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Christusbruderschaft Selbitz
Liebe Damen und Herren,

schon seit Gründung des Ordens durch Hanna und Walter Hümmer im Jahr 
1949 haben Menschen von fern und nah die Arbeit der Communität durch 
ihr Gebet und ihren finanziellen Beitrag ermöglicht und gestärkt. 

Drei Projekte stellen wir Ihnen hier vor, für die wir in diesem Jahr besonders 
um Ihre finanzielle Unterstützung bitten möchten. 

Schon jetzt bedanke ich mich im Namen der Schwestern und Brüder für Ihre 
Hilfe.

Sr. Anna-Maria aus der Wiesche, Priorin der CCB

1   „Leiturgia“ – Leben im Gebet

Unsere ältesten und hilfsbedürftigen Schwestern im Ordenshaus tun diesen 
Dienst des Gebets in ganz besonderer und intensiver Weise!

Sie können dies unterstützen: In allen Zimmern älterer Schwestern soll die 
Möglichkeit entstehen, zumindest über Lautsprecher an Gottesdiensten und 
Veranstaltungen teilnehmen zu können.

Ihre Spende „Leben im Gebet“ stärkt den Auftrag unserer ältesten „Beterinnen 
– Generation“.

Unsere Gästehäuser dienen dazu, dass Sie innerlich und äußerlich auftanken 
können. Hier versuchen wir, diesen Auftrag schwerpunktmäßig und vor Ort zu 
leben. 

Hätten Sie aber gedacht, dass außerdem pro Jahr ca. 3400 Seelsorgegespräche, 
680 Verkündigungsdienste (Bibelwochen, Gemeindeabende …) und über 100 
Gottesdienste von Schwestern und Brüdern gehalten werden? Diese müssen 
dafür freigestellt werden von anderen Aufgaben.
Ihre Spende „Verkündigung“ hilft, dass dies weiter möglich ist.

2   „Martyria“ – Verkündigung und Seelsorge

Die Begleitung von Geflüchteten, die in unserem Haus mit uns leben bzw. 
auch in einem Haus in unserer Stadt, das wir dafür zur Verfügung stellen 
konnten, ist derzeit die aktuellste Konkretion unseres Diakonia-Auftrages. Drei 
unserer Schwestern investieren viel Zeit und Kraft dafür.

In unserem Alten- und Pflegeheim, dem Walter-Hümmer-Haus, sind neben 
den angestellten Mitarbeitenden täglich Schwestern zusätzlich für Aufgaben da, 
die im engen Rahmen der Sozialkassen nicht vorgesehen sind, die aber für die 
Bewohnerinnen und Bewohner viel bedeuten: Zeit zum Gespräch, oder beim 
Essen geben, ein kleiner Spaziergang …

3   „Diakonia“ – konkreter Dienst der Liebe

Die Communität Christusbruderschaft 
Selbitz hat sich von Anfang an in drei 
Schwerpunkten engagiert:


