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Mit Geduld 
und Spucke

D e n K e  a n  D e n  H e r r n ,  
D e i n e n  G ot t !

Freundesbrief der Ökumenischen Kirchenwochenarbeit 
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Die Ökumenische Kirchenwochenarbeit ist ein überkonfes-
sionelles Werk. Wir möchten Menschen mit der Botschaft von
Jesus Christus erreichen, Gemeinden auf der Grundlage des
Wortes Gottes dienen und Christen zu verbindlicher Nachfol-
ge und Jüngerschaft ermutigen. Das Werk besteht aus ver-
schiedenen Arbeitsbereichen: Gemeindedienste • Rüstzeiten
für verschiedene Altersgruppen • Jüngerschaftsschule • Arbeit
mit Kindern und Teenagern • Begegnungsstätte „Schmiede“ •
Mission-Osthilfe mit Begegnungsstätte „Ruth“ • Medien/„Auf-
wind“ • Audio- und Beschallungsdienst • Büro. Unter Ökumene
verste hen wir die vom Heiligen Geist gewirkte Einheit des Lei-
bes Christi.

es gibt Geschichten, die machen
sprachlos. Ich las einmal von
einem Häftling in Stalins Lagern,
der heimlich seine Erinnerungen
in Fäden knotete und heraus-
schmuggelte. Papier ging nicht,
zu gefährlich. Wenn seine Zellen-
genossen Pullover für die Lager-
bediensteten strickten, stibitzte
er ein paar Rollen Garn. Dann 

erfand er einen Code, nach dem er Knoten
für Knoten Informationen über die Lager-
haft in die Fäden knüpfte. Seine 30 Woll-
knäuel konnte er am Ende herausschmug-
geln. Eine Hilfe gegen das Vergessen.

Knoten, Tagebücher, Memoiren oder
Merkzeichen machen deutlich: Es gibt in
uns ein Bedürfnis, dem Meer der Vergess-
lichkeit möglichst viel Land abzuringen.
Da sind wir in guter Gesellschaft: Von 
diesem Anliegen ist schon die Bibel voll. 
Und ist nicht im Grunde jeder, der zum
Volk Gottes gehört, eine Art sperriger 
Knoten im Gewebe der Welt? Wir erinnern
sie daran, dass es einen Gott gibt. Das ist
nicht populär und sicher auch der Grund,
warum Glaube sehr unbequem, ja gefähr-
lich sein kann. Eine Hugenottin aus dem
18. Jahrhundert steht beispielhaft für alle,
die bis heute dafür bis zur letzten Konse-
quenz einstehen. 

Um dies alles und natürlich um aktuelle
Einblicke in unsere Dienste, geht es auf
den nächsten Seiten. Herzlich grüßt Sie
und Euch, im Namen der Kirchenwochen-
Mitarbeiter,

Stefan Lehnert
Bautzen, Juni 2018

Titelfoto: benicce / photocase.de
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„Lobe den Herrn meine Seele und vergiss
nicht, was er dir Gutes getan hat” –
diese Psalmzeilen kennen viele aus 
der bibel und aus liedern. oft haben
wir dabei gedacht, so ein Quatsch, 
das Gute vergisst man doch nicht! …

PersÖnlicH erlebt

Angelika und Andreas Rentsch
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ir beide fanden erst mit vierzig Jahren
durch unsere Kinder zum lebendigen Glau-
ben an Jesus. So hatten wir uns angewöhnt,
mit ihnen viele geistliche Dinge zu bespre-

chen – auch dieses Thema. Sie meinten, wir
könnten es ja mal mit Aufschreiben probieren,
denn zu Weihnachten hätte die Tante doch so
ein hübsches Notizbuch mit handgeschöpftem
Umschlag geschenkt.

Also gut, am ersten Ferientag saß ich 
(Angelika) gemütlich im Garten und wollte los-
legen. Aber da waren nur vage Gedankensplit-
ter – wie und wann hat Gott uns Gutes getan,
wie ging es los mit der Beziehung zum Herrn …?
Ich war ziemlich erschüttert über die Dunkelheit
in meinen Gedanken. Auch mein Mann hatte
nur Bruchstückerinnerungen. „Seele, vergiss
nicht …“ – wie schnell das doch geht! 

Unsere Gespräche mit den Töchtern, die ja
sieben Jahre lang für unsere Erweckung gebetet
hatten, brachten es ans Licht. Sie hatten nämlich
unsere vielen kleinen Glaubensschritte getreu-
lich aufgeschrieben. Wir staunten nicht schlecht,
was wir ab 2002 schon alles mit Gott erlebt hat-
ten. Das Büchlein nahm Fahrt auf und uns
durchfloss dabei eine große Freude und Dank-
barkeit. Das ist jetzt zwölf Jahre her. Der Sinn
war erkannt, und wir beide erinnern uns nun 
regelmäßig an die Eintragungen. 

aber Gott arbeitet auch witzig und barmherzig
mit Hilfe der Aufzeichnungen an uns, wie das
nachfolgende Beispiel zeigt. 

Ferienzeit – ein Stapel ungeliebter Schul-
aufsätze wartet auf die Korrektur. Ich aber habe
keine Lust und will meiner Seele erst mal was
Gutes tun. Ich schnappe mir also unser Büchlein,
packe mich gemütlich aufs Sofa, schlage wahl-
los eine Seite auf und was sehen meine Augen?
Einen Eintrag aus dem Jahr 2009: gleiche Situati-
on, ich legte mich müde aufs Sofa. Kurz vor dem
Einschlafen kam mir damals ein Gedanke: „Erster
Korinther 6, Vers 12.“ Ich reagierte nicht! Noch
zwei Mal kam mir die gleiche Bibelstelle in den
Sinn. Ich wurde neugierig und schlug sie auf:
„Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich.
Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts
beherrschen lassen!“

Das schlug damals bei mir ein wie ein Ham-
mer. Was Gott nicht alles im Blick hat – sogar

Büchlein

meine Faulheit! Die Müdigkeit, so stand es im
Büchlein, war weg! …

Ich musste herzlich über das Zeugnis aus dem
Jahre 2009 lachen und ein warmer Dankbarkeits-
strom durchfloss mich. Die Augen des Herrn
ruhen auf mir und seine erneute liebevolle Erin-
nerung macht mich sprachlos. Die Unlust war
weg, ich setzte mich sofort an meine Arbeiten.

auch jetzt, beim schreiben dieser Zeilen, ist
dieses Gefühl wieder total lebendig. Was so ein
Bucheintrag doch alles bewirkt. „Lobe den Herrn
meine Seele und vergiss nicht … !“

Aber oft genug gibt es auch Lebenszeiten, 
da hört und spürt man nichts von Gott. Hektik,
Angst oder Krankheit beherrschen das Tages-
geschehen und man findet schlecht aus dem
Hamsterrad. Gerade in solchen Situationen 
nehmen wir das Büchlein ganz bewusst zur
Hand und schon nach wenigen Seiten ändert
sich unsere Blick- und Gefühlsrichtung. Der
Dankbarkeitsstrom und die Freude sind wieder
da. Es ist als würde Jesus sagen: „Schau auf mich,
nicht auf die Umstände – du musst nicht alles
verstehen, aber du weißt, ich war und bin da!“
Dann ist das Problem zwar noch vorhanden,
aber die Seele hat wieder festen Grund. •
Angelika und Andreas Rentsch leben in Geißmannsdorf bei 
Bischofswerda. Sie ist Lehrerin, er Computerfachmann.

Wir staunten, was wir schon alles 
mit Gott erlebt hatten. Das Büchlein
nahm Fahrt auf …
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In Brandenburg
und anderswo

G e D a n K e n  ü b e r  D a s  G e D e n K e n
Stefan Lehnert, Bautzen

sie stehen unscheinbar und ver

schwiegen am straßenrand, wie die

Unschuld vom lande. brandenburg

hat eine besonders hohe Dichte. nä-

hert man sich ihnen ab einem be-

stimmten tempo, dann senden sie

einen farbenfroh leuchtenden Gruß.

ein paar tage oder Wochen später

kommt dann noch einer, in Form

eines bußgeldbescheids wegen zu

hoher Geschwindigkeit. Mit einem

schönen, allerdings weniger far-

benfrohen, Foto. Manchmal

bekommt man sogar Post

aus einer gewissen

norddeutschen

Kleinstadt.
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icht dass ich mit Blitzern viele Erfahrun-
gen hätte. Obwohl, vielleicht weiß ich es

nur nicht mehr. Ich bin schon geblitzt wor-
den, ohne es zu merken. Wunder der Technik.

Als Kind dachte ich immer, dass in Automa-
ten und Steckdosen so kleine Männchen sit-
zen, die dafür sorgen, dass alles funktioniert.
Solche Verkehrsblitzer – die größeren werden
auf Neudeutsch Speed Tower genannt – gab es
damals noch nicht. Hätte es sie gegeben, dann
hätte ich garantiert auch dort drinnen kleine
Männchen vermutet, die quietschvergnügt auf
Knöpfchen drücken und Briefe schreiben.
Ihnen entgeht nichts. Ich bin längst schon wie-
der daheim im Alltag angekommen. Aber sie
merken sich alles: Dann und dann ist Herr Leh-
nert aus Bautzen, wohnhaft in einem grünen
Honda Jazz, soundso schnell an uns vorbeige-
rast. Macht hundert Euro …

Manchmal wünschte ich mir, ich wäre ähn-
lich aufmerksam und mein Gedächtnis würde
nur halb so gut funktionieren. Warum geht,
wenn mir etwas Gutes über den Weg läuft, bei
mir nicht auch sofort ein Licht an, damit ich es
nicht verpasse? Manchmal merke ich es und
bin froh. Aber kurz darauf habe ich es schon
wieder vergessen. Entweder habe ich mich
daran gewöhnt oder es ist schon wieder so viel
Neues an mir vorbeigerauscht. Wie an einem
Blitzer am Straßenrand. 

Erster Bl itz
Woran denken wir bei dem Wort Gedächtnis?
Normalerweise an unser Oberstübchen, in
dem wir die eine oder andere Information
speichern, um sie bei Bedarf abzurufen. 

