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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.

jemand sagte mal, die längste
strecke der Welt ist die zwischen
Kopf und herz. recht hat er: 
Wir beherrschen wohl die from-
men Vokabeln; aber beherzigen
wir auch ihren inhalt? Oft sträubt
sich unser herz, die Glaubensge-
wissheiten – die wir vielleicht im
schlaf aufsagen können – auch
tatsächlich zu verinnerlichen und

danach zu leben. Und dann wundern wir
uns, dass unser Glaube so verkopft und
wenig herzlich ist.

Glauben und leben zusammenzubrin-
gen, ist eine bleibende herausforderung
für die meisten christen. Manchmal er-
weist sich ausgerechnet eine handfeste
existenzkrise als eine brücke zwischen
ewigkeit und Alltag, wenn auch meist erst
im nachhinein. Wenn die ewigkeit an un-
sere türen klopft, dann wächst das Ver-
trauen zu Gott oft in eine ganz neue tiefe.
sebastian Pöschl aus crottendorf hat so
etwas erlebt und berichtet davon. 

eine berufung, in die man sich mit haut
und haaren wirft, kann auch so eine brü-
cke sein. Der gläubige Dschungelkämpfer
bruce Porterfield steht für viele, die Wid-
rigkeiten und Mühen in Kauf nehmen, nur
um Anderen zu dienen und ihnen Jesus,
das licht des lebens, zu zeigen.

herzlich grüßt sie und euch mit 
diesem neuen „Aufwind“ im namen der
Kirchenwochen-Mitarbeiter, 

Stefan Lehnert
Bautzen, September 2018
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chance, zu lernen. Gott ermutigte mich schon
bei der Ankunft. ein Mann, mit dem ich noch
viel Zeit verbrachte, sprach mir Mut zu. Für ihn
stand vom ersten tag an fest: Wir werden diese
Zeit gemeinsam mei stern. tatsächlich hielten
wir sehr eng zusammen, führten endlose 
Gespräche über Gott und die Welt und halfen 
einander, wenn es uns nicht gut ging. Für die
nächsten chemos wollten wir auch wieder 
gemeinsam in ein Zimmer.

Die Zeit der chemotherapie war dann die in-
tensivste Zeit, nicht nur wegen der behandlun-
gen. Auf so einer station sind alle schwer krank.
Jeder versucht, irgendwie durchzukommen. bei
einigen betroffenen geht es nur noch darum,
das leben für eine Zeit zu verlängern. 

Meist war ich der Jüngste auf der station. ich
hat te mir vorgenommen, mich von Anfang an
als christ zu erkennen zu geben und hatte viele
gute Gespräche. Mit der Zeit war es für mich
selbstverständlich, Patienten, mit denen ich ein
wenig Freundschaft geschlossen hatte, in ihren
Zimmern zu besuchen. Das Personal war am An-
fang etwas irritiert; es ist sonst nicht üblich, dass
sich die Patienten gegenseitig besuchen. War
ich nicht im Zimmer, hieß es dann: „Ach, der herr
Pöschl besucht wieder andere leute“.

es ist erstaunlich, wie ältere Männer einem 
18-Jährigen zuhören, wenn es um den Glauben
geht. Dass Jesus den tod besiegt hat, dass er der
Weg, die Wahrheit und das leben ist – auf so
einer station denken die Menschen noch einmal
ganz anders darüber nach. 

auch mir wurde das in dieser Zeit tiefer bewusst
als bisher. ich erlebte in meinem Glaubensleben
eine Art neustart, in dem ich versuchte, Dinge,
die mich von Gott trennen, zu bereinigen. ich
gab mich ihm komplett hin und vertraute ihm,
dass er mich wieder gesund machen kann und
seinen Weg für mich bereithält. 

Durch die Krankheit habe ich ein schuljahr 
verloren – und auch mit der Polizei hat es sich 
erledigt. Doch letztlich habe ich an erfahrung
für meine Persönlichkeit gewonnen und durfte
in meiner beziehung zu Gott hin wachsen. •
Sebastian lebt bei seinen Eltern in Crottendorf/Erzgeb. und macht
seit September eine Ausbildung zum Notfallsanitäter. Sein Vater
Jens ist Mitarbeiter der Kirchenwochenarbeit.Auf null gesetzt

„Ach, der herr Pöschl besucht 
wieder andere leute“

urch meine christliche erziehung lern-
te ich frühzeitig, Gott in meine lebens-

planung einzubeziehen. ich erzählte ihm
immer von meinen Plänen und dachte mir,
wenn er etwas dagegen hat, wird er sich
schon bei mir melden. Richtig spannend
wird es aber erst dann, wenn Gott eingreift. 

Das begann ende november 2016, mitten in
meinem gewohnten Alltag. schmerzen, die ich
nicht mehr ignorieren konnte, brachten mich zum
hausarzt. Dessen befürchtungen bestätigten sich
dann beim Facharzt. Diagnose: bösartiger tumor
im fortgeschrittenen stadium. Am nächsten tag
war ich auf dem Weg zur Uniklinik nach Dresden,
am darauffolgenden tag war die erste OP. 

Ab diesem Moment war meine lebensplanung
auf null gesetzt. schule, Abitur, eignung für den
Polizeidienst waren auf einmal nicht mehr wich-
tig. Meine Gesundheit hatte nun oberste Priori-
tät. ich war nicht zum ersten Mal im leben krank.
Doch ich machte mir Gedanken, ob ich durch die -
 se Krankheit überhaupt hindurchkomme. Alles,
was nun passierte, war nicht in meiner hand. 

So viele Menschen haben Krebs – wieso sollte
ich als christ davon verschont bleiben? ich hatte
ja mit Gott keine Versicherung gegen Krankhei-
ten abgeschlossen. Auch die Frage nach dem
Warum erschien mir nicht sehr hilfreich. im Va-
terunser beten wir „Dein Wille geschehe wie im
himmel so auf erden.“ Das wurde nun praktisch.
Das Annehmen dieser situation war für mich ein
erster, aber sehr wichtiger schritt in eine neue,
unbekannte Zeit. 

Der erste besuch im Krankenhaus war noch
mit vielen Fragezeichen besetzt: Welcher
tumor? Wie schlimm ist es wirklich? Welche
chancen habe ich? Wie lange wird es dauern?
Da sich die Fragen nicht so schnell beantworten
ließen, brauchte ich einfach Geduld, Menschen
an meiner seite und vor allem Vertrauen zu Gott. 
ich bin dankbar, dass ich mit all dem beschenkt
wurde. irgendwann kam dann das Arztgespräch,
das selbst dem Arzt schwerfiel. Die Diagnose 
bestätigte sich, der Fahrplan für die nächsten
Wochen bzw. Monate wurde festgelegt. 

Zur chemotherapie zu fahren, ist dann noch
mal etwas anderes. Aber auch jetzt war die
Krankheit nicht mein Feind, sondern meine
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Der Punkt, an dem der tropfen auf das Wasser trifft, ist
gewissermaßen der Moment, in dem ein Mensch sein herz
für Gott öffnet und ihn bittet, in sein leben zu kommen.
Dafür gibt es in den Kirchen unterschiedliche bezeich-
nungen: von buße, Umkehr, bekehrung über Glaubens-
erneuerung bis herzenskonversion. Wie auch immer man
es nennt – diese göttliche berührung zieht naturgemäß
Kreise, wie bei dem tropfen auf der Wasseroberfläche. 

in unserem bild steht jeder dieser Kreise für eine geist-
liche Wahrheit. Der erste sagt: Gott ist Liebe. Wer sich ihr
öffnet, für den tut sich eine neue Welt auf. Unser Frisch-
bekehrter, nennen wir ihn tristan, hatte vielleicht vom
Glauben keine Ahnung und ist nun überwältigt von die-
sem strom der göttlichen barmherzigkeit. Oder er hatte
eine christliche erziehung und spürt jetzt zum ersten Mal
im herzen, wovon er jahrelang gehört hat: Mein Vater im
himmel nimmt mich als sein geliebtes Kind an, Jesus hat
für meine sünden gesühnt, der heilige Geist durchströmt
mein leben. 

Je nach temperament kommen manche aus dem Ju-
beln kaum wieder heraus. Andere finden zum ersten Mal
inneren Frieden. Oder den Mut, anderen Menschen in die
Augen zu schauen. es ist eine erfahrung, die an die sub-
stanz geht. ein erkennen und erkanntwerden, eine Ant-
wort auf die uralten lebensfragen nach dem Woher und
Wohin. 

Die Wellen, die der tropfen im Wasser verursacht, sind
in ständiger bewegung und breiten sich aus. Ähnliches
geschieht im leben von tristan. Die erste Glaubens-Welle
dehnt sich aus, eine weitere entsteht: Gott spricht. neue
türen gehen auf, mit neuen erkenntnissen und einsich-
ten. Gott teilt sich mit – durch die heilige schrift, durch
andere Menschen, durch lebensumstände, durch seine
schöpfung. bibelworte, vielleicht schon hundert Mal ge-
hört, werden plötzlich lebendig und bewegen etwas im
herzen. Unser Freund beginnt, kapitelweise die bibel zu
verschlingen. er spürt, wie Gott zu seinem Gewissen
redet. tristan beginnt, sein leben aufzuräumen und
schlechte Gewohnheiten abzulegen. Das fällt auf. seine
Kollegen machen sich schon sorgen. Warum ist er auf ein-
mal so anders? ein bisschen Glauben ist ja ganz nett, aber
so radikal? Und dauernd rennt er in die Kirche …

Denn da war wieder ein Kreis: Die Gemeinschaft der
Gläubigen, in die es ihn zieht. er stellt fest, dass Glauben

tellen wir uns mal einen tropfen 

vor, der auf die Wasserober-

fläche trifft. es macht leise Plop

und Welle um Welle breitet sich kreis-

förmig aus. Stellen wir uns das dann

noch in Zeitlupe vor und wir haben

ein Bild, das einiges deutlich macht. 
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eine Wir-Angelegenheit ist und dass er
mit seinem geistlichen ergehen nicht al-
lein ist. Andere haben das auch erlebt,
so ähnlich wie er oder ganz anders. Die
leute bringen sozusagen ihren eigenen
Glaubens-Wellengang mit. Der über-
lappt sich dann mit tristans Wellen, es
entstehen gewisse turbulenzen. nach
und nach lernt er, andere mit ihrem er-
kenntnisstand stehen zu lassen und
sogar Korrektur anzunehmen. leute,
denen er vorher vielleicht eher aus dem
Weg ging, sieht er plötzlich mit ganz an-
deren Augen.

Der Kreis-lauf geht weiter, ein neues
Kapitel beginnt: Dem Nächsten dienen.
tristan brennt darauf, seinen Mitmen-
schen begreiflich zu machen, was er er-
fahren hat. es gibt viele Möglichkeiten,
Gottes liebe mit herz, Mund und hän-
den weiterzugeben: Fürbitte, einladun-
gen und besuche, Alltagshilfe, Mission

… Unser christ erfährt, was es bewirkt,
Anderen zu dienen und ihnen Jesus na-
hezubringen. Plötzlich wird ihre Freude
zu seiner. 

neue Glaubenskreise kommen, auch
Glaubenskrisen und das nächtelange
Fragen, warum der liebende Vater im
himmel so etwas zulässt. einer dieser
Kreise steht für Gottes Heiligkeit. tristan
stellt fest, dass sich der verborgene Gott
manchmal noch unsichtbarer macht, als
er ohnehin ist. christen, die immer noch
auf der allerersten Glaubens-Welle da-
hintrudeln, haben jetzt ein Problem. Wie
kommt die väterliche liebe Gottes mit
seiner heiligen Unantastbarkeit über-

ein? Wie kann der nahe Gott gleichzeitig der sein, der so
fern ist? Wie vertragen sich Glaubensprüfungen oder An-
feindungen mit den freundlichen Zusagen der bibel? …
tristan macht die demütigende erfahrung, auf die Für-
bitte anderer christen angewiesen zu sein. Aber da ist
auch die frohmachende erfahrung, dass Demut einen be-
sonderen segen hat. irgendwann, vielleicht nach Jahren,
kommt dann das staunen, wie er durch Krisen und Prü-
fungen getragen wurde und sein Glaube fester ist als
zuvor.

Welle folgt auf Welle; unser Kandidat bekommt lang-
sam Übung im Umgang mit neuen horizonten. Der zeit-
liche Abstand zum Moment seiner bekehrung wird grö-
ßer, die erfahrungen des Anfangs verblassen. irgendwann
stellt tristan fest, dass manche Ansichten und lehren, die
er früher einmal gehört hat, ziemlich einseitig sind. Das
ist ein wenig verwirrend, aber auch normal – erwachse-
ne brauchen andere nahrung als Kleinkinder. 

Aber schon die nächste Welle sagt ihm: Wer das Reich
Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind …

„tristan, tristan, tristan!“ nur langsam dringt die stim-
me von isolde, seiner Frau, in sein bewusstsein. „bist du
etwa in der badewanne eingeschlafen? Du hast so ge-
grinst, hast du was schönes geträumt? Apropos bade-
wanne – mein lieber, wie oft soll ich dich eigentlich noch
daran erinnern, dass du mal den tropfenden Wasserhahn
reparierst? Dauernd fromme Volksreden schwingen, aber
kein blick für das naheliegende!“

Ja, es ist doch alles nicht so einfach mit dem Glauben
im Alltag. Man kommt einfach nicht dazu, in ruhe darü-
ber nachzudenken … •
Stefan Lehnert
ist Mitarbeiter der Kirchenwochen-
arbeit. Er ist verheiratet mit Beate 
und lebt in Bautzen.

Ein bisschen Glaube ist ja ganz nett, aber so radikal ? 
Und dauernd in die Kirche rennen ...
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GRunDton
V o n  a l t e n  G r e n z e n ,  n a s s e n  h ä h n e n  u n d  G l a u b e n  i m  a l l t a g

Die Bibel fordert uns mehrfach

dazu auf, eines Sinnes zu sein,

u. a. im ersten Petrusbrief: „Seid

allesamt gleich gesinnt“ (Kap. 3, 8).

Was aber ist dieser eine Sinn und

wer bestimmt ihn? Worauf sollen

wir uns einigen? 

real-enrico / photocase.de
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Wer gibt den ton an? 
schon immer habe ich gern gesungen, als
Kind im Pionierchor, später im FDJ-singe-
club. Als ich dann christ wurde, ging ich in
den Kirchenchor. 

Was hatten diese drei chöre gemeinsam? –
einen Grundton, den der jeweilige chorleiter
mit der stimmgabel vorgab: den Kammer-
ton A. Von diesem ausgehend gab der chor-
leiter dann den ton für uns sänger vor. Um
in einem chor übereinstimmend zu singen,
muss es für alle einen verbindlichen Grund-
ton geben. nur dann können Alt- und so-
pranstimmen, tenöre und bässe, jeder in sei-
ner stimmlage, ein wunderbares mehrstim-
miges Musikstück erklingen lassen. 

Wir christen haben auch einen verbindli-
chen Grundton: das Wort Gottes. A wie „Am
Anfang war das Wort und das Wort war bei
Gott. Und Gott war das Wort“ (Joh.1). Damit ist
schon mal klargestellt, wer der herr im
hause ist: es ist Gott. Und nicht der Mensch.
Auch wenn sich im laufe der Jahrtausende
einzelne Menschen immer mal als Götter auf-
gespielt haben – Gott bleibt Gott. Was ist der
Mensch? ein hauch, ein Morgendunst, der
weggeweht wird. Aber Gott und sein Wort
bleiben in ewigkeit. Wenn wir in einigen Jah-
ren nicht mehr hier sein werden, dann wird
Gott immer noch sein. er wird immer noch
regieren, wird immer noch sagen, was recht
und was Unrecht ist. 

Darum braucht Gott auch keine berater.
Vielmehr sucht er Menschen, die ihn von
ganzem herzen lieben, die nach seinem
Wort leben. Die im Alltag ein christsein
leben, das für Andere erkennbar und einla-
dend ist. es soll authentisch und ehrlich sein,
so dass es ansteckt. 

Das Volk israel wurde mehrmals gewarnt,
wie es mit den alten Grenzen umgehen soll-
te: „Verrücke nicht die uralten Grenzen, die
deine Väter gemacht haben“ (Spr.22,28). Das be -
zog sich natürlich zuerst auf die Grenzsteine,
die die zugewiesenen Anteile des landes
markierten. Da gab es wohl leute, die nachts

loszogen und Grenzen verschoben. Das gab
es zu allen Zeiten, bis heute. Die Warnung, so
etwas nicht zu tun, ist zunächst einmal ein
Verbot von landdiebstahl. 

Aber wir können davon ein weiteres Prin-
zip ableiten: an den Grundlagen des Glau-
bens, an den Gesetzen und Geboten, die
über viele Jahrhunderte sehr nützlich waren,
festzuhalten. „Die Oberen von Juda sind de -
nen gleich, die die Grenze verrücken; darum
will ich meinen Zorn über sie ausschütten wie
Wasser“, so lesen wir beim Propheten hosea
(Kap. 5,10). Und Jeremia belehrt uns: „Tretet auf
die Wege, seht und fragt nach den Pfaden der
Vorzeit, wo denn der Weg zum Guten sei, und
geht ihn! So werdet ihr Ruhe finden für eure
Seelen …“ (Kap. 6,16). Die Pfade der Vorzeit wer-
den hier als der Weg zum Guten bezeichnet.
so sieht es Gottes Wort, das ist und bleibt der
Grundton. 

Grenzen sind zuerst einmal etwas Positi-
ves, hilfreiches und notwendiges. so ein
satz passt ja nicht unbedingt in unsere Zeit.
Aber eine Grenze zeigt an, wo etwas anfängt
und wo etwas aufhört. eine Grenze vermit-
telt auch ganz klar, woran ich bin. sie kenn-
zeichnet eine schutz zone, in die ich mich
flüchten kann. Gleichzeitig ist sie für Außen-
stehende ein klares signal: stopp, bis hierher
und nicht weiter! 

Die türschwelle von noahs Arche war so
eine Grenze. Alle, die hinter der Grenze
waren – also in der Arche – haben überlebt.
Alle, die außerhalb waren, sind gestorben.
Und alle, die vielleicht mal kurz an der Arche
mitgewirkt hatten, die holzlieferanten, die
FsJ-ler, bufdis und alle, die noch vom som-
mercamp diese t-shirts trugen, mit der Auf-
schrift Noah-Camp – ich war dabei … sie
waren alle tot, wenn sie am ende nicht in der
Arche waren. „Ja, ich finde Kirche auch gut.
Aber an Gott glauben – nein danke.“ Das
höre ich so oft. 

Grenzen kann auch ein Arzt aufzeigen,
indem er sagt: „Das ist die Diagnose. Und
wenn sie noch ein Weilchen leben wollen,
dann werden sie folgendes tun: schluss mit
rauchen und trinken, stattdessen sport und
Gemüse!“ Ärzte müssen, um leben zu retten,
deutlich die Wahrheit sagen. sie stellen eine
klare Diagnose und zeigen, nach Möglich-
keit, den Weg der heilung. stell dir vor, du
gehst zum Arzt, weil du schmerzen hast. er
untersucht dich und sagt dann: „Könnte die
leber sein, aber auch die Milz. Vielleicht ist

Grenzen sind

hilfreich und

notwendig: 

Sie vermitteln

mir, woran 

ich bin.
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irgendwas mit den nieren nicht in Ordnung
oder mit dem Magen. ich wage nicht, mich
festzulegen – ich will sie nicht verletzen. Am
besten, sie suchen sich etwas aus.“ sagen wir
mal, eine stadt hat 100 Ärzte und 99 von
ihnen geben solche schwammigen Diagno-
sen. es gibt nur einen Arzt in der stadt, der
konkret sagt, welche Krankheit es ist und wie
der Weg der heilung aussieht. Wessen War-
tezimmer wird wohl am vollsten sein?

