
Freundesbrief 2015

Eschenbach im Advent  2015 

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäh-
ret ewiglich.  Psalm 106,1

Liebe Freundinnen und Freunde, 

wenn wir auf das zu Ende gehende Jahr zurückschauen,  dann 
soll es unter dem Zeichen des Dankes stehen, des Dankes 
an Gott und an Menschen, die es uns ermöglicht haben und 
weiter ermöglichen, an diesem Ort zu leben und Menschen 
aufzunehmen. Danke all denen, die in Treue zu uns gestanden, 
uns begleitet haben, die uns praktisch, finanziell und im Gebet 
unterstützt haben. Als Dankesbild soll das Bodenbild unseres 
Abschlussgottesdienstes bei den Einkehrtagen im Schweigen 
vom Oktober dienen, in dem die Teilnehmerinnen   ihren Dank 
ausgedrückt haben. 

Herausragend war unser Jubiläum 30 Jahre St. Johannis-Kon-
vent in Eschenbach, das wir am 13. Juni gefeiert haben.  Zeit 
zum Danken war das Motto. Wir haben diesen Tag mit einem 
Freundestreffen  und einem Konzert in der Eschenbacher  Dorf-
kirche gefeiert.  Am Nachmittag waren über 80 Menschen aus 
nah und fern  in unsern Räumen zum Kaffeetrinken, zu einem  
Rückblick auf die 30 Jahre, zum Abendlob und Abendessen zu 
Gast. 

 

                                                                                 



Anschließend ging es in die Kirche zum Konzert mit Chris-
tusträger - Brüdern und Freunden, die uns in ihren Liedern, 
Bildern und Worten mitnahmen in eine Zeit des Dankens. Es 
war ein sehr gelungener und bewegender Abend, an den wir 
noch lange denken werden.  

Mit  dem Bericht vom  Nachmittag wollen wir auch all die 
Freunde teilhaben lassen, die nicht dabei sein konnten. 

Am 30. Juni 1985 war die Einweihung der Häuser mit damals 
9 Schwestern und über 90 Gästen.  

Das Wort,  das über der Einweihung stand, war aus Psalm 
16,6 Das Los ist uns gefallen auf liebliches Land, uns ist ein 
schönes Erbteil geworden.

Sr. Paula berichtet über das Finden der Häuser: „ Bevor 
wir Schwestern hier nach Eschenbach zogen, haben wir im 
Reichenschwander Schloss gelebt, Gäste aufgenommen, Ta-
gungen und vieles andere durchgeführt. Im Juni 1985 lief der 
Pachtvertrag aus und wir wollten ein passendes Anwesen 
erwerben: es sollten möglichst 2 Häuser sein, ca. 15-20 Gäs-
tezimmer, Gruppenräume, Gelände um die Häuser herum und 
in erreichbarer Nähe zu unserm Bauernhof in Schupf, in dem 



Familien  und junge Erwachsene lebten, die eng mit unserer 
Arbeit verbunden waren. Wir machten uns auf die Suche und 
es dauerte eine Weile, bis wir unser jetziges Anwesen, ein 
Erholungsheim der Betriebskrankenkasse von Siemens  gefun-
den hatten. Die Häuser in Eschenbach überzeugten uns mit 
dem wunderbaren Blick ins Pegnitz - Tal und es passte genau 
in seiner Größe. Da sich zwei Jahre lang kein Käufer gefunden 
hatte, war der Preis gesunken und so waren wir uns schnell 
einig, Haus und Gelände zu kaufen und es als Geschenk von 
Gott zu nehmen“.  

Sr. Teresa, die 1986 kam und dann später für 15 Jahre die Lei-
tung hatte, berichtet von den ersten 10 Jahren. „Die Häuser 
waren gefunden  - ein neuer Wohnort wieder im Nürnberger 
Land – ein Gästehaus mit dem Schwerpunkt Haus der Stille, 
Einkehrhaus.  

Wie ging‘s weiter? 

