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es gibt ein Gerücht, das sich hart-
näckig hält: Was man nicht sehen
kann, das gibt es nicht. Viele Men-
schen glauben das. Doch gibt es
nicht viel Unsichtbares um uns
herum? Luft z.B. ist etwas, das man
normalerweise auch nicht sehen
kann. Dennoch ist sie da. Wir neh-
men sie nur indirekt wahr, etwa am

Luftwiderstand oder wenn bei Sturm Dinge
durch die Gegend wirbeln. 

Nach Glaube und Hoffnung in den letzten
beiden „Aufwind“-Ausgaben sind wir bei der
Liebe angekommen. Auch sie ist als solche
nicht sichtbar. Aber indirekt können wir sie 
erkennen – an dem, was sie bewirkt. Gott, der
die Liebe ist, können wir ebenfalls an seinen
Spuren erkennen. An den Wundern der Schöp-
fung. An der Liebe, die er in uns entfacht. An
den Ewigkeits-Momenten des Lebens, etwa
wenn ein Kind geboren wird oder wenn er
einen lieben Menschen zu sich ruft …

Wie erfahren Menschen die Liebe Gottes –
im Gestern und im Heute, im alltäglichen Mit-
einander, in den kleinen Dingen des Lebens?
Wir wagen einen Blick vom Subjektiven hin
zum Allgemeinen: Gibt es Dinge, aus denen
jeder Mensch auf einen liebenden Schöpfer
schließen kann? Die Geschichte einer ame-
rikanischen Sklavenbefreierin erzählt uns,
dass Liebe durchaus handfest sein kann.
Und es gibt – neben unserer Serie „Vier
Fragen“, die wir diesmal der Brüderbewe-
gung stellten – interessante und teils
stürmische Neuigkeiten aus unseren
Diensten. 

Gesegnete Herbsttage wünscht Ihnen
und Euch, im Namen der OscH-Mitarbei-
ter,

Stefan Lehnert
Bautzen, September 2019

Titelfoto: pip / 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 Chris-
ten zu verbindlicher Nachfolge und Jüngerschaft er-
mutigen. Das Werk besteht aus mehreren Arbeitsberei-
chen: Gemeindedienste • Rüstzeiten für verschiedene Al-
tersgruppen • Jüngerschaftsschule • Arbeit mit Kindern
und Teenagern • Begegnungsstätte „Schmiede“ • Mission-
Osthilfe mit Begegnungsstätte „Ruth“ • Medien/„Aufwind“
• Audio- und Beschallungsdienst • Büro. 
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P e r s ö n L i c H  

e r L e B t –

so unterschiedlich wir 

Menschen sind, so unterschiedlich

kommt die Liebe Gottes in unser

Leben. Wir fragten einige Leute 

aus unserem umfeld, wie sie das 

erlebt haben – im Blick auf besondere

Momente oder in der rückschau 

auf ihr Leben.



Atemzüge
Mir fiel schon als Kind der Wunsch ins Herz, Gott
zu lieben. Sicher nicht aus mir selbst, sondern
als Reaktion auf seine Liebe, die ich so oft erfah-
ren durfte.

Gottes Liebe ist voller Geschenke. Ich habe
von klein auf immer wieder Momente erlebt, in
denen ich staunen durfte. Und dieses Staunen
war für mich wie ein Lächeln Gottes, wenn ich
eines seiner Geschenke entdeckt und geöffnet
hatte. 

Nach der Schule ging ich gern,
anstatt den Fußweg zu benutzen,
über eine Wiese nach Hause. Im
Sommer wuchsen dort Klee und
Gänseblümchen und oft pflückte
ich einen kleinen Strauß. Dabei
kam mir dann der Gedanke, dass
Gott doch ein wunderbarer Lieb-
haber ist: Andere Männer kaufen
Blumen für ihre Frauen, aber er
lässt sie für mich wachsen. 

Ein anderes Mal lag ich abends
im Bett und war schon müde, fast
am Einschlafen, als ich völlig uner-
wartet förmlich von Gottes Liebe

„bombardiert“ wurde. Eigentlich
war nichts geschehen, aber ich erkannte in dem
Moment, dass jeder Atemzug, jeder Herzschlag
von Gott geschenkt ist. Es hat mich so sehr über-
wältigt, dass ich betete, es möge aufhören. 

