
 

 

 

 

 

TERMINE 

• zum Weitersagen 

nächster ETT-

Infonachmittag: 

12.11.2022 

Für alle, die noch The-

men nachholen möch-

ten, hier die Termine 

für 2023. Mit der Bitte 

um rechtzeitige Anmel-

dung: 

• Einzigartigkeit in der 

Ehe:  21. Januar 

• Kommunikation: 

 18. März 

• Ursprungsfamilie:

 13. Mai 

• Vergebung: 

 1. Juli 

• Unterschiedlichkeit: 

 9. September 

• Wochenende: 

 3.-5.November  

 

 

 

  

Miteinander wachsen,  
dem Himmel entgegen. 

Miteinander gehen  
auf Gottes Wegen. 

Du und ich,  
ich und du. 

Liebe Ehepaare, 
zu unserer großen Freude werden wir 

auch nächstes Jahr als Mitarbeiter mitei-

nander gehen. Webers und Schumanns 

sind wieder mit am Start. Ein großer 

Grund zur Dankbarkeit. 

Wir erleben als Ehepaar, wie das Mitei-

nander-Gehen sich neugestalten muss, 

wenn die erwachsenen Kinder alle aus 

dem Haus sind. Zum einen genießen wir 

es „sturmfrei“ zu haben, zum anderen ste-

hen Fragen wie „Wie leben wir den Feier-

abend zusammen?“, „Was ist denn nun 

am Sonntagnachmittag?“ ganz neu im 

Raum. Miteinander gehen in den unter-

schiedlichen Lebensphasen. 

Auf Gottes Wegen 

Das ist uns als Lebens- und BRUNNEN- 

Gemeinschaft immer wieder Ansporn und 

Herausforderung. Denn was haben wir zu 

geben, wenn wir nicht am Herzen Gottes 

bleiben? Wenn wir nicht selber das an-

schauen, was nicht nur einfach und fröh-

lich und unbeschwert geht? Wenn wir uns 

nicht Zeit nehmen dankbar wahrzuneh-

men, wie Gott es ist, der uns hält und 

trägt. Auf Gottes Wegen zu bleiben, bein-

haltet das Abgleichen des Weges, nach-

justieren, neu ausrichten, zurück- und 

nach vorne schauen. 

bestimmt erinnert ihr euch noch an den 

ETT-song, immer beim Anzünden der Ker-

zen :-). Den gibt es tatsächlich schon seit 

2012. Manches hat sich verändert, der 

Song jedoch nicht. 

Miteinander wachsen 

Im diesjährigen ETT konnten wir uns tat-

sächlich jedes Mal treffen und schließen 

demnächst mit dem Wochenende in Mee-

rane ab. Immer wieder sind wir erstaunt, 

was geschieht, wenn sich zwei Menschen 

offen und ehrlich auf einander einlassen 

und freuen uns mit den einzelnen Paaren 

darüber. 

Dem Himmel entgegen 

Und wenn sich  Menschen einander zu-

wenden, das leben, wozu sie geschaffen 

sind, nämlich als soziales Wesen unter-

wegs zu sein, Gemeinschaft angemessen 

leben und sie sich gegenseitig ermögli-

chen, ist es im Sinne Gottes, sozusagen, 

dem Himmel entgegen. Hinein in unsere 

Berufung als Paar – als Mensch. 

Miteinander gehen 

Wir als neu zusammengestelltes ETT-

Team sind dieses Jahr zusammen gegan-

gen, haben uns mehr kennengelernt, uns 

in unseren Gaben neu sehen können. Und 
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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. 

Martina & Johannes Schaaf 

Dorfstr. 129 

08428 Langenbernsdorf 

 

036608 / 6591 - 0 

 

martina.schaaf@brunnen-

gemeinschaft.de 

 

johannes.schaaf@brunnen-

gemeinschaft.de 

 

www.brunnen-gemeinschaft.de 

 

 

Arbeitskreis 

Martina & Johannes Schaaf 

Christfried & Bärbel Schumann 

Kai-Uwe & Bettina Weber 

 

 

BRUNNEN-News-Abo 

Sie erhalten diesen Newsletter,  

weil Sie ihn abonniert haben oder 

an einem der letzten ETTs teilge-

nommen haben. 

HIER können Sie ihr Abo verwalten, 

weitere Newsletter bestellen oder 

auch abbestellen. 

 

Neulich saßen Johannes und ich zu-

sammen und es stand uns mit Erschre-

cken vor Augen, in wie vielen Ehen 

große Not herrscht. Nun ist das nicht 

verwerflich, dass notvolle Situationen 

entstehen. So ist das nun mal, salopp 

formuliert. Das Tragische ist, wenn 

man darin verharrt. 

Von daher ist es uns ein Anliegen zu 

sagen: 

Kämpft für und um eure Ehen und Be-

ziehungen. Hört nicht auf Schritte auf-

einander zu zugehen. Nehmt die Ver-

gebung in Anspruch. „Wen der Sohn 

frei macht, den macht er recht frei.“ 

Geht immer wieder ins Gespräch, 

tauscht euch aus und hört auf einan-

der, tragt einander und helft einander 

und segnet einander. 

Lasst euch einladen zu unterschiedli-

chen Angeboten bei uns, das Jahres-

programm 23 ist online! (Geheimtipp 

für die Männer: Bier-Seminar!) 

Wir freuen uns, euch wieder begegnen 

zu können.  

So segnen wir euch im Namen des 

Gottes, der die Ehe gestiftet hat und 

sich freut, wenn wir uns aneinander 

erfreuen. 

 

Mit herzlichen Grüßen             

 Martina & Johannes  

Wir laden euch ein, es auch zu tun: wo 

stehen wir gerade als Paar? Wie wür-

de ich, wie würdest du deine Situation 

gerade beschreiben? Wie heißt die 

Schnittmenge? 

Du und ich – ich und du 

beim letzten Themenblock 

„Unterschiedlichkeit“ hat Bärbel für 

die Deko ein schwarzes Schieferherz 

mit weißem Stift beschrieben: Herzlich 

willkommen bei … und dann jeweils 

die Vornamen des Paares. Nun kann 

man das natürlich als wunderschönes 

Türschild nutzen; es lässt sich zudem 

auch noch unter DU UND ICH betrach-

ten: wir sind zwei unterschiedliche 

Personen, jede auf ihre Art besonders, 

von Gott gewollt und geschaffen, un-

ter den Einflüssen des Lebens gewor-

den. Die haben sich auf einander ein-

gelassen, sind im Miteinander unter-

wegs und jedes Paar sagt auf seine 

Weise HERZLICH WILLKOMMEN, zu 

den unterschiedlichsten Menschen 

und Situationen. 

 

Für die nächste Runde sind noch Plät-

ze frei. Falls ihr also Paare kennt, die 

nach „so was“ wie dem ETT suchen, 

oder für die es interessant sein könn-

te, ladet sie gerne ein. Hier der Link 

zum Infonachmittag am 12.11.: 

https://www.brunnen-

gemeinschaft.de/seminare-angebote/

infonachmittag-ehe-trainingsteam-

2023/ 
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