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Leben für die Einheit

. . .so lautet der Titel des Buches, in dem
Ursula Koenigs-Greven ihre vierzig Jahre
mit und im Lebenszentrum für die Ein-
heit der Christen in Schloss Craheim er-
zählt. Inzwischen sind weitere 10 Jahre
ins Land gegangen und wir haben im
April „unser Buch“ herausgebracht:
Mit Gott unterwegs - 50 Jahre Craheim.
Dass wir von dem angetan sind, was wir
– gemeinsam mit vielen Freunden – in
den letzten anderthalb Jahren zusam-
mengetragen haben, davon sollte man
ausgehen. Über die zahlreichen positi-
ven Echos von Wegbegleitern freuen wir
uns sehr.

„Leben für die Einheit“ oder „Mit Gott
unterwegs" - ja, wir staunen über Seine
Geschichte an diesem Ort und mit den
Menschen, die sich zu einem Leben für
die Einheit haben rufen lassen.

Vor Kurzem hörte ich das Gesangbuch-
lied „Herz und Herz vereint zusammen“
von Nikolaus Ludwig von Zinzendorf mit
der bekannten Melodie, aber in einer
musikalischen Neubearbeitung. Albert
Frey schrieb dazu in einem kurzen Text:
„Diese Hymne der geschwisterlichen Liebe
und Einheit in Jesus hätten wir nicht so-
listisch umsetzen können. Wir haben sie
zum Anlass genommen, alle Sänger der
drei Liederschatz-CDs Glaube, Hoffnung
und Liebe zu beteiligen. So wird dieses
Lied zu einem Statement: gemeinsam sind
wir stark, können mehr erreichen, spiegeln
gerade durch unsere Unterschiede mehr
von Gottes Fülle wider. “

Schloss Craheim

Begegnungsstätte
im Lebenszentrum für die
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97488 Stadtlauringe

Tel. 09724 - 91 00-20
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Ja, das ist auch unsere Erfahrung wäh-
rend der Craheim-Jahre: gemeinsam mit
Gott unterwegs zu sein in einer Ge-
meinschaft, das ist einerseits eine
große Herausforderung an jeden Einzel-
nen, aber zugleich machen wir durch
unsere Unterschiede mehr von dem
Schatz des Reiches Gottes sichtbar.

„Leben für die Einheit“, das ist der zen-
trale Inhalt des Gebetes Jesu (Johannes
17). In Jesus sind wir eins und ebenso
haben wir es nötig, darum zu beten,
denn unser Leben für die Einheit zielt
darauf, dass Menschen, die Jesus noch
nicht kennen, zu einer lebendigen Be-
ziehung mit ihm finden: „…dann wird
die Welt glauben, dass du mich gesandt
hast“. Darum macht es Sinn, wenn wir
die Gemeinschaftshymne von Zinzendorf
auch immer wieder singen und beten:
„Lass uns so vereinigt werden, wie du mit
dem Vater bist, bis schon hier auf dieser
Erden kein getrenntes Glied mehr ist, und
allein von deinem Brennen nehme unser
Licht den Schein: also wird die Welt er-
kennen, dass wir deine Jünger sein. "
(EG 251,7)

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Heiner Frank

Geistlicher Leiter
der Begegnungsstätte

Grußwort
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Aus unserer Gemeinschaft

Ganz im Zeichen unseres 50-jährigen
Craheim-Jubiläums stand unsere dies-
jährige Klausur vom 9.-11. April bei der
Communität Casteller Ring auf dem
Schwanberg. Gleich nach unserer An-
kunft dort konnten wir mit einstimmen
in das Mittagsgebet. Zum Nachmittags-
kaffee kam Sr. Ruth Meili zu uns und er-
zählte aus ihrem gemeinsamen Leben
als Schwesternschaft. So manches da-
von kam uns ganz bekannt vor….

Unseren gemeinsamen Jubiläums-Fes-

tabend hatten wir schon in 3 Klein-
gruppen in Craheim vorbereitet. So
wurde u.a. ein neuer Song für Craheim
präsentiert und anschließend konnten
wir alle noch einmal kreativ werden.. .
Ruben gab uns einen ausführlichen Be-
richt von seinen vielfältigen Erfahrun-
gen und Begegnungen in Israel während
seiner Auszeit, ein gemeinsamer Ausflug
stand ebenfalls auf dem Programm.
Nach einem Lobpreis- und Abendmahls-
gottesdienst am Mittwoch machten wir
uns auf den Nachhauseweg. Zu unserer
großen Freude erwarteten uns im
Schlosseingang kistenweise Bücher.
Frisch aus dem Druck war (endlich) un-
ser „Craheim-Buch“ geliefert worden.
Das wurde natürlich sofort ausgepackt
und begutachtet. Wir sind mit dem Er-

Lebensgemeinschaft

es fehlen:

Gabi Eisenmann,

Liesbeth Dehne,

Annegret Bossemeyer,

Christiane Wachtel,

Markus Inderst
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gebnis sehr zufrieden und begeistert,
nach zweieinhalb Jahren intensiver Ar-
beit dieses schöne Buch bekommen zu
haben. Ein besonderer Dank gilt unse-
rem Grafiker, der sehr kreativ, kompe-
tent und mit viel Geschick aus unseren
Texten und Bildern dieses Werk ge-
staltet hat.

