ausbildungsstätten 

„Diakonenkolleg“ und die „Evangelische Fach-

schule für Heilerziehungspflege“ runden das Bild der „Evangelische Stiftung Neinstedt“ als 

einem der größten Arbeitgeber der Region ab. In all ihren Arbeitsbereichen sind derzeit 

rund 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Ein kleiner Teil von ihnen ist Mit-

glied der Diakonischen Gemeinschaft der Brüder und Schwestern des Lindenhofs 

Neinstedt. 

Die Diakonische Gemeinschaft hat die Aufgabe, an der Ausbildung evangelischer Diako-

ninnen und Diakone mitzuwirken.118 „Unsere Glaubens- und Dienstgemeinschaft evangeli-

scher Christinnen und Christen ist haupt- und ehrenamtlich in Kirche, Diakonie, Wirtschaft 

und Gesellschaft tätig. Wir stellen unsere persönliche Lebensführung sowie unsere Arbeit 

in die Nachfolge Jesu Christi. Seelsorgerisch sind wir als Schwestern und Brüder füreinan-

der da.“ Die Mitglieder der Diakonischen Gemeinschaft leben und arbeiten an verschiede-

nen Orten. Sie treffen sich regelmäßig in sechs Regionalkonventen. 

 

Diakonissenhaus Berlin Teltow  Lehnin 

Die Gründung des Diakonissenhauses Berlin-

Teltow geht zurück auf das 1840 in Berlin 

begründete Magdalenenstift − ein Heim für 

sogenannte „gefallene Mädchen“. 1876 bil-

dete sich aus der Gemeinschaft der Erziehe-

rinnen eine Schwesternschaft - die Entwick-

lung des Magdalenenstiftes zu einem Diako-

nissenhaus begann. 1884 wurde die Diako-

nissenordnung angenommen, die im We-

sentlichen der Ordnung der Schwestern-

schaften der Kaiserswerther Generalkonfe-

renz entsprach, zu der das Mutterhaus seit 1888 gehört. 1901 zog der Hauptsitz des Stifts 

von Plötzensee nach Teltow um.  

                                                
118  Ordnung der Diakonischen Gemeinschaft der Brüder und Schwestern des Lindenhofs Neinstedt 

– Stand 2015. 
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Im Jahr 1911 kaufte die Evangelische Landeskirche die Gebäude des Klosters Lehnin und 

gründete das Diakonissenmutterhaus Luise-Henrietten-Stift, mit dem nach langer Unter-

brechung wieder eine geistliche Gemeinschaft in die Klosteranlage einzog. Lehniner Dia-

konissen leisteten in den 1920er und 1930er Jahren Dienst in vielen Brandenburger Kran-

kenhäusern, denn das Mutterhaus sah seine Aufgabe in der Ausbildung und Entsendung 

von Gemeindeschwestern.  

Im Jahr 2004 wurde das bis dahin selbstständige Diakonissen-Mutterhaus Luise-

Henrietten-Stift in Lehnin in die Stiftung des Diakonissenhauses Berlin-Teltow eingeglie-

dert, die nun Evangelisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin heißt. 

Die vielfältige Arbeit hat ihre Schwerpunkte in der Altenhilfe, Rehabilitation, in Kranken-

häusern und Hospizen. Entsprechende Einrichtungen finden sich auf dem Gelände in 

Lehnin119. 

Die Diakonische Gemeinschaft Lehnin ist eine geistliche Gemeinschaft, zu der Diakonis-

sen, diakonische Schwestern und diakonische Brüder gehören. Sie versteht sich als eine 

Glaubens- und Dienstgemeinschaft, die geistliches Leben und diakonische Arbeit mitei-

nander verbindet, die Gottes Wort zusammen hört, betet und Abendmahl feiert, die ihre 

Lebens- und Glaubenserfahrungen teilt. 

An den beiden Standorten gibt es Anstalts-Gemeinden, zu denen Mitarbeitende und Be-

wohnerinnen und Bewohner gehören. 

 

Die große Herausforderung besteht darin, dass nur ein kleiner Teil der Mitarbeitenden der 

Einrichtungen Mitglied der jeweiligen Diakonischen Gemeinschaften ist. Die Frage ist, wie 

dennoch ein evangelisches Profil entwickelt und gelebt werden kann?  

 

  

                                                
119  Siehe hierzu: http://www.diakonissenhaus.de/menu/zentrum-kloster-lehnin/, abgerufen am 

06.12.2016 

http://www.diakonissenhaus.de/menu/zentrum-kloster-lehnin/
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5. Fazit  

 

“Ich möchte dazu beitragen, dass sich in anderen Menschen die Frage nach Gott 

entzünden kann.”  

Brigitte Theophila Schur, Koinonia120  

 

Vorrede 

 

„Das Klosterleben mit seinen Regeln und Weisheiten ist wie geschaffen, um inneres 

Gleichgewicht zu erlangen.“121 Es gibt eine kaum überschaubare Menge an Literatur über 

klösterliches Leben, in der Anregungen für die eigene Lebensgestaltung gegeben werden. 

Der einzelne Mensch kann sicherlich viel vom Kloster-Leben der Ordensleute lernen: Der 

Rhythmus des Lebens – Aus sich selbst schöpfen – Das Miteinander – Den Körper achten – 

Leib und Seele Gutes tun122. Der Schwerpunkt dieser Empfehlungen liegt auf der Entwick-

lung der Persönlichkeit des einzelnen Menschen, Ziel ist es, „im Einklang mit sich selbst zu 

sein.“123 

 

Wir begrüßen es, wenn sich Menschen aufmachen, die eigene Lebensgestaltung hinterfra-

gen und sich auf dem Hintergrund klösterlicher Erfahrungen neu ausrichten. Unsere Fra-

gestellung, mit der wir uns auf den Weg gemacht haben, zielt jedoch in eine andere Rich-

tung: Wenn wir nach Impulsen für das geistliche Leben in der Kirchengemeinde fragen, 

geht es uns um das Wachsen der Beziehung zu Gott und der Beziehung der Gemeinde124. 

Das vielfältige Leben in den Kommunitäten und Gemeinschaften kann kein einfach zu imi-

tierendes Vorbild für die Gemeindearbeit sein. Es geht vielmehr um ein Lernen in der Be-

ziehung miteinander, aus dem Vorschläge, Impulse und kritische Anfragen erwachsen. 