Interessant ist, dass sich in der Bibel hinter
diesem Begriff mehr verbirgt als das bloße Er-
innern. Das hängt mit einer sprachlichen Ei-
genart des alttestamentlichen Hebräisch zu-
sammen: Es hat keine klare Trennung zwi-
schen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Wenn es in der Bibel um Gedenken oder Ge-
dächtnis geht, dann ist nicht nur die Rück-
schau gemeint. Sondern das Ereignis von da-
mals hat bis heute Tragweite und reicht sogar
bis in die zukünftige Vollendung. 

Die jüdischen Feste machen das deutlich:
Jeder Jude soll Pessach, Purim oder Chanukka
so feiern, als wäre er selbst beim Auszug aus
Ägypten, bei der Befreiung von dem tyranni-
schen Haman oder dem Wunder der Ölver-
mehrung im Tempel dabei gewesen. Er verge-
genwärtigt sich das damalige Geschehen;
damit ist es nicht mehr damals, sondern heute.
Die Geschichte seiner Väter ist seine Geschich-
te und die seiner Nachkommen. 

Da haben wir wieder dieses hebräische So-
wohl-als-auch-Denken: Es war, es ist jetzt und
es wird wieder sein. Weil Gott derselbe ist, weil
er heute und auch in Zukunft Gleiches zu tun
vermag wie früher. Wir haben da eher so eine
Schere im Kopf, die das Gestern, Heute und
Morgen fein säuberlich voneinander trennt.

Da ist noch etwas. Der Begriff „Gedenken /
Gedächtnis“ (hebr. zikkarôn) hat eine eigen-
tümliche Doppelbedeutung: Er meint nicht nur
das geistige Reflektieren, sondern auch das
Reden über die großen Taten Gottes. Vielleicht
ist es eine orientalische Spezialität, dass Erin-
nerung nicht still und wortlos vonstatten geht. 

Zweiter Bl itz
Gedenken ist ein zentrales Thema im Alten
und im Neuen Bund. Es ist gewissermaßen
Chefsache: „Gott gedachte seines Bundes mit
Abraham, Isaak und Jakob“ (2.Mo.2,24). – „Er hat
ein Gedächtnis an seine Wunder gestiftet“
(Ps.111,4) und „an seinen heiligen Bund gedacht,
den Eid, den er unserem Vater Abraham ge-
schworen hat“ (Lk.1,72f). An manches will sich
der Höchste gar nicht mehr erinnern, etwa an
Übertretungen, die er vergeben hat: „Ich ver-
zeihe ihnen die Schuld, an ihre Sünde denke ich
nicht mehr“ (Jer.31,34). 

Wir lesen immer wieder von Propheten,
Prie stern, Psalmsängern oder Aposteln, die
sich in Gottes Auftrag dem allgemeinen Hang
zur geistlichen Verlotterung in den Weg stell-
ten. Mit mahnenden Worten an das Gottes-
volk: „Denk an den Herrn, deinen Gott“ (5.Mo.8,18).
Mit zwölf Gedenksteinen zur Erinnerung an
den Auszug durch den Jordan (Jos.4,5ff). Mit Lie-
dern wie Psalm 103: „Vergiss nicht, was Gott dir
Gutes getan hat.“ Mit Briefen an Gemeinden
oder Amtsnachfolger: „Denk daran, dass Jesus
Christus, der Nachkomme Davids, von den Toten
auferstanden ist“ (2.Tim.2,8) … 

In dieser Erinnerungskultur geschieht oft
Dramatisches: Das öffentliche Reden über die
großen Taten Gottes bekommt eine ganz eige-
ne, göttliche Dynamik, die niemanden kalt lässt. >
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Die Worte sind wie ein Blitzer am Straßen-
rand, sie lassen Lichter aufgehen. Sie regen
auf, berühren einen Nerv in den Zuhö rern,
verändern Herzen, bauen auf, ermah nen,
bringen zurecht. Wenn fromme Rede nicht
nur weltkluges Geplätscher ist, sondern
Reden von Gott, dann hat es in sich Kraft.
Dann entsteht daraus neues Leben, Glau-
bensleben („So gründet der Glaube in der Bot-
schaft, die Botschaft im Wort Christi“; Rö.10,17).
Das Wort wäscht Sünden ab (Eph.5,26; wört-
lich „im Wasserbad der Rede“) und ist sogar
imstande, das Böse zu überwinden („durch
ihr Wort und Zeugnis“ Offb.12,11). Das Reden
über Gott wird zum Reden Gottes. 

Ein schönes Beispiel ist der Psalm 81. Er
beginnt mit einem Aufruf an das Volk, dem
Schöpfer die Ehre zu geben: „Stimmt an den
Gesang, schlagt die Pauke, die liebliche Leier
…“ Gleich darauf ist der Mund des Psalm-
sängers erfüllt vom Reden des Allerhöchs-
ten: „Eine Stimme höre ich, die ich noch nie
vernahm …Höre, mein Volk, ich will dich mah-
 nen! Israel, wolltest du doch auf mich hören!
Für dich gibt es keinen anderen Gott. Du sollst
keinen fremden Gott anbeten.“ Rote Warn-
lichter, die Adressaten haben vermutlich
erst einmal geschluckt. Aber ihr Lob klang
danach bestimmt anders, mehr von Herzen.

Das Gedenken zieht sich durch alle unse-
re Glaubensäußerungen, ob es uns bewusst
ist oder nicht. Wenn wir beten, dann verge-
wissern wir uns: Gott schafft uns Heil und
sorgt für uns. Wenn wir – bei allen Zweifeln,
die sich manchmal aufbäumen – diese Hoff-
nung nicht hätten, könnten wir wohl einpa-
cken. Auch jede Predigt im Gottesdienst
und jede Andacht ist im Grunde eine Art Ge-
dächtnishilfe. Natürlich hat Verkündigung

nicht immer Erinnerungscharakter. Aber
auch wenn sie lehrt, zur Umkehr ruft oder
tröstet, geht sie immer von den guten alten
Heilstatsachen aus. 

In besonderer Weise erinnert uns die Feier
des Abendmahls an das erlösende Gesche-
hen auf Golgatha: Christi Leib, für dich gege-
ben, Christi Blut, für dich vergossen. 

Dritter Bl itz
Jede dieser Erinnerungen ist ein Wirken des
Heiligen Geistes, der uns vergegenwärtigt,
was damals geschehen ist. Zwei Jesusjünger
haben das erlebt, auf dem Weg in das Dorf
Emmaus bei Jerusalem (Lk.24,13ff). Sie waren
mit Jesus unterwegs gewesen und hatten in
ihm Gott erkannt. Aber nicht nur alles Gute,
das sie mit ihm erlebt hatten, war ihnen aus
dem Blick geraten – sie hatten offensichtlich
sogar vergessen, wie Jesus aussah. Jeden-
falls für den Moment. Bekümmert und rat-
los schlichen sie dahin auf der Straße nach
Emmaus.

Was war passiert? Das wollte ein Wande-
rer wissen, der zu den Beiden stieß. Sie wun-
derten sich, dass er noch nichts davon ge-
hört hatte: Ihr Rabbi war vor drei Tagen von
der religiösen Oberschicht ausgeliefert und
von den Römern ans Kreuz geschlagen wor-
den. Damit wurde jede Erlösungshoffnung
der Jünger und vieler im Volk buchstäblich
durchkreuzt. Zu allem Überfluss hatten ei-
nige Frauen aus dem Umfeld der Jünger das
Grab besucht, aber der Leichnam von Jesus
war nicht mehr da. Stattdessen seien dort
Engel gewesen, die gesagt hätten, dass er
lebt. Damit wussten die Frauen und auch
die Emmaus-Jünger nun gar nichts anzu-
fangen. 

Der Wanderer hörte sich das schweigend
an. Dann legte er plötzlich los: „Begreift ihr
denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu
glauben, was die Propheten gesagt haben.
Musste nicht der Messias all das erleiden, um
so in seine Herrlichkeit zu gelangen?“ Nun er-
klärte er ihnen, bei den Propheten Israels
anfangend, was in den Schriften über den
Messias geschrieben steht und warum das
alles jetzt so sein musste und nicht anders. 

Damit erreichten sie das Dorf, der Wan-
derer wollte weiterziehen. Aber die Jünger
nötigten ihn, bei ihnen zu übernachten. Als
sie dann miteinander zu Tisch saßen, tat der
Mann etwas, das den beiden irgendwie be-
kannt vorkam: Er nahm das Brot in die Hand,

Zwei der 

Jünger hatten

offensichtlich

vergessen,

wie Jesus

aussah.
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sprach den Lobpreis, dann brach er es und
gab es ihnen. Plötzlich ging bei den zwei
Jüngern das Licht an: Sie erkannten Jesus,
der im selben Moment vor ihren Augen ver-
schwand. Wir lesen ihre ergreifenden Worte:
„Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er
unterwegs mit uns redete und uns den Sinn
der Schriften erschloss?“ An der Straße nach
Emmaus muss eine Art göttlicher Blitzer ge-
standen haben. Aber er hatte wohl nur leise
vor sich hin geblinkt. Die Beiden hatten
Jesus gesehen und ihm zugehört, ihn aber
irgendwie nicht wahrgenommen. Erst als sie
sahen, wie er das Brot brach, erkannten sie,
mit wem sie es die ganze Zeit zu tun gehabt
hatten. 

Theologen nennen das die zwei Heils-
wirklichkeiten: die Erklärung der Schrift und
das Brechen des Brotes. Was ihre Ohren ge-
hört und ihre Augen gesehen hatten, mach-
te die verzweifelten Jünger von Emmaus zu
frohen Zeugen des Auferstandenen. Es hielt
sie nicht länger in ihrem Dorf; sie brachen
auf, um ihren Leuten in Jerusalem von dem
Ereignis zu erzählen.

Vierter Bl itz
Damit sind sie uns Vorbild. Wenn wir etwas
mit Gott erlebt haben oder er uns etwas
Gutes getan hat, dann sollen wir es – in aller
Regel – nicht für uns behalten, sondern wei-
tersagen. Zuerst den Mitchristen, in der Fa-
milie, im Hauskreis, in der Gemeinde, im
Kirchenvorstand. Die müssen das hören, ge-
nauso wie Nachbarn oder Kollegen. Viel-
leicht erinnern wir sie ja an etwas, woran
Gott sie schon lange erinnern wollte. Wo-
möglich geht bei dem einen oder anderen
ein Licht an … 

Vielleicht ist der Verkehrsblitzer ja ein gutes
Merk-Mal. So bekommt die gefürchtete
Stele eine neue Bedeutung. Wenn Sie wie-
der an einer vorbeikommen – in Branden-
burg oder anderswo – , dann nicht aufregen:
Denken Sie nicht nur daran, schön ordent-
lich zu fahren, sondern auch an das Gute,
das Gott Ihnen in letzter Zeit über den Weg
geschickt hat. Es gibt bestimmt einiges … •
Der Autor ist Mitarbeiter der Kirchenwochenarbeit.
Er ist verheiratet mit Beate und lebt in Bautzen.
Bibelzitate: Einheitsübersetzung (1980)

Sieben Punkte,
die ich nie vergessen möchte.
Zum persönlichen Nach-Denken
von Jürgen Werth, Bautzen

1. Gott liebt mich
Er liebt mich immer. Jetzt, in diesem
Augenblick, egal ob es mir gut geht
oder nicht. Auch wenn ich schuldig
geworden bin. Gott liebt mich, weil er
die Liebe ist (1. Joh. 4, 8). 

2. Ich bin ein neuer Mensch
Wenn ich Jesus in mein Leben einge-
laden habe, darf ich wissen: „Das Alte
ist vergangen, es ist alles neu gewor-
den” (2. Kor. 5, 17). Es geht nicht darum,
was Gott aus meinem Leben machen
kann, sondern was er daraus machen
darf. Wir leben in dieser Spannung,
auf der einen Seite schon vollkom-
men zu sein, auf der anderen Seite
der Vollkommenheit nachzujagen. 

3. Jesus ist immer bei mir
Das hat er verheißen (Mt. 28, 20). Wie
der gute Hirte kümmert er sich um

mich, auch wenn ich mal wieder in
die völlig falsche Richtung marschiert
bin. Da ein Hirte nun mal größer ist
als die Schafe, müssen sie schon den
Kopf heben, wenn sie mit ihm in
Blickkontakt sein wollen. 

4 . Es gibt für mich ein Leben
im Sieg
Ich bin erlöst durch den Preis, den
Gott für mich bezahlt hat: das Blut 
seines Sohnes (1. Pt. 1, 18f). Im Sieg zu
leben heißt nicht, steinreich und kern-
gesund zu sein, bis der Herr wieder-
kommt. Die größeren Siege werden
dort eingefahren, wo ich im Verborge-
nen wahrhaftig lebe. 

5 . Der Heilige Geist wirkt an
mir, in mir und durch mich
Gott hat mich nicht nur mit einem
sehr guten Lebensprogramm für mein
Leben ausgestattet – er gibt mir auch
Kraft und Vollmacht, in der Nachfolge
zu leben. „Ihr werdet Kraft empfan-
gen, wenn der Heilige Geist auf euch
gekommen ist” (Apg.1, 8). Er bewirkt
Frucht in mir: „Die Frucht des Geistes

aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld,
Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanft-
mut, Enthaltsamkeit” (Gal. 5, 22).

6. Ich habe einen Auftrag:
Gott zu dienen
Ich lebe nicht mehr mir selbst: 
„Ihr seid von der Herrschaft der Sünde 
befreit worden und habt euch in den
Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen.”
(Rö. 6, 18 f). 

7. Ich habe eine Herrlichkeits-
hoffnung
Wir Christen sind die Einzigen, die
eine Berechtigung dazu haben, sich
mit dem Zukünftigen zu trösten. Gott
hat für uns eine Zukunft bereitet:
Christus wartet auf seine Braut, die
der Vater ihm zuführen wird. „Unser
Bürgerrecht aber ist im Himmel, von
woher wir auch als Retter den Herrn
Jesus Christus erwarten” (Phil. 3, 20). 

Der Autor ist Mitarbeiter der 
Kirchenwochenarbeit. Er ist verheiratet 

mit Conny und lebt in Bautzen.

An der 
Straße nach
Emmaus muss
eine Art gött-
licher Blitzer
gestanden
haben.
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Die Unbeugsame

G o t t W I R D
PersÖnlicH

im Portr ait: Menschen aus Vergan-
genheit und Gegenwart, deren

Leben und Persönlichkeit Gottes
Wesen widerspiegeln

Marie Durand und
ihre Mitgefangenen

im Tour de Constance
Ölgemälde von Jeanne Lombard 

(1875-1945) © Musèe du Desert

Das Hugenotten-
kreuz

Im 16. Jahrhundert wurden in 
Frankreich die calvinistisch gepräg-
ten Protestanten (Hugenotten)
durch die katholische Geistlichkeit
und den König stark unterdrückt.
Das führte zu den Hugenottenkrie-
gen von 1562-1598. Diese waren
nicht nur religiös, sondern auch 
politisch motiviert und forderten
auf beiden Seiten viele Opfer. 

Mit dem Edikt von Nantes, unter-
zeichnet von König Heinrich IV., wur-
den den Hugenotten 1598 religiöse
Toleranz und volle Bürgerrechte ga-
rantiert. Gleichzeitig legte man den
Katholizismus als Staatsreligion
fest. 

1685 hob Ludwig XIV., der Son-
nenkönig, die Glaubensfreiheit der
Hugenotten durch einen neuen Er-
lass auf. Durch diesen politischen
Schachzug wollte er seine Macht
durch die katholische Kirche sichern.
Er beraubte die Hugenotten damit
aller religiösen und bürgerlichen
Rechte. Sie wurden massiv verfolgt,
was eine Fluchtwelle auslöste. Etwa
eine Viertelmillion Gläubige floh in
protestantisch dominierte Gebiete
in Europa und Übersee.

Heute bilden die französischen
Prote stanten im vorwiegend 
katholischen Frankreich eine Min-
derheit. 
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gen. Das konnte nur heimlich und unter 
Todesgefahr geschehen. Von einem Nach-
barn verraten, wurde Maries Mutter Claudine
in einer der Versammlungen verhaftet. Sie
starb im Gefängnis. Marie war erst acht Jahre
alt, als sie ihre Mutter verlor.

Zehn Jahre später wurde ihr Vater ohne
Rücksicht auf sein Alter bei einer Hausdurch-
suchung festgenommen. Erst nach 14 Jahren
Haft wurde der inzwischen 86-Jährige be-
gnadigt. Er kehrte nach Bouchet-de-Pranles
zurück und lebte noch sechs Jahre.

auch Marie blieb nicht verschont. Kurz nach
ihrer Heirat mit dem 25 Jahre älteren Mathieu
Serre wurde dieser um des Glaubens willen
verhaftet und eingesperrt. Sie sah ihn nie 
wieder. 

Einen Monat später wurde die erst 18-jähri-
ge Marie verhaftet. Auch ihr „Verbrechen“ war,
dass sie dem reformierten Glauben anhing.
Man brachte sie nach Aigues-Mortes in der
Camargue, dem riesigen Mündungsgebiet
der Rhône. Touristen verbinden heute die 
Camargue mit wunderschönen, romanti-
schen Bildern von im Wasser stehenden rosa
gefiederten Flamingos oder weißen dahin 
galoppierenden Pferden mit wehenden 
Mähnen. 

Aber für Marie barg diese Reise keine 
Romantik oder Schönheit. In Aigues-Mortes
steht der 34 m hohe Tour de Constance (Turm
der Standhaftigkeit). Er diente als Frauenge-
fängnis. In diesem feuchten Gewölbe wurde
Marie mit weiteren etwa 30 hugenottischen
Frauen und Kindern festgesetzt. Die vergitter-
ten Schießscharten in den kalten Steinmau-
ern ließen etwas Licht in das Dunkel, aber

Die Unbeugsame

Predigt in der Wüste 
Ölgemälde von Jeanne Lombard (1875-1945) © Musèe du Desert

Marie Durand (1711-1776)

in dem kleinen Weiler Le Bouchet-de-
Pranles in Südfrankreich kam am 15. Juli
1711 Marie Durand auf die Welt. Ihre 

Familie gehörte dem protestantischen Glau-
ben an, sie waren Hugenotten. Über das Ge-
burtsjahr von Marie gibt es unterschiedliche
Angaben. Vermutlich deshalb, weil manche
Hugenotten es wagten, ihre Kinder nicht vom
katholischen Priester taufen zu lassen, son-
dern von ihrem eigenen protestantischen. 
Dadurch gab es keine Einträge in offiziellen
Registern. 

Die Hugenotten waren in ständiger Gefahr,
weil der König und die katholische Kirche
ihren Glauben mit härtesten Maßnahmen zu
ersticken versuchten. Ihnen drohte Erschie-
ßung, Erhängtwerden, Haft oder Verbannung
auf eine Galeere als Rudersklave. 
Familie Durand hielt dennoch an ihrem refor-
mierten Glauben fest, z. B. durch die tägliche
Bibellese. Maries Vater Etienne organisierte
immer wieder Zusammenkünfte der Gläubi-



auch Kälte, Wind, Nebel und lähmende som-
merliche Hitze. Dort hausten die Gefangenen
auf primitiven, muffigen Strohlagern.

Täglich wurden sie von katholischen Geistli-
chen bedrängt, die sie zum Übertritt in ihre
Kirche zwingen wollten. Sie hätten nur sagen
müssen: „Ich schwöre ab“, d. h., dass sie die
protestantische Religion nicht mehr ausüben
würden. Dann wären sie sofort frei gekom-
men. Aber Marie widerstand dieser Versu-
chung. Der Kampf, ihrem Glauben treu zu
bleiben, kostete sie ihre Jugend und die vita-
len Jahre des Erwachsenenalters, ihre Ehe
und ihre Freiheit. 

Maries elf Jahre älterer Bruder Pierre war
schon als knapp 20jähriger ein mitreißender
Prediger der „Kirche der Wüste“, wie sich die
reformierte Untergrundkirche nannte. Mit

Der Turm der Standhaftigkeit mit Frauengefängnis in Aigues-Mortes 
Stahlstich von Justin Ouvrié (19. Jh.) © Bibliothek für Hugenottengeschichte/Sammlung Prisard, Bonn

Marie Durand wurde in Frankreich
zum Sinnbild des Widerstandes
gegen religiöse Intoleranz

10

einem Freund war er vor der Verfolgung in
die Schweiz geflohen und hatte dort Theolo-
gie studiert. Aber er wollte seinem eigenen
Volk und seinen Mitgläubigen als Prediger
dienen und kam nach Frankreich zurück. 

Pierre Durand wurde einer der wichtigsten
Pastoren der Untergrundkirche. Kein Wunder,
dass er den Verfolgern ein Dorn im Auge war.
Zu gern hätten sie ihn gefangen genommen
und mundtot gemacht. Man bedrängte Marie,
Pierre zu verraten und versprach ihr die Frei-
lassung, falls er sich stellen würde. Aber sie
weigerte sich und schrieb ihm, dass er auf gar
keinen Fall wegen ihr sein Amt aufgeben
solle. 

Doch schließlich wurde auch Pierre von 
jemandem verraten, 1732 gefasst und am 
Galgen hingerichtet. Es wird erzählt, dass er
bei seiner Hinrichtung laut den 23. Psalm
sang. Soldaten wollten das mit wildem Ge-
trommel übertönen. Aber ein wolkenbruch-
artiger Regen weichte die Felle der Trommeln
auf. So war das glaubensvolle Lob des guten
Hirten deutlich zu hören. 
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der Verfolgten aufmerksam. Sie bat auch um
Unterstützung, Versorgung und Fürsprache
bei französischen Geistlichen und Behörden. 

Aber erst nach 38 Jahren Haft im Turm der
Standhaftigkeit wurde die unbeugsame Pro-
testantin begnadigt und als eine der Letzten
aus dem Gefängnis entlassen. Körperlich war
sie gebrochen und sehr geschwächt. Die
Jahre voller Leid und Entbehrungen hatten
ihren Tribut gefordert. Aber geistig war sie
stark wie all die Jahre zuvor. In ihrer Gefäng-
nisakte war vermerkt: „Glaubensstand unver-
ändert.“

Sie kehrte zurück in ihren Heimatort Bou-
chet-de-Pranles, in das inzwischen verfallene
väterliche Haus. Eine frühere Mitgefangene
begleitete sie. Die Beiden führten ein ärm-
liches Leben. Sie hielten ein paar Ziegen, be-
bauten einen kleinen Garten und ernährten
sich von dem Wenigen, das sie hatten. Ihren
Glauben lebten sie in Gebet und Nächsten-
liebe. Marie kümmerte sich z. B. liebevoll um
einen 73-jährigen früheren Galeerensträfling,
der auch ein Bekenner war. 

Acht Jahre in Freiheit blieben ihr noch,
bevor sie im Juli 1776 im Alter von 65 Jahren
verstarb. Aber für Marie Durand hatte der Tod
seinen Schrecken schon lange verloren. Sie
hatte ihn einmal den großen Befreier ge-
nannt. Denn sie wusste: Der Tod ist nicht das
Ende. Aber das Leid hat ein Ende. Und sie
würde dann ihren Herrn Jesus Christus sehen,
den sie nicht verleugnet hatte. •

Karin Schwab
ist Mitarbeiterin der Kirchenwochen-

arbeit. Sie lebt in Bautzen.

Quellen: 
• Arno Pagel, „Marie Durand“ (Brunnen Verlag 1977)
• Beate & Winrich Scheffbuch „Mit Freuden ernten“ (Hänssler-

Verl. 1999)
• www.museeprotestant.org
• wikipedia.org

Herzlich danken wir dem Deutsches Hugenotten-Museum,
Bad Karlshafen, sowie der Bibliothek für Hugenottengeschich-
te/Sammlung Prisard, Bonn, für das Bildmaterial.

Die von den 38 Gefängnis-
jahren schwer gezeichnete
Marie Durand
© Bibliothek für Hugenottengeschichte/

Sammlung Prisard, Bonn

obwohl Pierre nun gefasst und hingerichtet
war, blieben Marie und ihr Vater weiter in
Haft. Ihre Furchtlosigkeit und Gelassenheit,
ihre Menschenliebe und Standhaftigkeit im
Glauben verschafften der jungen Frau schnell
den Respekt ihrer Mitgefangenen. Sie küm-
merte sich liebevoll um die Verzweifelten und
sprach ihnen Mut zu. Sie betete und sang
Psalmen. Sie pflegte Rheumageplagte auf
ihren Strohlagern. Eine Seuche und mangel-
hafte Versorgung rafften viele der bis aufs
Skelett abgemagerten Frauen dahin. 

Unter grauenhaften Bedingungen kämpfte
Marie gemeinsam mit ihnen gegen die Versu-
chung, sich die Freiheit durch Verrat ihres
Glaubens zu erkaufen. Sie wollte mit aller
Kraft am Bekenntnis zu Jesus und am Evange-
lium festhalten. So wurde die Hugenottin
Marie Durand in Frankreich zum Sinnbild des
Widerstandes gegen religiöse Intoleranz. 

auf dem rand eines brunnens in der Mitte
des Gefängnisses ist bis heute die Inschrift
„Resister” (frz. „Widerstand leisten”) zu lesen.
Manche sagen, Marie Durand habe sie selbst
dort eingeritzt. Aber egal ob sie es war oder
eine ihrer Mitgefangenen – es bringt zum
Ausdruck, worum die Frauen täglich kämpf-
ten. Sie wollten ihren Glauben nicht verleug-
nen. Die meisten blieben standhaft.

Während ihrer Gefangenschaft schrieb
Marie Durand zahlreiche Briefe an Gemein-
den im In- und Ausland (etwa 50 Briefe sind
bekannt) und machte sie auf das Schicksal



1. Was lieben Sie am meisten an
Ihrer Kirche?
„Dilexit ecclesiam“ – „Er hat die Kir-
che geliebt.“ Vor Jahren war ich
bei einem Begräbnis eines rö-
misch-katholischen Priesters in
Wien. Dieser hatte sich diesen
Spruch für die Traueransprache
gewünscht. Die Kirche lieben, das
heißt zuerst: ihr Haupt Christus
lieben, dann seine Glieder lieben
mit ihren Schwächen, „Makeln
und Runzeln“, wie Paulus sagt.
Und, was oft schwerer ist, mit
ihren Stärken, also Gaben, die mir
nicht geschenkt sind. 

Die Kirche, formulierte Papst
Franziskus, gleiche einem Feldla-
zarett, in dem die im (geistlichen)
Krieg dieser Welt Verwundeten
versorgt würden. Christus sagt ja:
„Kommt her zu mir; alle, die ihr

mühselig und beladen seid; ich will
euch erquicken.“

Ich liebe an „meiner Kirche“,
was Wilhelm Löhe, der berühmte
lutherische Geistliche Frankens
im 19. Jahrhundert, so wun der-
bar ausdrückte: „Die lutherische
Kirche ist die einigende Mitte aller
Konfessionen.“ 

2. Welche Möglichkeiten schät-
zen Sie an der SELK besonders,
Jesus Christus zu begegnen und
ihm zu dienen?
Sie versteht sich in der Tradition
Martin Luthers und seiner Wit-
tenberger Mitstreiter als innerka-
tholische Reformbewegung. Sie
wollten nicht eine neue kirchli-
che Vereinigung „superfrommer
Tugendbolde“ schaf fen, sondern
nur die spätmittelalterlichen Miss-
stände in Lehre und Leben besei-

tigen. Wir begreifen uns als
„Zweig” am Baum der einen, heili-
gen, katholischen (= allumfassen-
den) und apostolischen Kirche. 2

Luther war ein erklärter Gegner
jeglichen Schwärmertums. Wir
basteln uns den Glauben nicht
patchworkartig zusammen. Son-
dern wir sind durch die Heilige
Taufe in Christus inkorporiert3

und bekennen, was die Kirche
seit den Aposteln, Märtyrern und
Kirchenvätern immer geglaubt
und bezeugt hat. 

Der persönliche Glaube (sub-
jektiv) bezieht sich stets auf die
geoffenbarte und verkündigte
Glaubenswahrheit (objektiv), wie
sie uns in der Heiligen Schrift
Alten und Neuen Testaments ein
für allemal vorgegeben ist. Wir tun

12

FraGen
e i n e  k l e i n e  k o n f e s s i o n e l l e  s c h a t z s u c h e  
teil 11: Die selbständige evangelisch-
lutherische Kirche (selK)4

Die christen der selK, auch
als „altlutheraner” bekannt,
vertreten einen betont kon-
fessionell-lutherischen stand-
punkt. Dieser unterstreicht
nach den Worten eines ihrer
bischöfe jedoch nicht das
trennende, sondern ist „von
Grund auf ökumenisch, also
im besten sinn des Wortes 
katholisch, orthodox und
evangelisch.” 1 Wir fragten
Pfarrer Daniel Krause aus 
Klitten/ol nach seiner geist-
lichen Heimat.

(2) aus dem Glaubensbekenntnis von
Nicäa und Konstantinopel 

(3) lat. einverleibt
(1) Bischof Diethardt Roth, 2001
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nichts dazu, noch ziehen wir
etwas nach Gutdünken ab. Wir
tragen einen kostbaren Schatz –
Wort und Sakrament – in zer-
brechlichen Gefäßen (uns Chris-
ten). Diesen Schatz darf ich als or-
dinierter Pastor jeden Sonntag
im Gottesdienst verteilen, indem
ich die Bibel auslege und die Hei-
ligen Sakramente spende.

3. Gibt es etwas aus der Ge-
schichte der SELK, das Ihnen per-
sönlich besonders viel bedeu-
tet?
Ja. Anlässlich des 300. Reformati-
onsjubiläums 1817, als viele Men-
schen nach den Wirren der Na-
poleonischen Befreiungskriege
die politische Einheit Deutsch-
lands ersehnten, wollte auch der
preußische König Friedrich Wil-
helm III. ein Zeichen der Einigung
setzen: Per Kabinettsorder dekre-
tierte er den Zusammenschluss,
die „Union“ lutherischer und re-
formierter Gemeinden in seinen
Landen. 1830 verordnete er ein
einheitliches Gottesdienstbuch
(Agende), das versuchte, alle Kon-
fessionen zu verbinden. Interes-
santerweise flossen auch angli-
kanische und russisch-orthodoxe
Elemente ein. 

Einige lutherische Pastoren,
vor allem in Schlesien, und viele
ihrer Gemeindeglieder wollten
aber ohne Abstriche dem Be-
kenntnis der Evangelisch-lutheri-
schen Kirche, wie es im Konkor-
dienbuch von 1580 dargelegt ist,
die Treue halten. Sie weigerten
sich, die neue Agende in ihren
Gottesdiensten zu verwenden.
Das werteten staatliche Stellen
als Ungehorsam. Man verhaftete
„aufrührerische“ Geistliche und
belegte renitente Gemeindeglie-
der mit zum Teil hohen Geldstra-
fen. 