Die ersten ca. 10 Jahre in Eschenbach waren nicht einfach, 
unser gemeinschaftliches Leben gefährdet, mit manchen tas-
tenden Versuchen. Nach und nach haben wir aus dieser län-
geren Krise herausgefunden. Als ich mich jetzt wieder mehr 
erinnert habe, hat es sich aufgedrängt: es ist zum Staunen, 
dass es uns immer noch gibt, wir uns damals nicht aufgelöst 
haben. So steht auch dieser erste Abschnitt unserer Zeit hier 
in Eschenbach unter dem Vorzeichen des Danks. 

Die Freude über die neue Heimat und den Aufbruch wurde 
sehr schnell getrübt durch einen massiven Krankheitseinbruch 
bei der leitenden Sr. Veronika.  Das führte über Jahre zu ei-
nem Vakuum in der Leitung.  Ihre Erkrankung und  Tod (1989) 
waren  umso  einschneidender, weil im Jahr vor dem Umzug 
die bisherige leitende Schwester verstorben war. Diese bei-
den Schwestern hatten maßgeblich das gemeinsame Leben 
geprägt und geführt, auch die Arbeit mit Gästen in den Ta-
gungen wurde ganz überwiegend  von ihnen mit viel Hingabe 
gestaltet, die seelsorgerliche Begleitung von Menschen war 
ihnen ein Herzensanliegen. 

Jetzt musste sich das gemeinsame Leben neu sortieren und 
ausrichten. Ein Teil der Schwestern war weiter im Beruf, neue 
Postulantinnen sind kurz nach dem Einzug dazu gekommen, 
einige Schwestern  nach schmerzhaften Prozessen weggegan-
gen – Kommen und Gehen. Die neuen Schwestern hatten ein 
längeres eigenständiges Leben als Single hinter sich, waren 
unerfahren im kommunitären Leben. Was sollte bewahrt und 
gehütet werden, was musste sich ändern? Vieles brauchte 
Klärung. Das ging nicht ohne Auseinandersetzungen. Wir 
mussten mehr lernen, einander in unserer Lebensgeschichte 
und Verschiedenheit anzunehmen - natürlich eine dauernde 
Übung bis heute! Deutlich war, dass die bisherige Leitungs-
struktur mit dem strengen Gehorsamsverständnis so nicht 
mehr gelebt werden konnte und wollte. 



     Die Zeder 

     wurde als Bäumchen 

     von Reichenschwand 

     umgepflanzt 

     und ist heute 

     ein großer Baum.

Anfang der 90er Jahre lief dann auch  die segensreiche Arbeit 
auf dem Bauernhof in Schupf aus, die beiden verbliebenen 
Familien konnten die Arbeit nicht fortsetzen, eine zusätzliche 
Familie konnte nicht gewonnen werden. Sie haben sich aus 
der engen Verbundenheit zu uns Schwestern abgekoppelt 
– sind uns aber bis heute nahe. Der Bauernhof wurde unter 
sehr von Gott gefügten Umständen verkauft. Bis heute leben 
3 Familien bewusst als Christen dort in Schupf. 

In der Reichenschwander Zeit ist ein großer Gästekreis zuge-
wachsen,  geographisch weit gestreut. Nach dem Tod der lei-
tenden Schwestern ist er größtenteils nach und nach abgebrö-
ckelt – es gab aber immer Freunde, die treu zu uns standen. 
Wir haben in jener Zeit auch gemerkt, welch ein Reichtum es 
ist, in der kommunitären Familie zu stehen; manche Unter-
stützung und Anregung haben wir von daher erfahren. Bei Be-
suchen außerhalb entdeckten wir auch das liturgische Gebet, 
wir nahmen zu den freien Gebeten auch die Stundengebete 
auf – eine Mischung, die bis heute zu uns gehört. Die bisher 
internen schwesterlichen Gebetszeiten wurden geöffnet für 
die Gäste im Haus. Und das  erforderte ein erstes Einrichten 
einer Kapelle – das Bierstüble von Siemens wurde dazu umge-
baut. 