Wenn ich von alten Grenzen rede, dann
geht es mir nicht um irgendwelche Äußer-
lichkeiten, etwa wie früher: im Gottesdienst
die Frauen links mit Dutt und röcken, die
Män ner rechts mit schnauzer und hut in der
hand. es geht auch nicht um konfes sionelle
engführungen. Weder an calvins noch an lu-
thers Wesen wird die bibeltreue Gemeinde
genesen. so hilfreich diese Glaubensväter
auch durch ihre theologische Arbeit für uns
sein können – nur das Wort Gottes selbst hat
die Kraft und Vollmacht, uns zurechtzubrin-
gen.

in unserer Zeit ist viel von toleranz die
rede. leider gibt es auch eine falsch ver-
standene toleranz. Für den Präzisionsma-
schinenbauer ist toleranz eine Abweichung
von der idealnorm: ein Maschinenteil, das to-
leranzen aufweist, wird irgendwo schleifen
und bei höheren Umdrehungen schäden
verursachen. sind die Unstimmigkeiten zu
groß, kann man das Maschinenteil gar nicht
einpassen; es ist unbrauchbar. so ähnlich ist
es auch in unseren Kirchen und Gemeinden:
sind dort die toleranzen – die Abweichun-
gen von dem, was Gottes Wort sagt – zu
groß, dann entsteht schaden. Dann wird
nicht mehr deutlich, wofür wir als Gemeinde,
als christen, überhaupt stehen. Wenn wir uns
weiter der Welt anpassen, dann werden wir
nicht mehr ernst genommen. 

Unser „toleranz-Messgerät“ ist nicht das
Gesetz, sondern es ist die liebe Gottes. Die
liebe Gottes lädt alle Menschen ein, zu ihm
zu kommen, wie sie sind. sie verurteilt nie-
manden. Aber seine liebe lässt uns nicht so,
wie wir sind. so habe ich es in den 36 Jahren
meines lebens mit Gott erlebt. sie erzieht,
sie ermutigt, sie ermahnt, sie verändert. Das

bedeutet auch, einander auf dem Weg der
Veränderung auszuhalten. sie bringt uns wie-
der in diese göttliche norm, so dass wir als
Kirche, als Gemeinde wieder wahrgenom-
men werden – als ein Ort, an dem wir Gott
mit seiner bedingungslosen, aber verän-
dernden liebe begegnen. 

Das schlimmste Kompliment, das man
einem älter gewordenen christen machen
kann, ist der satz „Du hast dich überhaupt
nicht verändert.“ Das wäre furchtbar! ich
hoffe, ich habe mich in meinen Jahren als
christ nicht nur äußerlich verändert. 

Was unser leben beeinflusst 
ist unter denen, die das lesen, jemand, der
das leben und gute tage sehen will? Dafür
gibt es ein rezept: „Wer das Leben lieben und
gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge,
dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen,
dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom
Bösen und tue Gutes; er suche Frieden und
jage ihm nach“ (1. Petr. 3,10f). 

Wir erleben es immer wieder in unseren
Familien oder Gemeinden: Man streitet sich,
ist enttäuscht voneinander. es bilden sich
lager, bitterkeit breitet sich aus. Wir halten
fest an erlebnissen oder enttäuschungen
und bewegen sie in unserem herzen. Wir
gehen aus einem handfesten streitgespräch
heraus und hinterher fallen uns all die Argu-
mente ein, die wir dem Anderen noch hätten
sagen können. Und wir versuchen, sie uns für
das nächste Mal zu merken …

Das Problem ist: Alle bitterkeit, die wir
über andere ausschütten, muss erst durch
uns selbst hindurch. sie vergiftet zuerst uns
selbst, ehe wir sie nach außen bringen. Je-
mand hat einmal gesagt: „Zu hassen ist wie
Gift zu trinken und dabei zu hoffen, dass der
andere daran stirbt.“ Wer hasserfüllte Ge-
danken gegenüber einer anderen Person
hegt, der verletzt nicht den, der ihn verletzt
hat, sondern sich selbst. 

Dieser Kreislauf wird erst durchbrochen,
wenn man von herzen vergibt. Das mag
nicht leicht sein. Aber es ist der einzige Weg,
um wieder mit Frieden erfüllt zu werden.
Wenn du also tief verletzt bist, weil ein an-
derer dir wehgetan hat, dann bitte ich dich
um deines eigenen Wohls willen: trinke nicht
das Gift des hasses, sondern vergib dem

Manchmal

entsteht

Schaden,

wenn die 

toleranzen

zu groß 

sind.
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Menschen, der dich verletzt hat! lass ihn los
und gib ihn frei! hass ist töricht. Zu vergeben
und zu lieben ist weise.

Der große Kämpfer Josua, der die israeli-
ten ins Gelobte land geführt hatte, sagte am
ende seines lebens einen weisen satz: „So
achtet um eures Lebens willen genau darauf,
den Herrn, euren Gott, zu lieben“ (Jos. 23, 11). es
geht nicht darum, verbissen das Gesetz zu er-
füllen, mehr zu fasten, mehr zu beten oder
dies und jenes zu tun. sondern es geht
darum, Gott zu lieben.

Darum achte auf deine Gedanken und dei -
ne Worte! Denn sie beeinflussen dein leben.
Alles, was du an Gutem bewegst oder womit
du jemandem eine Freude machen willst,
geht erst durch dich selbst hindurch. Wenn
wir den Wasserhahn aufdrehen – wer wird
zuerst nass? Der Wasserhahn! es fängt in mei-
nen Gedanken, in meinem Willen an. es ist
meine entscheidung, was ich denke und ich
habe einfluss darauf. 

Manchmal hilft mir auch der spruch von
heinz erhardt: „sie dürfen nicht alles glauben,
was sie denken!“ Wenn uns jemand komisch
anschaut oder uns mal nicht grüßt, dann
gehen oft sofort die Gedanken los: Der hat
mich nicht gegrüßt. Der kann mich nicht lei-
den … Aber wir müssen nicht alles glauben,
was wir denken. Vielleicht war der Andere
einfach nur mit seinen Gedanken woanders. 

Die Grundlage unserer hoffnung
„Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor je-
dermann, der von euch Rechenschaft fordert
über die Hoffnung, die in euch ist“ (1. Petr. 3,15).

Als bekennende christen stehen wir in un-
serem land, menschlich gesehen, vor einem
schier unlösbaren Problem. einerseits sollen
wir klar für unseren Glauben einstehen – dür-
fen aber andererseits niemandem sagen,
dass er ohne den Glauben an Jesus christus,
ohne den Glauben an das erlösungswerk
Gottes, verloren geht. Der bekannte Publizist
und Fernsehmoderator Michel Friedman
sagte einmal in einer talkshow: „Wir müssen
akzeptieren, dass Menschen mit muslimi-
schem Glauben zu uns kommen, die ihren
Glauben ernster nehmen als die christen in
diesem land.“ ein paar Wochen vorher gab
es einen bericht im Fernsehen über evange-
likale christen, die ihren Glauben ernst neh-
men; die wurden als Fundamentalisten be-
zeichnet. sollen wir nun mehr über unseren
Glauben reden oder weniger?

Als ich in jungen Jahren zu hause rausge-
flogen bin und auf Parkbänken geschlafen
habe, brachten mich keine politische Predigt
und kein langwieriges resozialisierungspro-
gramm wieder auf die beine. sondern da gab
es christen, die hatten hoffnung für mich.
Die sagten mir, dass ich bei Gott noch einmal
neu anfangen kann. seine liebe ist in der
lage, mein ganzes leben zu verändern.

Jesus sagt seinen nachfolgern zu, dass sie
das salz der erde, das licht der Welt sind.
Menschen, die Gott nicht kennen, die in
Ängsten und hoffnungslosigkeit sind – an
wem sollen sie sich orientieren, wenn nicht
an uns? Wenn wir mit Jesus gehen, sind wir
die einzigen, die sich mit der Zukunft trösten
können. Wir wissen: Das beste kommt noch.
Alle anderen schauen in die Zukunft und wis-
sen nicht, was kommt. „So lasst“, sagt Jesus,
„euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie
eure guten Werke sehen und euren Vater im
Himmel preisen“ (Mt. 5, 16).

Was sollen wir tun?
Wir sind – als einzelne, als Gemeinden, als Kir-
che – gerufen, zurückzukommen zum Kam-
merton A. „Am Anfang war das Wort.“

Wenn wir klar zum Wort Gottes stehen
und über unseren Glauben öffentlich reden,
sind wir noch lange keine Kreuzritter, die ver-
suchen, andere mit Macht zu bekehren.
christus ähnlicher zu werden, hat auch
nichts damit zu tun, auf einer moralischen
leiter immer höher zu steigen und auf ande-
re herabzusehen. im Gegenteil: Dem Demü-
tigen ist der herr gnädig. 

sicher hast du es schon erlebt, wie du in
einer hoffnungslosen situation warst und
mit Gott darüber gesprochen hast. erzähle
den Menschen um dich herum mit sanftmut
und einfachen Worten, wie er in deinem
leben Umstände verändert oder Kraft gege-
ben hat, durch sie hindurchzugehen. Das
können wir anderen Menschen bezeugen. •

Der Autor ist Mitarbeiter der Kirchen-
wochenarbeit. Er ist verheiratet mit Conny
und lebt in Bautzen. Der Text ist die bear-
beitete Fassung einer Predigt. 

Drehen wir

den Wasser-

hahn auf –

wer wird zu-

erst nass?