Und was gibt es sonst noch zu berich-
ten? Neben dem, dass wir in diesem
Jahr Jubiläum feiern, haben wir uns als
Gemeinschaft doch auch ein Jahres-

thema gesucht. Wir beschäftigen uns
mit der Frage, wie wir denn Gemein-
schaft leben wollen – als Unterstützung
lesen wir u. a. in Auszügen aus dem
Buch von Jean Vanier „In Gemeinschaft
leben“. In unseren Wochenbesprechun-
gen erinnern wir uns an Gottes Treue
und Verheißungen und hören deswegen
schriftlich festgehaltene Worte und Ein-
drücke aus Gebetszeiten vergangener
Jahre. Diese Aufzeichnungen sind eine
wahre Fundgrube und stärken und er-
mutigen uns, trotz mancher Fragen ver-
trauensvoll den Weg in die Zukunft zu
gehen.

Ja, die Veränderungen auf dem Craheim-
Hügel gehen weiter: Im September ver-
gangenen Jahres kam Frank Täufer – er
arbeitet jetzt als 2. Hausmeister an der
Seite von Karl-Heinz (s. Seite 7). Seit
Februar dieses Jahres verstärkt Mareike

Degenhardt (s. Seite 6) unser Haus-
team, beide sind Anwärter für die Le-
bensgemeinschaft. Und wir haben auch
Abschied genommen. Im April sind Su-
san und James Castell und Marie-Luise
Maier zu neuen Wegen aufgebrochen.
Im März wurde Salome Pauline Frank

geboren . Wir freuen uns mit den Eltern,
Stefan und Nela.
Das war er wieder, der kleine Einblick in
unser Leben hier auf dem Craheim-Hü-
gel, unserem „Berg der Bewährung“
(nach einer Aussage, einer unserer Gäste
am Ende einer Tagung: „Jetzt fahren wir
vom Berg der Verklärung ins Tal der Be-
währung“. Woraufhin wir als Craheimer
diesen Satz dann für uns etwas ange-
passt haben, nämlich: der Craheim-Hügel
ist unser „Berg der Bewährung“) .

Danke für alle Verbundenheit mit uns,
Eure Freundschaft und Unterstützung
auf so vielfältige Weise.

Eure
Annegret Bossemeyer

Lebensgemeinschaft
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Die „zweitjüngste Craheimerin“
- Mareike Degenhardt stellt sich vor

Nach Salome Frank bin ich jetzt die
„zweitjüngste“ Craheimerin. Ich bin im
Januar nach Craheim gezogen und habe
die Tiroler Berge hinter mir gelassen,
um mich auf dem Craheimer Schlosshü-
gel einzuleben. Ich arbeite seit Februar
im Hausteam mit und schnuppere auch
schon etwas in die Arbeit des Tagungs-
teams hinein, wo ich ab 2019 mitarbei-
ten darf. Geboren und aufgewachsen bin
ich in Hamburg. Dort habe ich auch auf
Lehramt studiert und das Referendariat
abgeschlossen. Anschließend war ich als
Lehrerin in Schleswig-Holstein tätig.

2008 habe ich ein Sabbatjahr genom-
men und bin zu Fürbitte für Österreich
(jetzt Key of David Gebetsdienst) in
Grödig bei Salzburg gegangen. Ich bin
dort bis zum Frühsommer 2012 geblie-
ben und habe sehr viel über Seelsorge,
Gebet, Fürbitte und das Leben und Ar-
beiten in einem christlichen Werk ge-
lernt. Außerdem habe ich mein Herz für
die Seelsorge entdeckt.

Lebensgemeinschaft

2012 bin ich dann in meine zweite Hei-
mat nach Tirol gezogen. Dort habe ich
in der Nachmittagsbetreuung von
Grundschulkindern gearbeitet und mich
parallel im Bereich Seelsorge weiterqua-
lifiziert. Beim Convita-Dienst lernte ich
die seelsorglichen Ansätze von Leanne
Payne kennen und schätzen, absolvierte
eine Laienseelsorge-Ausbildung beim
Bund der Freien Pfingstgemeinden in
Österreich und befinde mich derzeit
noch bei Team F in der Ausbildung zum
christlichen Lebensberater. Schon seit
meiner Jugendzeit bin ich überkonfes-
sionell unterwegs: Parallel zum evange-
lischen Konfirmandenunterricht besuchte
ich eine baptistische Jugendgruppe und
habe als "Kind des Marburger Kreises"
auch diesen Weg eingeschlagen. Ich en-
gagiere mich nach wie vor bei mc² (Mar-
burger Kreis –crossover) . In Österreich
war ich Mitglied in einer Freikirche.
Ich freue mich sehr, hier in Craheim eine
neue Heimat und Lebensgemeinschaft
gefunden zu haben und diese auch im-
mer mehr kennenlernen zu dürfen!

Eure
Mareike Degenhardt
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Lebensgemeinschaft
Der Gang aufs Wasser
- Frank Täufer stellt sich vor

Seit September 2017 bin ich der zweite Hausmeister in Craheim.
Wie ich hierher kam? Eigentlich habe ich Craheim nicht ge-
sucht. Ich hatte bis 2015 noch nicht einmal davon gehört. Aber
jetzt bin ich hier, fühle mich wohl und am richtigen Platz. Es
gibt jede Menge zu tun und in der Lebensgemeinschaft mit an-
deren Geschwistern zu leben, uns gegenseitig Segen und Her-
ausforderung zu sein, ist eine echt spannende und bereichernde
Sache. Ursprünglich komme ich aus Weihenzell in Mittelfranken.
Dort habe ich meine geistliche Heimat in einer lebendigen

Evangelischen Gemeinde. In Jugendarbeit, Gemeinde (und auch übergemeindlich)
habe ich mehr als 25 Jahre mitgearbeitet und geleitet und so die Vielfalt unter-
schiedlicher Gemeinden und Verbände kennen und lieben gelernt. Ich war eine Zeit
lang auf dem Tauernhof in Schladming (Fackelträger) und auf Bibelschule in Neusee-
land - zuletzt als Hausmeister auf Schloss Klaus. Von Beruf bin ich Werkzeugmacher
und Raumausstatter. Ich wandere gerne, mache insgesamt gerne Sport und ich fahre
gerne Motorrad.
Eine Geschichte, die mich die letzten Jahre sehr begleitet, ist Petrus' Gang aufs Was-
ser (Matthäus 14, 22-33). Wenn Jesus ruft und wir es wagen, erleben wir Momente,
in denen wir auf dem Wasser gehen - und vielleicht auch das Gefühl haben unterzu-
gehen. Wie tröstlich jedoch, dass Jesus uns rechtzeitig seine starke Hand hinhält.
Gott hat mich durch solche Zeiten hindurch hierher nach Craheim geführt. Ich bin
gespannt, wie der Weg an SEINER Hand weiter geht. Seid gesegnet, Euer Frank

Tipp am Rande - zum Kennenlernen...

Wenn ihr Mareike und Frank auch in persona mal über den Weg laufen möchtet,
empfehlen wir folgende Seminare, an denen sie mitwirken:

Sommer: 21. Juli - 19. August

Mareike wird als Teil des Tagungsteams eine Bibelarbeit in der ersten und zweiten
August-Woche gestalten und in verschiedenen Angeboten mitwirken. Außerdem
trefft ihr sie sicher auch mal in den Speisesälen, wo sie unser Hausteam unterstützt.

Werkwoche im Herbst: 23. - 28. September

Frank und Karl-Heinz bilden ein super Hausmeisterteam. Das bemerkt man vor allem
bei den vielen Projekten, die wir immer wieder haben. Wer hier mal mitwirken
möchte, kann als Helfer in der Werkwoche dabei sein. Gemeinsam arbeiten,
essen, Gemeinschaft haben und Gott loben.. . und Frank treffen.
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Wenn Gott Träume gibt
- Ehepaar Castell verabschiedet sich

"Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Her-
zen, als würdet ihr dem Herrn dienen und
nicht den Menschen!" (Kol 3,23 NeÜ)

Im Jahr 2005, als wir noch in New York
lebten, hatte ich eines Nachts einen

Traum. Darin spazierten James und ich
außerhalb des Zaunes eines Anwesens,
das wir dann kauften. Als wir zum Ein-
gang des Anwesens kamen, sahen wir
ein großes und nostalgisches schmiede-
eisernes Tor. Es war geöffnet und ich
konnte dahinter drei alte steinerne Kir-
chen erkennen…
Spulen wir vor ins Jahr 2008: Wir waren
2007 nach Deutschland gekommen und
hatten in Castell gelebt. Im Frühjahr
2008 sagte uns James‘ Cousin, Fürst Al-
brecht zu Castell-Castell, er habe den
starken Eindruck, wir sollten nach Cra-
heim gehen und dort leben. Wir hatten
noch nie von Craheim gehört und wuss-
ten nicht, was es sein könnte. Albrecht
zeigte uns daraufhin das Craheimer Jah-
resprogrammheft. Als ich mir dessen
Umschlag anschaute, fiel mir das Bild

vom Parktor ins Auge. Ich schnappte
nach Luft. Es war exakt das gleiche

Tor, das ich 2005 in meinem Traum

gesehen hatte. Sofort wusste ich, dass
wir irgendetwas mit Craheim zu tun ha-
ben würden. Dann wurde mir klar,
warum ich die drei Kirchen gesehen hat-
te: In Craheim gibt es drei Kapellen
(zwei im Schloss, eine im Franziskus-
hof), in Deutschland gibt es drei große
Kirchen (evangelisch, katholisch, frei-
kirchlich). Nach einigen Besuchen und
Gebetseinheiten mit der Leiterschaft
kamen wir im Juli 2009 als helfende
Gäste nach Craheim – zunächst mit ei-
ner Zusage für drei Monate. Es ist
schwer zu glauben, dass wir letztendlich
fast 9 Jahre hier blieben. Die Zeit ver-
ging so schnell. Für mich war es eine
gute Balance zwischen der Arbeit in

der Spülküche und Freizeit. In der
Spülküche hatte ich die Möglichkeit, mit
fast allen Mitarbeitern in Kontakt zu
kommen. Jeder musste hier von Zeit zu
Zeit mal mit anpacken und Geschirr ab-
trocknen. Genauso viele Möglichkeiten
boten sich dann auch, um miteinander
Gemeinschaft zu haben und füreinander
zu beten.
Für ungefähr ein Jahr hatten James und
ich die besondere Freude, wöchentlich
eine kleine Gruppe Englisch sprechender
Craheimer in unserer Wohnung willkom-
men zu heißen. Wir sangen Lieder für
den Herrn und tauschten uns über ein

Lebensgemeinschaft
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Ein dickes Dankeschön!

