
 
Adventsbrief 2016 

der Kommunität Imshausen 

 

 
 
Liebe Freundinnen! Liebe Freunde! 
 
 

Wir sind – jeder und jede – als Getaufte – 

durch unsere Gemeinschaft mit Christus – 

Priester, Könige und Propheten. 

D.h. wir alle haben schlicht und ohne Wenn und Aber 

an der Fülle des königlich-priesterlichen und prophetischen Amtes Christi teil. 

Ist uns das bewusst, wo und wie erfahren und erleben wir das? 

Sind das Worte. die meist wie ungehört in uns verklingen, 

die nicht eingelöst werden in unseren Gemeinden und Gemeinschaften, 

die im Raum der Kirche keine wirkliche Rolle spielen? 

Wie ist es möglich, dass eine solche Kostbarkeit vergessen oder verdrängt wird?" 

Elmar Mitterstieler 
 
Ein Freund fragte uns neulich: Gibt es Mitteilbares bzw. Austauschbares aus dem geistlichen, 
auch theologischen Arbeiten der Kommunität über das Interne hinaus? Themen, die auch die 
ganze Kirche betreffen? 
Ja, wir lesen seit einiger Zeit in unserem Morgengebet um 9 Uhr aus dem  Buch des Jesuiten 
Elmar Mitterstieler – "Das wunderbare Licht, in dem wir leben – Gleichheit, Würde und 
Priestertum aller in der Kirche". Wir buchstabieren jetzt in unserer Sabbatzeit, was es konkret 
für unseren Gottesdienst und für unser gemeinsames Leben heißt, dass uns diese Würde und 
dieses Priestertum zugesprochen ist, z.B. im Hinblick auf die Vergebung.  
"Alle Versöhnung geht von Gott aus. Unser gemeinsames Priestertum kann zuallererst 

nur darin bestehen, dass die Versöhnung bei uns selbst uneingeschränkte Annahme 

findet. Und als Versöhnte machen wir Gott in der Welt gegenwärtig." 

Dieser Satz lässt uns fragen: sind wir offen für dieses Geschenk, das Gott uns anbietet? Und 
bin ich bereit, Anderen ihre Andersartigkeit, an der ich mich immer wieder stoße, zu vergeben 
und sie anzunehmen in der jeweiligen Verschiedenheit? Das ist und bleibt ein großes 
Übungsfeld für unser gemeinsames Leben und für unsere Gesellschaft. 
 
Was erzählen uns die 80 +  

"Meine Zeit steht in deinen Händen", so betet der Psalmist (Psalm 31,16). Ja, so spüren wir 
Älteren das auch. Jeder Tag kann zu einem Geschenk werden, zu einer Gabe und Aufgabe. 
Die bedingungslose Zuwendung Gottes ermutigt uns zu Lebensschritten, die jeder und jedem 
von uns auf unterschiedliche Weise aufgetragen worden sind. 
Elisabeth ist Mitte September gestürzt und hat sich den linken Oberarm gebrochen. Die 
beiden Operationen und einen längeren Reha-Aufenthalt hat sie gut überstanden und konnte 
ihren 99. Geburtstag wieder mit uns auf dem Tannenhof feiern – zu ihrer und unserer Freude. 
Aber seither braucht sie mehr Hilfe und wir haben inzwischen Kazimiera aus Polen angestellt, 
um Cordula bei der Pflege der alten Schwestern zu unterstützen und zu entlasten. 
 
O-Ton Olga (95):  Ich fühle mich wirklich bevorzugt. Der für uns Menschen vorgegebene 
aufrechte Gang funktioniert nicht mehr – mit allen Folgerungen, kurz: ich bin pflegebedürftig. 



So habe ich mich entschlossen: was ich nicht mehr kann, muss ich nicht mehr. Das kann ich 
gut sagen, bin ich doch von guten Geistern umgeben: Hilfsbereite gute Geister des 
Pflegedienstes, die einfallsreichen Schwestern und Brüder, die für meine Kurzweil sorgen und 
die Blindenbücherei in Marburg, die sofort alle Lesewünsche erfüllt. Und zum Schluss: Dank 
für das Geschenk des Lebens, getragen vom täglichen Gotteslob. 
 
Ich, Renate, 87, erlebte einen sehr schönen Sommer mit Ausflügen, zu denen ich eingeladen 
wurde. Ich freue mich auch, dass ich hier noch einiges tun kann. Das muss ich nicht, ich 
mache es freiwillig, weil es mir Freude macht. Auch kann ich öfter mein Zimmer genießen. 
Am liebsten sitze ich am Fenster und bestaune die schönen Sonnenuntergänge und schaue den 
lustigen Vögeln zu, die das Vogelhäuschen bevölkern. Die schöne Natur lädt zu 
Spaziergängen und Muße ein. Ab und zu lege ich mit Walja auf dem Söller ein Puzzle. Ich bin 
dankbar, noch eine so schöne Zeit erleben zu dürfen. 
 
Peter, 85, beschäftigt sich mit unseren Wurzeln, mit den Menschen, die uns daran erinnern, 
auf welchen Weg wir gerufen sind und gibt uns immer wieder an seinen Entdeckungen teil. 
 
Michael, 82, werden durch unseren Hausmeister Andreas Klassen und unserem Freund 
Christian Richter viele seiner Arbeiten in den Häusern und im Wald abgenommen. So findet 
er mehr Zeit, um weiter an Glasfenstern und Ikonen zu arbeiten. Der Pilgerweg von 
Imshausen zum Hülfensberg war Teil seiner Lebensschritte. 
 
Für die Monate Juli und August hatte mir, Angelika, die Kommunität eine Auszeit geschenkt. 
Fünf Wochen verbrachte ich bei den "Kleinen Schwestern Jesu"  in der Nähe von Wien. In 
einer Einsiedelei neben dem Haus der Schwestern durfte ich wohnen, an ihren Gebetszeiten 
und an der Mittagsmahlzeit teilnehmen und hatte viel Zeit für mich. Für die liebevolle 
Gastfreundschaft, für den ausgewogenen Rhythmus von Distanz und Nähe, von Einsamkeit 
und schwesterlicher Gemeinschaft und für alles, was sich mir in dieser Zeit erschloss, bin ich 
sehr, sehr dankbar.                                                                                                           
 
Fasten, Wandern und Besinnung 

Für eine Woche im März hatte ich mich – zusammen mit elf Frauen – angemeldet, um unter 
Kathrin Voigts fachkundiger Leitung zu fasten. Wie würde es sein, fünf Tage keine feste 
Nahrung zu mir zu nehmen, das hatte ich noch nie ausprobiert. Meine Fragen lösten sich 
schon nach dem ersten Fastentag in Luft auf. 
Täglich machten wir einen kleinen Gang morgens und einen größeren Weg nachmittags durch 
die Felder und Wälder in der näheren Umgebung, die ersten Lerchen sangen! Bei den 
gemütlichen Trinkrunden morgens und abends, beim gemeinsamen Gemüseputzen für unsere 
Mittagssuppe lernten wir uns näher kennen.  Gemeinsame Zeiten und  Ruhepausen auf den 
Zimmern gaben unseren Tagen eine gute Struktur. 
Zu diesem äußeren Verlauf traten dann noch von Hannah täglich vorbereitete Impulse, die uns 
geistig-seelische Nahrung gaben. In ihnen ging es mit entsprechenden Bibelworten und dazu 
passenden Liedern um "Bewegung" - wie Gehen, Wandeln, Wandern, Pilgern und Laufen. In 
diesem Zusammenspiel wurden unser Leib, unser Geist und unsere Seele erfrischt und neu 
belebt; all unsere Sinneswahrnehmungen wurden sensibilisiert. Eine vorher nicht zu ahnende 
Stärkung begleitete uns von der Fastenwoche nachhause in unsere jeweiligen Heimatorte, 
Ostern neu wahrzunehmen.                                                             Friederike Kreft von Zadow 
 
 
 
 