Nun ja, ich lebe noch immer, die Wucht dieser
Erkenntnis ist vergangen. Aber was bleibt, ist die
große Sicherheit, von Gott geliebt zu sein. •
stillgelegt
Bei unserer Sommer-Kinderrüstzeit in Hohen-
fichte/Erzgeb. war ich als Mitarbeiterin einge-
plant. Am zweiten Tag wurde ich krank und
musste ins Bett. Ich war also „weg vom Schuss.“
Mein Zimmer lag direkt neben dem großen Saal,
so konnte ich zumindest akustisch alles mitver-
folgen. Da hörte ich nach dem Abendessen die
Lobrunde der Kinder. Das ist eine kurze Runde,

in der jeder einen an-
deren loben kann, z. B.

„Ich fand heute gut,
dass der Erwin sich
auf die Seilbahn ge-
traut hat“, oder „Ein
Lob an die Küche, mir

Klare Worte
Jeden Morgen, wenn
die Kinder aus dem
Haus sind, nehme ich
mir Zeit zum Lesen in
der Bibel bzw. der
Herrnhuter Losung.
Oft habe ich erlebt,
wie Gott dadurch di-
rekt in meinen Alltag
hineingesprochen hat

und ich plötzlich Klarheit über anstehende Ent-
scheidungen bekam. Ein kurzes Beispiel: Vor fast
zehn Jahren, als das jüngste unserer vier Kinder
in den Kindergarten kam, war ich am Fragen, ob
ich wieder anfangen sollte zu arbeiten oder ob
Gott einen anderen Plan für mein Leben hat. Ich
hatte einen Termin bei meinem früheren Arbeit-
geber. Dessen Erwartungen und meine Vorstel-
lungen passten nicht zusammen, wir einigten
uns auf einen Aufhebungsvertrag. 

An diesem Tag las ich in der Herrnhuter Lo-
sung: „Wer ein Kind aufnimmt in meinem Namen,
der nimmt mich auf“ (Lk 9,48).

Zu dieser Zeit hatten mein Mann und ich be-
reits einen Pflegeelternkurs beim Jugendamt
besucht und überlegt, ob wir ein Pflegekind auf-
nehmen sollten. Dieses Losungswort gab mir
Bestätigung und so vervollständigen seit fast
zehn Jahren zwei Pflegekinder unsere Familie. 

Diese Zeit forderte mich immer wieder heraus
und brachte mich manches Mal an meine Gren-
zen. Doch das Wissen, dass Gott mich bedin-
gungslos liebt, hilft mir und schenkt Verständnis,
Geduld und Kraft für Vergebung und einen Neu-
anfang. •

orgelpunkt
Wenn ich beim Orgel üben
Stücke oder Choräle spiele,
die sehr gut klappen, spüre
ich Gottes Liebe besonders.
Ich habe dann das Gefühl,
ihn dabei zu loben, obwohl
ich eigentlich nur übe.
Manchmal versuche ich dann
noch einen extra Choral für
ihn zu spielen.

Ich habe Gottes Liebe
auch in besonderer Weise ge-
spürt, als wir in den Sommer-

ferien in Uganda waren und ich zweimal sehr
schnell von einer Krankheit geheilt wurde, nach-
dem wir gebetet hatten. •
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hat das Essen heute besonders gut ge-
schmeckt.“ Und dann klatschen die Kinder
jedes Mal begeistert. 

In diesem Moment schenkte Gott mir ein
Bild, einen visuellen Eindruck: Die Kinder zie-
hen mit wehenden Fahnen gen Himmel und
unser Vater freut sich so sehr darüber. Das war
für mich wie „Himmel auf Erden.“ •

nicht vergessen!
Mir wird die Liebe Gottes jeden
Tag aufs Neue bewusst, wenn ich
abends im Bett liege und überle-
ge, was cool war. Dabei fällt mir
immer etwas ein und mir wird
bewusst, dass ich reich beschenkt
bin. Mir geht es insgesamt so gut.
Ich habe ein Bett, Kleidung, Essen
… die ganzen materiellen Dinge.
Und ich habe mein Familie, liebe
Freunde und Kollegen, mit denen
ich gern Zeit verbringe. 