Viele Momente haben wir miteinander erlebt und möchten euch auch auf diesem Wege
Danke sagen - für die stärkenden Begegnungen bei der Arbeit und in der Freizeit, für
die gemeinsamen Prozesse, die wir miteinander durchgegangen sind, für die intensiven
Gebetszeiten, für das Miteinander-Tragen, für jeden spontanen Einsatz, für jede Ermu-
tigung, Ermahnung und Stärkung.
Danken möchten wir auch Marie-Luise Maier, die sich seit 2015 bei uns eingebracht
hat. Den meisten wird ihr Gesicht (oder ihre Stimme am Telefon) aus der Rezeption
bekannt sein. Marie-Luise ist im April zu neuen Wegen aufgebrochen.

Danke für die Jahre mit euch! Der Herr segne euren weiteren Weg mit Ihm.
Im Namen der Lebensgemeinschaft, Heiner Frank

Tipp am Rande - zum Kennenlernen...

Wenn ihr Mareike und Frank auch in persona mal über den Weg laufen möchtet,
empfehlen wir folgende Seminare, an denen sie mitwirken:

Sommer: 21. Juli - 19. August

Mareike wird als Teil des Tagungsteams eine Bibelarbeit in der ersten und zweiten
August-Woche gestalten und in verschiedenen Angeboten mitwirken. Außerdem
trefft ihr sie sicher auch mal in den Speisesälen, wo sie unser Hausteam unterstützt.

Werkwoche im Herbst: 23. - 28. September

Frank und Karl-Heinz bilden ein super Hausmeisterteam. Das bemerkt man vor allem
bei den vielen Projekten, die wir immer wieder haben. Wer hier mal mitwirken
möchte, kann als Helfer in der Werkwoche dabei sein. Gemeinsam arbeiten,
essen, Gemeinschaft haben und Gott loben.. . und Frank treffen.

Buch aus, das wir lasen. Es war für alle
eine geistlich stärkende Zeit.
Und welch ein Segen war es doch für
mich, Teil des Gebetshausteams zu
sein, aus dem heraus auch der Gebets-
raum im Franziskushof entstand. Ich
kann in Worten gar nicht ausdrücken,
wie sehr ich durch die Zusammenarbeit
mit Ruben und Rebekka bei den Teens-
Freizeiten gesegnet wurde. Ja, mein
Herz ist bis zum Überfluss gefüllt mit
Erinnerungen davon, wie Gott in uns, an
uns und unter uns gewirkt hat, um Sein
Königreich zu bauen und zu stärken. Ich
bin so dankbar, dass unsere geistlichen
Verbindungen ewig sind und nicht da-
von abhängen, dass wir an einem Ort
zusammen sind.
Es war nicht einfach, Craheim zu verlas-
sen. Aber der Herr machte es mir sehr
deutlich, dass ich James folgen sollte,
wie ich Jesus folge. Nun sind wir in

Israel. Noch ist nicht klar, wo der Herr
mich hier in den nächsten Monaten ge-

brauchen möchte. Aber meine Sehn-
sucht ist, einfach jeden Tag mit IHM zu
sein und von Seinem Geist geleitet zu
werden.
Wenn Du an einem Punkt in Deinem Le-
ben angekommen bist, wo Veränderung
dran ist, Du aber keine Ahnung hast, in
welche Richtung Gott Dich lenkt, dann
empfehle ich wärmstens eine Auszeit in
Craheim. Der Gebetsraum ist immer ge-
öffnet und viele sind schon gekommen
und haben den Herrn auf neue Weise er-
fahren.

Ich wünsche Euch allen Seinen Segen
Shalom und Liebe

Susan

Lebensgemeinschaft
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Rückblick - Die „Craheim-Story“
aus einem Bericht von
Pfr. Arnold Bittlinger (Oktober 1968)

Wie seid ihr zu dem Schloss gekommen?
Habt ihr euch da nicht übernommen?
Hat Gott das wirklich auserwählt?
Hier wird das für Euch nacherzählt.