Jugendwochenende 2016  

Das diesjährige Jugendwochenende in Imshausen stand unter dem Thema „Ich bin ich und Du 
bist Du. Glauben macht (in)tolerant.“ Für mich war es das erste Jugendwochenende als 
Teamerin und so war ich sehr gespannt, wie wir zusammen mit den 24 Jugendlichen das 
Thema erfahren würden. Wir haben uns Fragen gestellt wie: „Was ist uns bei unserem 
Glauben am wichtigsten? Was ist bei anderen Religionen wichtig? Wie viel Toleranz habe ich 
und wo ist meine Toleranzgrenze?“  Hierfür wurden die Jugendlichen z.B. mit 
Glaubenssätzen verschiedener Religionen konfrontiert und  konnten sich auf einer 
Toleranzskala von  1-10 positionieren. Ich war überrascht, wie unterschiedlich sich die 
Jugendlichen auf der Skala positionierten.  
Das Highlight des Wochenendes war ein Ausflug in die Moschee in Bebra, wo wir zum 
Mittagsgebet eingeladen waren. In diesem Fall erlebten wir also Toleranz. Es war für die 
meisten der erste Besuch in einer richtigen Moschee. Wir wurden sehr herzlich begrüßt von 
den Verantwortlichen der Gemeinde und der Jugendgruppe. Langsam kamen wir ins 
Gespräch, das dann zwei Stunden dauerte. Wir stellten einander Fragen über Fragen und so 
wurden Unterschiede, aber auch viele Gemeinsamkeiten entdeckt, die man vorher zum Teil 
noch gar  nicht gesehen hatte, es wurden Glaubensinhalte erklärt und nachvollziehbar 
gemacht. Insgesamt wurde deutlich, dass Glauben – auch unterschiedlicher Glaube - 
verbindet. Am Sonntag feierten wir mit der Kommunität Gottesdienst, den wir gemeinsam 
vorbereitet hatten.                                                                                           Nora von Mangold 
 
Sommer auf dem Tannenhof 

Obwohl wir uns vorgenommen hatten, den Sommer ruhiger zu gestalten, kam es anders! Die 
Anfragen zum Kennenlernen, zum Mitleben, zur Einkehr in die Stille mehrten sich. Sollten 
wir absagen? Wir freuen uns doch über Gäste, mit denen wir teilen können, was uns so 
reichlich geschenkt wird: das gemeinsame Leben in Gebet, Arbeit und Muße in unserer 
schönen stillen Landschaft. So ergab sich ein lebendiges Kommen und Gehen von Gästen, die 
einige Tage oder Wochen mit uns verbrachten und gerne mit Hand anlegten im Haus, Garten 
und im Wald.  
Das war auch nötig, denn im Juli wurde Ingo plötzlich krank und musste sechs Wochen erst 
im Krankenhaus und dann in der Reha verbringen. Mittlerweile geht es ihm besser und er 
kann wieder seine Aufgaben zwischen uns wahrnehmen. 
Zum Glück konnte Philipp ihn vertreten, um die Bienensaison abzuschließen. 
Und Walja aus Sibirien, die ihren Bundesfreiwilligendienst für ein halbes Jahr verlängert hat, 
war (und ist) eine sehr große Hilfe, vor allem in der Küche.  
Im Juni wurden wir gebeten, eine syrische Familie, die von Abschiebung bedroht war, ins 
Kirchenasyl aufzunehmen. Wir wurden beschenkt durch ein wachsendes Vertrauen, zu dem 
besonders die drei Kinder mit ihrer lebensbejahenden Offenheit beitrugen. "Wir kommen 
wieder"" hieß es beim Abschied und wir sind weiterhin in regem Kontakt. 
Dank der vielen hochmotivierten Helferinnen und Helfer wurden in den beiden ora-et-labora-
Wochen im August und September die neuen Erdbeerpflanzen gesetzt, Gemüse und (fast) alle 
Äpfel geerntet, Holz aus dem Wald geholt und vieles mehr. Das Wetter war meist freundlich 
und die Stimmung bestens. Das Thema: "Sonne, Mond und Sterne" zog sich durch diese 
beiden Wochen. Texte aus der Bibel und aus anderen Quellen, dazu Filme, die Hannah uns 
nahebrachte, führten uns alle in ehrfürchtiges Staunen vor der unermesslichen Weite, in der 
wir leben dürfen. 
Die in vieler Hinsicht reichen Sommerwochen mündeten ein in den Erntedankgottesdienst am 
2. Oktober. Und damit begann das Abenteuer unserer Sabbatzeit: drei Monate ohne Gäste, 
ohne Programm und ohne den sonntäglichen Gottesdienst. Das gab uns die Gelegenheit, mit 
den Gemeinden ringsum Gottesdienst zu feiern. 



