
„Triefenstein wir kommen …!“ 

 
So hörte man es in Jettingen, denn auch in diesem Jahr gab es unsere traditionelle 
Gemeindefreizeit bei den Christusträger-Brüder im Kloster Triefenstein. Dieses Jahr nun 
allerdings im Sommer. 

 
Wir kämpften am Freitag zur Anreise mit langen Staus 
und hohen Temperaturen (bis 39°C). Kaum angekommen 
und das große Tor war geschlossen, merkten wir wie die 
Anspannung von uns abfiel und wir den Alltag vor dem Tor 
lassen konnten. 
 
Zur Abendandacht und dem ersten Abendprogramm 
wurden wir herzlich von Bruder Siegfried und Bruder Uwe 
empfangen. Mit vielen Liedern und eine beeindruckenden Diashow zum Leben Jesu 
beendeten wir den Ankunftstag. Da der Abend immer noch sehr warm war, nutzten wir die 
schöne Atmosphäre rings um den Brunnen im Innenhof für Gespräche. 

 
Am Samstag starteten wir mit einem leckeren Frühstück in den Tag. Wir Erwachsenen trafen 
uns zu einem biblischen Impuls, Thema: Maria Magdalena am Ostermorgen die laut ausruft: 
Ich habe den Herrn gesehen! Wo begegnet uns Gott, darüber sprachen wir in kleinen 
Gruppen. Die Kinder hatten ihr eigenes Programm, das ihnen sehr viel Spaß machte – an 
dieser Stelle ein großes Danke an alle, die sich so viel Mühe gemacht haben und mit viel 
Spaß und Liebe die Kinder betreut haben. Der Nachmittag stand zur freien Verfügung und 
so konnte ihn jeder nach seinen Bedürfnissen gestalten, von Baden am See über eine 
Wasserschlacht im und am Brunnen, bis hin zur Shoppingtour oder einer Klosterführung 
blieb für jeden die Wahl. Auch ein Schläfchen tat dem einen oder anderen gut.  

 
Am Abend wartete ein weiteres Highlight auf uns. Der „bunte Abend“. Er begann mit Bruder Uwes 
atemberaubender Tierfotografien und Bruder Siegfried spielte einen Flamenco auf der Gitarre. Dann gab es 
ein buntes Programm aus unterschiedlichen Spielen, auch eine weihnachtliche Geschichte wurde 
vorgetragen. Alles in allem war es fröhlicher und gelungener Abend, der allen viel Spaß gemacht hat. Und 
auch danach saßen wir noch lange um den Brunnen und redeten. 
 
Am Sonntag nach dem Morgengebet und dem Frühstück gab es erneut einen biblischen Impuls mit 
anschließenden Gesprächsgruppen. Thema: Wie kann ich im Alltag von Jesus erzählen.Auch für die Kinder 
gab es ein eigenes Programm.  

 
Die Zeit verging - wie immer – viel zu schnell und wir wären gerne noch geblieben. Zur 
„Abschlussrunde“ versammelten wir uns dann in der Kellerkapelle – ein im Kloster ganz 
besonderer Ort – um kurz inne zu halten, Rück-
/Ausblicken und um Gottes Segen für die Heimfahrt 
zu bitten. 
 
Mit einer aus den Jungschar-Camps 
übernommenen Abschiedsrunde und einem 
Gruppenfoto verabschiedeten wir uns von 
Triefenstein und den Brüdern. Danke an alle, die 
viel vorbereitet haben, an die Brüder für ihre 

Herzlichkeit, an alle die dabei waren und die das Gefühl der Gemeinsamkeit gestärkt 
haben, und an Gott der Bewahrung und seinen Segen geschenkt hat. 
 
Wir alle hoffen dieses tolle Gemeinschaftsgefühl mit in den Alltag nehmen zu können und freuen uns aufs nächste Jahr – Juni 2016 
– wenn es wieder heißt:  

Triefenstein wir kommen …! 


