
   
 

              

 

 

HERBST / ADVENT 2021 

 

Liebe Freunde und liebe Wohltäter von 
Bethanien, 

„Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, 
und  die Feste verkündigt seiner Hände 
Werk. Ein Tag sagt es dem andern, und 
eine Nacht tut´s kund der andern, ohne 
Sprache und ohne Worte; unhörbar ist 
ihre Stimme„   

Psalm 19, 2-4 

 

Der Herbst verwandelte in diesem Jahr 
mit besonderer Schönheit wieder die 
Landschaft um Bethanien herum.  Dieser 
Lobpreis der Natur hört nicht auf und 
auch wir stimmen immer wieder  in 
diesen Lobgesang mit ein.  

Gäste, Pilger und Teilnehmer der 
Exerzitien beleben unsere Gänge und 
Räume und so ist das Haus mit Leben 
erfüllt.  

  

 

 

GEMEINSCHAFT 

Anfang des Sommers ist Elise wieder 
nach Frankreich zurückgekehrt, um dort 
weiter zu studieren, nach einem 
Jahrlangen Zivildienst bei uns im Haus. 
Elise war ein strahlender Sonnenschein 
im Haus, dessen Lächeln, Freundlichkeit 
und Energie uns fehlen wird! 

 

Jeden Dienstagabend trifft sich die 
Gemeinschaft Chemin Neuf zum 
Lobpreis- und Gebetsabend. Durch das 
Wort Gottes sind wir stark ermutigt,  an 
Gottes Verheissungen zu glauben. „Für 
wahr, ich will dir Segen schenken  in 
Fülle!“  

Wow, das ist eine gute Nachricht!  

Dankbar sind wir, dass seit einigen 
Wochen Sr. Marie-Laure  aus Berlin zu 
uns gekommen ist und nun den leer 
geworden Platz  im Ranft gut ausfüllt.  
Auch viele Freunde kommen im Ranft 
mithelfen. Tatsächlich haben, nach 
sieben  erfahrungsreichen und 
gesegneten Jahren, Joseph und 
Veronique Hirsch, Mitglieder der 
Gemeinschaft, die  vor allen Dingen im 
Ranft gelebt und gute Dienste geleistet 
haben, nun ein neues Ziel. Sie haben 
den Dienst in einer Gemeinde in Aix-en 
Provence, begonnen.   



   
 

              

 

Auch in Fribourg gab es  Änderung: die 
Familie Rademacher mit vier Kindern, ist 
aus Bonn nach Fribourg in das 
Salesianum umgezogen, und stärkt dort 
die kleine Fraternität vor Ort. 

Wir freuen uns weiterhin, über die 
geglückte  Allianz mit den 
Dominikanerinnen. Die Unterstützung 
durch ihr Gebet bleibt wertvoll für unser 
ganzes Haus. Auch in ihrem hohen Alter 
ist das Zusammenleben mit den 
Schwestern  ein Abenteuer.  Seit 
September unterstützt  Schwester  
Cécile, Dominikanerin, einmal in der 
Woche im Ranft, worüber Sr. Marie-
Laure und Sr. Christa von der 
Gemeinschaft Chemin Neuf sich 
besonders freuen!  

SOMMERZEIT 

 

Obwohl der Sommer ziemlich regnerisch 
war, waren die Gäste zahlreich und die 
verschiedenen Angebote, wie die 
Wandertage für Ehepaare, die 
Familienferien-Woche, die Wochen 
„Wandern und Beten“ rege genutzt und 
angeregt mit vielen Begegnungen von 
Menschen „aus Nah- und Fern“.  

 

Hier einmal zwei  kurze Berichte zu dem 
Erlebten: 

Wanderwoche: 

Ohne eine konkrete Vorstellung, was mich im 
Haus Bethanien und bei der Gemeinschaft 
Chemin Neuf zu einer Woche „Wandern und 
beten“  wirklich erwarten würde, kam ich aus 
Sachsen hier angereist. Ich kannte weder die 
Gegend noch irgendeine Person. Sehr 
warmherzig wurde ich gleich von Anfang an 
empfangen. Für mich war es eine sehr 
schöne (erstmalige)Erfahrung, diese Woche 
in einer katholischen  Gemeinschaft zu 
verbringen. Trotz des „durchwachsenen“  
Wetters hatten wir viel Freude beim 
Besteigen der Berge. Ausserdem haben mich 
die geistlichen Impulse sehr berührt. Vielen 
Dank für die schöne Zeit.  Carolin     

Wandertage für Paare: 