In jener Zeit erweiterten sich auch die Gottesdienstformen, 
das Hl. Abendmahl wurde uns im häufigen Feiern zur Kraft-
quelle; das bewusste Leben im Kirchenjahr brachte Bereiche-
rung. 



Zu einem Schub nach vorne verhalf 1992 der Entschluss, für 
zwei Jahre die Gästearbeit weitgehend auszusetzen, die Lei-
tungsfrage neu zu klären, Stellen im Beruf zu suchen.  Das 
betraf dann Sr. Hulda und mich. Und tatsächlich, wir erlebten 
als Gottesgeschenk offene Türen bei der Diakonie und an der 
Stadtkirche in Hersbruck.  Durch die Berufstätigkeit aller kam 
die Region mehr in unser Blickfeld, neue Kontakte entstanden; 
wir haben uns jetzt als eine kleine Zelle im Nürnberger Land 
gesehen mit ergänzenden Angeboten zu  den Kirchengemein-
den. Das Gebet für die Gemeinden im Dekanat und die Einheit 
unter den Christen wurde und ist uns wichtiges Anliegen.  

Nach dem Neustart haben wir vermehrt das Umland ein-
geladen zu Tages- und Abendangeboten, wie zu Tagen der 
Erfrischung, Studientagen, später zum Übungsweg „Mit dem 
Evangelium im Alltag leben“  in der Passions- und Adventzeit.  
Die Anfragen von Gastgruppen für ein Wochenende mehrten 
sich. Nach unseren Kräften und Möglichkeiten haben wir auch 
außerhalb mitgearbeitet in der Kirchengemeinde am Ort, in 
der Krankenhausseelsorge, in Gottesdienstvertretungen und 
beim Frühstückstreffen für Frauen. 

Im Rückblick auf diese Umbruchszeit kann ich zusammen-
fassend sagen: Wir sind in jenen Jahren ärmer und reicher 
geworden: ärmer an Kräften, an Menschen, auch an Idealen 
und Erwartungen, sind durch manches Scheitern gegangen. 
Wir sind aber auch reicher geworden, neu beschenkt worden 
durch Menschen und Beziehungen.  

In Krisenzeiten zeigt sich, was wirklich trägt, wo die Quellen 
des Lebens sind. Das Vertrauen zu Gott, dem Vater, hat sich 
gefestigt, und das wird im Rückblick besonders dankbar deut-
lich: Es ist der lebendige Gott, der führt und hindurchführt. 
Er ist es, der nicht nur Berufungen ins Leben hineinspricht, 
er gibt auch die Kraft zum Durchhalten  und lässt in allen 
Schwierigkeiten und trotz allen Schwierigkeiten seinen Segen 
fließen.  Sein Geist ist unter uns geblieben und wirksam – so 
bezeugen es jedenfalls Gäste und so merken wir es manchmal 
selbst staunend.“   

Die inneren Umbrüche zogen auch äußere Veränderungen 
nach sich: die ursprünglich im Siemensstil eingerichteten  
Zimmer wurden umgestaltet, ein paar Fenster ausgetauscht, 
die Häuser neu gestrichen. Im Jahr 2006 begann ein großer 
Renovierungsblock, als unser Hauselektriker uns eröffnete, 
dass unsere Elektroleitungen so nicht mehr zulässig waren.  

Sr. Hanna Désirée hat die Maßnahmen  von Anfang an be-
gleitet und erzählt:  „Als ich mich mit dem Bericht beschäftigt 
habe, war ich überrascht, was wir in den Jahren von 2006 
bis 2011 für große Bauprojekte hatten. Alle Elektroleitungen 
im Gästehaus zu erneuern bedeutete, dass das Gästehaus 3 
Monate gesperrt war. Dazu musste weitgehend leergeräumt, 
Möbel  zugehängt, Teppichböden ausgelegt, Tapeten abgelöst 
und Bauschutt in Container  gebracht werden usw. . Anschlie-
ßend große Putzaktion und Wiedereinräumen. Es setzte sich 
dann fort  im Schwesternhaus, in dem wir ja weiter wohnen 
mussten, beide Dächer wurden gedämmt und gedeckt, die 
meisten Fenster erneuert,  eine neue Heizung und Solaranlage 
eingebaut.  