Mich ergreifen die Ereignisse
um das Weihnachtsfest 1834 im
niederschlesischen Dorf Höni-
gern (Kreis Namslau): Dort be-
wachten bei eisigen Temperatu-

ren Frauen, Kinder und Greise
Tag und Nacht mit Lobliedern
auf den Lippen ihre Kirche, damit
der Superintendent nicht die
neue Agende auf den Altar legte.
Schließlich rückten die Dragoner
an, schlugen die Protestierenden
mit stumpfer Klinge und brachen
die Kirchentüre auf. Dann sagten
sie den Dorfbewohnern, sie wür-
den nicht eher abziehen, bis „wie-
der Ordnung im Gottesdienstbe-
such“ sei. 

Angesichts mannigfacher Kom-
promisse im Glaubensleben, die
wir oft nur allzu leichtfertig ma-
chen, mag einem dieses Verhal-
ten lächerlich oder engstirnig vor-
kommen. Keiner der Widerständ-
ler von Hönigern hatte eine
höhere Schulbildung genossen.
Aber eines wussten diese „Klein-
häusler, Gartennahrungsbesit-
zer und Halbbauern“: Wenn sie
nicht an der ganzen Wahrheit der
Bibel festhielten, vor allem in der
Abendmahlsfrage, gingen Glau-
ben und ewiges Leben verloren.
Stück für Stück wird das Bekennt-
nis schwächer, geist- und freud-
loser und löst sich schließlich in
Psychologie und Soziologie, in
eine humanitaristische Zivilreligi-
on auf, wie ich es heutzutage lei-
der vielfach erlebe.

4. Was schätzen Sie an anderen
Kirchen bzw. Konfessionen, das
die SELK von ihnen lernen könn-
te – und umgekehrt?
Die Kirche ist in Christus geeint!
Es gibt nur eine Kirche, so wie das
Gewand Christi, um das die Sol-
daten nach seiner Kreuzigung
würfelten, aus einem Stück ge-
webt war. Und es gibt viele Kon-
fessionen – die SELK mit ihren
33.000 Gliedern ist nur eine klei-

ne unter ihnen. Die Theologie sei,
bemerkte mein alter Professor,
Folge der Erbsünde. Adam und
Eva hätten keine Dogmatik stu-
dieren brauchen, denn sie lebten
vor dem Fall in einer ungestörten
Beziehung zum Schöpfer. Es müs -
se ja Spaltungen geben, damit die
Rechtschaffenen unter uns offen-
bar würden, hat Paulus gesagt.
Und die Rechtschaffenen sam-
meln sich nicht bei einer Konfes-
sion! 

Deshalb kann ich staunen, was
der Heilige Geist, der weht, wo er
will, bei „Anderen“ alles (be-)wirkt
und mich herzlich darüber freu-
en. Ich schätze, wie die Ge-
schwister in den „evangelikalen“
Gruppen mit Ernst, Hingabe und
Freude ihr Christsein leben –
auch ihre Spontanität, die mir so
nicht in die Wiege gelegt wurde.
Die göttliche Liturgie in den or-
thodoxen Kirchen des Ostens fas-
ziniert mich; hier kann ich die
tiefe Ehrfurcht vor den Mysterien
unseres Glaubens spüren. Das
Christentum in Russland über-
lebte nicht aufgrund der Predigt,
sondern allein durch die Feier der
heiligen Geheimnisse im Unter-
grund, oft nur mit einem greisen
Popen und einer Babuschka als
Gottesdienstgemeinde. Und jetzt
blüht die Kirche dort wieder auf! 

Was die „anderen“ von der
SELK lernen können? Da sage ich
mit Jesus: „Komm und sieh!“ •
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Pfarrer 
Daniel Krause
mit seiner
Frau

Wir bekennen, was die Kirche seit 

den Aposteln, Märtyrern und Kirchenvätern

immer geglaubt und bezeugt hat.
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Reise in die 
Vergangenheit

TExT & FOTOS: MATTHIAS FRANKE, 

PFARRER IM UNRUHESTAND, 

SCHMORKAU, SACHS.

im reich Gottes spielen 
immer wieder dieselben
Dinge eine rolle: Zeiten, orte
und Menschen. Zur Gottes-
erfahrung werden sie, wenn 
wir vor jedes dieser drei
Worte jeweils dasselbe Wort
einfügen: zur richtigen Zeit
am richtigen ort mit den rich-
tigen leuten sein. Von dieser
Kombination lebt die Ge-
meinde und profitiert 
die Welt.

eit vielen Jahren versu-
che ich, Jesus nachzufol-
gen. Jeder, der das auch

versucht, weiß nur zu gut, dass
das Wollen und das wirkliche
Tun wie zwei Paar unter schiedli-
che Schuhe sind. Das Wollen
könnte man mit einem Paar
Hausschuhe vergleichen, das
Tun mit Straßenschuhen. Schon
zeitig lernte ich, dass die Haus-
schuhe Ausdruck meiner Be-
quemlichkeit sind („Mein Jesus
und ich, ich und mein Jesus” –
und diese Zweisamkeit hat
durchaus ihre schönen und be-
rechtigten Seiten). Aber die Stra-
ßenschuhe sind Ausdruck mei-
ner Bereitschaft zum Gehen. 

Vom 3. bis 10. April zogen wir
unsere Hausschuhe aus und ver-

suchten, mit unseren Straßen-
schuhen dem nachösterlichen
Himmelfahrtsauftrag Jesu nach-
zukommen: „Geht hin in alle
Welt …“ (Mt.28). Wir – Maria und
Johannes Steinmüller aus Baut-
zen, Andreas Rosemann aus
Treuen/Vogtl. und ich – waren
acht Tage unterwegs: von Sach-
sen über Tschechien, Slowakei,
Ungarn, Rumänien, Moldawien

14
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bis nach Transnistrien. Da ich
von 1990 bis 2006 sehr oft in
Osteuropa war, bedeutete diese
Fahrt auch eine Reise in meine
Vergangenheit und zu Men-
schen, denen ich vor vielen Jah-
ren schon einmal begegnet war.

Das christliche Feriencamp
Vlă hiţa kennt vielleicht mancher
aus Berichten, aber man sollte
es persönlich kennenlernen. Vor
allem die Mitarbeiter, durch die
dieses Stück Landschaft im ru-
mänischen Harghita-Gebirge für
ganz viele Besucher zum Ort der
Gottesbegegnung wurde. Ich
selbst war vor 22 Jahren dort bei
einer internationalen Jugend-
rüstzeit dabei und konnte nun
sehen, wie ein Glaubenswerk
wächst – an Gebäuden und Mit-
arbeitern. 

Eine besondere Freude für
mich war die Fahrt durch Mol-
dawien. Dort war ich vor 20 Jah-
ren das letzte Mal und ich weiß
noch, wie bedrückend ich diese
Fahrt empfand. Die vorherr-
schende Farbe war grau und es
gab kaum Hinweise auf den
Glauben. Jetzt wird man überall
an den Auferstandenen erinnert,
wenn man sehen will: hier eine
neue Kirche, da ein Brunnen am

Weg mit dem Bild von Jesus und
der Frau am Jakobsbrunnen. In
Chişinău sahen wir sogar große
Transparente über den Haupt-
straßen mit der Osterbotschaft
„Hristos a înviat“ – „Christus ist
auferstanden!“ * In einer noch
im Bau befindlichen orthodoxen
Kirche erlebte ich am Karsams-
tag bei einem Gottesdienst, wie
die Gläubigen kommen und

gehen und alle vor dem Herrn
der Herren auf die Knie gehen. 

Unser erster anlaufpunkt in
Chi şinău war eine Straße mit
pompösen Villen. Da wohnen
die besonders Reichen. Mit
einer Ausnahme – ein kleines
Haus, das man hinter der Mauer
kaum als Wohnhaus ausmacht.
Eine Hütte im Vergleich zu den
Nachbarhäusern. Hier wohnen
Altmanns Kinder. Ilja und Ljuba
Altmann, die für drei Wochen
aus Potsdam angereist sind, be-
grüßen uns. Ich realisiere: Man
muss nicht in einem großen
Haus wohnen, um reich zu sein.
Ob einer reich ist oder nicht, er-
kennt man bekanntlich nicht an
dem, was ein Mensch besitzt,
sondern an dem, was er gibt. 

Ilja war mit seinen 86 Jahren
wieder nach Moldawien gekom-
men, um mit uns zu den jüdisch-
messianischen Gemeinden un-
terwegs zu sein. Ljuba, seine

Frau, konnte aus gesundheitli-
chen Gründen nicht mitkom-
men, aber sie war mit dem Her-
zen die ganze Zeit dabei. 

Überall wurde Ilja herzlich wie
ein lang erwarteter Gast begrüßt
– ein Mann mit einem großen
Hirtenherzen. In Bălţi (Molda-
wien) sowie in Tiraspol und Ben-
der (Transnistrien) besuchten
wir drei Gemeinden. Für mich ist

* wörtlich aus dem Rumänischen: „Christus ist im Leben“

Wir zogen unsere Hausschuhe aus und ver-
suchten, mit unseren Straßenschuhen dem nach-
österlichen Auftrag Jesu nachzukommen.

In einer kleinen messianisch-
jüdischen Gemeinde in 
Transnistrien

Generationsübergreifende
Begegnungen
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es ein besonderes Vorrecht, Juden
helfen zu dürfen – in den letzten
Jahren war das in Äthiopien. So
durfte ich jetzt in den Gemeinden
predigen und von den äthiopi-
schen Brüdern und Schwestern
berichten, von denen die wenigs-
ten je gehört hatten. 

Wir waren zwar bei äußerlich
sehr armen Leuten in Europa, die
aber, weil sie den auferstandenen
Jeschua kennen, zu den eigent-
lich reichen gehören. Beeindru-
ckend waren die alten und jun-
gen Mitarbeiter, die in den Ge-
meinden dienen. Bei den Liedern
wurde für mich deutlich, wie eng
die jüdischen und die russischen
Seelen verwandt sind. 