Der Wasser-

hahn.
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initialzündung
bruce Porterfield wurde am 31. Dezember
1925 in Michigan/UsA geboren; seine el-
tern waren christen. er wuchs in ärmlichen
Verhältnissen auf. in der methodistischen
Kirche erlebte bruce mit 12 Jahren seine
geistliche Wiedergeburt. 

nach dem schulabschluss ging er zur
Marine, schied aber bald aus gesundheit-
lichen Gründen aus. Das erwies sich als sei -
ne rettung, denn seine Kompanie wur de
im Zweiten Weltkrieg vollständig ausge-
 löscht. bruce arbeitete in einem rüstungs-
betrieb. ihn verfolgte der Gedanke, Missio -
nar zu werden, doch er verdrängte ihn. Zu-
frieden war er mit seinem leben aber nicht. 

im Januar 1944 las er in der Zeitung,
dass in bolivien fünf Missionare von india-
nern ermordet worden waren. Das be-
rührte ihn so sehr, dass er sofort den ent-
schluss fasste, in ihre Fußstapfen zu treten,
um den indianern Jesus christus bekannt

zu machen. er absolvierte die Missionsschule der New
Tribes Mission* in chicago. Die schüler wurden geistlich
trainiert und studierten intensiv die bibel. sie lernten
auch praktische Dinge wie boot fahren, haare schneiden,
Unfallversorgung, Garten- und hausbau. 

Überlebenstrainings gehörten ebenfalls dazu. Dabei
lernte bruce die gleichaltrige edith Olson kennen und lie-
ben. sie heirateten ende 1944, beide erst 19-jährig. ihre
liebe hielt ihr ganzes leben lang. edith war auf einer
Farm in Wisconsin aufgewachsen und schwere Arbeit ge-
wöhnt. Auch ihr herz brannte für die Mission. Aber erst
einmal waren Geduld und Warten angesagt. in dieser
Zeit bekamen sie zwei Kinder, später drei weitere. Fünf
Jahre lang arbeite te bruce u. a. in der Druckerei der Mis-
sionsgesellschaft, als baumgärtner, Förster und leiter
einer Jugend organisation. es war eine Zeit der weiteren
Zurüstung. 

in der „Grünen hölle“
endlich, im september 1949, war es soweit. Das ehepaar
reiste mit den beiden ein- und vierjährigen Kindern nach
bolivien aus. sie sollten sich genau in dem Gebiet nie-

* engl. neue-stämme-Mission; heute heißt das Missionswerk ethnOs 360

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

leben am rand 
von nirgendwo

Bruce Porterfield – Pioniermissionar im herzen Boliviens

in fernen, exotischen ländern

für Gott unterwegs zu sein –

dieser Gedanke weckt bei so

Manchem romantische Vor-

stellungen. Die Wirklichkeit ist

meistens eine andere und

riecht eher nach Blut, Schweiß

und tränen. Bruce Porterfield

hat das auch erfahren. 

christsein im alltag eines 

Südamerika-Missionars.

Bruce Porter-
field bringt 

Bananen und
Werkzeuge zu

einer Sandbank,
um in Kontakt
mit Indianern

zu kommen

et
hn
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derlassen, in dem die fünf Missionare ge-
tötet worden waren. 

in bolivien war eine revolution ausge-
brochen, es drohte Gefahr durch umher-
ziehende rebellen. Das bekamen die Por-
terfields bereits am tag ihrer Ankunft zu
spüren. bei ihrer landung in roboré gab
es Fliegeralarm, der sie in Angst und schre-
cken versetzte. sie fragten sich, ob es sinn-
voll ist, weiterzureisen. beim nächsten Zwi-
schenstopp in einer Missionsstation trafen
sie zwei Witwen der ermordeten Missio-
nare, die ihnen Mut machten, dranzublei-
ben. 

Die station wurde von soldaten be-
wacht. Gleich in der ersten nacht griffen
rebellen das lager an und erschossen
zwei Wachposten. Das schürte verständli-
cherweise Ängste bei den Porterfields.
immer wieder brachten sie ihre sorgen
und Zweifel zu Jesus und versicherten sich
ihres Auftrags: sie wollten unerreichte in-
dianerstämme im herzen des boliviani-
schen Dschungels mit dem evangelium er-
reichen – koste es was es wolle. 

Die junge Familie flog weiter nach co-
chabamba, wo das hauptbüro der New Tri-
bes Mission war. Von dort waren es 800 km
per Flugzeug und weitere 800 km per boot
bis zu ihrem Ziel. Das hieß cafetal und war
ein ehemaliger Armeestützpunkt, nur drei
tagereisen entfernt vom herzen eines wil-
den, vollkommen unerforschten Gebietes,
genannt „Grüne hölle“. Jetzt war cafetal
nur noch eine kleine siedlung am rio Gua-
pore. Am Ufer des Flusses stan-
den 13 palmbedeckte lehm-
bambus-hütten, in denen Gum-
mipflanzer wohnten. Angelockt
durch phantastische Geschich-
ten über verborgene inkaschät-
ze, Gold und riesige Diamanten
waren die Abenteurer aus den
städten hergekommen. Aber
der traum war geplatzt und sie
mussten ihren Unterhalt mit
schwerer Arbeit verdienen. 

bei der Ankunft der Porter-
fields in cafetal wurden sie von
ihren Missionarskollegen freu-
dig empfangen. Als das Post-
boot jedoch ablegte (das nur

zwei Mal monatlich vorbeikam), fühlten sie sich mehr
und mehr abgeschnitten und einsam – am rande von
nirgendwo. Jetzt mussten sie sich auf die Primitivität
und die Gefahren einstellen: eine hütte bauen, Kochen
am offenen Feuer, Wäschewaschen am Fluss. Um nicht
auf eine schlange oder einen skorpion zu treten, muss-
te man die schuhe vor dem Anziehen ausschütteln. ein-
mal hörten bruce und edith ihre kleine tochter connie
vergnügt im Garten quietschen. sie schwang eine
schlange, deren Gift tödlich war, am schwanz herum –
die Yoperrohobobo. connie wurde nur deshalb nicht ge-
bissen, weil die schlange einen Frosch halb im Maul ste-
cken hatte. 

bruces Abenteuerlust und romantische Vorstellungen
wichen ziemlich schnell der nackten realität. in Gesprä-
chen mit den Gummiarbeitern hörten sie von wilden in-
dianerstämmen, die kriegerisch und feindselig gegen-
über anderen Menschen seien. bestimmt waren sie auch
Kannibalen. Wie viel Wahrheit war an den Geschichten,
wie viel Phantasie?

leben wie in der Steinzeit
einige Zeit nach ihrer Ankunft wanderte bruce mit zwei
Kollegen wochenlang durch den feuchtheißen Dschun-
gel, um den stamm der sansimoniano zu finden. sie
wollten Kontakte knüpfen und ihre sprache lernen, um
für sie die bibel zu übersetzen. eines Abends entdeckten
sie eines ihrer lager. sich in der Dunkelheit zu nähern,
war zu gefährlich. Aber am nächsten Morgen war der
stamm verschwunden. sie waren halbnomaden und
zogen zur nahrungssuche umher. Die Missionare waren
schwer enttäuscht. Da ihre Vorräte inzwischen knapp
waren, mussten sie umkehren. 

Die Porterfields lebten in cafetal anfangs mit dem Mis-
sionarsehepaar sharp und Dave, einem alleinstehenden

Das Vorankommen zu Fuß oder per
Boot ist nur unter äußerster Kraft-
anstrengung möglich (Fotos: clV bielefeld)

Die schuhe musste man vor dem Anziehen ausschütteln, um nicht auf eine 
schlange oder einen skorpion zu treten.



Kleine Landeskunde 
Bolivien gilt als ärmstes
Land Südamerikas. Seine
Geographie ist zweige-
teilt: Hochgebirge und

Hochebenen im Südwesten,
Savannen und tropischer Regenwald im

Nordosten. Die Bevölkerung besteht zur Hälfte
aus indigenen Völkern, zu 30% aus Mestizen
und zu 20% aus Nachkommen europäischer
Einwanderer und afrikanischer Sklaven. 
Das Land hat eine wechselvolle Geschichte. Es
war Teil des südamerikanischen Inka-Reiches,
dann spanische Kolonie und ist seit 1825 un-
abhängig. Nach mehreren Kriegen mit Nach-
barländern und politischen Dauerkrisen gibt
es seit 2006 unter der sozialistischen Regie-
rung von Evo Morales relative Stabilität.

78% der Bolivianer sind Katholiken, 19%
Protestanten und Evangelikale; die restlichen
praktizieren Stammes- und Mischreligionen.

S. Lehnert (Quelle: wikipedia.org)
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Mann. Die Männer machten
immer wieder touren in den
Dschungel, um mit dem
stamm der nhambiguara in
Kontakt zu kommen. sie leg-
ten Geschenke für die india-
ner aus, bis nach wochenlan-
gem Warten erste zaghafte
begegnungen stattfanden. 

bei diesen treffen erlebten
die Missionare oft bosheit
und sogar Gewalt. Auf hoff-
nungsvolle Vorstöße folgten
bittere rückschläge. Als Dave
einmal allein am treffpunkt
war, wurde er heimtückisch mit Pfeilen getötet. 

Das Vorhaben, Freundschaft mit den nhabiguara
zu schließen, mussten sie erst einmal aufgeben.
Daves tod stürzte bruce in wochenlange tiefe seelen-
qualen. er wollte aufgeben. Mit Gottes hilfe kämpfte
er dagegen an, räumte alle Zweifel, Ängste und Ankla-
gen aus und entschied sich neu für seine berufung.