Besondere Umbaumaßnahmen waren die Neugestaltung un-
serer  Kapelle und des dahinter liegenden Gruppenraums, der 
zu Erweiterung der Kapelle genutzt  werden kann.  

Dazu  die Erneuerung der Liegehalle, jetzt Sonnenterasse ge-
nannt.  

Gott sei Dank hatten wir gute zuverlässige Handwerker, Hilfe  
und Beratung von Freunden und Tertiärgeschwistern. 

Gott sei Dank, der uns bei allen Baumaßnahmen bewahrt 
hat.  Gott sei Dank,  dass er uns die Kräfte und finanziellen 
Mittel für all das gegeben hat.“

Zum Rückblick  über die 30 Jahre gehören noch Berichte über 
verschiedenen Personengruppen, die wichtig für uns waren 
und sind, z.B.  der Tertiärkreis. Das ist ein Kreis von Men-
schen, die dem Konvent zugehörig sind, aber in ihrem jeweili-
gen Umfeld leben und  stark Anteil nehmen an unserm Leben 
und wir an ihrem,  uns  unterstützen nach ihren Möglichkei-
ten. Der Tertiärkreis hat sich stärker entwickelt während der 3 
Jahrzehnte.  Beim Einzug gab  es 3 Tertiärgeschwister. In den 
Jahren kamen 17 dazu, allerdings sind auch 3 weggegangen 
und 7 gestorben -  in diesem Jahr leider unsere Sr. Felicitas 
Gudrun Gröhe, die seit fünf Jahrzehnten dabei war. Wir ver-
missen sie sehr.  Im Moment sind es 13 Tertiärgeschwister.



Johanna H. lässt uns Anteil haben an Ihrer Erfahrungen im 
Tertiärkreis. „Die Vielfalt unserer geistlichen Prägung, die 
unterschiedliche Herkunft,  empfinde ich als Bereicherung: 
Geschwister wähle ich nicht – wie ich Freunde wähle – Ge-
schwister sind da oder sie kommen dazu wie in einer Familie. 
Wir Tertiärgeschwister treffen uns zweimal im Jahr zu 4-5 
Einkehrtagen im Konvent. Die Tage sind unterschiedlich ge-
staltet. Gemeinsam überlegen wir, welche Thematik, welche 
biblischen Anliegen wir weitergeben wollen. 

Was bedeutet mir persönlich der Tertiärkreis? Ich nenne ein 
paar Stichworte: Aufnehmen, Annehmen, Anteilgeben und 
Anteilnehmen, Offenheit leben. Seit ca. 10 Jahren gehören 
Heinrich und ich dazu. Mich hat mein Herz gezogen, mich 
weit zu machen für einen verbindlichen Weg mit Gott, den 
Schwestern und den Tertiärgeschwistern im St. Johannis-Kon-
vent v.g.L. Dies „vom gemeinsamen leben“ im Namen war mir 
von Anfang an wichtig!“  

