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Grußwort
„Gott spricht: Siehe, ich will ein Neues schaffen.
Jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn nicht?“
(Jesaja 43,19)

Dieser Bibelvers, der ja eigentlich dem
Volk Israel zugesprochen wurde, hat uns
die letzten Jahre als Lebensgemeinschaft immer wieder als Zusage begleitet. Und nun ist in Craheim tatsächlich
eine neue Zeit angebrochen – mit vielen
vorherigen Übergängen.
Ein für uns abschließendes Ereignis war
der Abschied von Pfr. Heiner und Dietlinde Frank Anfang dieses Jahres in den
wohlverdienten Ruhestand. Nachdem
ein Jahr vorher Annegret Bossemeyer in
eine andere Gemeinschaft (Live e.V.)
gewechselt war und in diesem Frühjahr
auch Stefan (Geschäftsführer) und Nela
Frank mit ihren Kindern als Missionare
nach Madagaskar ausgesandt wurden,
formieren wir uns nun als neues Team.
Mit all den neuen Mitarbeitenden sind
wir dabei, v.a. als Lebensgemeinschaft
neu zusammenzuwachsen. In unserer
Orientierungszeit in der ersten Hälfte
dieses Jahres schauten wir, was Gott
Neues für uns hat. Das heißt nicht, dass
wir nun alles verändern werden, sondern
einfach, dass wir offen sein wollen für
das, was jetzt dran ist.

Gästebetrieb, weniger gemeinsame Treffen als Lebensgemeinschaft, Kurzarbeit,
uvm. Deshalb sind wir auch weiterhin
gespannt, was Gott bei uns, aber auch
in Deutschland und in der Welt Neues
schafft.
Für Manche mögen die Ereignisse der
heutigen Zeit beängstigend und herausfordernd sein. Daher möchte ich uns an
Gottes Zusage erinnern, "dass denen,
die Gott lieben, alle Dinge zum Besten
dienen." (Römer 8,28).
Es ist so gut zu wissen, dass wir zu Gott
gehören und letztendlich in seinen guten Händen sind. Er hat das letzte Wort.
In herzlicher Verbundenheit

Rebekka Saremi
(geb. Dorn)
1. Vorsitzende der
„Lebensgemeinschaft für
die Einheit der Christen e.V.“

Auch Corona mit allen seinen Folgen
trug dazu bei, dass in den letzten
Monaten alles etwas anders lief als bisher - Seminarausfälle, eingeschränkter
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Lebensgemeinschaft
Aus unserer Gemeinschaft

es fehlen: Ingrid Reimer, Elke Oesau

Ich wurde immer wieder gefragt: "Was
machst Du denn zurzeit in Craheim - so
ganz ohne Seminare?" Ich antwortete
dann immer wieder: „Also langweilig ist
es mir bisher nicht geworden! Es gibt genügend zu tun.“ Anfang November
mussten wir den Gästebetrieb wieder
einstellen. Die Einschränkungen durch
Corona hatten natürlich auch Auswirkungen auf unser Gemeinschaftsleben.
Unsere gemeinsamen Abende, v.a. unser
Feierabendmahl, konnten wir nicht mehr
miteinander feiern.
Auch die Verabschiedung von Heiner &
Dietlinde Frank am 6. Dezember 2020
fand nur in Form eines Festgottesdiens-
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tes in Wetzhausen statt. Auf eine Kaffeetafel im Schloss im Anschluss an den
Festgottesdienst und das Konzert mit
Frieder Gutscher am Vorabend musste
aufgrund der Corona-Bestimmungen leider verzichtet werden.
Nela & Stefan Frank brachen nach mehreren Flugverschiebungen Ende März
endlich nach Madagaskar auf. Auch ohne große Abschiedsfeier konnten wir als
Gemeinschaft sie für ihren Dienst in
Afrika segnen.
Am 23.08.2020 verstarb Liesbeth Dehne. Sie war über 30 Jahre Glied unserer
Gemeinschaft. Anfang Juni 2021 begleiteten wir Elke Oesau bei ihrem Umzug

Lebensgemeinschaft
…damit Jesus Christus sichtbar wird
- unter uns und in der Welt.*
(nach Joh. 17,21)

in eine Seniorenwohnung in Hofheim.
Sie bleibt Teil unserer Gemeinschaft, aber
sie kann dort später einmal - auf ihrem
letzten Lebensabschnitt
- eine bessere Betreuung
erhalten
als hier bei uns in
Craheim. Bis jetzt
steckt sie voller
Energie und Tatendrang, sodass sie sicherlich noch oft auf
unserem Hügel anzutreffen sein wird.
Es gab auch einige Neue zu begrüßen:
im September kam Regina Fromm und
Anfang Januar Julia Behla zu uns. Zudem freut sich Elias Täufer zusammen
mit seinen Eltern Nelli & Frank über seinen Bruder Ruben (*17.06.21). Am
20.03.2021 durften wir endlich den
Traugottesdienst von Rebekka Dorn mit
ihrem Mann Mehdi feiern. Wem also unsere "neue Mitarbeiterin", Frau Saremi,
irgendwie bekannt vorkommt... es ist
unsere Rebekka.
Im November 2020 formte sich bei einer Supervision, zusammen mit dem
früheren Leitungskreis, das neue
Leitungsteam aus
den
Vorständen
des Trägervereins
(Ruben Sill/Markus
Gehenio) und des
Vereins der Lebensgemeinschaft (Rebekka Saremi/Mareike Degenhardt).

