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es war 1990, während meines Zivil-
dienstes in einem Pflegeheim in
Merseburg. Zusammen mit einer 
Altenpflegerin hatte ich Nachtschicht.
Wir machten gerade Pause, die Heim-
bewohner schliefen. Plötzlich hörten
wir auf dem leeren, dunklen Flur den
Hall einer Stimme. Es war eine Bewoh-
nerin, die laut das Vaterunser betete.

Sie war deutlich zu hören, ihre Zimmertür war
nur angelehnt. Uns wurde ganz anders. Die Pfle-
gerin blickte mich mit großen Augen an und
drückte ihre Zigarette aus. Im Zimmer fanden
wir die Frau in ihrem Bett, die Augen geschlos-
sen und die Hände gefaltet. Sie hatte wohl ge-
spürt, dass es zu Ende geht und war gleich nach
dem Amen friedlich eingeschlafen. Sie wusste,
dass sie vor einem großen Portal steht, hinter
dem etwas Wunderbares auf sie wartet. Diese
Zuversicht hatte ihr nichts nehmen können –
nicht das Älterwerden, nicht die Krankheit,
nicht der Tod. 

Noch jetzt, während ich das schreibe, läuft es
mir heiß und kalt den Rücken hinunter. Das
sind so diese Momente, wo die Brüchigkeit
des Lebens neu deutlich wird. Aber auch der
Schatz der Hoffnung, den wir Christen haben. 

Ging es in der letzten „Aufwind“-Ausgabe
um den Glauben, liegt diesmal der Schwer-
punkt auf der Hoffnung. Mit Blicken mitten
ins Leben, in die Welt der Musik, in einen
alten Feiertag, in die Bibel, in die Ewigkeit.
Die Heilsarmee gibt Antworten auf vier Fra-
gen und wir zeigen Momentaufnahmen
aus unseren Diensten des letzten Viertel-
jahrs. 

Herzlich grüßt Sie und Euch, im Namen
der OscH-Mitarbeiter,

Stefan Lehnert
Bautzen, Juni 2019

Titelfoto: zettberlin / photocase.de

Das offene sozial-christliche Hilfswerk (oscH) e.V.
arbeitet überkonfessionell. Wir möchten Menschen mit
der Botschaft von Jesus Christus erreichen, Gemeinden auf
der Grundlage des Wortes Gottes dienen und Christen zu
verbindlicher Nachfolge und Jüngerschaft ermutigen. 
Das Werk besteht aus mehreren Arbeitsbereichen:
Gemeindedienste • Rüstzeiten für verschiedene Al-
tersgruppen • Jüngerschaftsschule • Arbeit mit
Kindern und Teenagern • Begegnungsstätte
„Schmiede“ • Mission-Osthilfe mit Begeg-
nungsstätte „Ruth“ • Medien/„Aufwind“ •
Audio- und Beschallungsdienst • Büro. 
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„früher waren wir Mütter in guter Hoffnung,
heute gehen wir zur Vorsorge.“ Diesen satz
sagte meine tante, als ich mit unserem ersten
Kind schwanger war. 

Da ist tatsächlich etwas dran. Was kann nicht
alles passieren in neun Monaten Schwanger-
schaft: Unterversorgung mit bestimmten Nähr-
stoffen, ungünstige Lage der Plazenta oder des
Kindes, schlechter Blutdruck … Die Liste könnte
man endlos weiterführen bis hin zu schweren
Fehlbildungen oder gar einem stillen Sterben
des Babys im Mutterleib. Während der Schwan-
gerschaft mit unserer zweiten Tochter sagte
man uns, dass die Bauchdecke des Babys nicht
geschlossen sei. Man müsste das beobachten.
Natürlich versetzte mich das als Mutter in Unru-
he. Was ist, wenn?

Wer kennt sie nicht, diese Frage? Gott mutet
uns auch einiges zu, was wir zwar glauben, aber
(noch) nicht sehen. „Mama, woher weißt du
denn, dass es Gott wirklich gibt?“ fragte mich
erst neulich wieder unsere Jüngste. Es wäre so
wunderbar, ihn mal zu sehen, oder? Doch wir
müssen warten, bis wir in Gottes Ewigkeit sind.
Dort werden sich alle Fragen nach dem Warum
und Weshalb auflösen. Dort regieren Frieden,
Freude und Glück, mein sehnendes Herz wird
endlich zur Ruhe kommen in seiner Gegenwart.

aber noch ist es nicht soweit. Noch bleibt die
Hoffnung, das Warten darauf und das Vertrauen,
dass Gott uns sicher dorthin begleitet. Hoffnung
und Warten sind eng miteinander verbunden. 
Es hat etwas mit Vorfreude zu tun. Aber Warten
kann auch quälend sein, z.B. wenn das Ergebnis
einer Untersuchung noch nicht da ist, wenn
man einen kranken Menschen im Sterbeprozess
begleitet, eine Arbeitsstelle sucht oder darum
betet, dass die eigenen Kinder zum Glauben fin-
den … Wir sitzen im Wartezimmer Gottes und
hoffen, ohne genau zu wissen, was kommt und
wie es werden wird. 

Im Römerbrief lesen wir: „Seid fröhlich in der
Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet“
(12,12). Wir dürfen darauf vertrauen, dass, wenn
wir warten und hoffen, Gott im Hintergrund die
Fäden zieht. Er hat uns bestens im Blick. Er weiß,

was wir wann brauchen und in welcher Span-
nung wir gerade leben. So wie in einer Schwan-
gerschaft das Baby im Verborgenen wächst,
während für die Mutter der Druck und die Span-
nung immer größer werden. Aber es geschieht
Gewaltiges und Großartiges: Neues Leben ent-
steht. 

Wie sieht es in uns aus, während wir auf etwas
warten? Stillzuhalten und zu vertrauen fällt mir
persönlich sehr schwer. Ich bin eine Frau, die
gerne etwas tun, Lösungen schaffen und Situa-
tionen verändern will. Wie kann ich lernen, ge-
duldig zu warten, ohne die Hoffnung zu verlie-
ren? Ohne mich zu sorgen und unruhig zu wer-
den?

Für mich hat das auch etwas mit Kämpfen zu
tun. Mit Kämpfen in meinen Gedanken gegen
dieses „Was ist, wenn“. An Gott und seinen Zusa-
gen festzuhalten – das darf ich lernen. Er ist treu
und vertrauenswürdig. Es lohnt sich, auf ihn und
sein Eingreifen zu warten. Festhalten und auch
loslassen. Wie Gott es macht, wird es richtig.
Und wir müssen uns bewusst sein, dass der Teu-
fel bemüht ist, uns die Hoffnung zu rauben. Ich
will lernen, solchen entmutigenden Gedanken
in gewisser Weise trotzig entgegenzutreten:

„Aber Gott kann! Ich lasse mich nicht entmutigen.
Ich vertraue dennoch.“ Denn er hat versprochen,
dass ich zur richtigen Zeit Hilfe bekomme! Auch
wenn sich manche Situation nicht so entwickelt,
wie wir es gern hätten, schenkt Gott die Kraft, es
auszuhalten. Das durfte ich schon oft erleben.

noch einmal zurück zu der beunruhigenden
Nachricht der Frauenärztin: Als ich damals aus
der Praxis ging, betete ich und sagte meinem
Baby, dass wir es lieben. Egal was kommt oder
sein wird. Ich spürte Frieden in meinem Herzen. 

Als ich vier Wochen später erneut zur Kontrol-
le beim Arzt war, war alles in Ordnung. Das Loch
in der Bauchdecke war zugewachsen. Wie dank-
bar waren wir. •

Judith Mühlbauer
ist Mitarbeiterin des OscH e. V. und lebt mit ihrem Mann 

Matthias und drei Töchtern in Tauscha bei Penig.
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aber was ist mit der Hoffnung? 
Es gibt natürliche und es gibt übernatürli-
che Hoffnung. Die eine ist die Zuversicht,
dass wir das Leben mit seinen Herausfor-
derungen schon meistern werden, dass die
Umstände günstig und die Menschen uns
gewogen sind. 

Hoffnung ist eine lebenswichtige Größe,
ohne sie geht nichts. „Solange ich atme,
hoffe ich“, so brachte es der römische Phi-
losoph Cicero auf den Punkt. Sie ist, je nach
Mentalität, von Mensch zu Mensch unter-
schiedlich verteilt. Optimisten haben viel
davon; für sie ist das Leben meist sonnig
und alles wird gut. Doch auch lupenreine
Pessimisten haben meist einen Rest von
Zuversicht, dass es irgendwie weitergehen
wird – selbst wenn alles dagegen spricht. 