Für mich zeigt sich die Liebe
Gottes in einem Gesamtwerk. Ich

suche sie nicht krampfhaft, sondern ich staune
oft rückblickend, wie gesegnet und getragen
ich bin. •
Mich gibts nur einmal
Ich merke, dass Gott mich lieb hat, weil nur ich
so bin, wie ich bin. Kein anderer ist so. Er hat

mich gut gemacht.
Manchmal denke ich
bei Sachen, ich
schaff das nicht und
dann klappt es doch
und ich denke: Ey,
danke Gott, dass du
mir geholfen hast.
Heute hat mir Gott
eine gute Idee beim
Lego bauen gege-
ben. •

durchlässig bleiben
Ich habe das große
Vorrecht, dass ich als
drittes Kind unserer
Eltern ein erbetenes
Kind war. Meine
Schwester starb vor
meiner Geburt im

Alter von drei Jahren. Danach betete eine ganze
Kirchgemeinde, dass ich geboren werde – mein
Vater war der Pfarrer. Meine Eltern und meine
große Schwester liebten mich, ich war ein gro-
ßes Geschenk für sie. Auch die Gemeinde hat
mich geliebt, gefördert und sich an mir gefreut.
So durfte ich von früh auf Liebe tanken. Das
hatte Auswirkungen. 

Bald spürte ich, dass ich so bin wie unser Vater.
Da ich in einem Pfarrhaus aufwuchs, wollte ich
entweder einen Pfarrer heiraten oder selber 
Pastorin werden. Auf jeden Fall konnte ich mir
nicht vorstellen, anders zu leben als mittendrin
in Gemeinde und Pfarrfamilie. Als ich dann kei-
nen Pfarrer zum Heiraten fand, wurde ich Pasto-
rin. Jetzt bin ich schon seit 40 Jahren in unserer
Gemeinde, bin verheiratet und habe Kinder. 

Irgendwann merkte ich: Ich bin noch nicht da,
wo unser Herr mich haben will. Ich hätte aber
nicht sagen können, was es ist. Mein Vater sagte
immer: Unsere wirklichen Berufungen legt Gott
als Sehnsucht in unserem Herzen an. Eines Tages
kam ich mit der Obdachlosenarbeit in Berüh-
rung und spürte: Das ist es, wonach sich mein
Herz gesehnt hat, da ist mein Platz! Ich begann
in unserer Gemeinde mit einem solchen Dienst.
Jetzt gibt es ihn schon seit 27 Jahren, in Zusam-
menarbeit mit anderen sozialen Trägern in Lü-
denscheid. 

Dann kamen vor vier Jahren die Flüchtlinge.
Unsere Gemeinde leitete ein Auffanglager in
einer ehemaligen Schule. Alle 14 Tage kamen
150 Leute, mussten versorgt werden, wurden
umverteilt und es kamen die nächsten. In die-
sem Dreivierteljahr bekam ich von Gott neben
der Liebe zu unseren Obdachlosen und sozial
Schwachen eine große Liebe zu den Flüchtlin-
gen geschenkt. Das setzte eine Energie in mir
frei, dass es mir selber unheimlich wurde. Inzwi-
schen konnten wir 42 Iraner und Afghanen 

Unsere wirklichen Berufungen legt Gott als Sehnsucht in unserem Herzen an. Paul Deitenbeck

Monika Deitenbeck-Gose-
berg, Lüdenscheid

Jörg Kunzendorf,
Nürnberg

Emil Kunzendorf, 7 J.,
Nürnberg
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taufen, es gibt zwei persische Bibelkreise. Eine
lange Geschichte.

Es ist für mich wirklich ein Wunder. Ich kann
sagen: An der Liebe, die Gott in mein Herz ge-
gossen hat für die Menschen, mit denen ich zu
tun habe, merke ich: Er ist wirklich und wahrhaf-
tig da – für mich selbst und durch mich auch für
andere Menschen. •

Über Bitten und 
Verstehen
Am 12. Juni zog ein Tornado
durch Tauscha genau über
unseren Osthilfe-Stützpunkt
hinweg. Er hinterließ auch
bei uns große Schäden. Unter
anderem wurde ein Kühl-
schrank zerstört, der im Hof
stand und den wir für unsere
Sommer-Jugendwoche nut-
zen wollten. Der Plan war,
draußen zu essen und dafür
einige Nahrungsmittel darin

zu lagern. Nun lag der Kühlschrank kaputt im
Hof. Beim Aufräumen nach dem Sturm führte
ich innerlich ein Zwiegespräch mit Gott. Ich hielt
ihm meine Traurigkeit und meine Fragen hin:

„Herr, was machen wir jetzt ohne den Kühl-
schrank?“

Einen Tag später bekam ich eine E-Mail von
einer Freundin. Im Nachsatz fragte sie mich, ob
wir nicht einen Kühlschrank bräuchten. Jemand
hatte ihr einen angeboten – noch bevor sie von
unserem Sturmschaden wusste.

Ich war begeistert! Um einen neuen Kühl-
schrank hatte ich gar nicht gebetet und keine
zwei Tage später gab es eine Lösung in Form
eines neuwertigen (und besseren) Gerätes. Wir
waren tief bewegt. 

Die Jugendwoche wäre auch ohne Kühl-
schrank super geworden. Aber Gottes Liebe ist
so groß, dass er sich auch um die kleinen alltäg-
lichen Belange kümmert! •
Wegmarken
Geboren 1949, wuchs ich in der Nachkriegszeit
und „im Schoße der Brüdergemeine“ auf. Mit
vierzehn wurde ich konfirmiert. Mein Spruch
war „Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen

Augen meine Wege wohlgefallen.“ Dieser Vers ist
mir in meinem späteren Leben tatsächlich wich-
tig geworden; vor allem, weil meine Wege wohl
oft nicht Gottes Wege waren. In der Jungen Ge-
meinde hatte ich meine „progressive“ Phase mit
politischen Diskussionen, Friedensbewegung
und allem Drumherum. Nur von einem persönli-
chen Verhältnis zu Jesus, von Bekehrung und
Wiedergeburt wusste ich nichts (oder wollte ich
nichts wissen). 

Anfang der 70er Jahre beteten einige Ge-
schwister der Herrnhuter Brüdergemeine um Er-
weckung. Diese ereignete sich dann tatsächlich
bei einer kleinen Pfingstrüstzeit. Ich war gerade
von meiner ersten „richtigen“ Liebsten verlassen
worden und sicher auch dadurch innerlich in
einer Umbruchsituation. Da traf mich Jesus an
der richtigen Stelle. Später bei einer Wochen-
endrüstzeit empfing ich die Geistestaufe. Viel-
leicht war das etwas zu zeitig für meinen noch
ungefestigten Glauben. Aber das Sprachenge-
bet war für mich eine ganz einschneidende Er-
fahrung und gerade in Krisen eine lebenslange
Versicherung der Gegenwart meines Heilandes. 

1977 heiratete ich und begann – neben der
Familiengründung – ein Fernstudi-
um zum Buchgestalter. 1987 über-
nahm ich unseren Familienbetrieb,
die Druckerei Winter. Die Wende
1989 brachte mich in verschiede-
ne öffentliche Ämter. 1995 bauten
wir einen neuen Druckereibetrieb,
den wir später erweiterten. Ich
hatte dadurch als Vater zu wenig
Zeit, mich um die Erziehung mei-
ner sechs Kinder zu kümmern. Es
ist das Glück meines Lebens, dass
trotzdem alle Kinder – und jetzt
auch ihre Familien – gläubige
Menschen geworden sind, die
Jesus lieb haben.