 

 

1. Die Hochschätzung der Zeit -Struktur 

In den Gemeinschaften sind die Zeiten sehr klar strukturiert. Das gemeinsame Leben er-

fordert und fördert die Zeit-Disziplin. Die Tage sind durch die Zeiten für Gebete und Arbeit 

gegliedert. Ruhe und Mahlzeiten haben ihre Zeit, die nicht für die Arbeit geopfert werden. 

Alltag und Festtag werden unterschieden. Selbstverständlich ruht die Arbeit. Auch äußer-

lich wird der Sonntag sichtbar: Festlich gedeckte Tische, besonderes Essen, sonntägliche 

Kleidung. Das, was in früheren Zeiten üblich war – oft aber auch mit Zwang und Enge ver-

bunden – wird in den Kommunitäten selbstverständlich und in Freiheit gelebt. Das tut gut! 

 

Die meisten Kirchenglocken läuten mehrfach täglich. Sie rufen zum Gebet, zur Pause, zum 

Feierabend. Doch in der Regel wird das Läuten auch in den Kirchengemeinden ignoriert. Es 

wäre eine geringe Mühe, den Ruf unserer Glocken selber wieder ernst zu nehmen, den 

                                                
120  Aus der Wische/Lilie: Kloster auf Evangelisch, S. 169f. 
121  Grün, Anselm und Altmann, Petra: Klarheit, Ordnung, Stille – Was wir vom Leben im Kloster 

lernen können. München 2009 – Rücktitel. 
122  Ebd. Kapitelüberschriften. 
123  Ebd. S 11. 
124  Zur Unterscheidung von entwicklungs- oder beziehungsorientierter Spiritualität vgl. Michael 

Nüchtern, Spiritualität auf dem Markt - siehe oben Kapitel 2. 
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Rhythmus des Tages zu achten und in der Gemeinde während des Läutens inne zu halten 

und ein Gebet zu sprechen. 

 

In unserer Gesellschaft hat sich der Druck enorm verstärkt: Es wird von den Mitarbeiten-

den vieler Firmen eine Erreichbarkeit rund um die Uhr gewünscht. Klare Grenzen werden 

nicht gezogen. Überstunden und die Vermischung von Arbeits- und Freizeit sind oft die 

Regel. 

Immer lauter wird in unserer Gesellschaft auch die Sonntagsruhe mit den geschlossenen 

Kaufhäusern in Frage gestellt. Im Internet kann bereits rund um die Uhr eingekauft wer-

den.  

Die Unterscheidung von Alltag und Festtag muss von den Kirchen in der Öffentlichkeit ein-

gefordert, aber auch selbst vorbildhaft gelebt werden, wenn auch die Versuchungen groß 

sind. Der Feiertag ist ein Heiligtum aus Zeit. 

 

Die Begrenzung der Arbeitszeit bei haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern ist leider auch in den Kirchen nicht selbstverständlich, oftmals überfordern sich 

die Mitarbeitenden: Erschöpfte und überarbeitete Pfarrerinnen und Pfarrer oder kirchliche 

Mitarbeitende können in einer gehetzten und ruhelosen Welt keine Vorbilder sein und sie 

werden unglaubwürdig im Bezeugen des Evangeliums. 

Die Erfahrung der Gemeinschaften ist, dass bei klaren Zeitvorgaben und einem einheitli-

chen Rhythmus die Arbeiten in der vorgesehenen Zeit effektiver erledigt werden. Wir ha-

ben beobachtet, dass Ordensleute pünktlich sind und nicht gehetzt wirken – sie struktu-

rieren die Zeit, setzen Prioritäten, beschränken sich oder teilen sich Arbeiten für später 

ein. Diese Tagesstruktur hat etwas immens Entlastendes. 

 

Der gemeinsame Rhythmus stärkt die Gemeinschaft. Er ermöglicht gemeinsames Arbei-

ten, gemeinsames Beten und Feiern – sichert aber auch den Freiraum für Stille und Rück-

zug. 

 

 

2. Arbeiten und Beten 

In der Bibel wird menschliche Arbeit als Teilhabe an Gottes Schöpferwerk betrachtet und 

wertgeschätzt: Der Auftrag des Menschen ist es, Gottes Schöpfung „zu bebauen und zu 

bewahren” (Gen 2,15). Auf der Arbeit ruht Segen125, aber die Arbeit ist nicht alles. 

Wir leben als Christen inmitten der Welt, mit doppelter Zugehörigkeit: als Getaufte gehö-

ren wir zum Reich Gottes – darum beten wir – und als Geschöpfe zur Welt – darum arbei-

ten wir. Es gilt, beidem zu seinem Recht verhelfen, ohne es zu vermischen. 

Oft ist es eine Herausforderung im Leben, dabei die richtige Balance zu finden.  

In den Kommunitäten und Gemeinschaften wird dies durch die klaren zeitlichen Struktu-

ren, vor allem durch den Rhythmus der Gebetszeiten vorgegeben. Dies führt einerseits zu 

einer Beschränkung von Arbeit, andererseits zu einer höheren Effektivität: Je klarer struk-

turiert und abgegrenzt Arbeitszeiten sind, je konsequenter Pausen- und Gebetszeiten ein-

                                                
125  Zu diesem Thema sei verwiesen auf  “Der Mensch ist zur Arbeit geboren wie der Vogel zum 

Fliegen...“ - Hat das protestantische Arbeitsethos noch eine Zukunft? - Wittenberger 

Sonntagsvorlesung von Wolfgang Huber, gehalten am  22. April 2007. 

https://www.ekd.de/vortraege/huber/070422_huber_wittenberg.html 
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gehalten werden, desto leistungsfähiger und auch ausgeglichener ist ein Mensch.  

Durch die klare Strukturierung der Zeit erhält auch die Zeit der Arbeit einen anderen Stel-

lenwert bzw. eine eigene Wertschätzung: Sie wird interessanterweise durch die klare zeit-

liche Beschränkungen bedeutsamer und kostbar, sie wird „geheiligt“. 

 

Manche Gemeinden scheinen in Arbeit demgegenüber fast zu ertrinken. Es werden ein 

Eifer und ein Aktionismus an den Tag gelegt, die auf Dauer zu einer Überforderung werden. 

Den Tagesordnungen der Gemeindekirchenräte merkt man kaum an, dass sie auch geistli-

che Leitungsaufgaben haben. Selbst bis unmittelbar zum Beginn des sonntäglichen Got-

tesdienstes wird über Verwaltungs- oder Baufragen geredet. 