Natürliche Hoffnung hat zwei Nachteile.
Erstens baut sie nur auf die eigenen
menschlichen Möglichkeiten. Darum wird
sie manchmal zu einem halsbrecherischen
Unterfangen, wenn sie sich auf Fähigkeiten
beruft, die man gar nicht hat. Zweitens lebt
ihre Zukunftserwartung davon, dass sie
sich in diesem Leben erfüllt. Ist das Leben
zu Ende, dann ist alles aus. 

Christen haben da einen Heimvorteil:
Wir berufen uns nicht auf unser eigenes
Vermögen, sondern auf Gott, von dem
alles Vermögen kommt. Unser Blick geht
über die Zeit hinaus, in das ewige Leben
bei Gott. Worauf stützt sich diese Erwar-
tung?

ein altes fest als brücke
Gerade haben wir Christi Himmelfahrt ge-
feiert. Es ist ein Fest, das ein wenig wie ein
Fremdkörper wirkt. Bei den meisten der
großen kirchlichen Feiertage geht es um
ein Ankommen. Weihnachten: die Ankunft

des Erlösers in die Welt. Ostern: das Kom-
men unserer Erlösung durch Jesu Kreuzes-
tod und seine Auferstehung. Pfingsten: das
Herabkommen des Heiligen Geistes. 

Bei Christi Himmelfahrt geht jemand
weg – und das sollen wir feiern? In vielen
Predigten kommt dann auch schnell der
tröstende Hinweis auf das baldige Pfingst-
fest: „Jesus musste ja fortgehen, damit der
Heilige Geist zu uns kommt.” Und vom Fakt
her stimmt das ja. Aber es wird dem nicht
gerecht, was die Himmelfahrt Jesu für uns
bedeutet. Sie ist einer der stärksten Hoff-
nungsmomente der Bibel und hat uns
Christen Entscheidendes zu sagen.

Was geschah bei der Himmelfahrt? 
Lukas berichtet es uns am Ende seines
Evangeliums und am Anfang der Apostel-
geschichte: Der auferstandene Herr er-
schien 40 Tage lang seinen Jüngern und
redete zu ihnen vom Reich Gottes. Dann
waren sie zusammen auf dem Ölberg vor
den Toren Jerusalems. Bei einem gemein-
samen Mahl gab er ihnen letzte Anwei-
sungen, in der Stadt zu bleiben und auf die
verheißene Taufe mit dem Heiligen Geist
zu warten. Danach segnete er sie und
wurde vor den Augen der fassungslosen
Jünger in den Himmel entrückt. Ein Wun-
der. Die Schwerkraft war außer Kraft.

Dass die Gesetze der Natur bei Jesus
keine Rolle spielen, waren die Jünger ei-
gentlich gewohnt. Er hatte im Handum-
drehen einen wütenden Sturm gestillt und
ließ Petrus übers Wasser gehen. Blinde
konnten plötzlich sehen und Lahme
gehen, nachdem sie mit Jesus zu tun hat-
ten. Er konnte mit zwei Fischen und fünf
Broten Tausende Menschen satt bekom-
men …

War es bei der Himmelfahrt das Wunder
an sich, das die Jünger sprachlos machte?
Oder eher die Tatsache, dass ihr geliebter
Meister innerhalb kürzester Zeit ein zwei-
tes Mal von ihnen wegging? Sie hatten
kaum seine Hinrichtung verarbeitet, da
war das Grab leer, in das man ihn gelegt
hatte. Dann trat plötzlich der Auferstande-
ne in ihre Mitte, er tröstete sie und machte
sie zu seinen Gesandten. Kaum hatten sie
sich halbwegs daran gewöhnt, dass er wie-
der da war, da war er schon wieder weg.
Eine Achterbahn der Gefühle …

einer der

stärksten 

Hoffnungs-

momente der

bibel ist die

Himmelfahrt

Jesu.

Die Hoffnung ist eine der drei
wichtigsten tugenden, die

das leben eines gläubigen bestim-
men. Die anderen beiden sind glaube
und liebe. Der glaube gibt unserem
leben einen neuen bezug – die anbin-
dung an gott. Die liebe motiviert uns,
von uns selbst wegzuschauen und
unser Handeln zu verändern. 
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Wie auch immer – sie waren da auf dem
Ölberg, starrten nach oben und merkten gar
nicht, dass sie Besuch hatten. Zwei Engel
standen neben ihnen und fragten: „Ihr Män-
ner von Galiläa, was steht ihr da und schaut
zum Himmel empor?“ Als wäre es etwas All-
tägliches, dass jemand zum Himmel auf-
fährt. Aber für die Engel war es wohl nichts
Ungewöhnliches. „Dieser Jesus, der von euch
ging und in den Himmel aufgenommen wur -
de, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn
habt zum Himmel hingehen sehen“ (Apg 1,11).

„… und aufgefahren in den Himmel“ 
Die frühe Kirche nahm dieses Ereignis in ihre
Glaubensbekenntnisse auf. Es gehört zu
den Säulen des christlichen Glaubens.

Das Fest Christi Himmelfahrt gehört zum
Osterfestkreis. Das ist nicht zufällig so. Auf-
erstehung und Himmelfahrt gehören zu-
sammen. Mit der Auferweckung Jesu wurde
ein für alle Mal die Vergänglichkeit in die
Schranken gewiesen. Wir haben uns ja
daran gewöhnt, dass das Leben auf der Erde
sein natürliches Ende hat. Doch als Jesus
von den Toten auferstanden ist, hat er sozu-
sagen dieses Gewohnheitsrecht kassiert. Es
könnte jederzeit wieder geschehen, dass
Tote auferstehen. Einmal außer Kraft –
immer außer Kraft. Es ist, als hätte Jesus zum
Tod gesagt: Du kannst vorläufig weiterma-
chen, aber deine Tage sind gezählt. 

Die Himmelfahrt hat eine ähnliche Bot-
schaft, diesmal an die ganze Schöpfung. Die
Himmelfahrt Jesu setzt in einem Nu ihrer ir-
dischen Begrenztheit etwas Höheres entge-
gen. Als würde Jesus sagen: Welt, es wird
nicht ewig so weitergehen wie bisher. Ich
habe etwas Größeres im Sinn. 

Die Auferweckung und Himmelfahrt Jesu
sind historische Vorgänge, gleichzeitig sind
sie mehr als das. Es sind geistliche Dinge, die
etwas mit uns zu tun haben. Der Apostel
Paulus führt das im Epheserbrief aus. Gott
hat uns, die wir tot waren in unseren Sün-
den, aus Erbarmen mit Christus lebendig ge-
macht: „Er hat uns mit Christus Jesus aufer-
weckt und uns zusammen mit ihm einen Platz
im Himmel gegeben“ (Eph 2,6). Uns zusammen
mit ihm. Jesus war der Erste und wir gehö-
ren dorthin, wo er ist. Die Logik der Nach-
folge gilt für Zeit und Ewigkeit. Wenn wir in
seiner Gnade leben, dann schenkt er uns An-
teil an der himmlischen Wirklichkeit Gottes.
Paulus schreibt, dass dies nicht erst irgend-
wann in ferner Zukunft sein wird, sondern
dass wir diesen Zugang schon jetzt haben.
Wenn wir zu Christus gehören, sind wir be-
reits mit ihm auferstanden und mit ihm in
die himmlische Welt aufgenommen. 

Dass wir das so nicht erleben, steht auf
einem anderen Blatt. Es ist in uns vollbracht,
wir dürfen in diese Wirklichkeit hineinwach-
sen. Was noch bevorsteht, ist das Offenbar-
werden dieser Wirklichkeit nach dem Ende
unseres irdischen Lebens, wenn wir schließ-
lich bei ihm sein werden in alle Ewigkeit. 

Der blick in die ewigkeit
Manche Leute stellen sich das ewige Leben
vor wie eine endlose Reihe von Jahren hier
auf der Erde. Ein fürchterlicher Gedanke.
Das wäre ewige Mühsal. 

Die Himmelfahrt Jesu zeigt uns die ent-
scheidend andere Richtung: Es geht nach
oben. Nicht nur ein paar Kilometer hinauf in
die oberen Schichten der Atmosphäre oder
ins Weltall. Der russische Weltraumfahrer

Die logik der

nachfolge gilt

für Zeit und

ewigkeit.
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Zwirnen und Zappeln
Eine kleine Hoffnungs-
Sprachenkunde

Im Hebräischen bedeutet das
Wort Hoffen so viel wie Winden
oder Zwirnen. Dabei denken wir
sicher an ein Seil oder an Garn,
das aus mehreren einzelnen
Fäden besteht, die zusammen
gezwirnt sind. So wird es trag-
fähig. 

Martin Buber übersetzt es mit
Fadenstrick und meint damit

etwas Festes, Haltbares, das bei
Belastung nicht sofort reißt. 