In vielen Gesprächen haben wir unter uns und auch mit Begleitung von außen Fragen bewegt 
wie:  Was ist uns anvertraut? – was sollen und können wir lassen? – wie können wir, auch 
angesichts unserer Alterssituation, hoffnungsvoll weitergehen? 
 
 
Ukraine-Reise 
In einer der beiden Reisewochen unserer Sabbatzeit konnte ich mit meinem Freund Ernst in 
die Ukraine fahren. Ja, was für eine überaus reiche und intensive Woche war das! Der 
Konflikt im Osten des Landes war in den Gesprächen immer wieder präsent und wir sind auch 
unmittelbar davon betroffenen Menschen begegnet, u.a. einigen Binnenflüchtlingen. 
Hier aber möchte ich nur von unserem Besuch in Lyshnia erzählen, einem kleinen Dorf, 
ungefähr 50 km von Kiew entfernt. Was uns dorthin geführt hat? Im vorigen Sommer bin ich 
in Taizé Vater Philaret begegnet, einem Mönchspriester, der dort Gemeindepfarrer ist. Er 
erzählte, wie die Laien das Leben in seiner Pfarrei mittragen – sowohl im Gottesdienst als 
auch in den praktischen Aufgaben – und das weckte in mir spontan den Wunsch, diese 
Gemeinde einmal kennenzulernen.  
Nun konnten wir tatsächlich dort sein und dazu noch das Kirchweihfest miterleben. Schnell 
spürten wir, wie angesehen und geliebt Vater Philaret ist. Bei dem gemeinsamen Essen nach 
der Liturgie wurde das "Mnogaja leta" der Wunsch für noch viele Jahre, so enthusiastisch und 
auch lautstark gesungen, dass die Wände zitterten. Aber es war auch bald klar, dass er nicht 
allein steht, sondern in seinem Dienst ganz auf die Mithilfe von anderen angewiesen ist. Da 
war z.B. Michael, ein stiller Mann, der als Diakon, Küster und Chauffeur tätig ist, und dann 
vor allem Xenia, eine wahre Säule der Gemeinde. Überhaupt sind es gerade ein paar Frauen, 
die sich – neben den Verpflichtungen in der Familie – stark in der Gemeinde engagieren. 
Zum Erstaunen von Masha, unserer Begleiterin und Übersetzerin aus Kiew, wurde das 
Abendgebet in einem Nachbardorf sogar "nur" von einer Frau gehalten. Im Gespräch stellte 
sich heraus, dass sie als Bauingenieurin gearbeitet hatte und nun mit ihren Kenntnissen bei 
den verschiedenen Bauprojekten in der Gemeinde hilft. Ein Beispiel, das genau das bestätigte, 
was uns noch jemand erzählen sollte: "Wir sind alle sehr verschieden, aber bringen unsere 
verschiedenen Gaben mit ein." Würde und Priestertum aller – hier kommen sie zum Zuge. 
Und Vater Philaret ist offenbar jemand, der die Leute dazu animieren kann…  Noch nicht 
erwähnt habe ich den vielfältigen Dienst über die Ortsgemeinde hinaus, gerade im sozialen 
Bereich. Ist es einfach ein Überfluss? Wohl nicht von ungefähr zitierte Vater Philaret in 
seinem Vortrag in Taizé gerade dieses Wort von fr. Roger: "Glücklich ist die Gemeinschaft, 
in welcher die Herzensgüte kein Ende findet, denn dann zeigt sich Christus selber in 
unvergleichlicher Weise durch sie der Welt."                                                                     Georg 
 
 
Gerade zu Weihnachten öffnen wir unser Haus wieder für Gäste, um mit ihnen den Gast zu 
empfangen, der so überraschend anders kommt und uns mit seinen Gaben beschenken will. 
 
Er komme auch in Ihre Häuser und segne Sie auf allen Wegen im neuen Jahr. 
 
Ihre Kommunität Imshausen 
 
                  
 
 
Wenn Sie weiterhin das Freiwillige Soziale Jahr und die Aufnahme von Gästen unterstützen wollen, 
sind wir Ihnen sehr dankbar. 
Unsere Bankverbindung:  Kommunität Imshausen e.V. - Sparkasse Hersfeld-Rotenburg –  
IBAN: DE78 5325 0000 0060 0078 54    BIC: HELADEF1HER 