Wir vom christlichen „Marburger Kreis“
begaben uns also auf die Suche nach ei-
nem geeigneten Haus. Unter anderem
haben wir annonciert: „Altes Gebäude

mit etwas Land gesucht.“ Wir erhielten
daraufhin etwa 50 zum Teil spottbillige
Angebote. Wir konnten uns jedoch nicht
entschließen. Doch dann fand auf Einla-
dung des Fürsten Castell im Juni 1968
in Castell eine Zusammenkunft unseres
fränkischen Freundeskreises statt.
Als wir auf das zu gründende Zentrum zu
sprechen kamen, rief die Baronin Auf-
sess plötzlich mitten in die Versamm-
lung das Wort „Craheim“. Baron

Aufsess schilderte uns dann die Ausma-
ße des Schlosses, wobei die meisten
über die Größe erschraken und meinten,
dass ein solches Projekt zu groß für uns
sei. Mich stach jedoch der Hafer und ich
rief in die Versammlung: „Können wir

sofort dorthin fahren?“ Und so telefo-
nierten wir mit Baron Truchsess, und
siehe da, er wollte gerade verreisen, war
aber an jenem Abend noch zu Hause.
So fuhren einige von uns los, um das
Schloss, eine Stunde von Castell ent-
fernt, zu besichtigen. Während der Au-
tofahrt unterhielt ich mich mit Wilhard
Becker über die monatliche Miete, die
wir höchstens zahlen könnten. Wilhard
meinte: „Höchstens 800 DM“. Und dann

waren wir da.
Wir kamen ins
Staunen über
die Größe.
Nach der Be-
sichtigung

führte uns Baron Truchsess in sein Ar-
beitszimmer in seinem Gutshof im Dorf.
Auf dem Tisch lag die aufgeschlagene
Bibel, in der das Wort aus Josua 24,15
angestrichen war:

„Ich aber und mein Haus

wollen dem Herrn dienen.“

Baron Truchsess erklärte uns, dass die-
ses Wort für ihn in einer entscheidenden
Stunde seines Lebens wegweisend ge-
worden sei. Seitdem sei es ihm klar,
dass sein Schloss einem christlichen
Zweck dienen solle. Und so sei unser
heutiger Telefonanruf eine Gebetserhö-
rung für ihn gewesen. Dann nannte er
den Mietpreis: „800 DM“.
In der Dunkelheit fuhren wir nach Cas-

Jubiläum
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tell zurück und berichteten von unserer
Erkundungsfahrt.
Es entstand eine lebhafte Diskussion
über das geplante Zentrum. Den Anwe-
senden wurde ein wenig bange beim
Gedanken an die Finanzierung eines
solchen Hauses. Wilhard Becker, der sich
bisher ganz zurückgehalten hatte, über-
raschte dann die Zuhörer durch seine
Antwort: „Auch wir sind seit einiger Zeit
auf der Suche nach einem neuen Zen-
trum.“ (. . .)
Am Schluss ergriff Bischof Johannes das
Wort und sagte etwa Folgendes: „Es wird
schwierig werden. Ihr werdet Meinungs-
verschiedenheiten haben und Streit be-
kommen. Es wird ein harter und steiniger
Weg werden – aber ihr müsst es tun!“
Uns war klar: H ier hat nicht ein Mensch
gesprochen, sondern durch Bischof Jo-
hannes Kovalevsky hat Gott geredet.

Wilhard Becker, Reiner Edel und Arnold
Bittlinger zusammen mit ihren Familien
und Eugen Mederlet verbrachten vom 1.
bis 15. August 1968 Tage der Besinnung
in den leeren Räumen des Schlosses. In
Gesprächen und in der Stille vor Gott
stimmten sie sich ein auf die Arbeit, die
vor ihnen lag. Bei der Abreise depo-
nierte jeder von ihnen einen Gegen-
stand in einem der Räume des Schlosses
– als Zeichen dafür, dass der gemeinsa-
me Weg jetzt begonnen hatte.

Der 1. August
1968, an dem
sie den Weg mit
diesen gemein-
samen Tagen in
Schloss Craheim
begonnen hat-
ten, war somit
der Gründungstag des

„Lebenszentrums für die Einheit

der Christen“.

Jubiläum

Diese und weitere
spannende Erzählungen

aus 50 Jahren Craheim-Geschichte
können Sie im aktuellen Buch

„Mit Gott unterwegs
– 50 Jahre Craheim“

nachlesen.

Es ist bei uns für 14,80€ erhältlich.
Tel. 09724 - 91 00 20
oesd@craheim.de
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Ein Blick auf
die Finanzen Craheims…

Im Jahr 2017 haben wir 767.000€

Einnahmen und 755.000€ Ausgaben

erzielt. Nach Abzug von Investitionen
(rund 21.000€) und Steuern schlossen
wir das Jahr mit minus 13.000€ ab.
Hauptunterschied zum Vorjahr sind
rückläufige Spenden sowie weniger Ein-
nahmen durch Seminargebühren. Alle
anderen Bereiche liefen stabil weiter.

In der Haushaltsgrafik von 2017 sehen
Sie, aus welchen Blöcken sich die Ein-
nahmen und Ausgaben zusammen-
setzen.
Was in der Grafik nicht erscheint, man
aber gut und gerne vor Ort sehen kann:
• Wir haben durch ehrenamtliche Mitar-
beit, Spenden und Gelder außerhalb des

Haushalts den Parkplatz neben der
Schlosseinfahrt neu anlegen können.
• Neben weiteren kleineren Projekten,
die umgesetzt wurden, ist auch der
Schlossteich komplett entleert und ge-
reinigt worden. In den nächsten Wo-
chen soll er mit einer in der Mitte
ausgerichteten Insel aus Holz in neuem
Glanz erstrahlen.