Um seine Aufgabe erfüllen
zu können, wird ein Seil fest-
gebunden bzw. verankert.
Wenn wir unser Lebensseil bei
Jesus festgemacht haben, sind
wir mit ihm verbunden und
diese Verbindung hält. Das Seil
ist verankert in der ewigen
Welt Gottes, die so in unsere
Welt hin einreicht. Wir können
uns an ihm entlang- und hin -
 überhangeln.

Ein schönes Bild für Hoffnung ist
auch vor Erwartung zittern bzw.
mit den Füßen zappeln. Das kann
man sehr eindrücklich bei klei-
nen Kindern beobachten. Wenn
sie wissen: gleich gibt es etwas
Schönes, dann setzen sie ihre
Vorfreude in Bewegung um, zap-
peln mit den Füßen oder werfen
die Arme in die Luft. Manchmal
jauchzen sie sogar dabei. 

Machen wir es ihnen nach
und lassen uns in Bewegung
setzen …
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Füße, die aus der Decke herauslugen – Darstellung der Himmelfahrt Jesu über dem Altar in der Kirche von 
Sorquitten/Sorkwity (PL) aus dem 17. Jh. 

Le
hn
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t

Juri Gagarin kam 1961 von seinem Flug um
die Erde zurück und verkündete angeblich,
er hätte da oben keinen Gott gesehen.
Wenn das stimmt, dann hatte er Recht. Na-
türlich konnte er nicht. Denn Gott wohnt in
einem Licht, das unseren Blicken wie Dun-
kelheit erscheint (Ps 97,2). 

In dieses Licht weist die Himmelfahrt
Jesu, in einen anderen Himmel, zu dem kein
natürlicher Mensch Zugang hat. Denn
Fleisch und Blut können dort nicht hinkom-
men (1Kor 15,50). 

Das ist gleichzeitig ein Hinweis darauf,
dass bei der Auferstehung der Leichnam
Jesu nicht einfach wiederbelebt worden ist.
Er wurde verwandelt. Jesus war nach wie
vor Mensch; er hatte die Wunde in seiner
Seite und die Kreuzigungsmale in seinen
Händen, die er dem zweifelnden Thomas
entgegenhielt. Aber Jesus hatte jetzt einen
verklärten, überirdischen Leib, der keinerlei
irdische Begrenzung mehr kannte. Er konn-
te erscheinen und verschwinden, er konnte
durch geschlossene Türen gehen. Bei der
Himmelfahrt war die Schwerkraft nicht nur
kurzfristig ausgeschaltet – sie war für ihn
wirkungslos. Es gab nichts, was ihn hätte
halten können. 

Es gibt, genau genommen, auch nichts,
was uns auf der Erde hält. Außer der Schwer-
kraft. Natürlich gibt es vieles um uns herum,
das unser Leben ausfüllt und ihm Bedeu-
tung gibt. Wir genießen das Dasein; wir freu-

en uns an der Schöpfung, an Gemeinschaft,
am Erschaffen und Mitgestalten. Das gehört
zu unserem Wesen und zu unserer Bestim-
mung. Aber die Endlichkeit gehört eben
auch dazu. 

Dieser Begrenztheit hat Jesus, bildlich ge-
sprochen, einen kräftigen Tritt verpasst.
Seine Himmelfahrt macht deutlich, was
Gott von Anfang an im Sinn hatte: den ver-
wandelten, erneuerten Menschen, der aus
Gnade im Himmel angekommen ist, der
endlich frei ist von allen Begrenzungen, aller
Vergänglichkeit und Versuchung. Frei von
aller Trauer und allem Elend der Zeit. Alles
das wird irgendwie mit uns verwandelt wer-
den.

Das ist auch der Grund, warum manche
Leute hoffnungsvoll zum Himmel aufschau-
en. •
Beate & Stefan Lehnert
sind Mitarbeiter des OscH e. V. und leben in Bautzen.

Quellen:
• DUDEN Herkunftswörterbuch
• Brennpunkt Seelsorge 5/2005 (OJC)
• Fischer Lexikon „Christliche Religion“ (Fischer Bücherei

KG, 1964)
• Georg May „Wer ist Gott?“ Ausgewählte Predigten

(Books on Demand GmbH, 2013)

Bibelzitate: Einheitsübersetzung

es gibt, genau

genommen,

nichts, was uns

auf der erde

hält. außer der

schwerkraft. 
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Komm, Heilger Geist, der Leben schafft,
erfülle uns mit deiner Kraft.
Dein Schöpferwort rief uns zum Sein:
Nun hauch uns Gottes Odem ein.

Komm, Tröster, der die Herzen lenkt,
du Beistand, den der Vater schenkt;
aus dir strömt Leben, Licht und Glut,
du gibst uns Schwachen Kraft und Mut.

Dich sendet Gottes Allmacht aus
im Feuer und in Sturmes Braus;
du öffnest uns den stummen Mund
und machst der Welt die Wahrheit kund.

Entflamme Sinne und Gemüt,
dass Liebe unser Herz durchglüht
und unser schwaches Fleisch und Blut
in deiner Kraft das Gute tut.

Die Macht des Bösen banne weit,
schenk deinen Frieden allezeit.
Erhalte uns auf rechter Bahn,
dass Unheil uns nicht schaden kann.

Lass gläubig uns den Vater sehn,
sein Ebenbild, den Sohn, verstehn
und dir vertraun, der uns durchdringt
und uns das Leben Gottes bringt.

Amen.

nach „Veni, Creator Spiritus“
Hrabanus Maurus zugeschrieben (9. Jh.)

KOMM



bei der fülle, die er der Nachwelt hinterlassen hat
– Sinfonien, Konzerte, Kirchen-, Schauspiel-, Kam-
mermusik, Lieder mit und Lieder ohne Worte –
könnte man denken, er hätte viel Zeit gehabt.
Aber der Mann hatte alles Mögliche, nur keine
Zeit. Er wurde gerade mal 38 Jahre alt und in
denen hatte er unglaublich viel zu tun.

„Gerade mal“ oder „schon“ könnte vor fast
allem stehen, was sein Leben ausmacht. Es ist wie
im Zeitraffer, aber mit allem drin, wofür andere
Leute doppelt so viel Zeit haben:
• Schon mit neun Jahren hatte er sein öffentli-

ches Debüt am Klavier (nach nur zwei Jahren
Unterricht).

• Mit 11 legte er erste Kompositionen vor. 
• Im zarten Teenie-Alter fachsimpelte er in

Paris mit den 20 Jahre älteren berühmten
Komponisten Rossini und Meyerbeer.

• Bereits als 17-Jähriger dirigierte er öffent-
lich seine beliebte Ouvertüre zum Som-
mernachtstraum.

• Mit 20 führte er als Dirigent Bachs 
Matthäus-Passion auf. Dann unternahm
er europaweite Konzert- und Bildungs-
reisen, u. a. nach England, Schottland
und Italien. 

• Mit 21 berief man ihn als Generalmu-
sikdirektor nach Düsseldorf. 

• In Leipzig wurde er Gewandhaus-
direktor – mit gerade mal 24 Jah-
ren.

• Mit 25 erhielt er die Ehrendoktor-
würde in Philosophie.
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er hätte ebenso gut Maler werden 
können, die begabung dazu hatte er. 
aber vor allem kannte er sich mit licht aus.
seine Musik hat oft so ein inneres leuchten,
ist wie eine freundliche und sonnendurch-
flutete landschaft, in die der Hörer staunend
eintreten kann. natürlich kann es dort schon
mal gehörig krachen und blitzen. aber blitze 
sind ja auch wieder licht. Wie macht er das?
Vermutlich hat es mit seinem glauben 
zu tun. Mendelssohn bartholdy glaubte an
Jesus christus, das licht der Welt.

Der Komponist 
felix Mendelssohn bartholdy

Nach einem Aquarell von James W. Childe, 1830



wurde von Napoleonischen Truppen besetzt. Der
Bankier floh mit seiner Frau und den beiden Kin-
dern zurück nach Berlin. 

Felix und seine ältere Schwester Fanny – später
kamen noch zwei Geschwister dazu – erhielten
standesgemäß einen soliden Privatunterricht. War
schon Fanny musikalisch sehr begabt, hatten die
Mendelssohns mit Felix ein echtes Genie im Haus.
Als Elfjähriger fing er an zu komponieren und
hörte gar nicht mehr auf. Neben Klavier spielte er
Orgel, Violine und Bratsche. Johann Wolfgang
Goethe, zu dem die Familie einen engen Draht
hatte, bat bei einem Besuch den Jungen einmal
um „ein wenig Lärm“ auf den Tasten. Er sagte das
mit einem Augenzwinkern; die Virtuosität des jun-
gen Musikers war erstaunlich.

Allerdings hatte das Talent seine Nebenwir-
kungen. Felix neigte zur Reizbarkeit. Ein Freund
beschrieb es einmal so: „Die nicht gehärtete
Weichheit des Gemüths konnte unangenehme
Eindrücke nicht leicht verwinden.“

Das tat seinem liebenswürdigen Naturell kei-
nen Abbruch. In Mendelssohn-Biographien liest
man oft: „Mit XY verband ihn eine lebenslange
Freundschaft.“ Ob mit seiner Schwester Fanny, mit
alten Schulfreunden oder Kollegen wie Robert
Schumann – lauter lebenslange Freundschaften. 

Auch seine Kompositionen strahlen oft eine luf-
tige Heiterkeit aus, ohne oberflächlich zu sein.
Musik der Romantik ist gefühlsbetont, doch Men-
delssohn vermeidet Überschwänglichkeit. Be-
sonders in seiner Kirchenmusik scheint es, als
hätte er sich selbst eine gewisse Diskretion aufer-
legt, um das feine Gewebe des Religiösen nicht
durch Übertreibung zu zerstören. 

er war nicht nur Komponist, sondern auch Musik-
forscher, Konzertmanager, Dirigent. Er holte z. B.
Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion aus der
Versenkung und führte sie auf. Dieses kirchen-
musikalische Mammutwerk war in seiner Ge-

• Als 31-Jähriger wurde er Königlich Preußischer
Kapellmeister zu Berlin, später sogar General-
musikdirektor. 

• Mit 34 ernannte ihn die Stadt Leipzig zum
Ehrenbürger.

• Nach seiner zehnten Konzertreise in England
bekam er mit 38 Jahren einen Schlaganfall, von
dem er sich nicht mehr erholen sollte … 

ging das zu schnell? … Ja, mir auch. Fangen wir
noch mal von vorne an. 

Felix Mendelssohn Bartholdy entstammte einer
wohlhabenden Berliner Familie, die man wohl
dem aufgeklärten Bildungsbürgertum zurechnen
könnte. Man sprach mehrere Sprachen, pflegte
Umgang mit Geistesgrößen wie Alexander von
Humboldt, Hegel oder Heine. Trotz regen Interes-
ses für Politik und die Fragen der Zeit widmete
sich die Familie den schönen Künsten. Die Salon-
konzerte bei den Mendelssohns, Leipziger Stra-

ße 3, waren stadtbekannt.
Die Geschichte der Familie steht bei-

spielhaft für den damaligen Assimilations-
druck der Juden. Felix‘ Großvater Moses
Mendelssohn war ein geachteter Philo-
soph der Aufklärung, der sich für die jü-

dische Emanzipation starkmachte. Von der
war man in den deutschen Landen weit ent-

fernt. Hier als Kostprobe eine kleine Verbal-
note aus dem Preußischen Finanzministerium:

„Es wäre zu wünschen, wir hätten gar keine Juden
im Lande. Die wir einmal haben, müssen wir dul-
den, aber unablässig bemüht sein, sie unschäd-
lich zu machen.“

Felix‘ Eltern, der Bankier Abraham Mendels-
sohn und seine Frau Lea, hatten keine Lust abzu-
warten, was mit „unschädlich machen“ gemeint
sein könnte. Sie beschlossen, ihre Kinder taufen
zu lassen. Selbst gingen sie diesen Schritt erst ei-
nige Jahre später. Auf den Rat eines Verwandten,
der auch Christ geworden war, legten sie sich
einen unverdächtigen Zweitnamen zu: Bartholdy. 

felix wurde am 3. Februar 1809 in Hamburg ge-
boren. Dorthin war die Familie umgezogen; der
Vater sollte die Hamburger Zweigstelle des Men-
delssohnschen Bankhauses übernehmen. Doch
es war mal wieder Krieg und die Hansestadt

11

Felix als Kind zu Besuch bei Goethe in Weimar 
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samtheit fast in Vergessenheit geraten. Das hatte
einen simplen Grund: Radio und Tonträger waren
noch nicht erfunden. Damals waren private oder
öffentliche Konzerte die einzige Möglichkeit, in
den Genuss von Musik zu kommen. Was nicht auf-
geführt wurde, geriet eben aus dem Blick. Kaum
vorstellbar bei der heutigen Allgegenwart von
Musik.

Die Bach-Konzertreihe war ein Triumph, Berlin
war aus dem Häuschen. Und Goethe schrieb aus
Weimar: „Es ist mir, als wenn ich von ferne das
Meer brausen hörte.“ 

Diese Aufführung war übrigens der Startschuss
für die moderne Bachpflege. Dass wir Deutschen
uns heute so selbstverständlich mit dem Werk des
Thomaskantors identifizieren, haben wir zu
einem Großteil Felix Mendelssohn Bartholdy zu
verdanken. Er selbst bemerkte einmal amüsiert,
dass ausgerechnet er, „ein Komödiant und Ju-
denjunge“, seinen Zeitgenossen eins der größten
christlichen Kunstwerke wieder zugänglich ge-
macht hatte.

trotz taufe und christlicher Erziehung war sich
der Künstler seiner jüdischen Herkunft bewusst.
Ohnehin erinnerte ihn die nichtjüdische Umge-
bung oft genug daran – wie etwa in seiner Kind-
heit, als ein Adliger vor ihm ausgespuckt und ihn
antisemitisch beschimpft hatte. Später verwei-
gerte man Mendelssohn trotz bester Vorausset-
zungen den Chefposten der Berliner Singakade-
mie und gab den Job einem Unbegabteren, der
aber kein Jude war. Noch später war sich ein ge-
wisser Richard Wagner nicht zu fein, den Kollegen
in seine Schmähschrift „Das Judentum in der
Musik“ aufzunehmen.

Das alles schreckte Felix nicht ab, seinen ersten
Familiennamen mit Stolz zu tragen. Er hatte jüdi-
sche Freunde, wie den Komponisten Ignaz Mo-
scheles oder den Geiger Ferdinand David. Bei Kon-
zertreisen in England, wo das gesellschaftliche
Klima liberaler war als in Preußen, verzichtete er
schon mal ganz auf den „christlichen“ Zweitna-
men.

Wurden damals viele Juden durch die Taufe for-
mell zu Christen – einfach um Teil der Gesellschaft
zu werden –, so war das für Mendelssohn keine
Formalität, sondern Herzenssache. Den Glauben
seines Vaters sah er als logische Fortsetzung des
Glaubens der Väter. Er komponierte ein kirchen-

musikalisches Werk nach dem anderen. Viele
davon schrieb er ohne Auftrag – „einfach so“, aus
purer Freude. Und mancher Konzerthörer mag
überrascht aufgehorcht haben, wenn mitten in
einem Streichquartett oder einer Klaviersonate
plötzlich ein Kirchenchoral erklang, den der Künst-
ler dort gewissermaßen versteckt hatte. Als woll-
te er dem Publikum sagen: „Liebe Leute, Kunst-
genuss ist gut und schön. Aber es gibt noch etwas
Höheres.“ Wer Ohren hat, der höre.

Die große Popularität seiner Musik führte dazu,
dass der gläubige Komponist trotz vieler Hinder-
nisse europaweit bekannt und beliebt war. Einmal
besuchte er privat in London ein Sinfoniekonzert.
In der Pause begrüßte er den Dirigenten, einen
alten Freund. Plötzlich rief jemand im Publikum:
„Mendelssohn is here!“, worauf sich der ganze Saal
spontan erhob und dem Gast aus Deutschland
applaudierte.

Leipzig, das erste Gewandhaus, mit Noten von Cherubini 
Zeichnung von Felix Mendelssohn Bartholdy, 1836

s ist mir, als wenn ich von ferne das 
Meer brausen hörte.“ (Goethe)
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seine drei oratorien sind es, die den geistlichen
Weg des Komponisten skizzieren: „Paulus“ – der
als gebürtiger Jude zu Christus fand, „Elias“ – eine
Verneigung vor seinem jüdischen Volk und
schließ lich „Christus.“ Dieses unvollendete Werk
voller Bibeltexte und Kirchenchoräle ist ein einzi-
ger Lobgesang auf den Erlöser. „Lobgesang“ ist
auch der Name einer der Sinfonien Mendels-
sohns.

Mit der Frankfurterin Cécile Jeanrenaud heira-
tete er die Tochter eines reformierten Predigers;
sie bekamen vier Kinder. 

Christ zu sein hieß für Mendelssohn Bartholdy,
treues Glied der Kirche zu sein, in seinem Fall der
evangelisch-reformierten. In seinen Briefen äu-
ßerte er sich nur selten über seinen Glauben. Preu-
ßisch wie er war eben auch sein Glaubensethos,
das vor allem auf Pflichttreue Wert legte. 

Sein Glaubensbekenntnis war seine Musik. Die
Art, wie er Inhalte der Heiligen Schrift in Szene
setzte, macht deutlich: Der Mann hat die Texte tief
durchdrungen und verinnerlicht. Etwa in dem
wunderbar fließenden Chorstück „Wie lieblich
sind die Boten, die den Frieden verkündigen“ aus
dem Paulus-Oratorium: Es ist, als wollte sich der

Künstler damit persönlich bei allen bedanken, die
den Frieden Gottes von Anbeginn der Zeit bis ins
Europa des 19. Jahrhunderts getragen haben.
Und das Wort fließt unaufhaltsam weiter. Bei der
Textstelle „In alle Lande ist ausgegangen ihr
Schall“, geht dann wieder dieses Licht an. 

Wie auch im „Elias“, wenn die hektischen Gebe-
te der Baalspriester plötzlich ratlos abbrechen
und sich eine Bassstimme voller Würde zu einem
Gebet um das Eingreifen Gottes erhebt. „Lass
heut' kund werden, dass du Gott bist!“ Das sind
Momente für die Ewigkeit. Hier hat einer Musik
geschrieben, um seinen Gott zu ehren. Die Arie
wird zur Andacht, der Konzertsaal zum Altarraum. 

Die deutsche uraufführung des „Elias“ hat Men-
delssohn nicht mehr erlebt. 1846 starb ganz plötz-
lich seine geliebte Schwester Fanny an einem
Schlaganfall. Eine erbliche Belastung, die in der
Familie lag. Fannys Tod setzte dem Künstler sehr
zu. Dazu kamen die ständige Überarbeitung und
Reiseverpflichtungen quer durch Europa, meist
per Kutsche auf holprigen, staubigen Pisten.
Mehrmals klagte er seiner Frau Cécile, er würde
sich viel lieber zurückziehen und nur noch kom-
ponieren. Aber das ließ ihm sein preußisches
Pflichtgefühl nicht durchgehen.

Nachdem er von einer rauschenden Konzert-
reihe aus England zurückgekehrt war, erlitt er
einen Gehirnschlag. Kurz danach, am 4. Novem-
ber 1847, starb Felix Mendelssohn Bartholdy. 

Es heißt, in den Straßen von Berlin, Paris, Lon-
don und Florenz hätten sich wildfremde Men-
schen gegenseitig schockiert erzählt: Der Meister
ist gegangen. •

Stefan Lehnert

Quellen: 
• Martin Geck, „Felix Mendelssohn Bartholdy“ (Rowohlt Taschen-

buch 2009)
• Eckart Kleßmann, „Die Mendelssohns. Bilder aus einer deut-

schen Familie“ (Insel Verl. 1993)
• Glaubensfragen Folge 26: Felix Mendelssohn 

(blog.lucernefestival.ch)
• Martin Staehelin, „Künstler zwischen den Religionen“

(www.nzz.ch)
• „Felix Mendelssohn Bartholdy“ (www.klassik-heute.de)

endelssohn sah den Glauben seines Vaters als logische 
Fortsetzung des Glaubens der Väter.

Cécile Mendelssohn Bartholdy
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Berlin
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„Die Heilsarmee ist eine evangelische 
freikirche mit einem ausgeprägten sozialen
gewissen. sie wurde Mitte des 19. Jahrhun-

derts in den slums des londoner
east end von dem damaligen Me-
thodistenprediger William booth
gegründet, der von der erschüt-
ternden seelischen und sozialen
not der Menschen tief berührt
war.“ – so steht es auf der Websei-
te der Heilsarmee. rosi scharf, die
zusammen mit ihrem Mann das
Korps in Dresden leitet, stellten
wir unsere vier fragen.

1. Was lieben Sie am meisten an der Heils-
armee?
Am meisten liebe ich, dass ich hier meinen Glau-
ben aktiv leben kann und dass dieser praktische
Auswirkungen hat. Menschen, die zu uns kom-
men, kann ich vom Evangelium erzählen. Das
begeistert mich am meisten. Wir können sehr
flexibel sein und Menschen da begegnen, wo sie
Hilfe brauchen. Und die fängt meines Erachtens

dort an, wo sie Gott kennenlernen, damit Verän-
derung und wirkliches Gesundwerden in der
Seele stattfinden können. Hier in Dresden bin
ich auch für die Verwaltung zuständig. Aber an
allererster Stelle stehen für mich die Menschen. 

2. Welche Möglichkeiten schätzen Sie in der
Heilsarmee besonders, Jesus Christus zu begeg-
nen und ihm zu dienen?
Im Umgang mit Menschen komme ich mit dem,
was ich weiß oder kann, schnell an meine Gren-
zen. Immer, wenn mir jemand gegenüber sitzt
und Hilfe braucht, bete ich still: „Jesus, jetzt
brauche ich ein paar Ideen.“ Und plötzlich kom-
men diese Ideen. Oder ich frage: „Soll ich mal für
dich beten? Ich weiß nicht, was wir jetzt machen
können.“ Wenn ich sehe, dass sich dann Wege
ebnen oder, wie man so schön sagt, Türen öff-
nen, dann kann ich Gott ganz direkt sehen. An
dem, was er tut. 

Ich bin jemand, der „im Laufen“ die Beziehung
zu Gott nährt. Das ist mein Zugang. Ich bin mir
sehr bewusst, dass er mit mir durch den Tag
geht. Das erlebe ich ganz oft. 
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3. Wer oder was aus der Geschichte bzw. der 
Arbeit der Heilsarmee ist Ihnen persönlich be-
sonders wichtig? 
Mich beeindruckt unser Gründer-Ehepaar 
William und Catherine Booth. Sie spürten: Gott
will, dass sie dies und jenes tun. Und dann gin-
gen sie los. Das war nicht einfach, gerade zur 
damaligen Zeit.

Im Lauf der Jahrzehnte, in denen ich die Heils-
armee kenne, haben mich immer wieder Kolle-
gen fasziniert, die ihre Dienstbereitschaft an die
erste Stelle gesetzt haben. Manchmal könnte
man sagen, sogar zu viel; sie nahmen keine
Rücksicht auf sich selbst. Trotzdem beeindruckt
mich das sehr – ihre Liebe zu Gott und dann
auch zu den Menschen.

Als sehr gewinnbringend sehe ich die für die
Heilsarmee typische Kombination aus geistli-
chem Leben und Sozialarbeit an. Natürlich bie-
ten wir ähnliche Dinge an, wie es sie etwa bei
der Hilfsorganisation der Tafel gibt. Unsere Le-
bensmittelausgabe, unsere Notfallpakete. Aber
bei uns kommt immer die Gesprächskomponen-
te mit dazu. Wenn mich z. B. jemand fragt: Rosi,
warum machst du das hier alles?, dann ist das
für mich der rote Teppich, auf dem ich loslegen
und den Leuten von Jesus erzählen kann. 

Vor den Mahlzeiten, die wir ausgeben, haben
wir immer eine gemeinsame Andacht. Die kann
jeder hören, aber es wäre auch kein Problem, so-
lange draußen zu bleiben. Aber ich habe bis
jetzt noch keinen erlebt, der sich die Andacht
nicht angehört hat. 

Was es sehr anziehend macht, ist eine offene
und familiäre Atmosphäre, die wir zu gestalten
versuchen. Mit den meisten unserer Gäste bin
ich per Du. Das ist eine Basis, auf der ich ganz
schnell ins Gespräch komme. Hier in Dresden
haben wir 13 fest angestellte Mitarbeiter. Etwa
die Hälfte davon arbeiten in einem Übergangs-
wohnheim für junge Männer, das wir für die
Stadt betreiben. Wir haben noch etwa 40 Ehren-
amtliche. Unsere älteste Mitarbeiterin ist 80 Jah -
re alt. Sie kommt jeden Dienstag und schnippelt

das Gemüse. Es ist ein Segen, wenn sie da sitzt
und mit Jugendlichen, die hier Arbeitsstunden
ableisten müssen, beim Kartoffelschälen seel-
sorgerliche Gespräche führt. 

Um bei uns mitzuhelfen, muss man nicht Mit-
glied der Heilsarmee sein. Wenn man sich zur
Gemeinde zugehörig fühlt, kann man Mitglied
werden. Aber da wird man immer noch nicht in
eine Uniform gesteckt. Die Leute, die bei uns
Uniform tragen, unterschreiben ein Gelübde.
Das ist eigentlich nichts anderes als ein Jünger-
schafts-Versprechen. Die Uniform tragen wir als
sichtbares Zeichen, damit die Leute sehen: Aha,
das sind Christen. Dann sind wir bereit für Ge-
spräche, die sich sehr schnell ergeben. Ich selbst
brauche keine Uniform mehr, um in Dresden er-
kannt zu werden. 

4. Was schätzen Sie an anderen Kirchen bzw.
Konfessionen, das die Heilsarmee von ihnen
lernen könnte – und umgekehrt?
In manchen Städten hat die Heilsarmee, ich
sag‘s mal liebevoll, etwas Verstaubtes. Da wird
sehr altes Liedgut gesungen, so mit Blechblas-
musik. Ich liebe Blechblasmusik, ich habe da sel-
ber mitgemacht. Aber dieses Frische, Geisterfüll-
te könnten wir von charismatischen Gemeinden
lernen. Aber ich glaube, jede Gemeindeform hat
etwas, das sie geben kann. Man sollte einfach
überall die Augen offenhalten.

Das, was ich immer höre, was andere Gemein-
den gerne von uns hätten, ist diese Kombinati-
on aus Glauben und aktivem Tun. Christen in
vielen Denominationen fragen sich, wie man
Menschen in Wort und Tat helfen kann. Da
haben wir schon ein Pfund, auch über die Jahr-
hunderte, in denen es die Heilsarmee gibt. •
Kontakt: Heilsarmee, Korps Dresden
Auxiliar-Kapitänin Rosi Scharf, Leutnant Gert Scharf
Reicker Str. 89, 01237 Dresden
www.heilsarmee.de/dresden

Mit Rosi Scharf sprachen Beate & Stefan Lehnert.

Ein Lebensbild von William und Catherine Booth finden Sie im 
„Aufwind“ 3/08.

Mitarbeiter der Heilsarmee 
bei einem Straßeneinsatz in
Lausanne, Schweiz

als sehr gewinnbringend sehe ich die für die Heilsarmee typische
Kombination aus geistlichem leben und sozialarbeit an.

https://www.heilsarmee.de/dresden


• Volltreffer
fa M I l I e n - e r M u t I g u n g s tag e  I n  r e u D n I t Z

nach ostern lud das Haus reudnitz/thürin-
gen zu einer familienrüstzeit ein. unsere 
Mitarbeiter-ehepaare Werth, lehnert, gube
und Mühlbauer übernahmen die inhaltliche
ausgestaltung – lobpreis, Verkündigungen,
Kinderprogramm, usw. Wie kam es an?

In den Weiten des Internets sind wir auf die
Familien-Ermutigungs-Tage in Reudnitz gesto-
ßen. Im Rückblick sagen wir: Volltreffer …
• Ein wunderschönes Haus mit guter Ausstat-
tung, ein Programm, das für jeden etwas hatte.
• Geistliches Programm am Vormittag (die Kin-
der in altersgemäßen Gruppen), nachmittags
und abends Ausflugsangebote, Lagerfeuer und
vieles mehr.
• Besonders war zum Abschluss der Gebets-und
Segnungsabend mit vielen Stationen, liebevoll
vorbereitet und gestaltet.

• Alles in allem eine gelungene Woche, mit
guten Impulsen, geistlichem Tiefgang, vielen
Begegnungen, Gesprächen und Ermutigung.

Vielen Dank an alle Mitarbeiter für die Mühe,
die Gebete, die Zeit.

Conny und Kai Wurster, Dresden

• Am Rande Europas
M o l D aW I e n

Hilfs- und besuchsfahrten dorthin sind 
eine feste größe in unseren Diensten. Hier
ein kurzer Überblick über die diesjährige 
frühjahrs-reise:

Unsere neuntägige Reise führte uns fast 4400
km ostwärts und beinhaltete zehn Stationen in
Rumänien, Moldawien und Transnistrien. Darun-
ter waren einige persönliche Besuche und wir
waren zu Gast in drei jüdisch-messianischen Ge-
meinden. 

Es war eine besondere Festzeit: Wir starteten
am Ostermontag und erlebten am darauffol-
genden Wochenende in Moldawien und Rumä-
nien das orthodoxe Osterfest mit: Christos a 
înviat – Christus ist auferstanden! Was für ein
Geschenk und Wunder, auch im Blick auf unser
Leben.

Die jüdischen Gemeinden feierten Pessach.
Darum besuchten wir die Synagoge in Kishinev,
wo man uns koscheres ungesäuertes Brot 
(Matzen) mitgab. Mit den Geschwistern in den
messianisch-jüdischen Gemeinden bedachten
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wir gemeinsam das Wunder des Auszugs aus
Ägypten und feierten Jeschua, unser Passah-
lamm, der sein Blut für unsere Erlösung gege-
ben hat. 

Alle drei messianischen Gemeinden in Bălți,
Bender und Tiraspol hatten wieder neue Ge-
meindeglieder. In Bălți musste man in einen 
Kinosaal umziehen, weil der bisherige Raum für
die 90 Besucher zu klein geworden war. 

Außer den geplanten persönlichen Unterstüt-
zungen konnten wir finanzielle Hilfe für eine
Krebs-OP weitergeben. Neben den mitgenom-
menen Hilfsgütern verteilten wir Lebensmittel,
die wir vor Ort eingekauft hatten. 

Johannes Steinmüller

• Kurzbesuche
u n t e r W e g s  I n  r u M ä n I e n

einige unserer tauschaer Mitarbeiter waren
im Mai 2019 wieder in rumänien unterwegs.
sie besuchten Menschen, zu denen es z. t.
schon seit einigen Jahren Kontakte gibt. 

Kalter Regen prasselt auf die Frontscheibe,
während wir durch Siebenbürgen fahren. In 
Roandola/Rauthal angekommen, gehen wir zur
Roma-Siedlung am Ortsrand. Die Häuser dort
sind klein und stehen dicht beieinander. Direkt
neben der Siedlung brennt ein Feuer als Müll-
entsorgung. Noch treffen wir niemanden, aber
hinter den Fenstern nehmen wir Blicke wahr. Da
kommt ein Mädchen im Grundschulalter auf

uns zu. Trotz des Wetters trägt sie keine Jacke –
nur einen viel zu großen Pullover, eine dünne
Hose und leichte Halbschuhe ohne Socken. 

Wir wollen zu Mirella. Sie war Pflegetochter
unserer Mitarbeiterin Margit, als diese in den
1990er Jahren hier in Rauthal gelebt hat. Immer
mehr Kinder umringen uns und dann kommt
auch Mirella. Sie ist Anfang dreißig, klein, hat 
lockige schwarze Haare und wirkt älter, als sie
tatsächlich ist. Sie hat zwei Kinder. Ihr Haus ist
etwa 4 x 4 Meter groß und besteht aus einem
einzigen Raum. Darin stehen ein klappriger, un-
dichter Metallofen und ein großes, etwas feuch-
tes Bett, darauf halb sitzend, halb liegend Mirel-
las Freund. Er hat sich wahrscheinlich den Fuß
gebrochen, geht aber nicht zum Arzt. Der Fuß
ist rot, dick angeschwollen und schmerzt bei
jeder Bewegung. Es ist dunkel im Haus, ein 
kleines Fenster lässt etwas Licht hinein. Auf
dem Lehmfußboden liegen zwei größere Berge
Kleidung. 

Obwohl die Situation bedrückend ist, sind 
unsere Gastgeber fröhlich und herzlich. Wie
können wir ihnen helfen, was würden sie wirk-
lich brauchen und annehmen? Wir geben ihnen
ein paar mitgebrachte Lebensmittel und beten
gemeinsam. Mirella und die Kinder singen uns
ein rumänisches Lobpreislied vor. 

Wir fahren weiter nach Petrila, wo wir Mona 
in ihrer kleinen Einraumwohnung besuchen. 
An den Wänden sind große dunkle Flecken, der
Putz bröckelt und bedeckt, fast wie Schnee,
viele Ablageflächen. Beim Einatmen kratzt es
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Altmann (links im Bild) besuchten unsere Mitarbeiter messianische Gemeinden
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leicht im Hals. Heizung oder Warmwasser gibt
es nicht; Mona behilft sich mit Ölradiator und
Gasherd. Sie hat schwere Diabetes, ist überge-
wichtig und kann nur schlecht laufen. Da ihre
Knie schmerzen, sitzt sie am Küchentisch. Ein-
mal in der Woche schaut jemand nach ihr. 

Heute hat sie Geburtstag und wir wollen ein
wenig mit ihr feiern. Mona hat sogar eine Torte
gebacken. Bis jetzt sind wir die einzigen Gäste.
Wie können wir ihr während unseres kurzen
Aufenthalts etwas Gutes tun? Ein wenig Hilfe im
Haushalt, ein Einkauf. Zum Abschluss beten wir
gemeinsam. 

Die Menschen, die wir in Rumänien antreffen,
leben oft in sehr bedrückenden Umständen.
Aber es ist auch ein tiefer Glaube da. Wir beten,
dass Gott den Geschwistern in ihrer Armut be-
gegnet und ihnen Menschen schickt, die vor
Ort besser helfen können als wir mit unseren
Kurzbesuchen.

Martin Gube

• Viele Schätzchen
KInDertreff In tauscHa

bei herrlichem sonnenschein erlebten 
wir in tauscha ein wunderbares Kindertreff-
Wochenende mit 16 Kindern zwischen sechs
und zwölf Jahren. 

Das Thema „Schätze sammeln“ zog sich durch
unser buntes Programm. Wir dachten darüber
nach, wie schnell irdische Schätze verloren

gehen können. Wir erzählten den Kindern
von den Kostbarkeiten, die man

nicht sehen kann, die aber

ewig bleiben: jemandem helfen oder eine Freu-
de machen. Mutig zu einem anderen stehen, der
allein in der Klasse ist und nicht so gemocht
wird. Sich wieder vertragen und vergeben …

Dann machten wir den Wald unsicher, gruben
im Feld nach Schätzen, fischten im Wasser nach
wichtigen Hinweisen, hangelten uns an einer
Slackline über den Bach, legten viele Kilometer
zurück und kamen nach drei Stunden müde und
fröhlich wieder zurück. Den Abend genossen
wir an der Feuerschale, mit Stockbrot und
Würstchen, lustigen Liedern und Spielen. 

Danke an das super Mitarbeiterteam! Macht
großen Spaß mit euch! Und eine herzliche Einla-
dung an alle Kinder, die neugierig geworden
sind! Im Herbst gibt’s wieder Möglichkeiten,
zum Kindertreff zu kommen. (Termine s. S. 22)

Judith Mühlbauer

•„Bissel wie Familie“
b I b e ltag e  I n  b au t Z e n

Montag um neun, unsere Mitarbeiterrunde in
bautzen. nach andacht und gebet hat sich
bei uns die sogenannte „Wie-geht’s-runde“
eingebürgert: Jeder Mitarbeiter gibt einblick
in erlebtes, gehörtes und in zurückliegende
Wochenend-Dienste. 

Einmal im Monat ist die Begeisterung bei
Conny und Jürgen Werth besonders mit Händen
zu greifen: wenn am Samstag davor Bibeltag
war. Dann erzählen sie von der schönen Atmo-
sphäre, von den 20 bis 30 Gästen aus Nah und
Fern, von der guten Gemeinschaft, in der sich
jeder aufgehoben weiß. „Es ist schwer zu be-

„Hope“ steht auf dem T-Shirt des Mädchens in der Mitte – Hoffnung. Die brauchen die Menschen in Rumänien.

Konzentriertes Mitdenken und Mitschreiben beim Bibeltag
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schreiben … man muss es selbst erlebt haben.“
Sagt Jürgen. Und Conny lächelt und nickt.

Wie sind die Bibeltage entstanden? Nach
mehreren Kursen unserer Bautzener Jünger-
schaftsschule gab es 2017 wider Erwarten eine
Anmeldeflaute. War‘s das jetzt? 

Plötzlich signalisierten uns mehrere Leute,
dass sie gern kommen würden – aber ein Jahr
lang ein ganzes Wochenende pro Monat schaf-
fen sie einfach nicht. Wenn es nur am Samstag
wäre und man auch mal fehlen könne, wären sie
dabei. Warum nicht?, dachten sich Jürgen und
Conny. Sie überarbeiteten das Programm, nann-
ten es „Bibeltag“ und die Leute kamen. Inzwi-
schen schon das dritte Jahr in Folge. Meistens
führt Jürgen durch ein Thema („Vom Segen der
Dankbarkeit“ / „Die freiwilligen Schwächen“ /

„Der Name Gottes“ …). Die Beteiligung ist rege,
alle genießen das Miteinander. 

Jürgen bat die Bibeltags-Gäste, für uns einmal
aufzuschreiben, was diese Tage für sie bedeuten.
Hier ein paar repräsentative Meinungen:

Stephan: Der Bibeltag beginnt für mich damit,
dass ich frühmorgens in die noch fast leere
Schmiede komme. Die Tische sind gedeckt zum
Frühstück. Nach und nach kommen wunderbare
Menschen, die ich kenne oder noch nicht. Sie kom-
men aus ihren unterschiedlichen Lebenssituatio-
nen und treffen sich zum Bibeltag. Beim Begrüßen
weiß ich: Sie freuen sich auch schon auf den Tag
wie ich. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, Ge-
meinschaft zu haben. Man isst zusammen, kommt
ins Gespräch, lacht miteinander, usw. 

Es gibt keinen Vortrag, wo nur einer vorn sitzt
und redet, sondern jeder ist dazu eingeladen, sich
zu beteiligen. Es ist keine Haudrauf-Moralpredigt,

sondern ganz praktisch aus
dem Leben gegriffen. 

Schön ist es auch, mit den Teilneh-
mern nach dem leckeren Mittagessen in
Bautzen spazieren 
zu gehen.

Torsten: Bibeltag für mich …
• Anleitung zum Leben – Wie lebt man nach 

Gottes Willen?
• Oase
• Gemeinschaft
• Freude, Spaß, Lachen
• Auftanken, Ruhe
• wie eine „Kur“.

Mirko: Der Bibeltag gibt mir Inspiration fürs per-
sönliche Bibellesen und das tägliche Leben in der
Arbeitswoche. Er führt mich zu Themen der Bibel,
mit denen ich mich normalerweise nicht beschäfti-
gen oder über die ich mir keine Gedanken machen
würde. Auch erweitert der Bibeltag mein geistiges
Blickfeld, da viele Teilnehmer aus unterschiedli-
chen Gemeinden kommen.

AF: Gemeinschaft mit Gleichgesinnten.

Maria: Dinge mal aus einem anderen Blickwinkel
sehen. Spaß, Lachen. Bissel wie Familie.

Steff: Jesus in der Mitte.

Die nächsten Termine finden Sie auf S. 22 

Jürgen Werth/
Stefan Lehnert

Über Stock, Stein und den Bach ging es beim Tauschaer Kindertreff-Wochenende.Und in die Luft.

in Bautzen



f r e u n D e s tag  I n  tau s c H a

•„Der Himmel erfüllt 
mein Herz“ –
Wer kennt ihn noch, den alten „rüstzeit-
schlager“? er ist eine gute beschrei-
bung für den freundestag, den wir in
tauscha am 18. Mai feierten. 

Unser Freundestag war eingebettet in
ein Wochenende der Jüngerschaftsschule.
Unsere Schüler brachten sich genial ein:
Ob in der Küche, an den Spielständen für
die Kinder oder bei anderen praktischen
Aufgaben – sie halfen, wo es nötig war.
Währenddessen konnten wir hauptamtli-
chen Mitarbeiter uns ganz unseren Gäs-
ten widmen. Es kamen ca. 120 Freunde,
Beter und Interessierte. 

Unser Anliegen war, die Bereiche Missi-
on-Osthilfe und Begegnungsstätte „Ruth“
zusammenzubringen und transparent zu
machen, was wir hier tun. Es ging uns um
Gemeinschaft und Austausch mit unseren
Gästen. Bei Bildpräsentationen über unse-
re Arbeit im Osten konnte man sich einen
Eindruck verschaffen. In einer Gesprächs-
runde berichteten wir über unsere Diens-
te und aktuelle Entwicklungen. Während
eines Rundgangs durch das Gelände und
die Häuser staunte jemand: „Ich hätte
nicht gedacht, dass sich die Hilfsgüter-
transporte nach Osteuropa in diesen Grö-
ßenordnungen bewegen.“ 

Zwischendurch war viel Zeit zum Erzäh-
len. Gemeinschaft mit Geschwistern – das
ist auch ein Hauch vom Himmel. Es war
ein gelungener Tag und wir sind dankbar
für alle kostbaren Kontakte und Begeg-
nungen, für die Ermutigung und Wert-
schätzung. Im Vertrauen auf Gott wollen

wir weiterhin unser Bestes geben
und viele Menschen hinwei-

sen auf den „Himmel, der
unser Herz erfüllt.“

Judith Mühlbauer

• Neue Webseite
Wer im Internet den namen unserer Webseite
www.kiwoarbeit.de eingibt, wird sich vielleicht 
wundern: es gibt sie so nicht mehr. 
Wir fanden, dass unserer Webseite eine Runderneue-
rung gut täte. Mit dem neuen Schwerpunkt auf unse-
rem Vereinsnamen haben wir sie umbenannt in
www.osch-ev.de. Wer den alten Namen im Internet-
browser eintippt, wird automatisch zur neuen Web-
seite umgeleitet. Dort gibt es unter unserem neu ge-
stalteten OscH-Logo vieles zu blättern und zu lesen.