Nun schaue ich zurück und bin überwältigt
von Gottes Liebe. Er hat mir alles gelingen las-
sen, obwohl ich kein Musterbeispiel für Glau-
benstreue und Geradlinigkeit war. Oder wie es
im Mittagslied von Jochen Klepper heißt: „Wer
sich nach seinem Namen nennt, hat er zuvor er-
kannt. Er segnet, welche Schuld auch trennt, die
Werke deiner Hand.“ •
Fotos: Otto • Rudloff • Klarissenkloster Bautzen • Lehnert • Kunzendorf • Werth • Gube • Winter

Unsere wirklichen Berufungen legt Gott als Sehnsucht in unserem Herzen an. Paul Deitenbeck

Judith Mühlbauer, Tauscha

Gerhard Winter, Herrnhut



Menschen erleben Gottes Liebe auf sehr 

unterschiedliche Weise, etwa wenn er sie

versorgt, trägt und behütet. solche erfah-

rungen sind für die, die sie machen, wichtig

und kostbar. Aber sie sind sehr persönlich

und subjektiv. Gibt es auch objektiv nach-

prüfbare dinge, an denen man erkennen

kann, dass Gott ein liebender Gott ist? 

e i n e  s P u r e n s u c H e

Hindemitt / photocase.de
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ie ganze Schöpfung ist eine Art
Liebesbrief, in dem wir von sei-

ner Fürsorge, seiner Wertschät-
zung und der Freude an seinen Wer-

ken lesen können. Dabei erscheint es pa-
radox: Der ewige Gott, der in sich
vollkommen ist und keinerlei Ergänzung
nötig hat, ruft mit uns Menschen ein Ge-
genüber ins Dasein. Warum tut er das? –
Aus lauter Liebe. Die so überströmend ist,
dass er jemanden sucht, dem er sie schen-
ken kann. 

Das klingt, als wäre die Liebe Gottes ir-
gendwie bedürf tig oder unvollkommen,
weil sie nicht imstande ist, bei sich selbst
zu bleiben. Ein Trugschluss. Denn Liebe,
die bei sich selbst bleibt, ist alles Mögliche,
nur keine Liebe. Dass sie sich an andere
verschenkt, ist nicht ihr Mangel, sondern
ihr Wesen. „Gott wollte uns seine Liebe
mitfeiern lassen“, so brachte es Duns Sco-
tus1 auf den Punkt. 

Wie können wir erkennen, was es da zu
feiern gibt? Im Buch der Weisheit, einer
Spätschrift des Alten Testaments2, finden
wir eine interessante Antwort: „Von der
Größe und Schönheit der Geschöpfe lässt
sich auf ihren Schöpfer schließen“ (Weish 13,5).
Der Apostel Paulus weiß von einem Werk-
zeug, das Gott uns genau dazu gegeben
hat: „Seit Erschaffung der Welt wird seine un-
sichtbare Wirklichkeit an den Werken der
Schöpfung mit der Vernunft wahrgenom-
men“ (Röm 1,20). 

Natürlich reicht die Vernunft allein nicht
aus. Um Gott zu erkennen, brauchen wir
Offenbarung. Denn auch unsere natürli-
che Erkenn tnisfähigkeit ist von diesem
großen Riss betroffen, der sich seit dem
Sündenfall durch die ganze Schöpfung
zieht. 

dennoch lässt sich der Gott der Liebe
auch in der Natur erkennen. Er ist nicht
mit ihr identisch, weil er über ihr steht.
Aber er hat in der Natur ein Stück seiner
„Fülle der Gottheit“ (Kol 2,9) sichtbar gemacht.
Da ist die überbordende und aufeinander
abgestimmte Vielfalt, unergründlich und
faszinierend im Großen wie im Kleinen.

(1) Schottischer Theologe und Philosoph (13. Jh.)

(2) In manchen evangelischen Bibelausgaben ein Teil der 
Apokryphen; in katholischen Bibeln gehören diese zum
Kanon

Eine Welt voller Wunder. Forschung und Wissenschaft
sind längst nicht an den Punkt gekommen, wo es nichts
mehr zu entdecken gibt. Diesen Punkt wird es nicht
geben; die Welt ist einfach zu komplex, als dass irgend-
wann alles abgehakt und eingetütet ist. 

Die unergründliche Schöpfung ist ein Spiegelbild des
unergründlichen Schöpfers. Einige Beispiele aus der
menschlichen Natur:

• Unter Milliarden Menschen auf der Erde gibt es keine
zwei, die genau identisch sind. Nur Unikate, selbst bei
ein eiigen Zwillingen. Gibt es einen deutlicheren Hinweis,
dass Gott jeden einzelnen Menschen in Aussehen und
Charakter so sehr wertschätzt, dass sich der Gedanke an
eine Kopie von vornherein ausschließt? Der einzigartige
Schöpfer erschafft Wesen, von de nen jedes ebenfalls ein-
zigartig ist.