 

In den Gemeinschaften werden Arbeit und Gebet ernst genommen. Die Balance zwischen 

beiden wird durch klare Verabredungen und eine transparente Zeitstruktur gewährleistet. 

 

Das gemeinsame Tun stärkt die Gemeinschaft, es bindet Menschen mit unterschiedlichen 

Begabungen und Fähigkeiten zusammen. Auch in der Gemeinde kann man sich hin und 

wieder zu einem „ora-et-labora“-Tag treffen. Oft arbeiten Haupt- und Ehrenamtliche für 

sich allein – beim gemeinsamen Arbeiten entsteht neuer Kontakt und die geleistete Arbeit 

wird gewürdigt. 

 

 

3. Das K irchenjahr  

Das Kirchenjahr ist ein Schatz, in dem Zeiten der Vorbereitung und des Fastens, Festzeiten 

und Alltag gelebt werden, der die verschiedenen theologischen Themen und Stimmungen 

aufnimmt. In den Gemeinschaften und Kommunitäten wird das Kirchenjahr in den tägli-

chen Gebetszeiten bewusst nachvollzogen – und es wird nicht langweilig, weil die Texte 

und Lieder im Laufe des Kirchenjahres aufeinander aufbauend wechseln.  

Die Wiederentdeckung dieses Schatzes mit seinen vielen Traditionen und Gebräuchen hilft 

in der Gestaltung unserer Gottesdienste zu Kontinuität und Abwechslung. Der bewusste 

und achtsame Umgang mit dem Kirchenjahr wirkt belebend, er schafft Orientierung, bietet 

eine Wiedererkennbarkeit und erleichtert anderen die Einbindung.  

Es mag sein, dass wir als Christinnen und Christen mit unseren Formen und Ritualen in 

der modernen und pluralen Gesellschaft mitunter als fremd und überholt wahrgenommen 

werden. Wenn wir nicht wissen, was und warum wir etwas tun („das war schon immer 

so“), ist dieses Fremdheitsgefühl verständlich. Eine reflektierte Ausgestaltung hat jedoch 

eine Ausstrahlung und kann auch Neugierde erwecken, zumal in einer Umwelt, in der wir 

uns als Christinnen und Christen fremd fühlen. Zum Beispiel dann, wenn in den Geschäf-

ten, auf den Straßen und auch in den Wohnungen unserer Nachbarn spätestens ab Anfang 

November Weihnachten gefeiert wird – und mit Beginn der „richtigen“ Weihnachtszeit 

Ende Dezember alles schon wieder beendet ist. Dagegen anzukämpfen (denken wir an die 

Aktionen „Advent ist im Dezember“), wird nicht viel bewirken. Aber den eigenen Rhyth-

mus ernst zu nehmen, ihn (wieder) zu finden und zu gestalten, wird zunehmend wichtig. 

Achtsam der eigenen Tradition gegenüber zu sein und Schätze neu zu heben ist eine Her-

ausforderung in der Arbeit vieler Gemeinden. Denn mancherorts hat unserer Beobachtung 

nach eine regelrechte Verwahrlosung in Wahrnehmung und Gestaltung des Kirchenjahres 
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mit seinen Traditionen stattgefunden126. Wenn wir selbst uns bzw. unsere Verkündigung 

nicht mehr ernst nehmen, selbst nicht verstehen und nachvollziehen oder leichtfertig rela-

tiveren, machen wir uns überflüssig.  

  

  

4. Die Gottesdienste 

Viele der von uns besuchten Gemeinschaften feiern eigene öffentliche Gottesdienste an 

den Sonn- und Feiertagen. Sie tun das nach unserer Beobachtung mit einer sehr großen 

Ernsthaftigkeit und Sorgfalt. Sie feiern, was ihnen wichtig ist – die Gottesdienste sind keine 

theologische Leistungsschau, demonstrieren keine allgemeinen Richtigkeiten und sind 

auch keine Events. Aber man spürt, dass sie existentiell wichtig und die Mitte des gemein-

schaftlichen Lebens sind.  

Großes Gewicht wird auf die Liturgie gelegt. Sie sorgt für Gleichmaß und Verlässlichkeit – 

so wird der Gottesdienst als gemeinsames Feiern möglich und er bietet Heimat. Die Litur-

gie muss von der feiernden Gemeinde eingeübt werden, darum ist die Wiederholung wich-

tig. 

Die Gottesdienste sind keine Veranstaltung Einzelner, sondern ein gemeinsames Feiern 

der Gemeinde. Möglichst viele übernehmen in den Gottesdiensten Aufgaben. Die Ämter 

werden wechselnd und für die Gemeinde nachvollziehbar vergeben. 

Wie oft wird dagegen die Kirchengemeinde zum Zuschauen verurteilt, wenn „der Pfarrer 

den Gottesdienst hält“ und eventuell der Lektor / die Lektorin das Amt als Ehre und nicht 

als Dienst am Wort versteht. Und wie oft spürt man den Gottesdiensten ihre existentielle 

Tiefe– das, was uns unbedingt angeht – nicht ab. 

 

So, wie der sonntägliche Gottesdienst die Woche strukturiert, sind die Gebetszeiten wie 

„Inseln“ im Tag, in denen man aufatmen, sich entspannen, Kraft schöpfen kann, auch, 

wenn die Inhalte der Texte und Lieder nicht in jedem Fall bis ins Einzelne kognitiv nach-

vollzogen werden. Das gilt insbesondere für die benediktinisch geprägten Gebete, in de-

nen jeweils drei oder vier Psalmen gesungen werden. Die Fülle verhindert eine kognitive 

Auseinandersetzung mit den Texten, aber sie ermöglicht ein „Einschwingen“, eine innere 

und gemeinschaftliche Haltung. Manchmal bleibe ich nur an einem Satz oder einem Wort 

hängen, ein anderes Mal wird ein Tagzeitengebet zu einer Meditation, in der tiefere 

Schichten als mein Intellekt angesprochen und zum Schwingen gebracht werden. Das 

gemeinsame Feiern ist mehr als die intellektuell durchdrungenen Worte. 

