
 

 

 

 

 

TERMINE 

 Stille Kreativ        

23.02-27.02.22       

(Mi-So) 

 Stille Wochenenden 

31.03.-03.04.22 

02.-04.12.22 

 Einkehrtage 

04.01./22.03./03.05./

20.09./25.10. 

 24 Stunden Stille 

16./17.02. 

06./07.04. 

08./09.06. 

15./16.11. 

14./15.12. 

 

INFOS 

 Save the date!  

Freundestag 18.06.22 

  

ÜBRIGENS 

 Es gibt noch Danke-

Hefte (à 2€)! 

 

 

„Drei gute Nachrichten: 
 1. Noch ist nicht das Ende.  

2. Aber es wird ein Ende geben.  
3. Und am Ende wird Gott sein."  

 
(aus Andacht von  

Sr. Birgit Stollhoff,CJ) 

Eine weitere gute Nachricht ist, dass im Früh-
jahr und Sommer die GRÜNE STILLE gut ange-
nommen wurde. Stationen unterm freien 
Himmel sind einfach prädestiniert, um ruhig 
zu werden und in Gottes Nähe zu sein. Viel-
leicht warst du ja auch hier und weißt, wovon 
ich schreibe. Ein Segen, wie tröstlich und stär-
kend es am Herzen Gottes sein kann.  

Das ermutigt uns fürs nächste Jahr.  

 

Gute Nachrichten 

Speziell für die Advents- und Weihnachtszeit 
gibt es „STILLE AN DER KRIPPE“. 

Du verbringst deinen individuellen Stillen Tag 
im BRUNNEN.  

Von Vorteil ist, dass wir in unseren Häusern 
die Möglichkeit haben, ein Zimmer mit eige-
ner Küche anzubieten. So kann man ganz un-
problematisch in seinem eigenen Rhythmus 
als Selbstversorger sein. Die Gelegenheit zu 
einem persönlichen Gespräch ist gegeben. 
Genauso liegt ein kleiner Impuls bereit, auf 
Wunsch gibt es eine Einführung in die Stille, 
und/oder ein Abschlussgespräch.  

Auf der Homepage findet ihr dann alle aktuel-
len Infos. 

 

Auch für sämtliche Stille Angebote in den ers-
ten Monaten des neuen Jahres findet ihr die 
Modalitäten immer direkt auf der Homepage. 
Viele Entscheidungen fallen recht kurzfristig 
und eben entsprechend der aktuellen Verord-
nungen. Lasst uns miteinander das Beste 
draus machen und nicht müde werden, Mög-
lichkeiten zu Stille und Begegnung mit Gott zu 
schaffen. 

drei gute Nachrichten am Stück haben zur Zeit 
Seltenheitscharakter.  

Der obige Satz aus einer Adventsandacht hat 
mich sehr berührt. Klare Aussagen, deren 
Wahrheitsgehalt sich an der Bibel prüfen lässt 
und die Hoffnung ausstrahlen. 

„Und am Ende wird Gott sein.“ 

Jetzt ist er schon mittendrin. 

 

Und du, welche dieser Nachrichten spricht 
dich am meisten an? 

Verweile ein wenig dabei. 

Wiederhole sie langsam, laut oder leise. 

Spüre dem nach. Was ist es? Dank, Freude, 
Sorge, Angst, Hoffnung, Spannung, ein Inspi-
ration, Fluchtgedanken, Zuversicht, …? 

Komme damit kurz mit Jesus ins Gespräch. 
Schütte dein Herz bei ihm aus. 

Werde still und höre, was er dazu meint. 
Nimm ihn wahr. Er ist da. Lass dein Herz von 
ihm füllen. 

Formuliere einen für dich wesentlichen Ge-
danken. Gehe beherzt weiter. 

Mit wem kannst du das teilen? 

 

Gute Nachrichten... 

... gibt es auch im Bereich „Stille und Einkehr“, 
denn unser Team ist größer geworden. 

Christian Kaufmann, Pfarrer und Peter Nest-
ler, Gemeindepädagoge sind ab 2022 mit da-
bei, das ist sehr schön und bereichernd. 
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Spendenkonto 

BRUNNEN e.V. 

KD-Bank 

BIC:  GENODED1DKD 

IBAN:  DE95 3506 0190  

 1618 4200 15 

 

 

 

 

Kontakt 

BRUNNEN Christliche  

Lebensgemeinschaft e.V. 