Eine wichtige Personengruppe  ist unser Freundeskreis, ein-
mal die große Gruppe der Freunde um uns herum, dann seit 
2 Jahren der verbindliche Freundeskreis, der weiter offen ist 
für neue Mitlieder. Erika M. hat einen Beitrag dazu gegeben:  
„Als dieser Freundeskreis gebildet wurde, habe ich mich sehr 
gefreut. Zu diesem Zeitpunkt wollte ich gerne eine verbind-
liche Beziehung zum Konvent haben. Ich hatte hier so viel 
Segen  erfahren und wollte mich nach meinen Möglichkeiten 
einbringen.  Ich bin landeskirchlich geprägt und hier lernte ich 
einen Frömmigkeitsstil kennen, der meinen ergänzte und be-
reicherte, da  hier Lobpreis und Anbetung Gottes ein Schwer-
punkt  sind.  Erwähnen möchte ich noch einige Angebote, die 
meine Beziehung zum Konvent wachsen ließen: das waren 
die Festtage Weihnachten und Ostern, liebevoll gestaltet und 
gemeinsam gefeiert mit den Schwestern und anderen Gäs-
ten. Die Verkündigung in diesen festlichen  Tagen, besonders 
der Ostergottesdienst, haben mich stets sehr angesprochen. 
Auch die Einkehrtage im Schweigen haben meinen Glauben 
vertieft. Ich konnte mich intensiv mit einem biblischen Text 
befassen, hören, was Gott mir persönlich sagen will. Das 
tägliche begleitende Gespräch war mir eine Hilfe und führte 
mich weiter in meinen Alltag hinein. Sehr wichtig sind mir die 
verschiedenen Anliegen der Schwestern in mein Gebet mit 
aufzunehmen. Ich darf ja auch meine Sorgen ihnen sagen und 
weiß, dass für mich gebetet wird.  Mein Gebet für die Schwes-
tern ist, dass sie in festem Vertrauen auf Gottes Führung in 
ihre Zukunft gehen können. Möge dieser Konvent weiter hin 
ein Ort des Segens sein.“ 

Einen weiteren Beitrag gaben uns Sabine und Martin K.: 
„Wir sind Martin und Sabine aus Hersbruck und gehören zum 
Freundeskreis. 

30 Jahre St. Johannis-Konvent in Eschenbach – was bedeutet 
das für uns?  Um das zu veranschaulichen, haben wir ein paar 
Gegenstände mitgebracht. 

Zum einen bedeutet das für uns eine lange gemeinsame Ge-
schichte. Wir haben dazu unser Familienstammbuch dabei.  
Es soll für unseren Lebensweg stehen, der mit eurem Dasein 
hier in Eschenbach verbunden ist. Ich kann mich erinnern, 
dass ich vor ca. 30 Jahren hier mein erstes Wochenende ver-
bracht habe – damals noch mit dem Emmaus, einem Kreis 
junger Erwachsener aus der Kirchengemeinde Altensitten



bach, zu dem ich gehörte. 

Danach war ich bzw. waren wir immer wieder gerne Gäste 
unter eurem Dach und haben dadurch viel Segen erfahren. 

Als nächstes habe ich eine Brötchentüte dabei. Sie soll für die 
Arbeit des Frühstückstreffens für Frauen  stehen. Lange Jahre 
haben wir diese Frühstücke für Frauen und auch Paarabende 
hier im Umkreis veranstaltet. Ihr habt tatkräftig mitgeholfen, 
die Arbeit im Gebet unterstützt und uns oft eure Räumlich-
keiten für die Vor- und Nachbereitung zur Verfügung gestellt. 
Vielen Dank dafür. 

Dann haben wir noch eine Wanderkarte unserer Umgebung 
dabei. Sie soll Sinnbild sein dafür, dass wir es genießen, so 
nahe an euch dran zu sein. Wir könnten buchstäblich zu Fuß 
hierher wandern oder mit dem Fahrrad zu euch fahren.  Es ist 
wertvoll, euch als Konvent so ganz in der Nähe zu haben. Und 
wir heißen euch auch gerne bei uns in der Stadtkirchenge-
meinde willkommen und freuen uns immer, wenn ihr bei uns 
den Gottesdienst besucht. 