• für Ilja und ljuba altmann: Ihren Einsatz für ihre
jüdischen Landsleute in Moldawien können wir nicht
genug wertschätzen. Angesichts ihres Alters und 
Gesundheitszustandes laden wir dazu ein, für sie zu
beten.

• für unsere sommer-aktivitäten: das Vater-Kind-
Wochenende und die Jugendwoche in Tauscha, die
Kinderrüstzeit in Hohenfichte, die Kirchenwoche in
Sohland (Spree), die beiden Arbeitseinsätze in Vlăhiţa,
Rumänien …

• für die rüstzeit, die unsere Mitarbeiter des Anna-
berger Kindertreffs „Hoffnungsland“ für ihre Kinder
und Jugendlichen anbieten: um ein gutes und fröhli-
ches Miteinander, um offene Herzen und um Bewah-
rung im Unterwegssein

Fotos S. 16-19: Martin Gube, Juri Aller, Christoph Schuh, Johannes Steinmüller, 
Jürgen Werth, Matthias Mühlbauer

Freunde treffen beim Freundestag in Tauscha



für anfang september 2020 planen wir
eine zweiwöchige Reise nach Israel. 
Zielgruppe sind vor allem junge Leute. Es
geht darum, Holocaustüberlebende und Be-
dürftige zu besuchen sowie praktische Hilfe
zu leisten. Natürlich werden wir auch auf
den Spuren Jesu unterwegs sein. 

Kosten: pro Person: ca. 1300 € / Person

Interesse? Dann bitte eine Mail an 
martin@osch-ev.de
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Erika & Zoltan Joo

Anliegen: Motivation zum Dienst am Nächsten •
Unterstützung der Mitarbeiter des Harghita Christi-
an Camp in Vlăhiţa • praktische Hilfe in Küche, Ge-
lände und bei der Freizeitgestaltung der jeweiligen
Rüstzeit-Gruppen

Erforderlich: Bereitschaft zum Dienen, zu Verzicht
und zum Einbringen in die Gemeinschaft

Alter: ab 16 Jahre

Unkostenbeitrag: 170 €

Anmeldung: Matthias Mühlbauer
matthias@osch-ev.de; Tel. 037381-66 902

17.-27. August 2019

reise nach Israel

• im septem-ber 2020• mit besuchenund arbeits-einsätzen

ermutigung und Hilfe für das
glaubensleben im alltag 

termine:
• 20.-22. September 
• 11.-12. Oktober 
• 08.-10. November 
• 06.-08. Dezember 
• 17.-19. Januar 
• 21.-23. Februar 
• 13.-15. März 
• 09.-12. April 
• 08.-10. Mai 
• 12.-14. Juni 
• 03.-05. Juli

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

nähere Informationen: 
Matthias Mühlbauer
Tel. 037381-66902
Mobil: 01520-1974833
matthias@osch-ev.de
www.osch-ev.de

Anmeldung: 
www.osch-ev.de/anmeldungJü

ng
er

sc
ha

ft
ss

ch
ul

e2
01

9/
20

Wer kommt mit?

Zum Arbeits- 

und Hilfseinsatz in 

Rumänien: 

se
vn

 / 
ph

ot
oc

as
e.

de

https://www.osch-ev.de/anmeldung/
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begegnungsstätte „schmiede” • Goschwitzstr. 15 • 02625 Bautzen • Tel. 03591-48 93 30 • Hilli@kiwoarbeit.de

• bibeltage:
• 06. Juli • 14. september 
• 05. oktober • 09. november 
• 07. Dezember 
Wer tiefer in biblische Hintergründe
und Zusammenhänge eindringen
möchte, ist hier genau richtig. Ge-
nauso wertvoll wie das Vermitteln
geistlicher Inhalte sind uns Gemein-
schaft und Gedankenaustausch. 
Beginn: jeweils 8.30 Uhr mit dem
Früh stück / Ende: ca. 17 Uhr 
anmeldung: Jürgen Werth
Tel. 0151-23025934
Mail: Werthvoll@kiwoarbeit.de

• lobpreisabend:
15. november 
Beginn: 19.30 Uhr

________________________________

• Kindertreff (2-12 J.):
Do 15.30–17.30 uhr 
außer in den Ferien; abwechselnd 
Programm- u. Spielenachmittag

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

________________________________

• Mädels-treff (ab 11 J.):
Mi 15.30–17 uhr 

•
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• frühstück für frauen:
11. september • 09. oktober
• 06. november • 04. Dezem-
ber
Gemeinsames Frühstück in gemütli-
cher Atmosphäre, ein kleiner Impuls
für den Tag, jeweils 9 - ca. 11 Uhr

________________________________

• lobpreisabende: 
• 21. september 
• 12. oktober • 09. november
• 07. Dezember 
Beginn: jeweils 19.30 Uhr

________________________________

• Jugendwoche (13-25 J.):
08.-13. Juli
Jugendwoche – das heißt: 
• neue Leute kennenlernen
• gemeinsam baden, wandern, Zeit
miteinander verbringen
• Gott kennenlernen
• gemeinsam Bibel lesen
• von Gott hören und mit ihm reden,
• Fragen loswerden
• erleben, wie andere mit Gott leben
unkostenbeitrag: 85 €
Anmeldung erforderlich

• ehe-Wochenende:
27.-29. september
Vieles in unserem Leben wird ge-
pflegt: Auto, Haus, Kinder, unser
Körper, die Zähne. Wir nehmen uns
Zeit dafür. Wie steht es mit unserer
Ehe – nehmen wir uns auch dafür
Zeit? Für gemeinsame Hobbys, Aus-
tausch, Unternehmungen, Zärtlich-
keit, Essen, Gebet, … Wir wollen
Ehepaaren Gelegenheit geben,
genau das zu tun: Zeit miteinander
haben, innehalten, Impulse bekom-
men und sich neu ausrichten auf
Gott und aufeinander. Stillkinder
können mitgebracht werden.
leitung: J. & M. Mühlbauer
unkostenbeitrag: jeweils 40 € pro
Paar, Anmeldung erforderlich

________________________________

• „aufbrucH“ –
Das Männercamp
23.-25. august
gott – gemeinschaft – biwakieren
Ein Wochenende in den Wäldern der
Sächsischen Schweiz,
• um sich gegenseitig zu ermutigen
• der Natur zu trotzen
• Gott zu begegnen
leitung: Matthias Gerdes
unkosten: 35 €
ab 18 Jahren
Anmeldung erforderlich

• Kindertreff
• 04.-05. oktober
• 15.-16. november 
(jeweils von Freitag 17 Uhr bis 
Samstag 14 Uhr)
• 28. november: backen und
basteln (Beginn 15 Uhr)

________________________________

• stiller tag: 20. november
(Buß- u. Bettag)
9.30 Uhr-16 Uhr
Anmeldung erforderlich

2019

2019
begegnungsstätte „ruth” • Hofstr. 5, 09322 Penig OT Tauscha • Tel. 037 381-6 69 02
Informationen über: anmeldung@osch-ev.de

anmeldungenbitte über www.osch-ev.de

mailto:anmeldung@kiwoarbeit.de
mailto:Werthvoll@kiwoarbeit.de
mailto:Hilli@kiwoarbeit.de
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Unser Freundesbrief 
„Aufwind“ erscheint viertel-
jährlich und kann kostenlos
bezogen werden (auch als
PDF). Beigelegt ist ein 
Zahlschein für Spenden.
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Bitte schickt mir keinen „Aufwind“ 
mehr zu. 

Schickt mir bitte ab sofort 
………

Exemplare.

Mein Name hat sich geändert:

……………………………………………

Meine Adresse hat sich geändert:

Name: ……………………………………

Straße: ……………………………………

PLZ / Ort: ……………………………………

…………………………………………

Ggf. bitte ausfüllen und senden an: Offenes sozial-christl. Hilfswerk e. V., Goschwitzstr. 15, 02625 Bautzen, Mail: bautzen@kiwoarbeit.de

bitte teilen sie
uns 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:bautzen@kiwoarbeit.de 
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Offenes sozial-christliches Hilfswerk e. V. 
Goschwitzstr. 15, 02625 Bautzen

um Vollkommenwerden 

brauche ich nicht bloß ein, zwei

oder zehn Jahre angestrengter

tätigkeit, sondern mein ganzes

leben, bis zum letzten atemzug.

es gibt auf dieser Welt kein 

Vollkommensein, sondern nur 

ein Vollkommenwerden. 

Das Werk unserer Heiligung 

ist kein Werk auf Pensions-

berechtigung.

Richard Gräf