Wir sind dabei, als Team zusammenzuwachsen und freuen uns sehr!
Da all diese Veränderungen nicht nur im
praktischen Bereich viel Arbeitseinsatz
erfordern (unsere Hausmeister renovieren eine Wohnung nach der anderen!),
sondern uns auch als Gemeinschaft beschäftigen, hatten wir für die erste Jahreshälfte
eine
Orientierungszeit
geplant. Im Januar befassten wir uns
mit dem Thema Einheit und jeder durfte
seine Wünsche und Erwartungen für diese Orientierungszeit, aber auch darüber
hinaus äußern. Im Februar nahmen wir
uns die Zeit, Wertschätzung füreinander
zu äußern und aneinander zu üben, um
uns dadurch besser kennenzulernen. Im
März setzten wir uns zum Einen mit unserem Visionssatz* auseinander und
zum Anderen überlegten wir: Was wollen wir von dem
vielen Guten hier in
Craheim in der Zukunft weiterführen
und was sollte sich
verändern, damit es
zu uns und unser
sich verändernden Gemeinschaft passt?
Im Mai haben wir uns dann sehr konkret
mit unseren Gemeinschaftstreffen befasst: Wann? Wie oft? Was machen wir
dort inhaltlich? Ende Juni endete die
Zeit ofﬁziell mit einer Abschlusswoche,
...auf Seite 6 geht's weiter.
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Lebensgemeinschaft
aber natürlich geht der Veränderungsprozess weiter. Zu diesem Prozess gehört auch der Schlosskauf. Im März
erhielten wir von der Evangelischen Landeskirche in Bayern die Zusage, dass wir
das Schloss erwerben dürfen. Darüber
waren wir sehr dankbar und glücklich!
Am 1. Juli war es dann so weit: Markus
Gehenio und ich fuhren zum Notar und
ich durfte für die Lebensgemeinschaft
(e.V.) den Kaufvertrag unterzeichnen. Wir
sind nun ofﬁzielle Schloss-Eigentümer.
Seit Juni dürfen wir auch wieder Gäste
empfangen und wir freuen uns schon
auf die Sommergästezeit im Juli und
August. Vor allem unsere neuen LG‘ler
kennen den Craheimer Alltag mit Gästen
ja noch gar nicht und sind schon sehr
gespannt darauf!
Das war ein kleiner Einblick in all die
Veränderungen und Prozesse in unserer
Gemeinschaft hier auf dem Craheimhügel.
Natürlich gäbe es von jedem Einzelnen
noch sehr viel mehr zu berichten… Da
kann ich nur sagen: „Kommt vorbei und
fragt persönlich nach!“ :-) Wir sind sehr
dankbar für all eure Gebete, eure Spenden und eure Verbundenheit mit uns! Wir
spüren uns in dieser ungewissen Zeit und
in dieser Umbruchsphase bei uns hier auf
dem Hügel sehr getragen!
Im Namen der Lebensgemeinschaft sage
ich ein herzliches
„Vergelt‘s Gott!“
Eure Mareike
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Nachruf
Abschied von
Liesbeth Dehne
Am 23.08.2020
ging Liesbeth
im Alter von 84
Jahren heim zu
unserem
himmlischen Vater. Über 30 Jahre war sie
Teil unserer Gemeinschaft und den
meisten Gästen als "die Holländerin"
bekannt, wie sie sich auch selbst
gerne beschrieb.
Früh verwitwet erfuhr sie in ihrem
Leben eine Wendung hin zu Gott.
Nach ihren Worten "krempelte der
Glaube ihr Leben um". Einige Verse
wurden ihr zum Glaubensanker. Unter
anderem Psalm 37, 5:
"Wirf die Last deines Lebens
auf den Herrn und hoffe auf Ihn,
Er wird's wohl machen."
Alsbald zog es sie nach Craheim, wo
sie das Küchenteam unterstützte.
Auch im Ruhestand traf man sie oft
im Schloss an: beim Begrüßungskaffee für die Gäste oder man
knusperte ein paar ihrer "CraheimRenner" (selbstgebackene Kekse).
Liesbeth war eine stille aber treue
Beterin - für die Gemeinschaft, für
die Teilnehmer der Seminare, für
Israel, für persönliche Anliegen. Und
auf der Suche nach Zuhause war
Craheim ihr zur Heimat geworden.

„Mehr Anfang war selten“
Heiner & Dietlinde Frank

Lebensgemeinschaft

...dieses Buch von Jürgen Werth haben
wir im vergangenen Jahr im Urlaub gelesen. Der Buchtitel beschreibt unsere
letzten Wochen sehr
treffend. Beim Einpacken in Craheim und
ebenso beim Auspacken hier in Westerstede haben wir viel
tatkräftige Unterstützung durch Freunde
und Familie erlebt.
Mit ganz unterschiedlichen Grüßen,
Gutscheinen und Begegnungen wurde
uns das Ankommen Anfang Februar
leicht gemacht. „Ich möchte erwartet
werden“ war ein Wunsch für unseren
neuen Wohnort, den Dietlinde vor einigen Jahren mal geäußert hatte. Und wir
haben es erlebt.
Dankbar sind wir für erste Kontakte zur
Evang. Kirchengemeinde und die stattﬁndenden Gottesdienste, bisher leider
noch ohne Abendmahlsfeier. Ganz neu
ist für uns, dass wir nun die Geburtstage unserer Kinder, Schwiegerkinder und
Enkel direkt mitfeiern können. Die räumliche Nähe zu ihnen macht’s möglich.
Seit dem 14. April
können wir nun
auch wieder in der
Stadt und dem
wunderschönen

Ammerland unterwegs sein. Besonders
Heiner freut sich über viele Entdeckungstouren, zu Fuß oder per Rad. Das Ammerland ist berühmt für
die Züchtung von Rhododendren, etwa 260
Baum- schulbetriebe
prägen die Landschaft.
Immer wieder können
wir auf unseren Radtouren sagen: „Was ist
das schön hier!“ Auch
in der Kleinstadt Westerstede fühlen wir
uns schon sehr wohl: Wir sind hier am
richtigen Fleck.
In allem Neuen gilt es auch noch loszulassen. 20 Jahre Craheim haben uns
stark geprägt. Da gehörten wir dazu –
was wir hier noch nicht erleben. In den
Gottesdiensten und auch danach ﬁndet
keine persönliche Begegnung statt. Das
tiefe Interesse aneinander, das Teil unseres Lebens in der Gemeinschaft und
mit den Gästen war, vermissen wir sehr.
„Dem Vergangenen Dank, dem Zukünftigen Ja!“ - das war der rote Faden
durch unsere Abschiedsworte im Gottesdienst im Dezember 2020. Daran halten
wir auch weiter fest. In einem Gebet
hat es mal eine Geistliche Begleiterin so
formuliert: „Jesus, wir gehen in Deine
Zukunft. Eine andere gibt es nicht!“ Er
macht uns dankbar und zuversichtlich.