Zahlen & Fakten
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unseren Haushalt im Allgemeinen, im
Rahmen der Mitgliedschaft im Craheimer
Förderverein, für die „Junge Generation“
und für alle Sachspenden oder andere
zweckgebundene Projekte.

Einen detaillierteren Wirtschaftsbericht
werde ich wieder beim Freundestreffen
im September geben.

Ihr
Stefan Frank

Geschäftsführer
der Begegnungsstätte

• Außerdem ist gegen Ende des Jahres
der Umbau weiterer Nasszellen im

Schloss geplant.
• Der Umbau der alten Küche im Fran-
ziskushof für junge Leute sowie der
Einbau einer Selbstversorgerküche im
Gästehaus steht an.

H ierfür bitten wir um zweckgebundene

Spenden . An den Zahlen aus unserem
Haushalt erkennen Sie, dass solche
Maßnahmen nur durch zusätzliche pro-
jektbezogene Spenden umsetzbar sind.

Ich danke allen Spendern , die sich be-
reit erklärt haben unsere Arbeit, die
sich laufend weiter entwickelt, zu un-
terstützen. Danke für die Spenden für

Zahlen & Fakten

Nähere Infos erhalten Sie bei
Stefan Frank.

E-Mail an
stefan@craheim.de

Verstärkung gesucht!



14

Mehrwert

„Kommst Du vorbei?“
„Ja, aber nur auf einen Kaffee. Ich habe
nicht viel Zeit. “

Kommt Dir das bekannt vor? Nach dieser
Aussage vor einigen Monaten sprach
mich mein Freund daraufhin an und
sagte mir, ich solle doch lieber nicht
kommen, wenn ich immer nur so wenig
Zeit hätte. Das gäbe ihm das Gefühl, es
wäre für mich nur ein Termin und keine
freundschaftliche Begegnung… Dieser
Hinweis brachte mich ins Nachdenken.
Dass es die Zeit gibt, ist kein neuer Ge-
danke. Täglich leben wir damit, darin –
ja, wir leben nach der Zeit; aber laufen
ihr hoffentlich nicht nach. Lieber soll-
ten wir ja mit der Zeit gehen. Oder doch
lieber laufen – auf dem Laufenden blei-
ben?! Der Umgang mit der Zeit kann uns
Druck machen. Vor allem wenn wir uns
vor Augen halten, dass vieles in unse-
rem Leben ersetzt werden kann, die Zeit
jedoch nicht. Sie kommt nicht wieder
und sollte deshalb weise genutzt wer-
den. In unserer vom Leistungsdenken

geprägten Gesellschaft könnte auch dies
schon wieder Druck auslösen. Noch
mehr machen, keine Zeit verschwenden.
Aber warte! Mach mal ‘ne Pause.

Kurz vor meiner Auszeit im letzten Jahr,
hatten wir in Craheim unser Männerwo-
chenende. Ganz passend kam dabei auch
das Thema Zeitmanagement zur Sprache.
Die Bibel unterscheidet zwischen drei
Arten, in denen sich Zeit ausdrückt. Die
uns bekannteste ist „Chronos“, die
(hintereinander) ablaufende, die mess-
bare Zeit. Eine Uhr beschreibt diesen
abgesteckten Ablauf
ganz gut. Das Leben
in unserer Kultur ist
in vielen Bereichen
geprägt – und oft er-
drückt – von diesem
Umgang mit Zeit.

Dann gibt es da noch
den Kairos, die „erfüllte“ Zeit, der
rechte Augenblick. Andere Kulturen le-
ben mehr im Kairos. Der Bus fährt eben
nicht um Punkt 8 Uhr, sondern wenn er
voll ist.
Dieses Zeitempfinden ist viel stärker
beziehungsorientiert und stellt den Kol-
legen „Chronos“ in den Hintergrund.
Frei nach dem Motto:
Zeit hat man nicht, man nimmt sie sich.

Jesus lebte so. Er nahm quasi die Zeit
für sich in Anspruch. Er sah den Vater

Lebe die Zeit
mit Perspektive Ewigkeit
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Mehrwert

ich Gottes Gegenwart vor Augen?
Sogar beim Hausputz kann uns Sein
Geist tiefe Wahrheiten über das Reich
Gottes offenbaren.

Bei alledem tragen wir den Geist Gottes
ja in uns, unser jetziger Anteil an Got-
tes Ewigkeit – die dritte Zeitform: der
Aeon (griechisch). Dieser Begriff ist so-
wohl mit „Zeitalter“ als auch mit
„Ewigkeit“ zu übersetzen. Beides passt,
denn wir brauchen diesen Horizont der
Ewigkeit für unser Jetzt - für dieses
Zeitalter.

Der einzige Ort, an dem die Ewigkeit

die Zeit berührt, ist jetzt.

Also wenn Du das nächste Mal auf einen
Kaffee eingeladen wirst, dann nimm Dir
doch auch die Zeit für das Gespräch, ein
gemeinsames Gebet.. . - zum "Hier sein"
vor Gott in Jetzt und Ewigkeit.