Die Missionarsfamilien sharp und Abbey begannen
1953 eine Arbeit unter dem stamm der Macurapi-india-
ner, etwa 240 km per boot von cafetal entfernt. Dabei
mussten sie einen riesigen sumpf überqueren. Als die
beiden Familien schon einige Wochen dort waren, befiel
bruce in der Missionsstation plötzlich eine innere Unru-
he. er empfand ein Drängen, dass die Missionare ihn
brauchten. Auch edith hatte das Gefühl, dass er gehen
sollte. Da es schon september war, hatte der sumpf den
niedrigsten Wasserstand, so dass man ihn zu Fuß durch-
queren konnte. Zusammen mit einem anderen Missio-
nar packte bruce lebensmittel und Post für die beiden
Familien ein. Dabei drängte sich ihm der Gedanke auf,
viel Penizillin mitzunehmen – genug, um einen erwach-
senen einen Monat lang mit täglichen spritzen zu ver-
sorgen.

Die beiden Männer mussten durch dicken, schwarzen
Morast stapfen. Das Vorankommen war sehr mühsam.
Der Mitkämpfer war bald am ende seiner Kraft und muss-
te umkehren. bruce ging allein weiter, obwohl er gelernt
hatte, auf keinen Fall allein loszuziehen. Zu zweit kann
man sich gegenseitig ermutigen und hat mehr Überle-
benschancen. Aber gegen jede Vernunft spürte er die
Dringlichkeit, weiterzugehen. Mit dürftigen selbstge-
zeichneten landkarten, mündlichen Wegbeschreibun-
gen und einem Kompass suchte bruce den Weg. einmal
machte er zu seiner Orientierung große Kerben an

bäume – nur um nach stunden mühsamen
Marsches festzustellen, dass er im Kreis ge-
gangen war. Doch genau diese einker-
bungen retteten anderen Missionaren
kurze Zeit später das leben.

bruce kämpfte sich verbissen Meile um
Meile durch den unwegsamen Dschungel
und überquerte den furchtbarsten sumpf,
den er je erlebt hatte. Die dampfende luft-
feuchtigkeit, Durst, blasenübersäte Füße
sowie der Geruch von Moder und Verwe-
sung setzten ihm zu. sein Verstand riet

ihre tochter wurde nur deshalb nicht gebissen, weil die giftige schlange einen 
Frosch halb im Maul stecken hatte.

Eine Missionars-
unterkunft 
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ihm immer wieder zur Umkehr, doch eine innere stim-
me drängte ihn vorwärts. 

einmal wurde er von einer horde von etwa 70 Wild-
schweinen eingekreist. sie klapperten angriffslustig mit
ihren Zähnen. bruce, vor Angst wie gelähmt, fürchtete
um sein leben. „herr, ich brauche dringend hilfe von dir“,
flehte er zu Jesus. Vorsichtig schob er sich zentimeter-
weise nach vorn. Da wichen, wie auf Kommando, die
schweine bei jedem schritt ein stück zurück. sie bilde-
ten eine Gasse, durch die bruce langsam hindurch gehen
konnte, die tödlichen hauer nur wenige Meter von sich
entfernt. erst als das beängstigende Geklapper leiser
wurde, begann er zu rennen – dankbar, dass Gott ihn un-
beschadet aus dieser Gefahr herausgeführt hatte.

nach zehn tagen kam bruce Porterfield vollkommen
erschöpft, schlammverkrustet und mit zerfetzter Klei-
dung im lager seiner Freunde an. er gab ihnen die Vor-
räte, ihre Post und auch das Penizillin. sein Freund lyle
sharp bedankte sich, hielt aber die große Menge für
übertrieben. nach vier tagen machte sich bruce auf den
beschwerlichen heimweg. 

ein Vierteljahr später wurde Familie sharp in cafetal
zurückerwartet. Als lyle aus dem boot stieg, bewegte er
sich sehr langsam und sah abgemagert aus. einen Monat
zuvor hatte er starke blinddarm-schmerzen bekommen.
Jeden tag gab seine Frau ihm eine Penizillinspritze; ge-
rade erst hatten sie die letzte verbraucht, die bruce mit-
gebracht hatte. im nächsten Krankenhaus wurde lyle
ärztlich behandelt und erfuhr, dass er ohne das Penizillin
nicht mehr am leben wäre. 

Die Porterfields waren 17 Jahre lang auf
dem Missionsfeld in bolivien. Die meiste
Zeit verbrachten sie damit, freundschaftli-
che Kontakte zu stämmen in abgelegenen
teilen des landes herzustellen. Das hieß,
„von Alligatoren bevölkerte sümpfe zu
durchwandern, tagelang im Furcht einflö-
ßenden Durcheinander des Dschungels
verloren zu gehen und den tod guter
Freunde bestätigen zu müssen“, so bruce.
Doch es war ihre berufung, die sich durch
Gottes eingreifen oft bestätigte.

Zweite lebenshälfte
Von 1966 bis 2003 war bruce als reprä-
sentant der New Tribes Mission unterwegs
zu Missionskonferenzen und seminaren,
in Gemeinden und schulen. er absolvierte
ca. 1, 3 Mio. Meilen, um Menschen für die
Mission zu gewinnen. 

2003 hatte edith einen schlaganfall. Da-
nach war sie halbseitig gelähmt. Um seiner
Frau zu helfen, setzte sich bruce mit 78 Jah-
ren zur ruhe. Obwohl die Missionsarbeit
das ehepaar viel gekostet hatte, sehnten
sie sich oft nach dem Dschungel boliviens.
Die Missionsjahre waren verbunden mit
Gottes wundersamer Führung und vielen
beziehungen. einige indianer wurden
christen und waren selber als Missionare
unterwegs. 

nach einem arbeitsreichen und aben-
teuerlichen leben starb bruce Porterfield
im Juni 2012, seine geliebte Frau edith drei
Jahre später. es ist sicher nicht verwunder-
lich, dass auf dem Grabstein des ehepaa-
res steht: „Gehet hin in alle Welt.“ ihr ältes-
ter sohn brian folgte dem ruf, übernahm
den staffelstab seiner eltern und wurde
Pilot bei ihrer Missionsgesellschaft. •

Karin Schwab 
ist Mitarbeiterin der Kirchen-

wochenarbeit. Sie lebt 

in Bautzen.

Quellen: bruce Porterfields Autobiographie „Das evange-
lium in der Grünen hölle boliviens“ (christl. Verlagsge-
sellschaft Dillenburg 1995/2008)

herzlich danken wir dem Verlag clV bielefeld sowie
ethnOs 360 für das Fotomaterial.

Bruce und Edith 
Porterfield mit ihrer
Tochter Connie

Mit Hilfe dieses 
selbstgezimmerten
Hausbootes als 
Basisstation kamen
die Missionare mit
dem Stamm der
Yuqui in Kontakt 
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NEUTRALE 
ZONE

Der letzte Schmiede-lagebericht im 
„aufwind“ ist inzwischen acht Jahre

her. Zeit genug, sich wieder einmal in
unserer Bautzener Begegnungsstätte
umzuschauen und der leiterin hil-
trud leubner ein paar löcher in den
Bauch zu fragen. 

Wie gestaltet sich die Arbeit in der
Schmiede heute?

hiltrud: Vieles ist gleich geblieben,
manches ist auch anders geworden. Wir
haben noch die gleiche speisekarte
und die gleichen öffnungszeiten. im
lauf der Jahre hat sich unser Publikum
verändert. Kamen anfangs vor allem Ju-
gendliche, so ist es in den letzten Jah-
ren bei uns bunter, durchmischter ge-
worden. es kommen mehr Kinder und
mehr erwachsene. nach wie vor ist die
schmiede eine begegnungsstätte, aber
nicht nur für schüler, sondern für Jung
und Alt, für nichtchristen und christen.

Ist hier nur am Nachmittag etwas los?
hiltrud: Unsere Arbeit besteht aus

dem, was während der öffnungszeiten
geschieht und dem, was darüber hinaus
geht. Am Vormittag gibt es z. b. einen
Mütter-Gebetskreis, der sich 14-tägig
trifft. es gab lange einen wöchentlichen
Deutschkurs für Flüchtlingsfrauen, der
ist jetzt zu ende. Dann trifft sich der
Oberlausitzer Gebetskreis bei uns zum
Austausch und Gebet. es sind Pfarrer
und Gemeindeleiter, die aus landes-
kirchlichen Gemeinden und Freikirchen
kommen. Dort merkt man besonders
unser Anliegen, dass die schmiede ein
neutraler raum ist, ein überkonfessio-
neller Ort, an dem sich christen aus un-
terschiedlichen Gemeinden begegnen. 

Das erleben wir auch oft abends, z. b. 
zu den tee & thema-Abenden, bei

unseren lobpreisabenden oder
beim Männerkreis. Auch zu den

monatlichen bibeltagen kom-
men leute hierher, die sich

vielleicht in ihren Gemein-
den nicht gegenseitig

besuchen würden –
lutheraner, neu-

apostolische chris-
ten, Freigemeind-
ler oder auch
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Für Kinder, für Ladies und für echte Kerle – die Schmiede
hat für fast alle etwas zu bieten 
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sammen. es ist ein kleiner Kreis von Mädchen
mit unterschiedlichem Gemeindehintergrund,
aber alle verstehen sich wunderbar.

Der Donnerstag ist unser Großkampftag, da
dreht sich alles um den Kindertreff. Der ist auch
konfessionell sehr bunt gemischt; im Moment
kommen sehr viele katholische Muttis mit ihren
Kindern. conny Werth und ihr team von ehren-
amtlichen Mitarbeitern treffen sich 14-tägig und
bereiten den nachmittag vor.

Am Freitag ist wieder mehr Zeit für Gespräche
oder für spiele mit den Gästen. Außerdem ist
der Freitag unser Putz-tag, da räumen wir vom

Donnerstag auf und machen sau-
ber. 
Am Wochenende sind neben
den bibeltagen in diesem Jahr

bei uns Wochenend-seminare
des seelsorgeinstituts iGnis.