Heiner & Dietlinde Frank
Ostlandstr. 12, 26655 Westerstede, Tel.: 04488 / 52 95 732

7

Lebensgemeinschaft
Wir sind in Madagaskar!
Frank juniors berichten

Wir haben in den letzten Wochen viele
Wunder erleben dürfen und sind froh, an
unserem Zielort in Madagaskar, der
Hauptstadt Antananarivo, angekommen
zu sein.
Eine besondere Situation war beispielsweise, dass wir eine Zwischenlandung auf
der Urlaubsinsel Nosy Be machen mussten, um nach Madagaskar einreisen zu
können. Kurz nach unserer Ankunft wurde
die Insel wegen Corona abgeriegelt. So
saßen wir dort einen Monat lang fest, bevor uns vom Büro des Präsidenten eine
Sondergenehmigung zum Weiterﬂug ermöglicht wurde – mit der kleinen Privatmaschine einer befreundeten Missionsorganisation (MAF).

Nun haben wir hier ein Haus gemietet,
richten uns ein und lernen die madagassische Sprache. Die Kinder bereiten sich
mit einer madagassischen HomeschoolLehrerin auf den Unterricht vor, der ab
September in einer englischsprachigen
Schule stattﬁnden soll.
Das Schöne ist, dass unsere deutsche
Heimat und insbesondere Craheim immer
in unserem Herzen bleiben wird. Wir
sind zwar keine Mitarbeiter mehr, bleiben aber Craheim-Freunde.
Für das Jahr 2023 ist in der Sommerzeit
ein Heimatbesuch geplant, bei dem wir
das Schloss mit Sicherheit nicht auslassen werden.
Liebe Grüße aus Madagaskar
Stefan, Nela
mit Jamila, Jaro, Philine und Salome

Wer den Missonseinsatz der Franks bei „Nehemia Madagaskar“ mitverfolgen will,
kann ihre Homepage www.be-a-light.de durchstöbern
oder den YouTube-Kanal „Familie Frank in Madagaskar“ ansehen,
auf dem sie alle 1-2 Wochen ein Video veröffentlichen.
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Lebensgemeinschaft
Aus dem hohen Norden
Julia Behla stellt sich vor
Meine Suche nach einem neuen Ort zum
Leben und Arbeiten begann bereits
2019. Als Kieler Küstendeern, die 13
Jahre lang die Ostsee vor der Nase hatte, kam es für mich nicht in
Frage, mein geliebtes Norddeutschland zu verlassen.
Bis ich zufällig die Stellenausschreibung für eine Rezeptionsmitarbeiterin
auf Schloss Craheim entdeckte, die mich sofort
ansprach – weil ich gerne
mehr als bisher Menschenkontakt in meiner Arbeit haben
wollte und das Thema „Leben in Gemeinschaft“ mich schon eine ganze Weile beschäftigte. Bis ich mich schließlich
bewarb, verging aber noch ein halbes
Jahr, in dem Gott die innere Bereitschaft in mir bewirkte, weiter weg zu
ziehen, als ich es mir eigentlich vorstellen konnte. Und nun bin ich seit Ende
Januar in Craheim. Ich fühle mich hier
vollkommen wohl (obwohl das Meer vor
der Haustür natürlich fehlt) und am absolut richtigen Platz!
Bis zu meiner Konﬁrmation bin ich vorwiegend landeskirchlich geprägt worden.
Später besuchte ich verschiedene Baptistengemeinden, eine FeG, den EC, die
SMD und eine überkonfessionelle Bibelschule, bevor ich in Kiel eine Heimat in
einer sehr lebendigen und wachsenden
Ev.-Luth. Gemeinde fand. Dort habe ich

während meines Studiums (Musikwissenschaft, Russische Philologie und Betriebswirtschaftslehre) in diversen Bereichen ehrenamtlich und nach meinem
Studium zwei Jahre hauptamtlich als Projekt- assistentin
gearbeitet. In dieser Zeit
ist auch unser gemeindeeigenes Café entstanden,
in dem ich zuletzt als
Servicekraft,
Kuchenbäckerin und Barista beschäftigt war; und eine
Leidenschaft für guten (!)
Kaffee entwickelt habe.
Auch privat backe und koche ich gern
für Gäste, außerdem führe ich gern tiefsinnige Gespräche. Durchs Lesen und
Podcast-Hören werde ich neu inspiriert,
und meine Seele tankt auf beim Musik
machen, Musik hören, auf Konzerten, im
Kino, im Theater, in Ausstellungen und
in der wunderschönen Landschaft, die
Craheim umgibt.
Nachdem mein Start als Rezeptionsmitarbeiterin Corona-bedingt noch nicht
allzu sehr vom Kontakt mit Gästen geprägt war, freue ich mich jetzt umso
mehr, dass der Seminar- und Tagungsbetrieb wieder losgegangen ist – um Euch
dann endlich in der Rezeption begrüßen
zu dürfen!
Bis dahin, Eure Julia
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Lebensgemeinschaft
Unter Gottes Schutz
Regina Fromm stellt sich vor
„Irgendwann ziehe ich vielleicht zu dir
nach Bayern.“ Das waren meine Worte
letztes Jahr im April an meine beste
Freundin. Nie hätte ich gedacht, dass Gott
diesen Wunsch schon 5 Monate später
erfüllt und ich dafür mutig genug bin.
Ich komme aus Felsberg (Hessen) und
habe dort die letzten sechs Jahre als
Erzieherin gearbeitet. Dort war
ich auch mehrere Jahre im
Leitungsteam der Jugendarbeit meiner Gemeinde
dabei und bin unglaublich
gerne
mit
Kindern und Jugendlichen
zusammen.
Ich liebe
diesen Ort sehr (genau wie
Musik und Kaffee), doch
spürte ich immer mehr, dass
eine Veränderung gut für mich ist.
Durch meine Freundin erfuhr ich dann im
Mai von Craheim und der freien Stelle im
Hausteam. Doch nach einem Burnout
Anfang 2017 war ich letztes Jahr noch im
Verarbeitungs- und Heilungsprozess und
hatte zu viel Angst, mein sicheres Umfeld
zu verlassen.
Als ich eines Morgens über Craheim
nachdachte, las ich: „Hab keine Angst,
Regina, denn ich will dich beschützen
und dich reich belohnen.“ (1 Mo. 15,1)