Euer
Ruben Sill

im Geist zum ausgewählten Zeitpunkt
handeln und stimmte mit ein. Als Laza-
rus krank war und Jesus davon hörte,
nahm er sich dennoch die Zeit, an sei-
nem Ort zu bleiben. Zwei Tage später,
als Lazarus schon gestorben war, mach-
te er sich auf den Weg – als seine Zeit
reif war – und erweckte seinen Freund
von den Toten. Das gute Werk war be-
reits vom Vater vorbereitet.
So sollen auch wir einstimmen in Gottes
Handeln – jeden Tag, jede Stunde in
kleine und große Werke.

Wichtig ist, die Balance zwischen Chro-
nos und Kairos zu finden. Manchmal ist
das Eine wichtig, manchmal zählt das
Andere. Wir können lernen, darin zu le-
ben, vielleicht auch mal die Uhr Zuhau-
se zu lassen. Manches, was wir im
Moment noch als verschwendete Zeit
empfinden, kann gut investiert sein.
Unser Leben ist ganzheitlich. Darin
sollte es Zeiten geben, die den Geist
stärken, aber auch solche, die Körper
und Seele gut tun. Vermeintlich alltäg-
liche und unbedeutende Dinge hängen
oft viel näher mit unserem geistlichen
Wachstum zusammen, als wir es vermu-
ten würden.
Kann ich mir Zeit nehmen für einen
Spaziergang, für eine entspannte Runde
voll Schlaf, für ein gutes Buch, für ein
Gespräch mit meinem liebenden Gott-
Vater, für eine Feier mit Freunden? Habe

Tipp zum Zeit nehmen:

Bogenschießen, 13.-16. September
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Von Anfang Oktober 2017 bis Ende März
2018 machte ich eine Sabbatzeit. Nach
sechs Jahren des Dienstes in Craheim,
stellte mich die Gemeinschaft frei. Zwei
Ziele verband ich mit dieser Zeit: Neben
neuen Impulsen und einer Reise nach
Israel, wollte ich mir einfach Zeit mit
Gott nehmen. Braucht es mehr?

Er schenkte mir mehr. . .

In den ersten Wochen musste ich mich
erst einmal daran gewöhnen, nichts zu
machen und dies auch zu genießen. Ich
besuchte meine syrischen Freunde in
der Nähe und meine Familie in Bremer-
haven. Ich nahm mir eine Zeit des Fas-
tens und legte am Kreuz ab, was mich
beschäftigte, damit der Heilige Geist
Sein Werk tun kann.. . Manches davon
ging ziemlich in die Tiefe und ich be-
wege es noch immer in mir.
Am 04. Dezember flog ich mit Freunden
vom Philippus-Dienst nach Israel.
Dieser unterstützt messianische Juden
und arabische Christen, sowohl im Staat
Israel als auch in den Palästinenser-Ge-
bieten, mit dem Anliegen, dass die Ein-
heit des Leibes Christi und das Reich
Gottes im Land zum Vorschein kommen.
Zwei Wochen lang reisten wir durchs

Land, besuchten
dabei mehrere
Gemeinden und
Gemeinschaften
z.B. die Marien-
schwestern, wir

Rückblick

schauten uns Projekte an (z.B. eine Re-
habilitations-Gemeinschaft für russische
Ex-Alkoholiker) und machten auch ein
wenig Sight-Seeing – wo man schon mal
da ist… Jerusalemer Stadtmauer, Fes-
tung Masada, Totes Meer usw. Am See
Genezareth hatten wir einen guten Blick
auf Israel, Syrien und den Libanon. Das
war eine gute Möglichkeit, um für diese
Länder zu beten, dass DAS Licht schei-
nen und sein Reich des Friedens sichtbar
werden möge.

Manche Erlebnisse und Begegnungen
aus dieser Zeit prägten mich im Beson-
deren. Ich glaube, für den Leib Christi
in dieser Region ist es eine besondere
Herausforderung, Einheit zu suchen und
zu bewahren, sogar darum zu ringen.
Die Spannungen und Verletzungen
waren auf beiden Seiten spürbar. Vor
allem in den Tagen, nachdem Donald
Trump Jerusalem zur Hauptstadt Israels
erklärt hatte. Direkt am Checkpoint in
Bethlehem (Palästinensergebiet) befin-
det sich das Bethlehem Bible College.
Wir konnten wegen Krawallen den Ge-
schwistern dort erst zwei Tage später
einen Besuch abstatten. Mit einer
Glaubensschwester beobachtete ich die

Geschenkte Zeit
- Ruben berichtet über seine Auszeit
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Gruppe junger Männer, die sich ohne
Berufs- oder Lebensperspektive, aber
mit viel Lebenskraft und Aggression
dem Militär gegenüber stellten…
Wer hat nun Recht in diesem Konflikt?
Wer sollte unterstützt werden? Manchmal
fällt es schwer, sich zur Liebe durchzu-
ringen. . . Und doch gibt es dann so be-
sondere Freundschaften zwischen
Juden- und Heidenchristen. Diese haben
ein starkes Herz für den Leib Christi im
Land und suchen ganz bewusst den
Kontakt zueinander. Es geht ihnen um
den Bau des Reiches Gottes. Und alle
sind sich einig: Es wird ohne Jesus

Christus keinen Frieden in dieser Re-

gion geben! Nicht durch menschliches
Heer oder Kraft, sondern durch Seinen
Geist! Durch Seine Nachfolger, die Ihn
über alle persönlichen Ansichten stellen
und nach der Einheit in Ihm suchen.
Im Februar reiste ich noch einmal nach

Israel und verbrachte
einige Wochen in
Bethlehem. Ich hatte
intensive Zeiten im
Alleinsein mit Gott
und genoss den Kon-
takt zu den dortigen
Geschwistern.
Ein Fazit aus dieser Zeit zu ziehen ist
schwer. Als ich aber die Menschen auf
meinen Reisen fragte, wie man für diese
schwierige Situation beten könne, kris-
tallisierten sich vier Punkte heraus:

Betet...