Auch dort kommt eine
bunte Mischung von leu-
ten aus unterschiedli-
chen Gemeinden aus
der näheren und weite-

Kindertreff
Der Donnerstag ist
ein besonderer Tag,
denn da ist von 15.30
bis 17.30 Uhr Kindertreff.
Das heißt, ab um drei
wird es quirlig, lustig,
manchmal auch ganz
still. Ungefähr 30 Kin-
der treffen sich zu einem
bunten Programm. Auch
viele Eltern und Großeltern sind mit dabei. 

Kindertreff heißt: leckeres Kaffeetrinken • Lieder –
lustig oder mit Tiefgang • Handpuppen mit spru-
delnden Ideen • Geschichten aus der Bibel hautnah
erlebt • Bobbycar-Rennen • kreative, tolle Bastelan-
gebote • witzige und sportliche Spiele • wertvolle
Zeit mitein ander verbringen • tiefgründige Gesprä-
che über das Leben und vieles mehr.

Jeder – von ganz Klein bis ganz Groß –weiß sich
willkommen und geht am Ende fröhlich nach Hause,
mit Vorfreude auf die nächste Woche.

Conny Werth

Bibeltage
2017 begannen unsere Mitarbeiter Jürgen und Conny
Werth mit monatlichen Bibeltagen. Es ging ihnen um eine
Mischung aus Gemeinschaft und geistlichen Themen, ver-
mittelt in Bibelarbeiten, reflektiert in Gesprächen. Jeder
Bibeltag hat ein bestimmtes Thema, z.B. „Gebet“, „Die Tore
Jerusalems“ oder „Vom Segen der Dankbarkeit“.

Diese gemeinschaftlichen Studientage kamen sehr gut
an. Jedes Mal wurden es mehr Leute, teils aus Bautzen
und der näheren Umgebung, teils aus Dresden und sogar
aus Berlin. Momentan sind es etwa 30 Leute. Sie genie-
ßen das Miteinander beim Zuhören und Mitdenken, beim
persönlichen Austausch, dem gemeinsamen Essen oder
beim Spazierengehen danach. Wir freuen uns über diese
weitere Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen und
geistlich zuzurüsten.

Die Redaktion

D e r  D o n n e r s t a g i s t  u n s e r  G r o ß k a m p f t a g ,  d a  d r e h t
s i c h  a l l e s  u m d e n  K i n d e r t r e f f .
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* s. Aufwind 4/17

Mit Vollgas zum Schmiede-
Kindertreff

Conny Werth

leute ganz ohne Gemeindeanschluss. Mehrmals
im Jahr gibt es ein überkonfessionelles treffen
von Jugendleitern. 

Wie sieht denn eine ganz normale Schmiede-
Woche aus?

hiltrud: Die Woche beginnt für alle bautzener
KiWo-Mitarbeiter mit Morgenandacht und Aus-
tausch über die einzelnen Dienste. Danach ba-
cken wir schmiede-Mitarbeiter vormittags Ku-
chen und haben unsere Dienstbesprechung und
Planung. Mittags öffnen wir dann die schmiede
und haben Zeit für die Gäste. 

Am Dienstag ist alles auf unseren Kreativ-
nachmittag ausgerichtet. 

Der Mittwoch ist vom gemeinsamen Mittag-
essen mit den Gästen geprägt. Da kommen z. b.
eine Gruppe schüler vom Gymnasium um die
ecke und einige leute, die alleine leben. Gene-
rell geht es uns vordergründig nicht um Verkös-
tigung, sondern um Gemeinschaft und Ge-
spräche. nachmittags ab halb vier ist 
dann der Mädchentreff, den heike 
Kaps und ruth Donath leiten*. 
Die Gruppe startet mit Kaffeetrin-
ken. Dann hören sie eine Andacht, 
spielen, basteln oder backen zu-
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ren Umgebung zusammen. sie schreiben bei
den themen eifrig mit und genießen die Ge-
meinschaft. 

Wir freuen uns über die vielfältige nutzung
der schmiede und alle Kontakte, die daraus ent-
stehen.

Danke für das Gespräch und weiterhin Gottes
Segen für eure Arbeit.

Wir fragten einige der Gäste, was ihnen in der
Schmiede am besten gefällt. 

Dorothea (7): Die spiele. Am liebsten spiele
ich „biberbande.“ Und die schokolade mag ich,
heiß oder kalt. Aber eigentlich gefällt mir die
ganze schmiede.

Johannes (12): Mir gefällt tischtennis am bes-
ten. 

Sylvia: Die Gemeinschaft ist gut, die leute ge-
nerell hier. Das gemeinsame spielen. Und dass
ich immer Aufwinde einlegen darf. (sylvia hilft
uns vier Mal im Jahr, die Aufwinde mit Überwei-

sungsträgern zu bestücken.)
toni (14): Mir gefällt an der schmiede am bes-

ten das Konzept, dass man sich einfach nach der
schule mit Freunden treffen kann, um tischten-
nis oder billard zu spielen. Und dass es eben kos-
tenlos ist. 

Peter (14): ich bin jetzt erst kurz hier, aber mir
gefällt, dass man nach der schule hier chillen
und einfach die seele baumeln lassen kann

Pierre (33): Der Kaffee.
Filine (9): Das büffet beim Kindertreff. •

Die Fragen stellte Stefan Lehnert.

Kontakt: Hiltrud Leubner
Teen-Challenge-Begegnungsstätte „Schmiede“
Goschwitzstr. 15, 02625 Bautzen
Tel. 03591-4893-30
Mail: hilli@kiwoarbeit.de

Öffnungszeiten: 
Mo, Do + Fr 12–16 Uhr
Di + Mi 12–17 Uhr
(außer in den Ferien in Sachsen)
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D e r  D o n n e r s t a g i s t  u n s e r  G r o ß k a m p f t a g ,  d a  d r e h t
s i c h  a l l e s  u m d e n  K i n d e r t r e f f .

Kreativ-Schmiede
Birgit, unser Schmiede-Bufdi, bietet seit April an
jedem Dienstagnachmittag Handarbeit in Ge-
meinschaft an. Bisher gab es Häkeln und Stricken,
seit Anfang September wird fleißig genäht. Man-
che Frauen sind perfekt in Handarbeit, andere
trauen sich wenig zu. Ihnen machen wir Mut und
sie lernen es nach und nach. Am Anfang kamen
dort Jung und Alt zusammen. Jetzt sind nicht
mehr so viele Kinder dabei, dafür hat sich eine
feste Gruppe von Frauen gebildet. Auch sie ist
sehr gemischt. Es kommen gläubige Frauen, aber
auch Frauen, die gar nichts mit Glauben und Kir-
che am Hut haben. Und es entwickeln sich gute
Gespräche. Glaube im Leben – beim Häkeln. 

Hiltrud Leubner
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Seele baumeln lassen –
Hiltrud, die Leiterin der
Schmiede, mit einer 
Besucherin beim Kreativ-
Nachmittag

Birgit Pohl



einige unserer leute waren im Sommer 

zwischen den rumänischen Karpaten und der

ostsee zugange. Sie waren aber nicht zum 

entspannen dort, sondern um anderen ent-

spannung zu ermöglichen. unter anderem.

Kakao-Phonie
arbeitseinsatz in Vlăhiţa (Ro)

Da ich etwa 1996 Johannes steinmüller mit einem

Osteuropa-Vortrag im Dresdner Musikerkreis er-

lebte und seitdem diese Arbeit unterstütze, wollte

ich auch mal selbst sehen, was die da im Osten so

machen.
Als neuner-team fuhren wir Mitte Juni 2018 los,

um im christlichen camp hargita in den rumäni-

schen Karpaten eine Woche lang mit anzupacken

– in der Küche und wo immer hilfe nötig war. nach

einem Zwischenstopp im ungarischen Urlauber-

dorf Kiskunmajsa und einem erquicklichen Kaffee-

Päuschen am nächsten tag in Gîrbova bei thomas

und rosina Depner ging es weiter nach Vlăhiţa. 

Von Anfang an empfand ich unsere truppe als

„leichtgängig“ – mit einem ähnlichen sinn für

humor, so dass wir in den arbeitsvollen tagen

neben allen tiefen und intensiven Gesprächen

auch viel blödeln konnten und spaß hatten.

Zu meiner Überraschung war das zu betreuen-

de Kinder-camp ein klassisches Musik-Probenla-

ger! Die lehrkräfte luden mich gleich am zwei-

ten tag ein, mit ihnen für die 16-16.30 Uhr-

„Kakao-Konzerte“ zu proben. in den

Orchester-sommerferien bin ich zwar gerne

faul. Aber da ich meine Geige mitge-

nommen hatte, gab es, außer dass

meine Fingerhornhaut durch das

ständige Von-hand-spülen aufge-

weicht wäre, keine richtige Ausre-

de mehr … Und da die jungen

Musiker sehr entspannt waren

und wunderbare Kammermusik-

Arrangements von lobpreis-

liedern hatten, war es auch

ohne sprachkenntnisse ein-

fach, sich gut einzufügen.

es gab außerdem:

• viele gute begegnungen,

• effektives Arbeiten, weil

alle mit anpackten und

ihren Platz fanden,

• erweiterung des lieder-

repertoires durch unse-

re fetzige kitchen wor-

ship gang (= Küchen-

chor), 
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• zum Amüsement der einheimischen Küchen-
leute unsere (fast) vergeblichen Versuche, die
ungarische sprache zu erfassen,

• schöne sonnige Pausen auf den herrlichen
bergwiesen.