 

 

5. Besondere Zeiten und besondere Orte 

Die Gäste der Klöster und Kommunitäten kommen nach unserer Beobachtung in der Regel 

von weiter her. Auch die Teilnehmenden an den Gottesdiensten der Gemeinschaften 

kommen fast nie aus der unmittelbaren Nähe, sondern nehmen eine längere Anfahrt auf 

sich. 

Wer über sein religiöses Suchen, über seine Zweifel und Fragen oder über die Bedürftig-

keit redet, macht sich angreifbar und verletzlich. Das Reden über den eigenen Glauben ist 

                                                
126  Beispiele aus unserem Umfeld: In evangelischen Kitas wird am Aschermittwoch Fasching 

gefeiert und in der Karwoche werden Ostereier gesucht. In Gemeinden finden zum Beginn der 

Adventszeit Weihnachtsfeiern statt, bei denen dann „Stille Nacht“, etc. gesungen wird. 
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schwierig und intim (und anscheinend wird es zunehmend schwieriger). Dagegen nehmen 

unserer Beobachtung nach die „negativen Bekenntnisse“ zu: Menschen grenzen sich ab, 

es ist ihnen wichtig zu betonen, dass sie nicht religiös sind bzw. keiner Kirche angehören, 

sie bezeichnen sich als Atheisten und Agnostiker. 

 

In den Kirchengemeinden leben Menschen zusammen, die in der Regel auch ihren Alltag 

miteinander teilen, die sich auf der Straße, beim Arzt oder beim Bäcker begegnen. Dem 

Gefühl der sozialen Kontrolle kann man nur außerhalb dieses Systems entkommen. In ih-

rem Alltag erleben viele Menschen auch Verletzungen. 

An einem anderen Ort, in einer vom Alltag unterschiedenen Zeit und in einer Gemein-

schaft mit fremden Menschen fällt das Suchen, Nachdenken und Ausprobieren leichter.  

Schon in biblischen Zeiten sind die Menschen in Krisenzeiten, an Wendepunkten des Le-

bens und an Festtagen raus aus ihren angestammten Bezügen und zu heiligen Stätten 

gegangen – seien es besondere Heiligtümer oder in die Wüste. 

 

In unserer friedlosen Welt brauchen wir heilsame Erfahrungen, die uns für den Alltag be-

stärken. Es braucht Orte des Friedens. Die von uns besuchten Kommunitäten und Ge-

meinschaften sind für ihre Gäste solche Orte, sie bieten Schutzräume, ermöglichen geistli-

che Zurüstung und segensvolle Erfahrungen. Das gilt auch dann, wenn es im Inneren einer 

Gemeinschaft gerade kriselt; in der Regel bekommen Gäste davon wenig mit, für sie ist die 

Kommunität „Heiliger Ort“ und wird nicht selten auch idealisiert. Als eine Oase auf Zeit ist 

das für die Gäste auch durchaus legitim, ja, es ist das Geschenk einer Gemeinschaft an 

ihre Gäste. Die Schwestern und Brüder jedoch brauchen für sich selbst einen anderen 

Friedens-Ort zum Auftanken für ihren Alltag. 

 

In der Kirchengemeinde können besondere Orte bekannt gemacht werden, vielleicht in-

dem durch gemeinsame Fahrten der Kontakt mit der einen oder der anderen Gemein-

schaft hergestellt wird. 

Besondere Zeiten können in der Gemeinde gestaltet werden – zum Beispiel durch eine 

Reihe von Tagzeitengebeten in der Passionszeit. 

 

 

6. Nähe und Distanz 

a. Fremdheit 

„Das Reich Gottes ist mitten unter euch.“ (Lk. 17, 21). „Mein Reich ist nicht von dieser 

Welt.“ (Joh. 18, 36). Das Reich Gottes ist mitten in der Welt beheimatet – aber es steht der 

Welt auch fremd gegenüber. 

Spirituelles Leben und Alltag bleiben immer in dieser Spannung. Die Begegnung mit dem 

Heiligen ist eine Konfrontation mit dem Fremden. Ruhe- und Gebetszeiten durchkreuzen 

die alltäglichen Abläufe des einzelnen Menschen wie auch der Gesellschaft. Diese Span-

nung gilt es auszuhalten.  

Die Mitglieder der Kommunitäten sind in gewisser Weise Fremdkörper in der umgebenden 

Welt, was mitunter auch durch die Kleidung deutlich wird: Sie verschränken durch ihre 

Lebensform Heiliges und Profanes, stellen eine geistige Verbindung von beidem her127. 

                                                
127  So Grün, Anselm und Altmann, Petra: Klarheit, Ordnung, Stille, S. 32. „Die Art, wie ich meine 

Arbeit verrichte, sagt nämlich sehr viel über meine Seele aus. Denn die Arbeit ist der Ort, an 
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Die Sprache der Psalmen, der Bibel und der Gottesdienste ist in Vielem fremd, sie unter-

scheidet sich von der Sprache unseres Alltags. Es ist eine Herausforderung und braucht 

Übung, durch die Fremdheit hindurch den Erfahrungsschatz zu erkennen – oder besser zu 

erspüren – der in ihnen steckt. Gleichzeitig ermöglicht uns der Blick auf anscheinend 

Fremdes einen tieferen Blick auf uns selbst. Diese Differenzerfahrung128 ist wichtig und 

wertvoll, obwohl sie immer auch etwas Frustrierendes hat, denn nur durch eine Erfahrung 

der Differenz kann das eigene Leben neu interpretiert und verändert werden.  

 

Fremdheit erfahren wir Menschen auch in der Begegnung miteinander. Wir sind unter-

schiedlich. Das erst ermöglicht es, mit dem Gegenüber in eine Interaktion zu treten. Erst 

der Unterschied führt zur Kommunikation. In der gemeinsamen Ausgestaltung des christli-

chen Glaubens entsteht eine Nähe, die menschliche Fremdheit überwindet und Beziehung 

schafft, auch zu Menschen, die mir im Alltäglichen vielleicht fremd bleiben. 

 

Es ist das Bestreben vieler Gäste, die ein Kloster besuchen, auf Zeit dazuzugehören - und 

dennoch muss dem Gast einiges fremd bleiben, weil er als Gast immer ein Gegenüber und 

nicht Mitglied der Gemeinschaft ist. Die Gemeinschaft selbst braucht Rückzugsräume, 

muss sich bei aller Gastfreundschaft abgrenzen in der Klausur und durch eigene, ge-

schützte Zeiten, um ihre spirituelle Mitte nicht zu verlieren129.  