über ostern durch zwei mehr-
heitlich orthodoxe Länder zu fah-
ren, bedeutet – nicht nur durch
die vielen geschmückten Kreuze
am Straßenrand – an das wich-
tigste Geschehen der Weltge-
schichte erinnert zu werden.
Sogar der rumänische Zöllner be-
grüßte uns bei der Rückreise mit
einem fröhlichen „Hristos a înviat!“

Als wir im Gebirge an einer klei-
nen Kapelle eine Pause machten,
kamen sofort zwei orthodoxe
Nonnen, die uns bewirteten. Brot
und Fisch erinnerten uns an den
Morgen am See Genezareth, als
der auferstandene Jesus seine
Jünger zum Frühstück einlud. Die
Eier erinnerten uns an Ostern in
Deutschland, die selbstgemach-
ten Brotaufstriche erinnerten
mich an meine Frau. Die beiden

Bei den Liedern wurde deutlich, wie eng die jüdischen und 
die russischen Seelen verwandt sind.
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Schwestern versuchten mit uns
zu kommunizieren. Das wichtigs-
te konnten wir sagen: „Hristos a în-
viat!“ Da leuchteten die Augen
der Schwestern. Bevor wir weiter-
zogen, erteilte uns Schwester Ma-
crima den österlichen Reisesegen:
Sie kam mit einer kleinen Flasche
Salböl und machte an Stirn und
Händen das Zeichen des Kreuzes.
So fuhren wir als vom Kreuz Ge-
zeichnete weiter, mit der Bot-
schaft „Christus ist auferstanden!“

Am Nachmittag, zurück in
Vlăhiţa, hatten wir Zeit, uns eine
Stunde auf den Gottesdienst in
Odorhei vorzubereiten. Ich habe
lange nicht in einem Gottesdienst
der ungarischen Baptisten gepre-
digt. Am Ende kam ein 94-Jähri-
ger zu mir und erzählte, dass er
1944 in Deutschland im Gefange-
nenlager war. Jetzt nahmen wir ein-
ander in die Arme – der Herr ist
auferstanden in unser beider
Leben. Obwohl wir einander nicht
kannten, sind wir Brüder. 

Am nächsten Tag waren wir in
Schässburg Gäste von Martin und
Helmi Türk-König, zwei Men-
schen, die den wenigen verblie-
benen Siebenbürger Sachsen –
und nicht nur ihnen – in Hingabe
dienen. 20 Jahre hatte ich sie
nicht gesehen, aber da war weder
Distanz noch Fremdheit. Der Auf-
erstandene war uns vorausge-
gangen und hatte uns erwartet. 

Am Nachmittag kamen wir an
der letzten Station unserer Oster-
fahrt an – bei Thomas und Rosina
Depner in Urwegen/Gârbova.
Beide haben dem Herrn in dun-
kelster Zeit des Kommunismus
gedient. 84 und 78 Jahre alt und
kein bisschen weniger Hingabe!
Sie erzählten bewegende Ge-
schichten aus ihrem Leben, von
Mut und Bewahrung, von Segen
und Führung. Es war ja Oster-
montag und abends noch Zeit für

einen Gottesdienst. In einer Pfingst-
gemeinde hatten wir in diesen
Tagen noch keinen Gottesdienst
mitgefeiert. 

Wem waren wir alles begegnet?
Ilja, dem messianischen Juden,
seiner Frau und ihren Kindern.
Juri und Michail, die sich um
Juden kümmern. Jungen Molda-
wiern, die die alten jüdischen See-
len mit ihrer Musik erfreuen. Dem
katholische Priester Vivian, der
aus Indien gekommen ist, um die
kleine katholische Gemeinde in
Stauceni zu betreuen. Da waren
die ungarischen Geschwister der
Baptistengemeinde in Vlăhiţa, un-
terwegs die orthodoxen Schwes-
tern, das evangelische Pfarrer-
ehepaar Türk-König und Depners
aus der Pfingstgemeinde. 

Wir sind uns alle nähergekom-
men und haben festgestellt:
Wenn wir Christus mehr lieben als
unsere eigene Tradition und Kon-
fession, können wir hier auf Erden
schon Teil seiner großen Familie
sein, einander schätzen und lie-
ben und damit ein glaubwürdi-
ges Zeugnis für unseren aufer-
standenen Herrn sein. •

Der Autor zeigt ost-

europäischen Juden

Bilder ihrer äthiopi-

schen Geschwister.

Kinder der großen Familie Gottes: In einem 
jüdisch-messianischen Gottesdienst in Transnis-
trien (links), Geschwister der Pfingstgemeinde
von Urwegen, Siebenbürgen, bei rumänisch-
orthodoxen Schwestern, unsere Quartiergeber
von der katholischen Missionsstation



Viele Zutaten für ein Fest
„Man müsste noch mal zwanzig
sein“ – ab dem nächsten Jahr
darf die Schmiede dieses Lied
singen. In diesem ist sie es erst-
mal geworden. 

Das muss man feiern und das
taten wir. Am 23. März gab es
ein schönes Fest mit schönen
Zutaten: viele Gäste aus Baut-
zen und dem Umland, Zeit für
Gespräche bei jazziger Barmu-
sik, dazu ein indisch-exotisches
Buffet (von einer Profi-Köchin,
die aus Mauritius stammt), eine
Foto-Wand mit Bildern von frü-
her und heute, ein Lobpreis-
und Dankesabend, eine Bild-
präsentation …

Szenebeobachter haben
zwei Höhepunkte des Tages
ausgemacht, einen akustischen
und einen optischen. Ersterer
war Jürgens Predigt beim Lob-
preisabend. Sein Thema: „Feuer
und Flamme.“ Leben im Licht
Gottes inmitten des Dunkels
der Zeit – eine tägliche Heraus-
forderung nicht nur für die
Schmiede-Mitarbeiter, sondern
für uns alle. Für uns alle gab es
dann auch als Erinnerung eine
Mini-Taschenlampe – klein,

aber mit erstaunlichem Radius.
Beim Brennen für Jesus kommt
es ja auch nicht auf die Körper-
größe an. 

Für den optischen Höhe-
punkt sorgte Rico Hentschel,
ein Freund aus Cunewalde, der
bei uns einmal einen Themen-
abend über Kreativität gestaltet
hatte. Als Geburtstagsgeschenk
malte er für die Schmiede ein
Bild (unten links), das jetzt un-
sere Räumlichkeiten ziert. Wert-
schätzung zum Betrachten.

Wir sind dankbar für dieses
Fest im März. Es war eine wert-
volle Zeit der Begegnung und
der Rückschau auf zwanzig
Jahre, in denen Gott uns gelei-
tet und versorgt hat.

•
Fäden ziehen
Wir haben eine neue Bufdi-
Mitarbeiterin*: Seit März 2018
arbeitet Birgit Pohl für ein Jahr
in der Schmiede mit.

Die Bautznerin ist Mutter von
drei Kindern. Schon immer
träumte sie von einem eigenen
Café. Sie kennt uns seit vielen
Jahren, u. a. durch die Tee &
Thema-Abende und den Kin-
dertreff. Für Birgit war die
Schmiede immer schon eine
Art „heiliges Land“; sie meint,
dass man hier anders rausgeht
als man reingekommen ist. Will
sagen: Hier geht es um Gott
und seine lebensverändernde
Liebe.

Dieselbe weiterzugeben liegt
auch Birgit am Herzen. Mit ihrer
kreativen Ader bereichert sie
den Schmiede-Alltag und bie-
tet seit April wöchentliche
Handarbeits-Nachmittage für
Frauen und Kinder, für Alt und
Jung an. Dienstags ab 14 Uhr
sitzt dann eine bunte Runde
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Hiltrud, die Leiterin der Schmiede,
wechselt das alte Schmiede-Schild
(links) feierlich durch das neue aus.

* Bundesfreiwilligendienst

Weitere inForMationen aUs Unseren Diensten



gemütlich zusammen, darunter
auch einige Flüchtlingsfrauen.
Sie häkeln, sie stricken und sind
dabei im Gespräch über das
Leben, über Gott und die Welt. 

Wir sind gespannt, welche
Fäden Birgit in der Schmiede
noch ziehen wird.

•
oh und ah 
Zu den Familien-Ermutigungs-
tagen (FET) Anfang April waren
25 Erwachsene und 27 Kinder
nach Reudnitz gekommen,
dazu wir sechs Mitarbeiter vom
OscH Bautzen und dem „Stoff-
wechsel” Dresden.

Unser Domizil: Eine
christliche Ferienstätte
im thüringischen
Vogtland. (Hübsches
Detail: Gleich um die
Ecke liegt Mohlsdorf,
wohin früher viele
junge Leuten zu Kir-
chenwochen pilger-
ten.) 

Das „Haus Reud-
nitz“ kombiniert
geistliche Ange-
bote mit erstklas-
sigen Freizeit-
möglichkeiten:
Für die kontem-
plativ gearteten
Sprösslinge gibt
es ein Spielzim-
mer sowie ein

kleines Streichelgehege mit
Ziegen und Hasen. Mobilere
Gemüter können sich nach Her-
zenslust auf dem Fußballplatz,
in der Sporthalle oder im haus-
eigenen Hallenbad austoben.
So ging jedes Kind putzmunter 
seiner Beschäftigung nach und
war doch immer auf dem Ge-
lände. Was wiederum die Eltern
sehr entspannte.

Die Vormittage dienten der
geistlichen Zurüstung: Lobpreis,
Bibelarbeiten/zeitgleich Kinder-
programm, Stille, Mittagsgebet.
Diese etwas lapidare Aufzäh-
lung wird dem Inhalt nicht ge-

recht: Jürgen Werth (BZ) hatte
herausfordernde geistli-

che Themen ausgear-
beitet, mit Blick auf
Erneuerung und
Wachstum im Glau-
ben sowie Ermuti-

gung der Fa-

milien. Daraus ergab sich
so manches Gespräch,
etwa auf der sonnigen
Terrasse bei Kaffee und
Eis. Nachmittags standen
gemeinsame Ausflüge auf
dem Programm. Stau-
nend standen wir unter
den Bögen der berühm-
ten Göltzschtalbrücke.

Oder wir sahen einem Profi-
Goldwäscher zu, der uns in die
Geheimnisse dieser Kunst ein-
führte; in Vogtlands Flüssen 
findet man bis heute Spuren
dieses Edelmetalls. Praktischer-
weise konnten die Kinder
gleich in Wasserbottichen aus
dem steinigen Bodensatz Gold-
körnchen und bunte Steine 
herauswaschen – und natürlich
mitnehmen. 