Wir brauchten Zeit zu zweit, Zeit, um über 
die Schöpfung zu staunen, 
Gemeinschaftsmomente, eine kleine 
"Renovierung" unseres immer noch 
unfertigen Gebäudes, das unser Eheleben ist, 
und eine Verbindung zu Gott... Nun, die Paar-
Wanderung hat uns all das gebracht. Der 
Wechsel zwischen Wanderungen, die für 
jeden zugänglich waren, gemeinsamen und 
meditativen Momenten, all das in einer sehr 
herzlichen Atmosphäre, hat es uns 
ermöglicht, unsere Ehe zu stärken, schöne 
Momente der göttlichen Begegnung zu 
erleben und sehr nette Menschen 
kennenzulernen. Kurzum, einige sehr 
erholsame Tage und eine Erfahrung, die man 
unbedingt machen sollte!  Cécile & Fabian 

 

Gut besucht und  mit viel Leben und 
Freude gefüllt war auch die 
Familienferien-Woche im Sommer. In 
Erinnerung bleibt unter anderem sicher  



   
 

              

 

der „bunte Abend“, bei dem jede Familie 
einen kreativen Beitrag gestaltete. 
Einfallsreiche und lustige Ideen wurden 
mit viel Spass umgesetzt. 

Und noch viele andere diverse Gruppen, 
wie Vertiefungstagen, 
Bildungsseminaren, oder Summerschool, 
und auch zahlreiche Individualgäste,  
haben das Haus in der traumhaften 
Umgebung  genossen. 

So durften, nach der langen 
Kurzarbeitszeit während der Covid-Zeit, 
alle Mitarbeiter endlich wieder  mit 
vollem Einsatz arbeiten! Wir sind dem 
gesamten Bethanien-Team sehr 
dankbar, denn es war eine 
bemerkenswerte Herausforderung! Wir 
sind stolz auf unser tolles und 
kompetentes Bethanien-Team! 

INNENHOF 

 
 

Die Baustelle hat Anfang Juni begonnen 
und sich durch den ganzen Sommer 
durchgezogen.  Die Bauarbeiter und 
Handwerker haben eine grosse Leistung 
gebracht. Das Fundament war ganz 
freigelegt um Abdichtungsgrundarbeiten 
zu gewährleisten. Die Baustelle ist nun 
einer wunderbaren Freifläche im Tessiner 
Stil gewichen, mit Terrakotta Platten, die 
sich sehr gut in das Ensemble unserer 

Gebäude einfügt und  den Besucher in 
einem warmen Rot „in Empfang nimmt“. 

Nur noch wenige Restarbeiten sind zu 
erledigen, die auf Grund der geringen 
Temperaturen wahrscheinlich bis zum 
Frühjahr warten müssen. Dafür gibt es 
nun einige passend gestaltete 
Pflanzenkübel im Eingangsbereich, die 
den Innenhof noch weiter verschönern.  

Herzlichen Dank an unsere Wohltäter! 

PROJEKT  NIKLAUS UND DOROTHEE 
ALIVE 

 

Mit Freude sehen wir, wie weitere 
Beziehungen  zu verschiedensten 
Menschen und Organisationen entstehen 
und sich wie ein „Netzwerk der 
Unterstützung“  für das Projekt 
entwickelt.  

 

Immer wieder erleben wir, dass „Türen 
offen stehen“ bei  Personen des 
öffentlichen Lebens (Gemeinde, Kanton, 
Stiftungen) und kirchlichen Leitern, wie 
Bischof Josef Maria Bonnemain, und das 
Projekt mit Begeisterung empfangen.



   
 

              

 

 

ADVENT 

Nun sind wir leise in die Adventszeit  eingetreten, neu  stehen die Verheissungen Gottes vor 
unseren Augen, und wir sind eingeladen, Christus neu in unserem Leben zu empfangen. Der 
Advent ist die Zeit des „noch nicht da“, die Zeit des „Wartens“ und der  fröhlichen Hoffnung  der 
Wiederkehr Christus! Jesus kommt in die Welt,  das göttliche Leben kommt mit Zärtlichkeit in das 
menschliche Leben. O komm Emmanuel! 

 

Für Ihre Freundschaft, Ihr Gebet, Ihre Treue und Ihre Unterstützung danken wir Ihnen herzlichst! 

So wünschen wir Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit, und Freude und Frieden in 
Ihren Familien, Gemeinden und Gemeinschaften! 
 

Für die Gemeinschaft Chemin Neuf und das Bethanien Team. 

Anny Lang 

 

 

SOLIDARITÄTSSPENDE: 

In der gegenwärtigen besonderen Situation sind wir auf Ihre finanzielle Hilfe angewiesen. Wir 
danken Ihnen im Voraus für Ihre Unterstützung. 

Obwaldner Kantonalbank – Verein Bethanien - IBAN: CH66 0078 0000 3167 9611 9 
Kontonummer: 60-9-9 