In der Fremdheit und in der Differenzerfahrung, dass Heiliges und Profanes im eigenen 

Leben in aller Regel nicht miteinander verbunden sind, liegt einerseits etwas frustrieren-

des, andererseits aber die große Chance, sich auf neue Erfahrungen und Entdeckungen im 

eigenen Leben einzulassen, Impulse aufzunehmen und sich neu auszurichten - es braucht 

dafür solche „Heiligen Orte“ und Zeiten außerhalb des rein profanen Lebensraumes, die 

immer auch Orte der Fremdheit sind und durch ihre Fremdheit anzurühren130 vermögen. 

 

b. Vertrautheit 

Viele Gäste sind „Wiederholungstäter“ – sie kommen regelmäßig für ein paar Tage oder 

eine Woche in „ihr“ Kloster. Durch das Kennen und das Einüben der jeweiligen Tagesstruk-

turen wird ihnen das Leben in der Gemeinschaft vertrauter, sie können auftanken, finden 

einen Schutzraum im Alltag, erfahren Bestärkung und Zurüstung für ihr weiteres Leben in 

der Welt. 

Es ist hilfreich, zu lernen und zu verstehen, wie das Leben an einem geistlichen Ort und in 

einer Gemeinschaft funktioniert – sowohl, was den Tageslauf betrifft, als auch im Blick auf 

die Gebete und Gottesdienste. Wir selbst haben an den sechs Orten, an denen wir uns in 

unserer Studienzeit für jeweils eine Woche aufgehalten haben, Einblicke in das jeweilige 

Leben vor Ort bekommen. Wirklich vertraut mit dem Leben an einem Ort wird man aber 

erst durch die Wiederholung.  

                                                                                                                                                  

dem ich die gleichen Haltungen einüben kann, die auch mein Gebet prägen: die Haltung von 

Achtsamkeit, von Ehrfurcht, Güte und Liebe.“ 
128  Klie, Thomas: Fremde Heimat Liturgie, S. 23 
129  Als Beispiel: Nach der ora-et-labora-Woche in Imshausen, an der wir teilgenommen haben, 

haben sich die Mitglieder der Kommunität für drei Monate für eine Auszeit zurückgezogen und 

keine Gäste empfangen. 
130  Immer wieder haben wir es auch erlebt, dass Leute diese Anrührung nicht ertragen können, 

weil sie ihnen vielleicht zu nahe geht.  Sie reden dann in die Stille hinein, rationalisieren ihre 

Gefühle oder heben sich durch ihr Agieren aus dem gemeinschaftlichen  Feiern heraus. 
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Bezogen auf das geistliche Leben in der Kirchengemeinde heißt das: Es kann nicht der 

Anspruch sein, dass sich für alle Gemeindefremden ein gottesdienstlicher Ablauf sofort 

erschließt, es braucht immer erst einmal die Fremdheit, die Einübung, das Nachvollziehen. 

Erst durch Fremdheit hindurch kann Vertrautheit entstehen, die zur geistlichen Heimat 

wird.  

 

Viele kirchendistanzierte Menschen sagen, ihnen würde ein Gottesdienst nichts „geben“, 

weil sie die Texte nicht verstehen würden und die Lieder so alt seien, etc. Diese Kritik ist 

einerseits wichtig, weil sie dazu mahnt, sorgfältig vorbereitet, verständlich bzw. ohne Ste-

reotypen („Kirchen-Sprech“) zu verkündigen. Andererseits ist mancher Anspruch, sofort 

alles nachvollziehen und verstehen zu können, illusorisch. Vertrautheit setzt Einübung vo-

raus. Erst durch einübende Wiederholung erschließt sich die Tiefe und die Wahrheit der 

christlichen Botschaft für das eigene Leben. 

 

Mit einer grundsätzlichen Einführung von liturgischen Formen wie den Tagzeitengebeten 

würde sich praktisch jede Gemeinde überfordern. Eine Einübung aber vielleicht zu beson-

ders geprägten Zeiten – Advents- oder Passionszeit oder auch regelmäßig angebotene 

liturgisch besonders gestaltete Gottesdienste (Noon- oder Evensongs; Taizégebete) führt 

zu Vertrautheit. 

 

c. Abgrenzung 

An zwei Orten auf unserer Reise haben wir die Abgrenzung nach außen zur Welt direkt 

nachvollziehen können: Die Gelände der Klöster in Triefenstein und Riechenberg sind je-

weils mit einer Mauer von der Außenwelt abgegrenzt. Die Gäste werden, wenn sie das 

Gelände betreten, automatisch in einen eigenen Bereich aufgenommen, erleben einen 

geschützten Raum und erfahren einen Vertrauensvorschuss, dass es ihnen erlaubt ist, die 

Mauern zu überwinden – es ist ein Hineinnehmen in einen sakralen Raum. Die Abgrenzung 

eines gesamten Klosterbereichs hat etwas Exklusives, der Rückzug aus der Welt wird noch 

einmal stärker verdeutlicht, die Aus- und Abgrenzung der Brüder wird unterstrichen. An 

den anderen von uns besuchten Orten war demgegenüber nur die Klausur der Kommuni-

tätsmitglieder abgegrenzt.  

Für das geistliche Leben in der Kirchengemeinde ergeben sich für uns daraus die folgen-

den Anfragen: 

 Wo finden sich in den Gemeinden Orte und Zeiten der Stille und des Rückzugs – 

sowohl für mich alleine als auch in einer Gemeinschaft? 

 Gibt es und braucht es so etwas wie Rückzugsorte, einen Klausurbereich in der 

Gemeinde? Wo ist es möglich, ohne Ablenkung still vor Gott da zu sein? 

 Gibt es Zeiten der Ruhe und des Schweigens – in den Gottesdiensten, aber auch 

etwa tagsüber in unseren Kirchen? Gebetsecken, in denen ich schweigend eine 

Kerze entzünden kann, ein Buch, in das ich Gebetsanliegen schreiben kann? 

 

d. Unterschiedlichkeit akzeptieren 

Die Bandbreite der unterschiedlichen Bedürfnisse und Berufungen ist groß. Es ist eine 

Herausforderung, den anderen Menschen so sein zu lassen, wie er oder sie ist. Denn es 

steht uns nicht zu, zu bewerten, wenn jemand beispielsweise mit dem einmaligen Kir-

chenbesuch am Heiligen Abend zufrieden ist. Oder, wenn jemand sich zu einem zölibatä-
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ren Leben in einer Gemeinschaft berufen fühlt.131 Die Unterschiedlichkeit der Berufungen 

sehen wir schon bei den biblischen Personen beschrieben. 