- für den Frieden von Jerusalem und

der ganzen Region.

- für offene Augen und Herzen, dass

Jesus als Messias erkannt wird.

- für Arbeiter in der Ernte.

- dass der Leib Christi in seiner Fülle

sichtbar wird.

Im Sommer werden wir in Craheim in Zusammen-
arbeit mit dem Philippusdienst „Yad b‘Yad

2.0“(Hand in Hand) anbieten - eine Freizeit für
Junge Erwachsene zwischen 20 und 30 Jahren –
bestehend aus arabischen Christen (Israelis und

Palästinenser) , messianischen Juden und deutschen Christen. Unser Ziel ist, trotz
oder gerade in allen politischen Spannungen die Einheit im Leib Christi sichtbar zu
machen und zu zeigen, dass Jesus der Friedefürst ist. Neben tiefen Impulsen, Ge-
meinschaft mit internationaler Atmosphäre und einem outreach-Sportnachmittag
werden wir auch nach Nürnberg zum Reichsparteitagsgelände reisen und uns die
deutsche Geschichte anschauen. Ich bin schon freudig gespannt.. .

Euer Ruben Sill

Ausblick
Tipp zum Thema: 12.-14. Oktober
Begegnungstagung mit messiani-
schen Juden (mit 50%50 Rabatt)
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Team J

Team J – Jüngerschaftsschule
Nachfolge praktisch leben

Sei dabei! oder Unterstütze uns!
(im Gebet / finanziell / durch Weitersagen)

Wir geben jungen Menschen, die begeistert von Jesus sind, einen Rahmen
• durch Gemeinschaft
• durch Mitarbeit
• durch Lehre
in eine tiefere Beziehung mit Gott hineinzuwachsen.

Zielgruppe: 4–8 junge Männer und Frauen im Alter von 18-25 Jahren

Zeitraum: 22. Oktober 2018 – 14. Juni 2019

Kosten: 450 € pro Monat (inklusive Kost & Logis)
Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was wir an Ausgaben für einen
Teilnehmer haben.

Bewerbung: bis 15. Juli 2018

Weiteres findet ihr auf unserer Homepage
oder ihr fragt bei Rebekka nach.
rd@craheim.de / Tel. 09724 - 91 00 26

Tipp für Junge Erwachsene:

Mein Weg - Finde Deine Berufung
01. - 04. November
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Feierlicher Gruß am Ende

"Herzen werden nicht zusammengebaut, sie wachsen zusammen. "
Vor 50 Jahren entstand auf dem Hügel von Schloss Craheim das
Lebenszentrum für die Einheit der Christen. Immer wieder sagen
uns Gäste, dass ihr Aufenhalt für sie wie ein nach Hause kommen sei und dass es
ihnen leicht falle, die Beziehung zu Gott zu erleben. Über die Jahre und Jahrzehnte
sind auch zwischenmenschlich tiefe Beziehungen gewachsen.
Wir schreiben nun das Jahr 2018: Ein Jubeljahr.

Und das wollen wir feiern! Mit Ihnen, mit Euch!

Jubiläum

Mehr Infos
in unserem Programmheft
oder auf www.craheim.de

Bei vielen
Veranstaltungen
im Jahr 2018

+

Abendkasse: 15 €



Unser Seminar-Tipp: Männer-Wochenende, 27. - 30. September

Die meisten Männer kommen einfach wegen der richtig guten Atmo-
sphäre - in Gemeinschaft Beziehungen stärken. Das Thema ist aber
ebenso interessant: "Das liebe Geld. . . und Gott?"

Freut euch auf gesellige Abende, stärkende Impulse, Lobpreis, "Män-
ner unterwegs mit Jesus" und vieles mehr.

Bring zum Männerwochende einen Mann mit, der Craheim noch
nicht kennt. Ihr beide (oder mehr) zahlt nur 50 % der Kursgebühr.

Lese-Empfehlung - "Mit Gott unterwegs - 50 Jahre Craheim"

Sie wollen Craheim-Feeling für Zuhause?
Spannende Geschichten aus fünf Jahrzehnten Craheim-Ge-
schichte zum Nachlesen. Stöbern Sie durch ganz persönliche
Berichte und Bilder - und schwelgen Sie auch selbst ein we-
nig in Erinnerungen. Für 14,80€ (plus Porto) bei uns erhältlich:
Tel. 09724 - 91 00 20 oder E-Mail: oesd@craheim.de

Wir sagen Danke!

. . . die Craheimer Lebensgemeinschaft und alle Mitarbeitenden.