Die Tage klangen aus in ge-
meinsamer Entspannung. Für
einen Abend kam ein junger
Künstler angereist, der für viel
Oh und Ah sorgte: Markus aus
Halle/S. jonglierte mit Bällen,
Kegeln, Messern oder Eiern 
und erzählte dabei Geschichten
über Jesus oder aus dem Glau-
bensalltag. Höhepunkt war
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Birgit (li.) und Sylvia trainieren die Fingerfertigkeit • Viel zu tun bei der Kreativ-Schmiede
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seine Feuershow draußen im
Hof: Mit Fackeln jonglierend
oder mit brennenden Ketten
seilhüpfend stellte der uner-
schrockene Artist Szenen aus
der Heilsgeschichte nach. Kunst,
die hoffentlich viele gute Spu-
ren in die Seele brennt …

Für unseren Segnungsabend
hatten wir Stationen aufgebaut:

„Brief an Gott“, Erneuerung des
Ehebundes, „Sünden-Tonne“,
persönliche Fürbitte mit Seg-
nung. Von Anfang an war Be-
wegung im Raum. Kinder wie
Erwachsene gingen zu den Sta-
tionen, saßen emsig schreibend
da oder kamen als ganze Fami-
lie, um für sich beten zu lassen.
Ein wunderbarer Abschluss
einer ebensolchen Rüstzeit.
Und hoffentlich eine bleibende
Ermutigung für die Familien.

PS: Für Ostern 2019 ist eine
Neuauflage der FET geplant.
Dafür suchen wir Kindermitar-
beiter. 

Stefan Lehnert

•

Zu Gast bei Freunden
Im April 2018 konnte ich mit
meinem Kollegen Matthias
Mühlbauer und drei ehrenamt-
lichen Mitarbeitern eine sechs-
tägige Reise nach Rumänien
machen. Es ist für mich im mer
wieder wie Heimkommen. Zwi-
schen 1996 und 2003 war ich
Mitarbeiterin im Lukas-Spital in
Laslea/Lasseln, Siebenbürgen.

Nach Besuchen in Vlăhiţa
und im Lassler Tal fuhren wir
nach Moşna, wo wir ein kleines
Kinderheim besuchten. Ich
kenne es von meiner Zeit in Ru-
mänien. Kurz vor der Jahrtau-
sendwende war Familie Gräbe
aus Deutschland nach Rumä-
nien gekommen. Innerhalb kur-
zer Zeit nahmen sie 29 Babys
und Kleinkinder auf. Sie legten
in ihnen ein solides Fundament
für ihr Leben und den Glauben
an Jesus Christus. Heute stehen
die meisten der Kinder in Aus-
bildung oder Beruf. Familie
Gräbe, inzwischen im Ruhe-
stand, ist in ihre Heimat zurück-
gekehrt. Seit Herbst leitet die
rumänische Familie Catana das
Heim; bislang haben sie fünf
Kinder aufgenommen. Am Tag,
an dem wir ankamen, holten
sie in Sibiu die drei Wochen alte
Miruna ab. 

Sehr beeindruckt hat mich
das Miteinander der Kinder aus
der ersten Generation – vier
von ihnen leben weiterhin im
Haus, zwei von ihnen sind dort
angestellt – mit den leiblichen
Kindern der Catanas und den

„Neuen“. Großfamilie live. 
Nach einem Zwischenstopp

bei Thomas & Rosina Depner in
Urwegen fuhren wir nach Petri-

la. Ein Ort des Elends. Dort
hatte Diktator Ceaușescu zu
kommunistischen Zeiten den
Steinkohleabbau intensiviert;
heute ist nur noch ein Bergwerk
aktiv. Vor vielen Jahren war ich
mit Freunden aus Deutschland
dort – sie wollten gleich wieder
kehrt machen. Schlaglöcher,
alles schwarz von der Kohle. In
der Wohnung, in der wir damals
nächtigten, hingen die Kabel
aus der Wand. 

Ähnlich war auch diesmal
unser Eindruck. Wir besuchten
meine Freundin Mona in ihrer
kleinen, vollgestellten Platten-
bau-Wohnung. Die Luftfeuch-
tigkeit war kaum auszuhalten;
der Putz fiel von den Wänden.
Mona ist schwerkrank und
kommt nur noch selten aus
ihrer Wohnung heraus.

Wir fuhren weiter, um uns mit
einem rumänischen Kinder-
und Jugendmitarbeiter zu tref-
fen. Im Sommer ist er meist zu
Evangelisationen im Land un-

Zu Gast in Lasseln, 
Vlăhiţa und Moşna
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Schon mal Vuvuzela üben für 
die Fußball-WM – fröhliche und
spannende Momente bei den 
Familien-Ermutigungstagen 
in Reudnitz
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terwegs. Wir erfuhren, dass
viele Jugendliche in Rumänien
nicht bei ihren Eltern leben. Zu
den Vätern gibt es oft gar kei-
nen Kontakt; die Mütter arbei-
ten im Ausland. 

Dann besuchten wir eine 
Familie mit einem sprachbehin-
derten Kind. Die Mutter organi-
siert mit Frauen aus ihrer Pfingst-
gemeinde mehrmals im Jahr
Treffen für Familien mit behin-
derten Kindern. Seit ein paar
Jahren können wir einige dieser
Familien unterstützen. Eine von
ihnen hat einen 22 Jahre alten
Sohn, der behindert geboren
wurde. Er braucht Windeln,
liegt oder sitzt im Bett, lässt sich
aber auch gerne im Rollstuhl
herumfahren. Nachdem vor
zwei Jahren die Mutter starb,
pflegt ihn heute eine ältere
Schwester. Wir konnten noch
etwas Geld für eine anstehende
Zahnbehandlung dort lassen. 

Es war ermutigend zu sehen,
wie getragen die Geschwister

trotz aller widrigen Umstän de
sind.

Margit Rheingans 

•
eine information aus der 
Mission/osthilfe 
Es ist zwar noch ein Weilchen
hin, aber im Blick auf die Ernte-
dankfeste im Oktober laden wir
dazu ein, Menschen ganz be-
wusst zu segnen mit den
Gaben, die Gott uns anvertraut
hat. Damit konnten wir in den
vergangenen Jahren an vielen
Stellen Unterstützung geben
und Freude bereiten, u.a. bei
folgenden Projekten:
• Suppenküchen in der Ukraine
• Farm „Olesin” in Polen (Dienst

an jüdischen Kindern)
• Dienst an Juden in Molda-

wien …
Welche Erntedankgaben kön-
nen gesammelt werden? Vor
allem bitten wir um haltbare
Lebensmittel, deren Mindest-
haltbarkeitsdatum noch nicht

abgelaufen ist: Fertigsuppen
und andere Fertiggerichte
(auch Konserven), Teigwaren
(Nudelgerichte), Reis, Kaffee
(auch löslichen), Tee, Schokola-
de oder Schokocreme, Kakao,
Kakaogetränk, Marmelade,
Honig, Speiseöl, Wurst- und
Fleischkonserven, Kekse und
anderes haltbares Gebäck, 
Süßigkeiten, Vitamintabletten.

Da die Päckchen in die je-
weiligen Länder und Orte ge-
bracht werden müssen, freuen
wir uns auch über finanzielle
Unterstützung. Vielen Dank!

Kontakt: Mission Osthilfe, 
Matthias Mühlbauer, Hofstr. 5,
09322 Penig/Tauscha 
Mail: matthias@kiwoarbeit.de
Tel: 037381-66902 
Handy: 01520-1974833

Matthias Mühlbauer

• für die arbeit in der Ver-
waltung: auch künftig um
gutes Gelingen und Gottes
Hilfe für diese wichtigen
Dienste im Hintergrund

• für unsere Kindertreffs in
annaberg und bautzen: um
ein wie bisher fröhliches und
geschütztes Miteinander, um
offene Herzen bei den Kindern
sowie Inspiration und Kraft für
die Mitarbeiter (der Kindertreff
Tauscha pausiert bis Advent)

• für unsere Mitarbeiter im
seelsorge- und beratungs-
dienst: weiterhin um Sensibili-
tät, Gottes Nähe und Hilfe in
allen Gesprächen

• für unsere sommer-rüst-
zeiten in Hohenfichte, tau-
scha und in der sächsischen
schweiz: um Gottes Reden
und sein Handeln an allen Be-
teiligten, um schönes Wetter,
um Sicherheit bei allem Unter-
wegssein 

• für den neustart der 
Jüngerschaftsschule tauscha
sowie für unsere bibeltage
dort und in bautzen:
um Aha-Momente und gute
Einsichten, um Gottes Segen
im Reden, Hören und in der
Gemeinschaft

• für die beiden arbeits-
einsätze in Vlăhiţa, rumä-
nien: um gutes Gelingen und
Freude bei allen praktischen
Diensten, eine gute Gemein-
schaft mit den dort anwesen-
den Rüstzeitgruppen sowie
um Schutz und Bewahrung 
auf allen Straßen

• für unsere Gebetsreisen
nach auschwitz und Krakau,
Polen: um gute Gespräche
und ein sensibles Miteinander,
um Gottes Segen in allem
Sehen, Hören und Beten 

•
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schmiede-termine 2018

tauscha-termine 2018

• bibeltage:
18. august • 15. september • 27. okto-
 ber • 17. november • 08. Dezember
Wer tiefer in biblische Hintergründe und Zusam-
menhänge eindringen möchte, ist hier genau
richtig. Genauso wertvoll wie das Vermitteln 
biblischer Inhalte sind uns Gemeinschaft und 
Gedankenaustausch. Dazu treffen wir uns monat-
lich an einem Samstag in der Schmiede. 
Beginn: jeweils 8.30 Uhr mit einem gemeinsamen
Früh stück / Ende: ca. 18 Uhr mit dem Abendessen
anmeldung: Jürgen Werth; Tel. 0151-23025934; 
Mail: Werthvoll@kiwoarbeit.de
______________________________

• Kindertreff (2-12 J.):
jeden Donnerstag 15.30–17.30 Uhr 
außer in den Ferien; abwechselnd Programm- 
und Spielenachmittag
______________________________

• Kreativ-schmiede
Dienstags 14-17 Uhr
für Jung & alt 
– zum Ausprobieren und Lernen –
Häkeln, Nähen, Stricken …

• Mädels-treff (11-14 J.):
jeden Mittwoch 15.30–17 Uhr 
______________________________

• lobpreisabend: 26. oktober
Herzlich laden wir dazu ein: Wir wollen 
gemeinsam mit Liedern und Gebet Gott ehren
und auf sein Wort hören. Beginn: 19.30 Uhr
______________________________

• iGnis-seminar: 09.-10. november 
„stark mit aDHs – Gottes Potenzial in
Kindern entdecken und fördern” 
Kinder und Jugendliche mit AD(H)S verstehen,
Stand der Forschung, Behandlungsmöglichkeiten,
Mehr als nur eine Entwicklungsstörung: die Stär-
ken der Kinder erkennen und fördern u. a. m.
Zielgruppe: Eltern, Pädagogen, Kinderdienstmit-
arbeiter, Seelsorger, Interessierte …
Zeiten: Freitag 16.30-21.30, Samstag 9-18 Uhr
Kosten: 90 €
referent: Joachim Kristahn, Dipl.-Psych. und
IGNIS-Spezialist für AD(H)S
anmeldung: Joachim.Kristahn@ignis.de
(Anmeldung bis 18. September: 10 % Ermäßi-
gung) 
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begegnungsstätte „ruth”, 
Hofstr. 5, 09322 Penig OT Tauscha
Tel. 037 381-6 69 02
Mail: anmeldung@kiwoarbeit.de

• Jugendwoche (13-25 J.):
02.-07. Juli
Jugendwoche – das heißt: neue Leute
kennenlernen, gemeinsam baden
oder wandern, Zeit miteinander 
verbringen. Doch in erster Linie soll es
eine Chance sein, Gott kennenzuler-
nen, indem wir gemeinsam in der
Bibel lesen, von Gott hören und mit
ihm reden – aber auch Fragen los-
werden zu können und zu erfahren,
wie andere Leute mit Gott leben.
Unkostenbeitrag: 85 €
Anmeldung erforderlich
______________________________

• Frühstück für Frauen:
22. august • 19. september •
24. oktober • 14. november 
• 05. Dezember
Gemeinsames Frühstück in gemütli-
cher Atmosphäre, ein kleiner Impuls
für den Tag (jeweils 9 Uhr - ca. 11 Uhr)

• bibeltag: 15. september
Miteinander wollen wir in der Bibel
lesen und verschiedene Themen be-
wegen. Es geht uns dabei nicht nur 
um Vermittlung geistlicher Inhalte, 
sondern auch um Austausch und Ge-
meinschaft. Wir beginnen jeweils um 
8.30 Uhr mit einem gemeinsamen
Frühstück und enden nach dem Kaffee
ca. 16 Uhr. Anmeldung erforderlich
______________________________

• lobpreisabende: 
22. september • 20. oktober •
17. november • 08. Dezember
Beginn: jeweils 19.30 Uhr
______________________________

• ehewochenende:
28.-30. september
„Gut gestritten oder friedlich
aufgegeben?” 
Auch in einer guten, christlichen Ehe
gibt es manchmal Auseinandersetzun-
 gen. Wir sind uns nicht einig, es gibt
Missverständnisse oder wir finden kei-
nen Konsens. Wie können wir gut strei-
ten, Konflikte meistern und worum
lohnt es sich zu kämpfen? Wofür 

können wir gemeinsam einstehen?
Unkostenbeitrag: 60 € pro Paar
Anmeldung erforderlich

• stiller tag:
21. november (Buß- und Bettag)
„Wie ein baum am Wasser” (Ps.1)

Wir laden ein zum Stillewerden: den
Schutzraum Gottes genießen und aus
ihm heraus Versöhnung finden. Den
Rahmen des Tages bilden geistliche
Impulse und Gebetszeiten, verbunden
mit Gesang. Wir verbringen den Tag
schweigend, das betrifft auch die
Mahlzeiten. Es besteht die Möglichkeit
zum Einzelgespräch. Zum Abschluss
des Tages gibt es eine Austausch- und
Gebetsrunde. Bringen Sie bitte wet-
terfeste Kleidung mit!
Uhrzeit: 9.30–16.30 Uhr
leitung: Margit Rheingans 
Unkostenbeitrag: 20,- €
Anmeldung erforderlich
(bitte bis 16. November 2018 
Mail: anmeldung@kiwoarbeit.de
Tel. 037381-81439)
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begegnungsstätte
„schmiede”

Goschwitzstr. 15
02625 Bautzen
Tel. 035 91-48 93-30
Bautzen@kiwoarbeit.de

mailto:bautzen@kiwoarbeit.de 
mailto:anmeldung@kiwoarbeit.de
mailto:anmeldung@kiwoarbeit.de
mailto:Joachim.Kristahn@Ignis.de
mailto:Werthvoll@kiwoarbeit.de


RÜSTZEIT
für MÄNNER

23.-26. Augus
t 2018

• B I B E L  • B E R G E  • B E W E G U
N G  •

in Rosenthal/Sächsische Schweiz
mit Jürgen Werth (OscH e.V. Bautzen)
Veranstalter: Ev.-luth. Kirchgemeinde 
Lichtenstein, Sa.
Nähere Informationen: Olaf Günzel, 
Tel. 037204/58425

en.joy.it / photocase.de

pip / photocase.de

Jüngerschaftsschule
2018/19

in Tauscha 
„Seid Nachahmer Gottes als 
geliebte Kinder!” (Eph 5, 1)

Herzliche Einladung zur

Offenes 
sozial-christliches

Hilfswerk e.V.
Bautzen

Termine:
2018: • 21.-23. September 
• 19.-21. Oktober • 16.-18. No-
vember • 07.-09. Dezember • 
2019: • 11.-13. Januar • 08.-10.
Februar • 08.-10. März • 18.-21.
April • 17.-19. Mai • 14.-16. Juni

Ort: Begegnungsstätte „Ruth“
Hofstr. 5, 09322 Penig
OT Tauscha

Unkosten?
Für jedes Wochenende erbitten
wir einen Unkostenbeitrag: 
Verdiener 25,- €, 
Schüler/Studenten 20,- € 

Info/Anmeldung:
Matthias Mühlbauer
Hofstraße 5, 09322 Penig 
OT Tauscha, Tel. 037381/ 66 902
Mobil: 01520/ 1974 833
matthias@kiwoarbeit.de

• Ermutigung junger Menschen durch Schulung und Lehre im Glauben
und in der Nachfolge Jesu • Unterstützung für (künftige) Mitarbeiter in
Gemeinden, Haus- und Jugendkreisen

23

Offenes sozial-
christliches Hilfswerk
e. V., Bautzen

AN DIE „AUFWIND“-REDAKTION:
Bitte schickt mir keinen „Aufwind“ 
mehr zu. 

Bitte schickt mir ab sofort 
………

Exemplare.

Mein Name hat sich geändert:

……………………………………………

Meine Adresse hat sich geändert:

Name: ……………………………………

Straße: ……………………………………

PLZ / Ort: ……………………………………

…………………………………………

Ggf. bitte ausfüllen und senden an: Kirchenwochenarbeit, Goschwitzstr. 15, 02625 Bautzen, Mail: bautzen@kiwoarbeit.de

bitte teilt uns
eure adres s än -
derungen mit.

Auch bei einem
Nachsendeauf-

trag bei der Post
werden Zeitun-

gen NICHT nach-
gesandt, sondern

vernichtet.

mailto:bautzen@kiwoarbeit.de 
mailto:matthias@kiwoarbeit.de


redaktion: Beate & Stefan Lehnert, Karin
Schwab, Maria Steinmüller, Jürgen Werth 

Druck: Gustav Winter GmbH, Herrnhut 
www.gustavwinter.de

offenes sozial-christliches Hilfswerk e. V. 
Ökumenische Kirchenwochenarbeit 
Goschwitzstraße 15 • 02625 Bautzen 
Tel. 03591 / 4893-0 • Fax / 4893-28 
Mail: bautzen@kiwoarbeit.de 
Internet: www.kiwoarbeit.de

bankverbindung: KD-Bank
IBAN: DE31 3506 0190 1612 3700 16
BIC: GENO DE D1 DKD
Bitte Verwendungszweck angeben! 

„Aufwind“ erscheint vierteljährlich und
kann kostenlos bezogen werden (auch 
als PDF). Beigelegt ist ein Zahlschein 
für Spenden.

Postvertriebsstück F 2777
entgelt bezahlt / DP aG

Gott wird weder besser 
dadurch, dass du ihn lobst, 
noch schlechter, wenn du ihn
verhöhnst. Du aber wirst besser
durch das Lob und schlechter
durch den Spott. Gott ist ein
guter Gott, und er bleibt 
immer gleich.

nach Kirchenvater 
Augustinus

Dankbarkeit ist mit der Einsicht
verbunden, dass ich abhängig
bin und nicht autonom.

Ulla Schaible, 
Seelsorgerin und Beraterin

Vom Glauben getragen 
kann der Dank auch in das
Schwere vordringen, und in
dem Maße, wie das gelingt, 
wird es verwandelt. 

J. Guardino

Versuchen sie einmal, am 
ersten Tag des Sommers als
Atheist zu leben. Wir sind für
den Lobgesang geschaffen, wie
die Vögel des Waldes.

Anders-Petter Sjödin, 
Pastor und Schriftsteller

Ein dankbares Herz ist wie ein
Magnet, mit dem man über den
Tag streicht und der lauter
Gründe zur Dankbarkeit auf-
sammelt. 

Max Lucado,
Missionar und Autor

Schreibe kurz – und sie werden
es lesen. Schreibe klar – und sie
werden es verstehen. Schreibe
bildhaft – und sie werden es im
Gedächtnis behalten.

Joseph Pulitzer, 
Journalist u. Herausgeber

Wunderbar ist es, wie genau 
das Kleid des Evangeliums
einem Menschen passt: Wenn er
es anzieht, so fühlt er, daß der,
welcher dieses Gewand machte,
seine Gestalt kannte.

Charles Haddon Spurgeon,
Baptistenpastor

Auf die Dauer der Zeit 
nimmt die Seele die Farbe 
der Gedanken an.

Mark Aurel, 
römischer Kaiser
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twwx / photocase.de

Die Farbe der Gedanken

http://www.kiwoarbeit.de
mailto:bautzen@kiwoarbeit.de 