Dorfstr. 129 

08428 Langenbernsdorf 

 

Martina Schaaf 

 

036608 / 6591 - 0 

 

martina.schaaf@brunnen-

gemeinschaft.de 

 

www.brunnen-gemeinschaft.de 

 

 

 

 

Mitarbeitende 

Martina Schaaf 

Katrin Süß 

Christian Kaufmann 

Hans Gärtner 

Peter Nestler 

Gerd Kämpf 

Claudia Kreisig 

Johannes Schaaf 

Renate Trackl 

 

 

Lasst euch besonders die Gebetsseminare 
ans Herz legen. 

Hier weiterzuwachsen ist eine Qualität, 
die wir in diesen Tagen brauchen. Wir sind 
sehr dankbar für die gute Partnerschaft 
mit den Freunden von Campus für Chris-
tus. 

 „Der heiße Draht zu Gott - entdecke 
deine persönliche Gebetsbega-
bung“ (18.-20.3.22) 

 „Hören auf Gott“ (29.4.-1.5.22) 

 „Leben in ganzer Fülle - die Vielfalt 
des geistlichen Lebens entdecken“  

 (6.-8.11.22) 

Über die Online-Anmeldung könnt ihr 
euch einen Platz sichern. 

 

Gute Nachrichten 

Immer wieder mal erreicht uns Post, in 
der Freunde uns versichern, für uns zu 
beten. Das ist nicht nur eine gute Nach-
richt, das ist ein wahrer Schatz. 

Darum bitten wir auch: betet für den 
BRUNNEN, die jungen Leute, die mitleben, 
und für uns als Gemeinschaft. Es braucht 
Weisheit und Weisung. Habt herzlichen 
Dank dafür. 

 

Bis zu einem Wiedersehen bleibe behütet 
und sei mutig, Herz und Ohr für die Guten 
Nachrichten zu öffnen und sie hinauszu-
tragen. 

„Es ist noch nicht das Ende, aber es wird 
ein Ende geben und am Ende wird Gott 
sein.“ 

 

Im Namen der ganzen Gemeinschaft eine 
gesegnete Adventszeit 

 

 

Gute Nachrichten 

Auch jüngere Menschen sind auf der Su-
che nach Stille und Ausrichtung auf Gott, 
nehmen sich Zeit Jesus anzubeten. 

Danke, wenn ihr in euren Gruppen, Krei-
sen und Gemeinden auf uns oder auch 
andere Möglichkeiten aufmerksam macht. 
Gerade individuell gestaltete Angebote 
sind für jüngere interessant. 

 

Ich erinnere mich an meine eigenen ers-
ten Stillen Tage: 20 Jahre alt, fünf Tage 
Schweigen, ein evangelisches Kloster, eine 
redebegeisterte junge Frau. Ich habe es 
überstanden, sehr gut sogar. Eine prägen-
de Woche war es,  in jeder Hinsicht. Und 
wie gut das tat, das Schweigen, das Beten. 
Wie schön es war, nur mit Gott in Kontakt 
zu sein, viel aufzuschreiben, Tagebuch vor 
Gottes Thron sozusagen. Und seither 
möchte ich es nicht mehr missen. 

Wer sind die Jungen, die du mit Stille und 
Schweigen bekannt machen möchtet? 

Kannst du dich an deine ersten Schweige -
und Stille-Erfahrungen erinnern? 

 

Im letzten Frühjahr war eine Gemeinde-
gruppe zu einem Stillen Nachmittag hier 
bei uns, im Rahmen der GRÜNEN STILLE. 

Natürlich war das für einige etwas sonder-
lich, ungewohnt eben und dennoch haben 
sich alle 20 darauf eingelassen. Und wie 
herrlich war es zu beobachten, wenn jung 
und alt sich auf den Weg machen und ins 
Beten, Nachdenken und Stillwerden kom-
men. 

Die Austauschrunde in der Kirche über die 
erlebte Zeit ließ erahnen, wie Gott an ei-
nem Samstagnachmittag zu den Herzen 
seiner geliebten Menschen kommt. 
Gottesbegegnung beim Gemeindeausflug: 
eine wirklich gute Nachricht! 

 

 

 

 