Und schließlich haben wir noch einen Apfel dabei. Er soll all 
die geistliche Nahrung symbolisieren, die wir hier bei euch 
empfangen durften und noch immer dürfen.  Mit unserem 
Gesprächskreis haben wir bei euch schon des Öfteren Wo-
chenenden verbracht. Wir tanken regelmäßig auf bei euren 
Tagen der Erfrischung. Auch bei den Exerzitien im Alltag ha-
ben wir schon teilgenommen. Stärkung, Segen, Kraft – wir 
haben immer wieder erlebt, dass wir damit hier bei euch reich 
beschenkt werden. 

„Es gibt immer einen Weg.“ – Dieses Wort von euch, welches 
uns selber Mut gemacht hat, wollen wir euch auch zuspre-
chen und für eure Zukunft mit auf den Weg geben. Vielen 
Dank für eure 30 Jahre hier in Eschenbach.“ 

Einen sehr lieben Gruß zum Jubiläum haben wir von unserer 
Schweizer Freundin Esther bekommen. 

„Fürchte dich nicht, du kleine  Herde! Denn es hat eurem 
Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Lukas 12,32 Ja, 
Gott liebt das Kleine, er sorgt sich um das Kleine, wie wun-
derbar! Liebe Schwestern,  ich danke euch für all die kleinen 
Mosaiksteinchen, die ihr in mein Lebensbild gesetzt habt. Viel 
Segen liegt darauf. Eschenbach ist mir ein Zuhause, vor allem 
ein geistliches Zuhause. Wie viel Segen habe ich empfangen. 
Eure Gebete sind mir Trost und Hoffnung. Ich danke allen von 
Herzen für Liebe und Annahme. Der große Hirte führe und 
bewahre die kleine Herde, segne jedes Schaf, das Gelände, die 
Häuser, das Dorf und die Kirche. 

In Liebe Eure Esther Hadassah“  



Eine weitere für uns wichtige Gruppe sind die Mitlebenden. 
Wir waren immer offen für mitlebende Frauen.  In den ers-
ten 20 Jahren waren es Einzelne, oft  lebten sie für längere 
Zeit mit, bis zu 3 Jahren.  Mit der Homepage waren wir unter 
Kloster auf Zeit zu finden und das hat die Situation stark 
verändert: es kamen Anfragen aus ganz Deutschland, von 18 
bis über 70 Jahre alt,  Menschen auf der Suche oder in Kri-
sen oder mit dem Wunsch nach Vertiefung ihres Glaubens.  
Mancher haben wir zum Abschied eine erste Bibel geschenkt. 
Für uns waren und sind die Mitlebenden eine Aufgabe, Berei-
cherung und Geschenk. Es ist jedes Mal spannend,  sich neu 
einzulassen und Menschen zu begleiten. 

Eine neue Art des Mitlebens kam im letzten Jahr auf uns zu: 
das Kirchenasyl.  Wir haben es nicht gesucht, sondern es ist 
uns vor die Füße gelegt worden.  Seit Mai letzten Jahres ha-
ben wir 6 Menschen im Kirchenasyl  gehabt, 3 Äthiopierinnen 
und 3 Syrer,  alles Menschen, die  von Abschiebung bedroht 
waren.  Wir sind auch weiter offen dafür und sehen darin 
einen kleinen Beitrag  von unserer Seite in der drängenden 
Flüchtlingsproblematik. Angesichts der Zahlen ist es ein Trop-
fen, aber es trifft sich mit unserm Auftrag, für Einzelne da 
zu sein, Einzelnen einen Raum der Zuflucht und des Heils zu 
geben, sie in unsere Schwesternfamilie aufzunehmen. Das 
bleibt ja auch, wenn sie weggehen, denn sie dürfen jederzeit 
wiederkommen und haben hier ein Zuhause.  Das trifft vor 
allem für die 3 äthiopischen Frauen zu, die sich inzwischen 
noch durch ein Baby vermehrt haben, das jetzt auch zu unse-
rer  Familie gehört. 

Nicht zuletzt sind uns die Menschen aus unserm Dorf am 
Herzen. Als eine Vertreterin, die uns seit 30 Jahren  kennt, hat 
Brigitte L. einen Beitrag gegeben.  In der Kirche waren  es Pfr. 
Durst mit seinem Grußwort und unser Dekan Dr. Thiessen, 
mit dem wir in herzlicher  Verbundenheit stehen, die ihre 
Wertschätzung für uns zum Ausdruck gebracht haben.  Brigit-
te L. sagte:

 „Liebe Schwestern im St. Johannis-Konvent! 

Zu eurem 30jährigen Jubiläum in Eschenbach gratuliere ich 
im Namen der Eschenbacher Frauen wie auch aller Angehöri-
gen  der Kirchengemeinde recht herzlich!  Jedes Jahr  freuen 
wir uns auf den 6. Januar, denn die Jahreslosung, die Ihr mit 
uns teilt, ist immer ein Inspiration für unsern Glauben gewe-
sen.  Es ist durch euer Wirken geglückt, Menschen, die sich 
ihres Glaubens vielleicht nicht vollends  bewusst sind, für eure 
Aktivitäten zu begeistern. Denn gerade in Zeiten, in welchen 
der christliche Glaube immer mehr im alltäglichen Leben in 
den Hintergrund gerät, stellt euer St. Johannis-Konvent eine 
Art Pfeiler  dar, welchem es offensichtlich gelungen ist, christ-
liche Tradition und modernes Denken  zu vereinen. Immer 
mehr Eschenbacher nehmen euer Jahresprogramm nicht nur 
zur Kenntnis,  sondern freuen sich schlicht und einfach auf 
Eure Angebote, z.B. Frühstück im Konvent, Tage der Erfri-
schung, und der Stille, Freundesnachmittage, Oasenabende, 
Bibel- und Filmabende.  All jene Veranstaltungen laden zu 
einem Miteinander ein, welches gerne angenommen wird.  
Wir hoffen, dass Ihr Euch mit demselben Engagement wie 
bisher in den nächsten Jahren in unserer Gemeinde einbrin-
gen werdet. So wünschen wir euch liebe Schwestern Sarah, 
Teresa, Paula, Hulda, Hanna Désirée, Mirjam alles Liebe, Gute 
und Gottes Segen.“ 



Das letzte Bild unseres Fotorückblicks beim Jubiläum war ein 
Regenbogen über Eschenbach.  Wir leben sehr gern hier.  

 

 

Beim Einzug waren wir 9, heute sind wir 6. Es sind Schwes-
tern in der Krise weggegangen, aber auch neue dazugekom-
men, einige gestorben. Wir haben 2 Gräber auf dem Eschen-
bacher Friedhof, das von Sr. Andrea und Sr. Constanze. Das 
zeigt u.a. auch unsere Verwurzelung in diesem Dorf. 

Die kleine Zahl gehört zu uns. Über die positive Seite habe ich 
schon beim Kirchenasyl gesprochen. Das gilt aber auch für 
die Einzelgäste, die hier ein familiäres Umfeld finden.  Aber es 
liegt auch eine Begrenzung darin und deshalb sind wir neu im 
Fragen, wie es in Zukunft mit uns, den Häusern und dem gro-
ßen Gelände weitergeht.  Dank der treuen Hilfe von Freun-
den und Angestellten haben wir es bisher bewältigt, aber wir 
werden  älter und bewegen gerade sehr, wie es weitergeht. 
Gott hat uns die Verheißung gegeben, dass an diesem Ort 
Heil geschehen soll (Haggai 2,9). Daran wollen wir festhalten. 
Aber wir sind auch offen, dass Gott neue Perspektiven  zeigt. 
Es geht um seine Zukunft mit uns. Der Grundauftrag der 
Wegbereitung nach unserm Namenspatron Johannes dem 
Täufer hat sich durch die Jahrzehnte seit der Gründung gezo-
gen. Trotzdem hat er sich immer wieder gewandelt je nach 
Zusammensetzung der Schwestern und den Anforderungen 
der jeweiligen Zeit. Was ist für uns als Gemeinschaft, was für 
unsern Auftrag heute und morgen dran? Um das zu finden,  
sind wir dankbar für Gebetsunterstützung. 