Krass! Ich las diesen Vers und hatte
SOFORT meinen Namen eingesetzt.
Abram wird es mir sicher verzeihen,
denn diesmal sprach Gott mich an. Trotz
der bekannten Ängste in mir, packte
mich die Abenteuerlust und ich wollte
herausﬁnden, ob und wie Gott sein
Versprechen wahr macht.
Nun bin ich seit September hier
und mein Tagebuch ist voll
von Erlebnissen, in denen
ich Gottes Schutz persönlich erlebt habe. Ich
fühle mich als Teil der
Lebensgemeinschaft,
und, so nah bei meiner
Freundin, unglaublich beschenkt. Ich staune, wie
liebevoll mein Papa im
Himmel für mich sorgt. An
Tagen, an denen es mir schwer fällt, hier
in Bayern zu sein, erinnert mich Gott an
seine Zusage und dann weiß ich: Hier
bin ich richtig!
Nun freue ich mich schon sehr, den
echten Craheim-Trubel und Euch kennenzulernen. Bis bald...
Eure Regina

Wenn ihr Julia, Regina oder die Reischucks kennenlernen möchtet,
kommt gerne zum Craheimer Freundestreffen:
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24. - 26. September

Lebensgemeinschaft
Siehe, ich will ein Neues schaffen...
Familie Reischuck stellt sich vor
Das sagt Gott den Israeliten im
Babylonischen Exil, die sich dort gerade
so richtig eingerichtet hatten. Der Vers
geht weiter: „Siehst du es denn
nicht?“ Denn die Israeliten
sollen gut 1.000 km
durch die Wüste zurück
in die zerstörte Stadt
Jerusalem, die sie
nur aus den Erzählungen kannten. Das
Neue ist nicht immer
sofort als Gottes
guter neuer Weg sichtbar und erkennbar.
Und so hat es auch für uns,
Randi und Micha Reischuck,
einen Prozess gebraucht, bis wir „sehen
konnten“, dass Gott Neues für uns
schafft und dieses Neue für uns in
Craheim liegt. „Siehe, ich will ein Neues
schaffen.“ Dieser Vers begleitet uns und
so hat Randi ihn
beim HandletteringSeminar in Craheim
graﬁsch sichtbar gemacht. Das erinnert
uns: Gott schafft
Neues.
Und das bedeutet
konkret: Mitte Juli
2021 werden wir mit
unseren drei Söhnen, Nathanael (10),
Josia (7) und Elias (5), von Bad Salzuﬂen

(NRW) nach Craheim ziehen. Ganz neu ist
das Schloss dabei für uns nicht, da wir
über lange Jahre mit Craheim als
Urlaubsort vertraut sind. Aber
es bleibt noch genug
Neues: Ein neuer Wohnort, ein neues Umfeld,
neue Schulen und
eine neue Aufgabe.
Randi hat bisher als
Grundschullehrerin
gearbeitet, Micha als
Pastor einer Freien
evang. Gemeinde. In
Craheim werden wir im
Herbst als MitarbeiterEhepaar in die Tagungsarbeit
einsteigen. Randi mit einer halben,
Micha mit einer ganzen Stelle.
Darüber hinaus wird Micha im August
seine Ausbildung als Coach (EASC)
abschließen und in Craheim auch ein
Angebot für Einzel-, Paar- und TeamCoaching machen.
Wir freuen uns darauf, diese neuen
Aufgabenfelder für uns zu entdecken
und zu füllen und sind gespannt, was
Gott für uns bereit hält und wo ER uns
für andere zum Segen setzt.
Wir freuen uns auf ein Kennenlernen
bzw. ein Wiedersehen in Craheim!
Das Neue, das Gott für uns hat, wird
Stück für Stück sichtbar.
Eure Reischucks
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Zahlen & Fakten
Ein Blick auf die Finanzen Craheims
Wer unter dem Schutz des Höchsten sitzt...
Das Jahr 2020 hat uns vor große Herausforderungen gestellt. Damit sind wir
nicht allein, aber als Trägerverein tragen wir die Verantwortung für 26 Mitarbeiter und das hat manche Entscheidung nicht leicht gemacht.
Laut vorläuﬁgem Jahresabschluss (2020)
haben wir rund 725.000 € Einnahmen
und 585.000 € Ausgaben erzielt.
Unser Jahresergebnis ist somit positiv,
auch nach Abzug von Investitionen und
Steuern bleibt es positiv.
Mit dem Lockdown-Beschluss im März
2020 mussten wir unseren Betrieb für
mehrere Monate einstellen. Erst Ende
Juni 2020 konnte der Gästebetrieb wieder aufgenommen werden. Damit sind
die Belegungszahlen für 2020 nicht mit
den Vorjahren zu vergleichen.
Unter den Hygiene-Bestimmungen konnten wir dann auch Sommergäste empfangen. Die Jugendfreizeit musste aber
ausfallen. Einige Seminare im September und Oktober waren ausgebucht,
2020
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WIR HABEN
DAS SCHLOSS
GEKAUFT!

aber schon Anfang November wurde der
Seminarbetrieb erneut eingestellt. Alle
Vorbereitungen für Silvester waren leider
umsonst und so musste auch die gebuchte Stadthalle in Stadtlauringen schweren
Herzens wieder abgesagt werden.
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem HERRN:
Meine Zuversicht und meine Burg, mein
Gott, auf den ich hoffe. (Psalm 91, 1)
Mit diesem Vers habe ich unsere Mitarbeiterversammlung im Mai dieses Jahres
begonnen. Es war die Tageslosung und
genau das erleben wir jeden Tag neu:
Gottes Schutz und Eure Treue in aller
Unterstützung.
Ohne Eure Hilfe wäre das Jahr 2020
nicht so abgelaufen und ohne die überwältigende Unterstützung könnten wir
in diesem Jahr nicht wieder so starten.
Viele, viele Einzelspenden bis hin zur
Silvester-Spendenaktion haben zu die2020

mehr dazu
auf Seite 15

Zahlen & Fakten
...und ein dickes Dankeschön!

sem Ergebnis beigetragen. Ebenfalls
konnten wir uns über zwei Einzelspenden zur Sanierung weiterer Schlosszimmer freuen.
Staatliche Förderungen aus Sonderförderprogrammen haben uns mit 25.000 €
über den November geholfen.
Ein weiteres sehr unterstützendes Element ist die Kurzarbeit-Hilfe. Besonders
ab Dezember konnten wir damit die Gehaltskosten um einen erheblichen Teil
senken. Das heißt, jeder Mitarbeiter verzichtet auf bis zu 20% seines Gehalts und
trägt zum Überleben von Craheim bei.
Dem Jahr 2021 können wir uns nur mit
großem Glaubensmut stellen.
Der Betrieb war bis Ende Juni geschlossen. Einige Gastgruppen über den Sommer bis in den Herbst hinein haben
bereits aufgrund der großen Unsicherheit abgesagt. Somit hoffen wir auf ein
gut besuchtes Sommerprogramm.
Natürlich standen wir während des
Lockdowns nicht still. Neben den neuen
Schlosszimmern konnten wir mithilfe
unserer Werkwöchler eine Terrasse vorm

Gästehaus bauen, die auch einen Charme
für Gastgruppen bieten soll, die sich
hier versorgen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die uns in unterschiedlicher Weise
unterstützt haben.
In allem Wirken hier an diesem Ort gehen
mir diese Gedanken durch den Kopf:
Es wird Segen ﬂießen dem,
der mit ehrlichem Herzen Gott sucht
und an Seinem Werk baut.
Denn es ist das Schloss des Herrn
und Er baut Sein Reich.

Euer Markus Gehenio
Geschäftsführer
der Begegnungsstätte

PS: Einen detaillierteren Wirtschaftsbericht werde ich beim Freundestreffen im
September geben.
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Projekte
Eine Terrasse für das Gästehaus
Im Rahmen unserer "Werkwoche im
Frühjahr" ist neben dem Gästehaus
eine Terrasse errichtet worden.
12 ehrenamtliche Mitarbeiter unter
Coronabedingungen, dieses Mal ohne
Schlosskeller, dafür mit Essen "to go"
und 125 Tonnen Schotter für die
Terrasse. Diese bietet unseren Gästen
großzügigen Platz zum gemütlichen Beisammensitzen im Freien und kann auch zum
Grillen genutzt werden. Von der großen Halle im Inneren des Gästehauses wurde ein
Fenster als Zugangstür zur Terrasse umgebaut.

Schnelles Internet für Craheim
Im Frühjahr war das Craheim-Gelände
von mehreren Gräben und Erdhügeln
durchzogen. Grund dafür war der
Telefonanschluss ans Kabelnetz Deutschland. Mit dem 600/60 Mbit-Anschluss
stehen bald allen Gebäuden schnelle
Internetverbindungen zur Verfügung. Das
macht sich auch beim WLAN bemerkbar...
Der gesamte Ausbau wurde in Eigenleistung erbracht: 200 Meter Graben wurden
ausgehoben, 750 Meter Kabel und 400 Meter Erdrohr verlegt. Dadurch konnten die
Gesamtkosten auf 5.000 € beschränkt werden, während die Ausführung durch Firmen
bei 35.000 € gelegen hätte.

Renovierung von 6 Schlosszimmern
Nachdem wir im Dezember 2020 erneut eine Großspende zur Renovierung weiterer
Schlosszimmer erhalten haben, wurde die Neugestaltung der Zimmer 23-28 von Februar bis April 2021 realisiert. Zuvor mussten die Zimmer komplett entkernt werden.
Auch die Fußböden und die Elektrik wurden erneuert, bevor tapeziert und gestrichen
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Projekt: Schlosskauf
werden konnte. Das alles wurde in Eigenleistung durch unsere beiden Hausmeister
sowie von Mitgliedern der Lebensgemeinschaft bewerkstelligt!
Abschließend wurden die Zimmer mit
royalem Teppich und neuen Möbeln bestückt, so dass nun 19 von 26 Schlosszimmern modernisiert und mit DU/WC
ausgestattet sind. Wir freuen uns darauf,
unsere Gäste in den neu gestalteten Zimmern beherbergen zu können und damit zu noch mehr Wohlfühl-Atmosphäre auf
Schloss Craheim beizutragen!
Wir danken allen ehrenamtlichen Helfern und beteiligten Firmen
für ihren engagierten Einsatz!

AKTUELL - AKTUELL - AKTUELL - AKTUELL
Während der Fertigstellung des "Brief aus Craheim" ergab sich noch
eine besondere Nachricht, die wir gerne mitteilen möchten:

- Wir haben das Schloss gekauft Im Sommer 2020 teilte uns die Kirche mit, dass sie das Anwesen
verkaufen werde. Neben Lockdown und Orientierungszeit haben uns die
Verhandlungen mit der ELKB intensiv beschäftigt. Diese hat uns das Schloss nun für
den symbolischen 1 € übertragen. Wir sind jetzt Eigentümer! Natürlich freuen wir
uns darüber sehr und sind Gott dankbar für die vielen Bestätigungen auf dem Weg.
Gleichzeitig wissen wir aber um den enormen Glaubensschritt, den wir damit gehen.
Denn an diesem €uro hängen kommende Investitionen in Millionenhöhe, die in den
nächsten Jahren nötig sind, um die Grundsubstanz der Liegenschaft zu erhalten, aber
auch um einen Übernachtungsstandard heutiger Ansprüche anbieten zu können. Des
Weiteren sehen wir den Brandschutz und die alternde Heizungsanlage. Dies sind
Großprojekte, die zeitnah auf uns zukommen.
Ein Dankeschön möchten wir an dieser Stelle den Vertretern der Evangelischen Kirche
in Bayern für die konstruktiven Verhandlungen ausdrücken.
Große Unterstützung bekamen wir durch unser Fundraisingteam, welches mit starker
Kompetenz und viel Engagement alle Prozesse rund um den Kauf begleitet hat.
15
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Einblick
Unser Küchenteam stellt sich vor
Wenn wir unsere Freunde und Gäste fragen, wie ihnen die Zeit bei uns gefallen hat,
dann wird sich in der Regel sehr lobend über das Essen geäußert. Zu einem guten
Seminar gehört auch leckeres Essen, denn da gehen die vertiefenden Gespräche erst
richtig los. Dass es den Gästen so gut schmeckt, ist den Damen aus unserem Küchenteam zu verdanken. Unzählige Rezepte wurden schon auf den Tisch gebracht. Und
damit wir pünktlich unsere Mahlzeit genießen können, braucht es ein gutes Zeitmanagement. Da ihr das Team zumeist nur am Ende eines Seminars für die Bedankung
kurz zu Gesicht bekommt, möchten wir sie euch kurz vorstellen:
Seit wann arbeitest Du in Craheim?
Was macht Dir Freude an Deiner Arbeit in Craheim?
Was sind Deine Hobbies?
Welcher Spruch oder Vers ist Dir wichtig?

Sandra Schramm
Am 22.02.1999 habe ich angefangen, im Craheimer Küchenteam
mitzuarbeiten. Inzwischen leite
ich unsere tatkräftige Truppe. Das
Schöne an meiner Arbeit ist, dass
ich mit dem, was ich mache, anderen Menschen eine Freude (zu)bereiten kann.
In meiner Freizeit bin ich gerne auf
dem Campingplatz - mit Mann und
Hund. Das ist für mich Erholung.
Mein Lieblingsspruch ist:
"Einen Menschen zu lieben heißt,
ihn so zu sehen,
wie Gott ihn gemeint hat."
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Edith Joachim
"Der Herr ist mein Hirte, er wird mich
führen..." Frei nach diesem Motto führte mich mein Weg im April 2019 nach
Craheim. Seitdem werkle ich mit viel
Freude in der Küche und bereite vielerlei Leckereien zu.
Meine Freizeit verbringe ich gerne in meinem Gemüse- und Ziergarten, mit meiner
Familie oder meinem Federvieh. Beim
Joggen bekomme ich den Kopf frei.
Mein Lieblingsvers aus Epheser 4, 32:
"Seid untereinander freundlich und herzlich und vergib einer dem anderen, wie
auch Gott euch vergeben hat in Christus."

Einblick
Ulrike "Uli" Hoffmann

Erika Baum

Ich bin seit dem 12.04.2017 in Craheim und
fühle mich hier sehr wohl, dank meiner lieben Mitarbeiter. Dankbar bin ich auch dem
lieben Gott, dem ich mich hier sehr nahe
fühle. Ich kann meine Arbeit mit viel Liebe
und Leidenschaft ausführen. Craheim ist wie
mein zweites Zuhause.
Mein schönstes Hobby ist meine Familie,
mein Zuhause, mein Garten und alles drumherum. Hier investiere ich gerne und mit viel
Liebe.

Ich bin seit August 2018 im Küchenteam. Salate und Speisen bereite ich gerne zu und garniere
mit Freude und Leidenschaft unsere Gerichte.
Meine Freizeit verbringe ich mit
meinen Enkelkindern und bin am
liebsten in meinem Garten. Meine
Hobbys sind lesen, spazierengehen
und meine Wohnung dekorieren.

Mein Lieblingsspruch:

Mit Gott als Begleiter verirrst du dich nicht,
denn er ist der Streiter für Wahrheit und Licht!
Ihm sollst du vertrauen und seinem Gebot,
auf ihn kannst du bauen in jeglicher Not!

Mein Vers steht in Johannes 6, 35:
"Ich bin das Brot des Lebens,
wer zu mir kommt, wird nie mehr
hungern, und wer an mich glaubt,
wird nie mehr Durst haben."

Edith

Uli

Erika

Sandra
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Mehrwert
Was bleibt,
wenn nichts mehr bleibt?
„When the music fades, all is stripped
away…“, wenn die Musik verstummt
und mir alles entrissen wird. Diese Anfangszeilen des bekannten Lobpreisliedes von Matt Redman (1999) gehen mir
in den letzten Monaten immer wieder
mal durch den Sinn. In vielerlei Hinsicht und in vielen Lebensbereichen
scheint die Corona-Pandemie uns alles
entrissen zu haben. Der bekannte Alltag, ebenso wie das bekannte Wochenende, haben sich völlig verändert. Das
Arbeitsleben wurde bei vielen durch Homeofﬁce oder Kurzarbeit ersetzt, das
Gemeindeleben wurde erstmal eingestellt und dann, wenn man Glück hatte,
durch Youtube-Gottesdienste und ZoomHauskreise ersetzt; Sportvereine blieben
zu, in den Urlaub konnte man nur sehr
eingeschränkt fahren und Grillpartys
waren verboten. Die gesunde Routine,
die schönen Highlights und all die Elemente, die bis Anfang letzten Jahres
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noch unser Leben ausgemacht hatten,
veränderten sich fast alle, wurden stark
beschränkt oder sogar komplett unterbunden. Was bleibt da noch?
Was bleibt an beruﬂichem Ehrgeiz und
Ansporn, was bleibt an Freundschaften,
was bleibt an Glaubensleben? Und
reicht das, was bleibt, aus, um nicht
auszubrennen oder zu verzweifeln? An
der Empörung, die vielerorts über die
Verbote von Gottesdiensten ausgedrückt
wurde, lässt sich die Angst davor erahnen, was diese globale Wüstenzeit für
Auswirkungen im Leib Christi haben
könnte.
Als ich zu Weihnachten 2007 - Gottes
klarer Führung folgend - meine Heimatstadt, meine Heimatgemeinde und meine Familie verließ, und in den Harz zog,
begann für mich eine ähnliche Wüstenzeit. Zum ersten Mal in meinem Leben
hatte ich keinen regelmäßigen Zugang
zu Gottesdiensten mehr, keine Gelegenheiten für Lobpreis und Anbetung mit
anderen Gläubigen, mir wurde keine
ausgearbeitete Bibellehre mehr geboten
und es gab keine zuverlässigen Möglichkeiten mehr für Austausch mit Geschwistern in Christus. Alles, was bis
dahin zu meinem Glaubensleben dazugehört hatte, war auf einen Schlag
nicht mehr zugänglich. Zu Beginn lebte

Mehrwert

ich eine Zeit lang von Oase zu Oase,
sehnte manchmal wochenlang den
nächsten Gottesdienst jeglicher Form
herbei und erwartete dann, dass dieser
eine Termin mich genug ausfüllen würde, um bis zum nächsten durchhalten zu
können. Doch nach ein paar Monaten
entriss mir Gott auch das.

