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„Die Ehe ist und bleibt die wichtigste 
Entdeckungsreise, die der Mensch 

unternehmen kann.“  
 

Søren Kierkegaard 

Liebe Ehepaare, 
schätze an die Paulus erinnert, es gilt auch 

für alles, was Gott für das Ehe-

Miteinander wichtig macht.  

Ein Wort aus dem Philipperbrief, Kapitel 

1, 9-11: 

„Ich bete darum, dass eure Liebe zueinan-

der noch tiefer wird und dass sie an Er-

kenntnis und Einsicht zunimmt. Denn ihr 

sollt imstande sein zu erkennen, worauf es 

ankommt, damit ihr rein und vorbildlich 

vor Christus steht, wenn er wieder-

kommt, und euer Leben reiche Frucht 

trägt - ihr seid ja gerecht vor Gott.“ 

Jesus Christus bewirkt diese Frucht, so-

dass Gott es ist, der geehrt und gelobt 

wird. 

In der ETT-Mitarbeiterschaft gab es einen  

großen Einschnitt: Jürgen und Geli haben 

nach 7 Jahren ihren Schwerpunkt zurück 

in die eigene Gemeinde und auf ihre 

Scheune – den Trommerhof gelegt.  

https://www.diescheune.net/ 

Wir trauern natürlich schon, sind jedoch 

froh, dass sie so eine Klarheit haben und 

sie auch leben. Das ist ein gutes Vorbild. 

Auch Steinhäusers verzeichnen neue Ein-

schnitte in ihrem Leben, Martins Stellen-

letzten Monat haben wir tatsächlich das 

ETT von 2020 (!) mit dem Wochenende im 

Hotel abgeschlossen. Durch die Hygiene-

bestimmungen waren kleine 4er Tische 

eingedeckt, so ergaben sich oft sehr gute 

Gespräche. Wir sind dankbar für jedes 

einzelne Paar und beten, dass das We-

sentliche keinem verloren geht „… auf der 

wichtigsten Entdeckungsreise, die der 

Mensch unternehmen kann.“ 

Wie seid Ihr gerade unterwegs? Erinnert 

euch an eure Ehevision! Wisst ihr noch – 

das gebastelte Herz oder der Zettel in 

dem schönen Kästchen? Wenn nicht, kein 

Problem, man kann ja auch nachschauen. 

Wir ermutigen euch sehr, eure Notizen 

wieder anzuschauen,  wo und wie ihr da-

rin unterwegs seid, was euch damals 

wichtig war. Und: Wie klingt das heute? 

Nehmt euch Zeit, gemeinsam darüber zu 

sprechen und zu hören - auf den Ehepart-

ner und auf Gott.  

Ihr wisst doch: den Raum bereiten, Handy 

aus, Kerze an, und los geht’s. 

Und bleibt dran! Lasst euch die Schätze 

nicht rauben, die ihr für euch empfangen 

habt. 

Das gilt nicht nur für die großen Glaubens-
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Arbeitskreis 

Martina & Johannes Schaaf 

Christfried & Bärbel Schumann 

Kai-Uwe & Bettina Weber 

 

lich viel abgesagt werden müssen. Auf 

der Homepage versuchen wir so aktu-

ell wie möglich zu sein. Spannend wird 

das auch fürs ETT in den Monaten Ja-

nuar und März. Betet mit, dass wir gu-

te Ideen bekommen.  

Für die Advents- und Weihnachtszeit 

bieten wir „Stille an der Krippe“ an. 

Gerd Kämpf aus Plauen schnitzt schon 

seit seiner Jugendzeit. Neulich fiel un-

ser Blick auf eine echt besondere Krip-

pe von ihm. Er leiht sie uns aus und sie 

lädt ein, Gott zu begegnen, Jesus anzu-

beten. Informiert euch gerne auf der 

Homepage und sagt es beherzt weiter. 

Wir alle brauchen Begegnung mit Gott, 

mit Jesus in diesen Zeiten. Von dort 

kommt Kraft, Entscheidungen zu 

treffen und Leben fruchtbar zu gestal-

ten. 

So grüßen wir euch, liebe Ehepaare, 

von Herzen. Gesegnete Advents- und 

Weihnachtstage, seid barmherzig mit-

einander, wie unser Vater im Himmel 

es auch mit uns ist – fröhliche Entde-

ckungsreise! 

 

    Eure  

           Martina & Johannes  

wechsel, Franzis weiter wachsende 

Selbständigkeit als Seelsorgerin und 

Beraterin, sowie die wichtige Aufgabe 

Eltern von 4 Kindern zu sein, die so 

nach und nach ins spannende Teeny-

Alter hineinwachsen. Alles Gründe ge-

nug, um sich zu fokussieren. Wohl 

dem, der das tut und kann. Es muss ja 

kein Abschied für immer sein. 

„Möge Gott euch vier alle an euren 

Plätzen stärken und zum Segen setzen. 

Wir haben viel von euch gelernt. Dan-

keschön!“ 

Das ETT 2022 geht weiter mit neuen 

Mitarbeitern, auch darüber sind wir 

super dankbar. Christfried & Bärbel 

Schumann aus Leukersdorf und Kai-

Uwe & Bettina Weber aus Scheiben-

berg sind mit uns die Crew für das 

neue ETT. Neun Paare sind es, die sich 

auf die Reise machen entlang der ein-

zelnen Themen durch ihre Ehe gehen. 

Danke, wenn weiter für uns betet. 

Noch immer ist das ETT Teil 2 im Topf 

und köchelt vor sich hin. Durch weite-

re Verantwortung im BRUNNEN sind 

wir gut beschäftigt und wollen uns 

auch fokussieren. Den Blick in diesen 

Zeiten auf das lenken, das wesentlich 

ist zu tun. Ihr habt bestimmt im Freun-

desbrief davon gelesen. 

https://www.brunnen-

gemeinschaft.de/berichte/rundbrief-

11-2021 

Auch uns trifft Corona mit sämtlichen 

Schutzverordnungen. Es wird vermut-