 

Unter den Ordensleuten herrscht meist große Offenheit und Geschwisterlichkeit. Die 

meisten unserer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner folgen ihrer Berufung – 

aber sie sehen sich nicht als besonders oder gar als jemand Besseres an. 

 

In den Gemeinden dagegen erleben wir oft Bewertungen: da wird abschätzig über die 

"Weihnachtschristen" geredet (obwohl die sich selber durchaus als kirchenverbunden 

beschreiben - und zu Recht, denn die Hälfte unserer Gemeindeglieder kommt noch nicht 

einmal Weihnachten in den Gottesdienst). Oder es wird über "die Frommen" gesagt, sie 

würden dauernd in die Kirche "rennen". 

Zu selten werden in den Gemeinden die unterschiedlichen Bedürfnisse und Berufungen, 

ohne schlechtes Gewissen und ohne Beurteilung, akzeptiert. 

 

Nicht nur die einzelnen unterscheiden sich, auch die Gemeinden und die Gemeinschaften 

haben ihre jeweils eigene Ausprägung. Sie unterscheiden sich unter anderem in der Aus-

prägung der Frömmigkeit, der Sprache, der Musik. Sie sprechen unterschiedliche Men-

schen mit unterschiedlichen Bedürfnissen an. 

 

Wichtig ist es, für sich selber klar und stimmig zu sein - Der Anspruch, alle ansprechen und 

es allen rechtmachen zu wollen, ist falsch. 

 

e. Respektvoller Umgang 

Unterschiedlichkeiten auszuhalten ist eine Herausforderung. Denn man kann sich in den 

Gemeinschaften und Kommunitäten nicht aus dem Weg gehen – und auch in der Kirchen-

gemeinde ist das nur schwer möglich. Nur der respektvolle Umgang und die Achtung vor 

dem Anderssein meines Gegenübers helfen, Spannungen und Konflikte zu vermeiden oder 

zu überwinden.  

Immer wieder wurde uns von Menschen berichtet, die mit ihren idealen Vorstellungen und 

aus den Defiziterfahrungen im eigenen Leben in eine Gemeinschaft gekommen sind: Mit 

ihrer Sehnsucht nach einer vollkommenen menschlichen und friedlichen Gemeinschaft, 

die sie in die jeweilige Gemeinschaft projiziert haben. Das Glorifizieren kommunitären Le-

bens führt aber in die Irre: Auch in allen Gemeinschaften und Kommunitäten gibt es Span-

nungen und Konflikte, es „menschelt“. Wie in der Kirchengemeinde, so ist es auch hier 

eine Herausforderung, respektvoll und mit Achtung das Gegenüber anders sein zu lassen. 

Die Arbeit daran hört niemals auf. Aber es ist bei aller Anstrengung am Ende doch Gottes 

Werk, das ein gelingendes Zusammenleben – in einer Kommunität wie auch in einer Part-

nerschaft – ermöglicht. Manchmal ist das auch nur durch Trennung möglich, wie etwa bei 

der Christusbruderschaft Selbitz, von der sich die Christusbruderschaft Falkenstein abge-

spalten hat. Sich auf Gottes Geist zu besinnen, der weht wo immer und wann immer er 

will, macht demütig und entlastet vor eigenen Allmachtsvorstellungen, alles regeln und 

organisieren, alles „machen“ zu können. Er lehrt Respekt und Achtung vor dem Gegen-

über.  

 

                                                
131  Vgl. hierzu: Hümmer, Walter: Vortrag 3000:300:30:3 In: Neue Kirche in Sicht? 
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7. Klarheit 

Der evangelische Gottesdienst wird von der Gemeinde verantwortet, deren Glieder alle 

durch ihre Taufe am allgemeinen Priestertum Anteil haben. 

Bei den Gottesdiensten der Gemeinden gibt es hier häufig Unklarheit. Das beginnt bei den 

Pfarrerinnen und Pfarrern, die oftmals zwischen ihren Rollen als Seelsorger und Liturgen, 

als Gemeindeleiter und Privatmensch schwanken. 

Auch beim Lektorendienst in der Gemeinde haben wir beobachtet, dass immer wieder die 

Selbstdarstellung und -inszinierung im Vordergrund zu stehen scheint und letztlich die 

Frage nach Macht. Es ist dann nicht im Bewusstsein, dass der Lektorendienst ein Dienst 

am Wort Gottes ist. Die Übernahme dieses Amtes geschieht in Stellvertretung der Ge-

meinde. Die eigene Person tritt dabei hinter den Text und dessen Botschaft zurück. Rol-

lenunklarheit führt zu Verwirrung und kann Irritationen nach sich ziehen. 

Auch das Bewusstsein, einen Gottesdienst zu feiern, ist nicht immer sensibel verankert: 

Bis zur letzten Minute vor Beginn ist eine Pfarrerin oder ein Pfarrer oft noch mit Vorberei-

tungen beschäftigt und nimmt sich keine Zeit zur eigenen geistlichen Einstimmung. Oder 

eine Pfarrperson wird noch unmittelbar vor dem Gottesdienst auf organisatorische Fragen 

angesprochen, die nichts mit der sakralen Aufgabe zu tun haben, sondern nur ablenken. 

In den Gebetszeiten der Gemeinschaften haben wir es meistens ganz anders beobachtet. 

Der Gebetsraum ist ein Ort der Stille, mit seinem Betreten lässt man sich darauf ein, wird 

ruhig und bereitet sich vor. Manchmal wird besondere Kleidung getragen, die den Unter-

schied von Sakralem und Profanem verdeutlicht. Viele Gottesdienste finden unter einer 

breiten Beteiligung unterschiedlicher Menschen und Gäste statt, wir haben das vor allem 

in Selbitz und in Imshausen erlebt: Gäste werden in die Gottesdienste mit einbezogen und 

bekommen klare Rollen zugeteilt, rechtzeitig vor dem Gottesdienst trifft sich der Kreis, der 

direkt am gottesdienstlichen Geschehen beteiligt ist, spricht den Gottesdienst noch ein-

mal durch und klärt offene Fragen. Es folgt eine Einstimmung durch gemeinsame Stille 

und Konzentration sowie einem Gebet. 