Ich stand mitten in einem großen,
übergemeindlichen Gottesdienst, als ich
einen Eindruck vom Heiligen Geist
bekam: „Ich werde dir ab jetzt nicht
mehr in Versammlungen begegnen, stattdessen wirst du mich nur noch in Zweisamkeit mit mir erleben.“ Und er machte
ernst: Im Lobpreis konnte ich plötzlich
nur noch zusehen, wie andere um mich
herum Gott begegneten, und während
der Predigt redete der Heilige Geist mit
mir konsequent über andere Themen.
Mir blieb nur eines in meiner Beziehung
zu Gott: An meiner Liebe zu Ihm festzu-

halten und Ihn zu suchen. Statt Lehre
von ausgebildeten Pastoren zu empfangen, musste ich mich nach Gottes Offenbarung ausstrecken. Statt von
gesalbten Musikern in die Anbetung geführt zu werden, musste ich alleine
schauen, wie ich eine Atmosphäre des
Lobpreises schaffe, ohne ein Instrument
spielen zu können. Die anfänglichen Ergebnisse waren recht mager und schienen nicht genug, um zu ersetzen, was
ich hinter mir gelassen hatte. Dieses
Wegbrechen jeder Glaubensroutine stellte meine Beziehung zu Gott auf den
Kopf und oft musste ich angesichts allem, was mir genommen worden war,
gegen Hoffnungslosigkeit kämpfen.
Im Rückblick kann ich sehr klar das sehen, was mir geblieben und aus der
Wüstenzeit gewachsen ist, gerade weil
ich es mir selbst erkämpfen musste: Eine tiefere Offenbarung von Gottes Liebe, eine intimere Nähe zu Ihm und
einen stärker etablierten Alltagsglauben. In 1. Korinther 13 beschreibt Paulus unsere Zeit hier auf Erden als ein
Stückwerk, ein verdunkeltes Bild im
Spiegel, in dem wir das Vollendete nicht
ganz erkennen können - besonders in
Wüstenzeiten wie die, die die ganze
Welt nun schon über ein Jahr erlebt.

...auf Seite 20 geht's weiter.
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Mehrwert
Fortsetzung von Seite 19...

Und er sagt uns: „Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am
größten ist die Liebe.“ (1. Kor. 13, 13)
Das darf uns Mut machen: Selbst wenn
unser Glaubensleben Kopf zu stehen
scheint und wir mit Hoffnungslosigkeit
kämpfen: die Liebe ist größer. Unsere Liebe zum Vater wird uns bleiben. Und viel
mehr noch Seine Liebe zu uns!
Eure
Dorothea Lehmann

Die Vision mit neuem Leben füllen
Eine ereignisreiche Zeit liegt hinter uns allen. Gerade in diesen besonderen Zeiten
treten die wesentlichen Fragen des Lebens in den Vordergrund. Als Craheimer haben
wir vor einiger Zeit einen Visionssatz entwickelt. Ein solcher Satz beantwortet die
Frage nach dem "Warum und Wozu tue ich, was ich tue?" Die Vision beschreibt das
Ziel unseres Wirkens hier in Craheim - unsere Motivation in allen Zeiten, und vor allem, wenn das Leben und Arbeiten auf dem Hügel mal schwer fällt.
Aber es heißt auch "mit Gott zu träumen", so wie Abraham in den Himmel schaute.
Eine Vision ist nicht erreichbar, sie misst sich nicht in plumpen Gästezahlen oder
wirtschaftlichen Zielen. Die Vision ist weiter. Sie ist das, was tief im Herzen liegt
und nach vorne zieht.
In den letzten 3 Jahren durften wir viele neue Gesichter in der Gemeinschaft begrüßen. Daher war es uns ein Anliegen, die "Vision" während unserer Orientierungszeit
neu in die Mitte zu legen und miteinander zu schauen: "Passt dieser Satz? Was bedeutet er jedem von uns? Wie wollen wir das leben?"
Der Gründungsvers für das Lebenszentrum stammt aus Johannes 17, Vers 21, in dem
Jesus betet: "Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen
auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast."
Diese Vision hat Gott den Gründern und der Lebensgemeinschaft tief eingepﬂanzt. Wir
fragten uns, wie wir dies heute ausdrücken würden. Weil Gemeinschaft schön aber kein
Selbstzweck ist, rückte das Ziel des Gebetes Jesu mehr in unseren Fokus: "... damit die
Welt erkennt!" Das ist unser Auftrag, die Vision, nach der wir uns ausstrecken.
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Euer Ruben Sill

07. - 11. Oktober 2021

Oft lesen wir Sprüche, die uns dazu ermutigen, unsere Träume zu leben. Wie wäre es, unseren Traum
als ein Geschenk Gottes zu erleben? Dann entdecken wir, wie sehr Er uns und andere Menschen damit beschenkt. Aber wie kann das gelingen? Wie entdecke ich meinen Traum und wie lebe ich ihn
dann? Wie kann ich mich danach ausstrecken und mich dabei tatsächlich von Gott beschenken lassen? In diesem Seminar wollen wir die wunderbaren Wege Gottes für unser Leben in
den Blick nehmen und mit Ihm träumen.

Tipp am Rande: Lebe deinen Traum, den Gott Dir schenkt!

Visionssatz
Tipp am Rande
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Medien
Craheim-Feeling für Zuhause
Natürlich ist es am schönsten, wenn man direkt vor Ort in Craheim sein kann. Leider
geht das nicht durchgehend. Manchmal sind es Termine, die Arbeit oder andere Umstände, die dafür sorgen, dass man lange nicht kommen kann. Und im letzten Jahr
war es eben Corona.
Deshalb stellen wir Euch hier - neben www.craheim.de - einige Möglichkeiten
vor, wie man auch digital mit uns verbunden sein kann:

Impulse auf YouTube
Besonders während der Corona-Zeit haben wir unsere Präsenz auf dem Video-Kanal
verstärkt. Zu den Feiertagen stellten wir täglich einen Impuls online. Wir empfehlen
besonders die Gedichte von Dorothea Lehmann, die in dieser Zeit entstanden. Weiterhin informierten wir regelmäßig über den aktuellen Stand der Renovierungsarbeiten. Einfach mal vorbeischauen und auf YouTube nach Schloss Craheim suchen.