Die Klassiker hatten ein sehr dichtes Proben-,
Unterrichts- und Konzertprogramm. Da wir ja
genau während ihrer Mahlzeiten die Küche
„rockten“, hatte ich erst am Abfahrtstag mit der
Geigenlehrerin Aniko ein inniges Gespräch über
Ungarn, Deutschland, israel, über Musik … sie
wollte alles über Klezmer-Musik wissen, die sie
noch nicht so kannte. im nachhinein freut mich
das besonders, da sie als lehrerin ja Multiplika-
torin ist. ich hoffe, dass noch viele kleine Geiger-
lein diese Musik aufs herz gelegt bekommen
und entdecken, wieviel Freude es macht, ande-
ren damit Freude zu machen. Gerade die jüdi-
schen Klezmer-Melodien, von einer Deutschen,
Ungarin, rumänin oder wem auch immer ge-
spielt, erreichen besonders das herz von Gottes
Volk.

Mit herrlichem honig, leckerer Aprikosenmar-
melade, vielen Umarmungen und segenswün-
schen beschenkt ging es dann wieder heim.
Danke, Matthias, für ein sehr sicheres hin- und
Zurückbringen.

Alke Schmidt, Berufsmusikerin 
aus Chemnitz

i nformationen aus unseren D iensten

Karpaten-Kombüse? Von wegen. Die Küche in 
Vlăhiţa ist exzellent ausgestattet.
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Jugendwoche in Tauscha – leider schonvorbei
… aber im nächsten Jahr
gibt’s wieder eine
„heldenhaft“ – das war
unser thema. Wir schauten
uns verschiedene helden
aus der bibel an. Was können wir von ihnenlernen? Manche sind gar nicht so krass hel-denhaft gewesen, sondern sehr menschlichund normal.

Unser ehrenamtlicher Mitarbeiter Danielerzählte über Paulus: „Nachdem er ein An-hänger von Jesus wurde und sich in seinenDienst gestellt hatte, wurde er zu einem Super-helden mit außergewöhnlichen Fähigkeiten.Er war dann nicht nur äußerlich ein muskelbe-packter Bodybuilder, der seine Feinde mitdem kleinen Finger wegschnipsen konnte.Nein, auch in seinem Lebenswandelwurde Paulus auf einmal ein echter Held:Er war immer geduldig und freundlich, erwar nie verbissen, er hat nie angegebenmit seinen Superkräften und seinen tollenTaten – ein echter Superheld …
Nein, das ist natürlich Quatsch, Paulus istkein Superheld geworden. Dennoch gibt esvieles, was wir von ihm lernen können: Gott will dich gebrauchen – trotz allem, wasscheinbar dagegen spricht. Weder deine Ver-gangenheit noch deine Schwächen oderdeine mangelnden Fähigkeiten sind für Gottein Hindernis, dich zu einem Segen für Anderewerden zu lassen. Eigentlich sind wir alle ganzschöne Nullen, ganz schöne Zeroes* – aberGott macht uns zu Heroes, so wie der Pauluseiner war.“

es war eine richtig tolle Zeit mit vielsonne, Wasserschlachten, Freibad, Gelände-spiel, einigen schrammen und so weiter.Wir sind Gott unendlich dankbar dafür undbeten, dass er weiter im leben der Jugend-lichen wirkt.
Matthias Mühlbauer, 

Tauscha

* zero = engl. null, hero = engl. held

Fasziniert vom Meer
Jens Pöschl und Beatrix Konradi leiteten

eine Kinderrüstzeit in heidkate bei Kiel. Sie

war für Kinder aus dem annaberger Kinder-

treff „hoffungsland“ und aus dem cVJM-

Jugendhaus „alter Schafstall“. 

Am 03. August brachen wir mit zwei bussen

und einem PKW beladen mit 15 Kindern und

fünf Mitarbeitern zur Ostseerüstzeit auf. Unter-

stützt wurden wir von conny und Jürgen Werth

aus bautzen, die uns lecker verpflegten und uns

auch sonst viele Aufgaben abnahmen. 

Durch das wunderbar sonnige, oft sogar sehr

heiße Wetter konnten wir die meisten nachmit-

tage am strand verbringen. An einem regen-

nachmittag besichtigten wir ein altes U-boot,

was alle sehr spannend fanden. Außerdem wur-

den wir auf einen bauernhof nach tröndel ein-

geladen. Dort bekamen wir eine Führung über

den hof und ein leckeres Kaffeetrinken mit fri-

scher Kuhmilch. Danach war noch Zeit zum

trampolinspringen, Fußballspielen, tiere strei-

cheln und beim Melken zuschauen. 

Abends durfte ein Ausflug an den strand

nicht fehlen – entweder in Form einer kleinen

Wanderung oder eines Geländespiels. Die 

Kinder waren alle fasziniert vom Meer – ein

Großteil von ihnen ist noch nie dort gewesen.
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i nformationen aus unseren D iensten

Spritzige

Helden im

heißen Rüst-

zeit-Sommer

2018



Die Mitarbeiter waren beim spielen in den
Wellen, sandburgen bauen und sich-ge-
genseitig-im-sand-Verbuddeln gefragt. 

Mittelpunkt unseres Vormittagspro-
gramms war immer das singen und eine
Folge aus dem Kinderbuch „schlunz“, mit
der wir uns anschließend beschäftigten.
Oft war es aber besonders das gemeinsa-
me spielen, die Gespräche zwischen-
durch und die kleinen alltäglichen situa-
tionen, die am bedeutsamsten für die Kinder
waren und das Miteinander bestimmten. 
so merkten wir innerhalb der Woche, wie die
Gruppe immer besser harmonierte und der
anfangs etwas ruppige Umgangston der 
Kinder freundlicher wurde. 

insgesamt war es eine segensreiche Woche,
die trotz mancher Anstrengungen gute erinne-
rungen bei uns hervorruft. hoffentlich hinter-
lässt sie auch einen bleibenden positiven ein-
druck bei den Kindern. es wurde zumindest
schon gefragt, wo es denn im nächsten Jahr
hingeht … 

Patricia Süß, Crottendorf

Nächstes Jahr in Hohenfichte
Die diesjährige Kinderrüstzeit dort war für
mich die erste als Mitarbeiter überhaupt. Darum
hatte ich mir vorgenommen, einfach alles auf
mich zukommen zu lassen. Zugegeben – am
Abend des ersten tages war ich mir noch ein
wenig unschlüssig, ob das Ganze das richtige
für mich ist. nicht wegen des Konzepts der rüst-
zeit an sich, sondern aufgrund der neuen, unge-
wohnten Atmosphäre und weil ich nicht wusste,
ob ich der sache gewachsen sein würde. Glückli-
cherweise nahmen mich die anderen Mitarbei-
ter sehr herzlich in ihren Kreis auf. sie erleichter-
ten mir den einstieg enorm, indem sie immer
ein offenes Ohr für mich hatten, genau wie
für jeden anderen. 

es gab: stille-Zeit • auf das Verständnis
der Kinder zugeschnittene Predigten • spiel-
und singmöglichkeiten • unterschiedliche
Programme • Workshops für die Kinder …
Der tagesablauf war gut durchdacht und
strukturiert und bot dennoch genug raum
für spontane ideen und Aktivitäten. Das emp-
fand ich als äußerst angenehm. Auch das
abendliche Gebet vor dem schlafengehen ge-
fiel mir. Dort ließ jeder noch einmal den tag
revue passieren und konnte sagen, was er gut
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Beherzt durch

die Luft, die

Wälder, die 

thematischen

Einheiten …

… und nach
kreativer Bastel-arbeit war für 

Abkühlung 
gesorgt



fand oder nicht. Dieses ritual wurde mir in

der Woche enorm wichtig und ist seitdem in

meinen persönlichen tagesablauf integriert. 

Während der Freizeit begeisterte mich vor

allem der ideenreichtum, die Geduld und das

unermüdliche engagement der Mitarbeiter.

Das Miteinander war von respekt und Freund-

lichkeit geprägt, was mich ebenfalls beein-

druckt hat. Alles in allem war die Kinderrüst-

zeit eine schöne neue erfahrung. ich weiß

jetzt schon, dass ich im nächsten Jahr wieder

dabei sein möchte.
Fenja Thom, Lübeck

Weitere 
Informationen:

• Die Fassade unserer

bautzener hinterhof-

Wohnung bekam im
sommer eine erneue-

rung verpasst. Der
Zahn der Zeit ist eben

ständig unterwegs;
nach gut 20 Jahren
brauchte die hölzerne

Wandverkleidung re-

paraturen und neue
Farbe. im Juni und Juli

war unser Mitarbeiter

Uwe Fleischer aus tauscha mit bernd, einem

ehrenamtlichen Mitarbeiter aus nauenhain,

sowie unserem Praktikanten simeon hier.

nach und nach konnten sie die Verkleidung

runderneuern.

• Simeon Wolff hat bei uns in tauscha ein

Jahr für Gott absolviert. er hat unermüdlich

geputzt, Unkraut gejätet, gespült, eingekauft,

Veranstaltungen vorbereitet … Mehrmals

war er mit uns in rumänien und Polen unter-

wegs, hat sich dort eingebracht und war bei

besuchen dabei. er nahm an unserer Jünger-

schaftsschule teil und arbeitete bei rüstzei-

ten, im Kindertreff und an vielen anderen

stellen mit.
simeon geht zurück nach

burgkunstadt, Franken und

beginnt eine Ausbildung.

Auch hier noch mal ein

herzliches Dankeschön. 

Wir werden Dich vermissen

und wünschen Dir Gottes

segen auf Deinem Weg!

• Übrigens … 
planen die ev.-luth. Kirchgemeinde
sohland und die freie Jesus-Gemein-
de sohland für 2019 wieder eine 
gemeinsame Kirchenwoche. 
termin zum Vormerken: 
03.-11. august 2019.
nähere informationen im nächsten
„Aufwind.“
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Bitte betet mit uns
• für unseren Mitarbeiter 
uwe Fleischer und seine Frau. Durch einen tragischen Unfall 
haben sie ihren ältesten sohn toni ver-loren. bitte betet für die ganze Familie,dass Gott ihr mit seinem trost und seinerhilfe beisteht.