 

Impuls für die Gemeinde: Pfarrerinnen und Pfarrer sollten sich die verschiedenen Rollen, 

die sie haben, bewusst machen und zum Beispiel in der Supervision reflektieren.  

Wer Lektorendienst in der Gemeinde übernimmt, sollte eine verpflichtende Einführung in 

den Dienst durchlaufen, um Rollenklarheit zu bekommen und sich einüben zu können. 

Kritische und wertschätzende Begleitung ist wichtig.  

Es liegt in der Verantwortung der Pfarrerinnen und Pfarrer, sich für die Einstimmung in den 

Gottesdienst selbst Zeit zu nehmen und auch andere dafür zu sensibilisieren.  

Ein gemeinsames Rüst-Gebet aller verantwortlich am Gottesdienst Beteiligten stimmt in 

den Gottesdienst ein. 

 

 

8. Verbindlichkeit und Freiheit  

Wenn Menschen von Freiheit reden, hängt es vom Blickwinkel ab, was genau damit ge-

meint ist: Sind wir frei von etwas, dann richtet sich unser Blick dennoch auf das, was die 

Freiheit bedroht. Sind wir dagegen frei für etwas, dann richtet sich unser Blick nach vorne 

auf die Aufgaben, die wir für unser Leben sehen. 

Dieser Freiheitsbegriff unterscheidet sich durch seine Orientierung grundsätzlich von aller 

Beliebigkeit. 
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In zwei Begegnungen wurde uns der Zusammenhang von Verbindlichkeit und Freiheit be-

sonders deutlich:  

- Die Entscheidung der Geschwister aus einigen Gemeinschaften für ein zolibatäres 

Leben, die ihnen die Freiheit für Gott ermöglicht. Bruder Franziskus aus der Jesus-

bruderschaft Gnadenthal berichtet ausführlich darüber.132 

- Die Anarchie bei Brot&Rosen gibt die Freiheit für Entscheidungen, die neu und un-

konventionell sind. Die anscheinende Regellosigkeit eröffnet viel Spielraum – aber 

sie setzt voraus, dass alle immer wieder über alles reden, d.h. dass die Gemein-

schaft miteinander verbindlich ist. 

 

Verbindlichkeit schafft Freiheit. Eine klare, verbindliche Entscheidung schafft Sicherheit. 

Eine verbindliche Regelung gibt Freiheit und kann das Fundament für weiteres Handeln 

sein.  

In den Gemeinden werden Verbindlichkeit und Freiheit oft nicht in ihrem Zusammenhang 

verstanden: In freikirchlich geprägten Gemeinden gibt es eine starke Verbindlichkeit, die 

aber zu starker Einengung führt und eine individuelle Entfaltung unterschiedlicher Persön-

lichkeiten bremst: Wer nicht in ein gewisses Raster einer Gemeinschaft passt, ist ausge-

schlossen oder wird unter Druck gesetzt. In anderen, landeskirchlichen Gemeinden kann 

die Sehnsucht nach Freiheit zur Unverbindlichkeit führen. Am Ende wird die Gemeinde als 

Dienstleister missverstanden – und nicht als Gemeinschaft, deren Teil wir sind.  

 

Die verbindliche Zusammengehörigkeit lässt sich nicht an äußeren Formen und Strukturen 

klären: „evangelisch“ hat eine atemberaubende Zahl von unterschiedlichen Ausprägungen. 

Aber in der Taufe entscheidet sich Gott verbindlich für uns Menschen. So schafft er eine 

Grundlage für die Zusammengehörigkeit, die dem Gegenüber seine Eigenart zubilligt und 

uns das Einlassen auf die Gemeinschaft mit anderen Christinnen und Christen ermöglicht.  

 

 

9. Zw eifel und Gew issheit  

Die Einbindung in eine vertraute Gemeinschaft gibt Raum auch für Zweifel und vermag 

sogar, durch „die dunkle Nacht“133 zu tragen. Die Gemeinschaft ermöglicht so letztendlich 

Sicherheit. Umgekehrt: dort, wo das Bekenntnis des Glaubens als eine eigene Leistung 

verstanden wird – wie in evangelikalen, charismatischen und pfingstlerischen Kreisen – 

gelten Glaubenszweifel als Zeichen vermeintlicher Schwäche. Im Gegenteil: Es ist eine 

Schwäche, Glaubenszweifel zu tabuisieren – sie gehören zu einem lebendigen Glaubens-

leben unbedingt dazu. 

In den benediktinisch geprägten Gebetszeiten finden Zweifel, Verzweiflung und der Schrei 

nach Gott besonders in den Psalmen ihren Ausdruck.  

In praktisch allen Kommunitäten und Gemeinschaften haben wir von ihren Krisenzeiten 

berichtet bekommen, die sogar zu Trennungen und Spaltungen geführt haben. Das wurde, 

bei aller Schmerzhaftigkeit, im Rückblick auch als Reifeprozess gedeutet. Die Erfahrung, 

                                                
132  Vgl. Joest, Franziskus: Frei für Gott. Ehelos? Um Himmels Willen! Vier-Türme-Verlag 

Münsterschwarzach 2016. 
133  „Die dunkle Nacht“ ist ein von Johannes vom Kreuz, spanischer Mystiker und Karmelitermönch, 

geprägter Begriff, der das Gefühl der vollkommenen Abwesenheit Gottes beschreibt. Es ist eine 

Erfahrung, die zur Vertiefung des Glaubens unbedingt dazugehört. Siehe: Johannes vom Kreuz: 

Die Dunkle Nacht, Basel, Freiburg, Wien 112013. 
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auch durch diese Zeiten getragen zu werden, stärkt den Glauben und führt zu einer tiefen 

Gelassenheit. 

 

Anfrage an die Gemeindearbeit: Wo kommen Glaubenszweifel zu Sprache? Wo bekommt 

„die dunkle Nacht“ als ein notweniger Bestandteil eines lebendigen Glaubens ihren Aus-

druck im Gemeindeleben? 

 

 

10. Vernetzung 

Einen Satz haben wir sehr oft gehört, wenn wir von den geplanten Besuchen bei Kommu-

nitäten und Gemeinschaften erzählt haben: „Bitte richten Sie Grüße aus - das sind Freun-

de von uns.“ 

Die Gemeinschaften – so unterschiedlich sie uns auch erscheinen – halten untereinander 

engen Kontakt. Sie kennen sich, interessieren sich füreinander – und sie unterstützen sich. 