Aktuelles auf Facebook
Auch wenn man nicht auf Facebook ist, kann man unsere öffentliche Facebook-Seite
besuchen. Hier stellen wir regelmäßig neue Videos, Bilder oder besondere Infos online,
um Euch Anteil zu geben und auf dem Laufenden zu halten - facebook.com/craheim

Unterhaltung auf Instagram
Die App kommt ein bisschen wie Facebook daher, aber konzentriert sich mehr auf
kurzweilige Videos und Bilder. Mit Musik und Emojis untermalt bietet "Insta" eine
gute Möglichkeit, um Atmosphäre zu schaffen und einzufangen. Ladet euch die App
runter und sucht nach schloss.craheim

Seminare & Alltag per E-Mail
Freilich kann man sich auch für unseren monatlichen "Craheim-Boten" anmelden. Zu
Beginn gibt es immer eine Anekdote, eine kurzen Impuls. Wir informieren über kommende Seminare und zeigen "Geschichten aus Craheim", wo wir über unseren Alltag
berichten. Die meisten Leser freuen sich auch über das "Wussten Sie schon?"
22 ganz am Ende der Mail, wo wir uns auf den Impuls zu Beginn der Mail beziehen.

Unterstützung
Hier können wir Unterstützung gebrauchen - tatkräftig praktisch & ﬁnanziell
Der kleine Puk schafft's nicht mehr... neues Craheim-Auto
Über Jahre hat uns das Craheim-Auto treue Dienste geleistet und
so mancher Gast wurde damit kutschiert. Inzwischen leuchten
einige Lämpchen auf - auch nach der Reparatur.
Er wird es wohl nicht mehr über den nächsten TÜV schaffen.
Deshalb sind wir auf der Suche nach einem neuen Gefährt!

Projekt "Beziehung schafft Zukunft" - Mitarbeiter-Paar
Gott wirkt im Miteinander. Durch Menschen drückt Er Seine Liebe aus.
Wir haben Verstärkung gefunden: im Tagungsteam, in der Ehearbeit
und den Seminaren: Die Reischucks. Sie wollen mit uns einen Raum
dafür schaffen, dass Gott Herzen berühren und verändern kann.
Werde Partner und unterstütze unser Anliegen mit Deinem monatlichen
Beitrag. Als Dankeschön winkt unsere Genuss-Auswahl...

Spuren hinterlassen... Erbe investieren
Jeder Mensch übernimmt in seinem Leben Verantwortung. Warum
also nicht über das Lebensende hinaus? Mit einem Vermächtnis
erhalten Sie als Schenkender oder Erblasser die Möglichkeit,
Ihren persönlichen Beitrag für die langfristige Sicherung der
Arbeit der Lebensgemeinschaft für die Einheit der Christen e.V.
in Craheim zu leisten...

Renovierungsarbeiten und neue Projekte
In den kommenden Monaten stehen viele notwendige Arbeiten an.
Darunter fallen kleine Aktionen aber auch Großprojekte wie z.B.
die Aktualisierung des Brandschutzkonzeptes.
Wir würden uns hier über ﬁnanzielle Unterstützung freuen,
aber auch über tatkräftige Helfer, zum Beispiel bei unseren
Werkwochen im Herbst und Frühjahr.
Es besteht Interesse oder es werden weitere Infos benötigt? Kein Problem.
Am besten gleich bei unserem Geschäftsführer Markus Gehenio melden:
(Tel. 09724 - 91 00 12 oder m.gehenio@craheim.de)
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Liederbuch-Empfehlung - "Jeschua, wir warten auf dich" (Hrsg. Werner Finis)
Die Zeit des Singens scheint nach vielen Monaten wieder in greifbarer
Nähe. Dazu passt dieses nun zweite messianische Liederbuch.
53 neue messianische Lieder mit Noten, Akkorden und gut singbaren
deutschen Texten, mit Einführung in die messianische Musik. Die Lieder
erzählen etwas von der Leidenschaft und der Kultur der Menschen und
schaffen eine musikalisch versöhnende Verbindung nach Israel.
Die hebräischen Originaltexte sind in Lautschrift abgedruckt. Auf der
hervorragenden Lern-CD werden alle(!) Lieder gesungen – das Lernen
ist damit kein Problem.
Liederbuch inkl. CD für 16,99 € (plus 1,90 € Porto) bei uns erhältlich:
Tel. 09724 - 91 00 20 oder E-Mail: oesd@craheim.de

Männer-Wochenende mit Roland Werner, 30. September - 03. Oktober
Bin ich eigentlich ein starker Mann? Und wie wirke ich, wenn ich mich mal
schwach fühle? Das Männerwochenende bietet den optimalen Raum, um mit anderen Männern in den Austausch zu kommen und Gemeinschaft zu erleben:
gesellige Abende, stärkende Glaubensimpulse, neues Auftanken in der Gegenwart Gottes, Lobpreis, Männer-Spaziergang und vieles mehr...
Bring Deinen Sohn/Vater mit oder einen Mann, der Craheim noch nicht kennt.
Ihr beide (oder mehr) zahlt nur 50 % der Kursgebühr.

Handlettering - kreative Gottesbegegnung, 07. - 10. Oktober
Eine bunte Mischung aus Handlettering-Techniken lernen, geistlichen Impulsen und kreativen Umsetzungsphasen. Wir wollen kreativ über Bibelversen
meditieren, uns von Gottes Schönheit inspirieren lassen und ihn mit unserer
Kreativität anbeten. Der Handlettering-Workshop eignet sich sowohl für
komplette Neueinsteiger ins Lettering als auch für bereits erfahrene LetterHasen. Persönliche Betreuung der Teilnehmer mit Tipps & Tricks für's Lettering.

Würde wiederherstellen - mit Ehepaar Lüling, 22. - 24. Oktober
Wer in der Kindheit und Jugend beschämende Erfahrungen gemacht hat, leidet
oft an dem schmerzhaften Lebensgrundgefühl, „falsch“ oder „ein Versager“ zu
sein. Aus Angst vor einer „Entdeckung“ und erneuter Beschämung entwickelt
man Verhaltensmuster, die mit zunehmendem Alter anstrengend werden können. Gott hat ein großes Herz für beschämte Menschen. Wir wollen anschauen,
wie man Trost und innere Heilung erfahren kann und welche Schritte hilfreich
sind, um dem Gefängnis der Scham und Minderwertigkeit zu entkommen.

weitere Infos und Seminare auf www.craheim.de