• für den neuen Kurs der Jünger-schaftsschule tauscha ab September:um bleibende und vertiefende impulsefür das Glaubensleben der teilnehmer,um hilfreiche Mentorengespräche, dasseine tiefe und ehrliche Gemeinschaft zu-sammenwächst und bei den referatender Funke überspringt.

• für die bevorstehenden osteuropa-Fahrten: im september peilt Uwe Flei-scher einen hilfseinsatz in der Ukraine an.es ist geplant, wie in den letzten Jahrenmit einem handwerkerteam in die Umge-bung von saporoshje zu fahren. sie wol-len dort mit praktischer hilfe bedürftigenjüdischen Menschen das Alltagsleben er-leichtern. Für Oktober bereitet Johannessteinmüller wieder eine Kontakt- und be-suchsreise nach Moldawien und transnis-trien vor.

• für unsere „laufenden“ Veranstal-tungen wie Kinder- und teenietreffs, Gemeindedienste, Auschwitz-Fahrten, tee & thema- und lobpreisabende, Frühstückstreffen für Frauen …

•
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Stiller Tag
herzliche einladung:

Foto: s. lehnert

am Mittwoch, 
21. november 2018 (buß- und bettag)

thema: „Wie ein Baum 
am Wasser” (Psalm 1, 3)

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. Ansonsten verbringen wir den tag

schweigend, das betrifft auch die Mahlzeiten.
es besteht die Möglichkeit zum einzelgespräch.

Zum Abschluss des tages gibt es eine Aus-
tausch- und Gebetsrunde. 

ort: begegnungsstätte ruth, 
hofstr. 5, Ot tauscha, 09322 Penig

uhrzeit: 9.30–16.30 Uhr
leitung: Margit rheingans 

unkostenbeitrag: 20,- €
bitte wetterfeste Kleidung mitbringen

anmeldung: (bitte bis 16. november 2018) an 
Margit rheingans, Mail: anmeldung@kiwoarbeit.de
tel. 037381-81439

Begegnungsstätte „Schmiede”
Goschwitzstr. 15, 02625 bautzen
tel. 035 91-48 93-30; bautzen@kiwoarbeit.de

• Kindertreff (2-12 J.):
Donnerstags 15.30–17.30 uhr 
außer in den Ferien; abwechselnd Programm- u. spiele-
nachmittag
_________________________________________________

• Kreativ-Schmiede: Dienstags 14-17 uhr
für Jung & alt – zum Ausprobieren und lernen –
häkeln, nähen, stricken …
_________________________________________________

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

• lobpreisabend: 26. oktober
singend und betend wollen wir Gott ehren und gemein-
sam auf sein Wort hören. herzlich laden wir dazu ein.
beginn: 19.30 Uhr
_________________________________________________

• Bibeltage: 27. okto ber • 17. november • 
08. Dezember
Wer tiefer in biblische hintergründe und Zusammenhänge
eindringen möchte, ist hier genau richtig. Genauso wert-
voll wie das Vermitteln biblischer inhalte sind uns Gemein-
schaft und Gedankenaustausch. beginn: jeweils 8.30 Uhr
mit dem Früh stück / ende: ca. 18 Uhr mit dem Abendessen
anmeldung: Jürgen Werth; tel. 0151-23025934
Mail: Werthvoll@kiwoarbeit.de
_________________________________________________

• tee & thema-abende: 
24. September 2018: „Sechs Jahre im 
nahen osten”
referentin: Gabriele Fänder, Falkenau, erzgeb.
(siehe Annonce s. 23)

29. oktober 2018: „Burnout”
Dieses inzwischen weithin bekannte Problem betrifft be-
sonders Menschen, die ihre Kraftreserven aufge braucht
und keine Möglichkeit haben, sie in ausreichendem Maß
auf zufüllen. Wie kann man solchen Zuständen vorbeu gen
oder wieder aus ihnen herausfinden? referentin: Alexandra
Weiß, Zittau, Psychologische Psycho  thera peutin mit eige-
ner Praxis, ehefrau und Mutter. beginn: 19.30 Uhr
_________________________________________________

• iGniS-Seminar 
„Stark mit aDhS – Gottes Potenzial in Kin-
dern entdecken und fördern”: 09.-10. novem-
ber 
(siehe Annonce s. 23)
_________________________________________________

• Bastelabend: 23. november
Kreativ einstimmen auf den advent
in entspannter Gemeinschaft und in gemütlicher vor-
adventlicher Atmosphäre geben die Mitarbeiterinnen des
schmiede-teams bastelideen weiter; Material ist zum
selbstkostenpreis vorhanden. Keine Floristik. 
beginn: 19 Uhr

schmiede-
termine 2018

tauscha-
termine 2018

Begegnungsstätte „Ruth”, 
hofstr. 5, 09322 Penig Ot tauscha
tel. 037 381-6 69 02; Mail: anmeldung@kiwoarbeit.de

• Frühstück für Frauen: 24. oktober • 
14. november • 05. Dezember
Gemeinsames Frühstück in gemütlicher Atmosphäre, ein
kleiner impuls für den tag (jeweils 9 Uhr - ca. 11 Uhr)
_________________________________________________

• 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 keinen Konsens. 
Wie können wir gut streiten, Konflikte meistern und
worum lohnt es sich zu kämpfen? Wofür können wir ge-
meinsam einstehen? 
Unkostenbeitrag: 60 € pro Paar
Anmeldung erforderlich!

mailto:anmeldung@kiwoarbeit.de
mailto:Werthvoll@kiwoarbeit.de
mailto:bautzen@kiwoarbeit.de 
mailto:anmeldung@kiwoarbeit.de
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tee &
thema

in der schmiede

• Für teenager (13-18 J.)
27. Dezember – 02. Januar
in Großhartmannsdorf; Unkostenbeitrag: 90,-€

• Für Jugendliche (15-25 J.)
27. Dezember – 02. Januar
in tauscha; Unkostenbeitrag: 
für nichtverdiener 90,-€, 
für Verdiener 110,- €

• Für Familien: 
28. Dezember – 02. Januar
in hohenfichte und hormersdorf
Unkostenbeitrag:
für erwachsene p. P. 120,- €
für Kinder von 3-7 J. 50,-
8-12 J. 80,- €

anmeldung bitte an:
Judith Mühlbauer
tel. 037 381-66 90
Mail: anmeldung@kiwoarbeit.de

anMelDeMoDalitäten:

• Anmeldung bitte mit Vor- und nachname,
Adresse, Geburtsdatum, Mail und telefon.

• Die Anmeldung gilt nur bei gleichzeitigem
eingang einer Anzahlung für die rüstzeit
von 20,-€ auf das Konto von Osch e. V.
iBan: De09 3506 0190 1612 3700 24
Bic: Geno De D1 DKD

• WichtiG! Auf dem Überweisungsschein
bitte in die betreffzeile name des teilneh-
mers, rüstzeitort und rüstzeitdatum ein-
tragen!

• Anmeldungen ohne Anzahlung können
wir nicht berücksichtigen! es gibt auch
keine gesonderte Aufforderung zur An-
zahlung!

• Wer angezahlt hat, aber krank wird, be-
kommt das Geld selbstverständlich zu-
rück. Das gilt auch, wenn die rüstzeit
schon belegt ist. bei kurzfristiger Anmel-
dung bitte vorher telefonisch nachfragen!

• Wer seine Freunde mit anmelden möchte,
teile uns bitte auch deren vollständige
Adressen und möglichst auch das Ge-
burtsdatum mit.

sechs Jahre im 
nahen Osten
Viele Menschen bewegt die Frage, wie man den Ursachen
für Flucht begegnen und vor Ort notleidenden helfen
kann. Gabriele Fänder (Falkenau, erzgeb.) war mehrere
Jahre in Jordanien, syrien, im libanon und irak. Dort hat
sie humanitäre hilfe und medizinische Ver sorgung für
Kriegsflüchtlinge koordiniert. sie ist zu Gast in der

„schmiede“ und erzählt von ergreifenden begegnungen
und dramatischen situationen, aber auch von Dankbarkeit
und Freundschaft.

termin: Montag
24. September 2018
beginn: 19.30 Uhr

ort: begegnungs stätte 
„schmiede”, bautzen, 
Goschwitzstr. 15

für Kurz-

entschlossene

SilvesteR-Rüstzeiten 2
018-19

09.-10. november 2018
in der Begegnungsstätte „Schmiede“, Bautzen, 
Goschwitzstr. 15
• Kinder und Jugendliche mit AD(h)s verstehen 
• stand der Forschung • behandlungsmöglichkei-
ten • Mehr als nur eine entwicklungsstörung: die
stärken der Kinder erkennen und fördern, u. a. m.

Zielgruppe: eltern, Pädagogen, Kinderdienstmit-
arbeiter, seelsorger, interessierte …
Dauer: 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

„Stark mit aDhS – 
Gottes Potenzial 
in Kindern entdecken
und fördern” 

iGnis-
seminar 
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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.
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ich will keinen buch-
staben hinwegdisputieren von dem
Wort deines Apostels: „Gott ist die
liebe, und wer in der liebe bleibt,
der bleibt in Gott und Gott in ihm.“
Aber ich muss diese liebe vor den
hintergrund deiner erschütternden
Größe stellen, um sie zu verstehen.
ich muss an deine Gewitter und
schauer denken, wenn ich es 
schätzen soll, dass du deinen sohn
ausschicktest nach mir, um mich in
deine Vaterarme zurückzuholen. 

Und wenn heute auch über unserer
bundeslade nicht mehr die Feuer-
säule steht, die des nachts leuchtete
wie ein Vulkan und aus der blitze
zuckten auf die Frevler, wenn da nur
ein ganz kleines Flämmchen glüht
und wenn nur zuweilen eine schüch-
terne Weihrauchwolke aufsteigt –
dennoch muss ich niederknien und
bekennen: „in Demut bet‘ ich Dich,
verborgne Gottheit, an.“

Pater Suso Braun (1904-1977)

Gott,

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