Das wichtigste Netz ist die Fürbitte, in die die anderen Gemeinschaften, die Gemeinden in 

der Nähe und der Ferne, eingeschlossen werden: sie beten füreinander und wissen um ihre 

Sorgen und Freuden. Zudem gibt es eine große ökumenische Verbundenheit auch mit katho-

lischen Klöstern und Gemeinschaften. 

 

Die Kirchengemeinden dagegen öffnen sich nach unserer Beobachtung selten füreinander 

bzw. bleiben im Allgemeinen statt im Exemplarischen konkret zu werden. Wie kann man 

das Bewusstsein schaffen, dass wir zusammen gehören? Gibt es Freundschaften zwi-

schen Gemeinden – nicht nur verzweckte Kontakte mit dem Ziel, Geld und Arbeitskraft zu 

sparen? 

Ein erster Schritt ist die konkrete Fürbitte für die Nachbargemeinden – und für Gemeinden 

in der Ferne. Exemplarisch und immer wieder für bestimmte Gemeinden oder auch Kom-

munitäten und Gemeinschaften zu beten, weitet zudem den eigenen Horizont in der Hei-

matgemeinde. Ebenso wie eine ökumenische Öffnung im Gebet für unterschiedliche kon-

fessionelle Gemeinden in der Umgebung oder zum Beispiel auch für den römisch-

katholischen Bischof von Rom. Auch für interreligiöse Aspekte zu beten – für die jüdische 

oder die Moscheegemeinde in der Nähe – würde bereichern und den eigenen Glauben 

weiten. 

 

 

11. Missionarische Aufgabe 

a. Vorbildw irkung 

Bereits auf unserer ersten Station, auf dem Kirchberg, haben wir nach eigenen Konzepten 

einer Jugendarbeit nachgefragt. Das Konzept dort, wie auch an sehr vielen anderen Orten, 

die wir besucht haben, besteht im „Mitmachen“, im Nachvollziehen und Mitfeiern der Got-

tesdienste und der Stundengebete. Und immer wieder haben wir davon berichtet be-

kommen, wie Konfirmandinnen und Konfirmanden ganz freiwillig bereits im Morgengrauen 

aufstehen, um am Morgengebet teilzunehmen. Sie spüren, wie die Erwachsenen auch, 

dass das Geschehen etwas mit ihrem Leben zu tun hat, sie ganz tief anspricht und an-

rührt, ohne, dass dies unbedingt kognitiv passieren muss. Uns hat beeindruckt, mit wel-

cher Ernsthaftigkeit und Achtsamkeit Gebetszeiten und Gottesdienste an vielen Orten ge-

feiert werden und dass alles ein „Gewicht“ hat. 
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In der Gemeinde müssen wir nicht immer wieder versuchen, mit neuen und möglichst 

innovativen Methoden zu punkten und das Evangelium quasi neu zu erfinden. Wichtiger 

scheint es uns, unsere Formen ernst zu nehmen, sie sorgsam zu füllen, sakrale Räume zu 

öffnen und heilige Momente zu ermöglichen. Grundlegend ist dabei das eigene Ernstneh-

men und das Wissen und Fühlen um das, was uns unbedingt angeht.  

 

b. Christliche Kerne 

Die meisten Kommunitäten wurden noch in einer christlichen Mehrheitsgesellschaft ge-

gründet. Mittlerweile werden Christinnen und Christen in Deutschland immer mehr zu 

einer Minderheit: Die Zeit einer Volkskirche in dem Sinne, dass fast alle Einwohner dazu 

gehören, ist Geschichte - ob es das jemals gab, sei dahin gestellt. 

Das christliche Leben braucht Gemeinschaft, aber in den Ortsgemeinden beteiligt sich die 

Mehrheit der Mitglieder nicht aktiv am Leben der Gemeinde. Es bedarf kleiner christlicher 

Zellen, die als Kristallisationskerne wirken können. Die Kommunitäten können Vorbilder 

sein oder Kerne, an denen sich Christinnen und Christen anschließen bzw. an denen sie 

sich orientieren.  

Immer wieder kritisch zu reflektieren ist dabei von allen christlichen Gruppierungen und 

Gemeinden die Gefahr der Selbstüberschätzung: "Wir sind die Guten, weil wir besser auf 

Gottes Wort hören." 

 

 

Zusammenfassung 

1. Wichtigste Botschaft: Uns selbst ernst nehmen. Wir läuten die Glocken zum Gebet 

– aber halten selbst nicht inne. Wir halten die Gottesdienste für das Zentrum des 

Gemeindelebens, gestalten sie aber mitunter lieblos oder machen sie zu Events. Es 

wird zu wenig gebetet innerhalb, aber auch außerhalb unserer Gottesdienste: Das 

Gebet als eine der intimsten Formen christlicher Existenz, scheint vielen Pfarr-

kolleginnen und -kollegen peinlich zu sein. Wenige bieten unserer Beobachtung 

nach etwa bei einem Kasualgespräch ein Gebet an. 

 

2. Es braucht – gerade in Zeiten zunehmender Unsicherheit – Klarheit, Beständigkeit 

und Wiedererkennbarkeit, statt immer mehr Aktionismus und „Neues“. Es braucht 

„spirituelle Orte“, Orte der Ruhe und der Konzentration, wo Menschen einfach „da-

sein“ können. Die Kommunitäten bieten solche Orte in einer sehr konzentrierten 

Form an. Wo finden sich solche Orte in unseren evangelischen Kirchengemeinden? 

 

3. Das spirituelle Leben in den Gemeinden kann nicht etwas sein, das als „weitere 

Aufgabe“ allein auf die Schultern der Pfarrerinnen und Pfarrer gelegt wird. Spiritu-

elles Leben ist nichts, das wir Menschen „machen“, sondern es ist ein Geschenk, 

dem wir uns öffnen und dessen Wirken wir zulassen können. Es zu gestalten und 

zu leben ist Aufgabe der gesamten Gemeinde. Dazu gehören auch Zeiten des 

Rückzugs, „Wüstenzeiten“: Die Schwestern und Brüder in den Kommunitäten und 

Gemeinschaften grenzen sich ab, leben ihr eigenes spirituelles Leben und geben 

den Gästen daran Anteil. 
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