Was das Jahr 2016 betrifft, so haben wir versucht, unser 
Programm  zu reduzieren, damit es eher unseren Kräften 
entspricht.  Wir werden mehr gesperrte Zeiten haben – in 
jedem Monat und die ganzen Monate Februar, November 
und Dezember -  und wir haben seit Oktober unsere bishe-
rige Aushilfsköchin Regina fest für 15 Stunden in der Woche  
angestellt. Das Wichtigste aber ist, dass wir 2016 eine Pers-
pektive zum Weitergehen suchen  und uns dafür Zeit nehmen 
müssen.  Wir sind gespannt, was Gott weiter mit uns vorhat.  

Unser neues Logo ist da ganz verheißungsvoll und nimmt das 
Wegmotiv auf.   



Ein junger Grafikdesigner, Joe Kurowski ,  hat es für uns ent-
worfen. Er schreibt dazu:  „Zentrale Aufgabe Johannes des 
Täufers war die Wegbereitung für Jesus als Messias. Der Weg, 
erweitert um eine Tür, symbolhaft für das Ziel. Gleichzeitig 
steht die Tür für eine Zuflucht und für das Zuhause ankom-
men.“  Für uns steht dieTür auch für die Gegenwart Gottes 
und seine Herrlichkeit,die er uns schenken will.

Wenn der Freundesbrief zu Euch kommt, werden wir auf 
Weihnachten zugehen. Wir haben zwar offiziell keine Gäs-
tezeit, werden aber nicht ohne Gäste sein. Auf jeden Fall 
werden unsere Äthiopierinnen, erstmals mit Baby,  und noch 
andere mit uns feiern. In der Mitte unserer Kapelle auf der 
Weltkarte über Bethlehem wird wieder das Kind liegen, eine 
Tonarbeit der kleinen Schwestern  Jesu.  

Es wartet darauf, dass  wir es aufnehmen, in unserer Mitte 
willkommen heißen und einander schenken.  Es will von uns 
angeschaut werden Es ist Kind und König zugleich. 

Wir wünschen Ihnen /Euch, dass von diesem Kind ein ganz 
heller Schein und ganz viel Freude ausgehen.  Gottes Segen 
für das neues Jahr und Gottes Begleiten. 

Wir freuen uns, viele von Ihnen/Euch im Jahr 2016 zu begeg-
nen. Herzlich willkommen bei uns. 

In herzlicher Verbundenheit



 

                     von links 
                     Sr. Mirjam, Sr. Hulda, Sr. Teresa, Sr. Sarah, 
                     Sr. Paula, Sr. Hanna Désirée

P.S. Im letzten Brief haben wir darum gebeten, uns Ihre/Eure 
Mailadresse mitzuteilen, da wir langfristig auf Mailversand 
umstellen wollen. Wer es noch nicht getan hat, bitten wir es 
nachzuholen und uns eine Mail zu schicken. Die Mailadressen 
sind auch sonst nützlich, um einzuladen zu bestimmten Ver-
anstaltungen. 

Wessen Mailadresse sich verändert hat, bitte melden! 

Wer keine Zusendung mehr möchte  oder wessen Adresse 
sich verändert hat, bitte ebenfalls mitteilen!  

St. Johannis-Konvent v.g.L.                                                          
Eschenbach 207                                                                              
91224 Pommelsbrunn                                                                                          
Email: info@st-johannis-konvent.de                                                   
Internet: www.st-johannis-konvent.de                                          
                                                                                                      
Tel. 09154 -1287
Telefax: 09154 911716     nach tel. Absprache

Bankverbindung:  Konto 190010520 
BLZ 76050101   Sparkasse Nürnberg 

IBAN: DE 27 7605 0101 0190 0105 20       
SWIFT - BIC: SSKNDE77