• Die Größenverhältnisse des menschlichen Daseins
sind optimal und weisen auf die Fürsorge des Schöpfers
hin. Es gibt eine faszinierende TV-Dokumentation, die
heißt „Auf die Größe kommt es an“. Am Anfang steht ein
Gedankenspiel: Mal angenommen, wir Menschen wären
dreimal so groß – was würde passieren? Nach den gel-
tenden Naturgesetzen wäre es eine Katastrophe. Unser
innerer Schwerpunkt würde sich so verlagern, dass wir
vorgebeugt gehen müssten, mit schmerzhaften Auswir-
kungen auf Knochen und Gelenke. Damit unser Gehirn
ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird, müsste unser
Herz wie wild pumpen. Was wiederum negative Auswir-
kungen auf die Lebenserwartung hätte … Fazit: Größer
ist nicht gut. 

Also drehen wir den Spieß um: Wie wär’s, wenn wir alle
hübsch klein wären und eine Körpergröße von, sagen wir,
zwei oder drei Zentimetern hätten. Dann müssten wir,
wieder nach den gängigen Naturgesetzen, Unmengen
an Nahrung zu uns nehmen, um den Wärmeverlust aus-
zugleichen. Die Gehirnleistung wür de extrem schrump-
fen und wir könnten einfachste Sachverhalte nicht mehr
begreifen. Etwa, dass uns gerade eine Biene ans Leder
will. Aber selbst wenn – beim Wegrennen blieben wir in
der kleinsten Wasserpfütze stecken wie in Klebstoff. 

Fazit: Kleiner ist auch nicht gut. Also lassen wir am bes-
ten alles so, wie es ist.

• Auch unsere Entwicklung ist voller Wunder der Für-
sorge. Wenn z. B. ein Erwachsener auf seine Knie fällt wie
ein Kleinkind beim Laufenlernen, dann verbringt er ver-
mutlich die nächsten Wochen im Krankenhaus. Ein klei-

dass Liebe sich an andere 
verschenkt, ist nicht ihr Mangel, 
sondern ihr Wesen.
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nes Kind fällt hin, steht (meistens) unge-
rührt wieder auf und wackelt weiter. Wie
geht das? Seine Knie bestehen noch aus
einer weichen Knorpelmasse, die sich erst
später verfestigt. Ideal für das Laufenler-
nen.

Oder: Wenn Erwachsene versuchen, im
Liegen etwas zu trinken, werden sie sich
irgendwann verschlucken. Babys nicht; ihr
Gaumen ist so beschaffen, dass sie ohne
weiteres im Liegen trinken können. 

• Zwei Eigenschaften, die unmittelbar
vom Geschöpf auf den Schöpfer schließen
lassen, sind unser Schaffensdrang und un-
sere Kreativität. Ob ein kleines Kind am
Strand eine Kleckerburg errichtet oder ein
Beethoven seine Sinfonien komponiert –
wir haben eine unbändige Freude am Ge-
stalten, am Strukturieren, am Vervoll-
kommnen.

Im zweiten Schöpfungsbericht (1Mo 2,4ff)

lesen wir, dass Gott dem Menschen alle
anderen Lebewesen zuführte. Wozu?
Damit er jedes einzelne benennt. Eine Viel-
zahl von Tieren, winzige, riesige, kuschlige
und weniger kuschlige. Dazu braucht man
eine immense Phantasie und Geduld
sowie, um Dopplungen zu vermeiden,
Ordnungssinn und ein gutes Gedächtnis. 

Das alles ist uns von der Schöpfung her
in die Wiege gelegt – als Ebenbild Gottes,
der es liebt, Ordnung ins Chaos zu brin-
gen. 

• Es wird immer mal diskutiert, was
Mensch und Tier voneinander unterschei-
det. Der Philosoph Robert Spaemann wies
auf etwas Interessantes hin: Wir sind die
einzigen Geschöpfe, die sich systematisch
um Schutz und Erhaltung von Geschöp-
fen kümmern, die nicht unserer Art ange-
hören. Das gibt es in der Natur so nicht;
wenn, dann sind es Ausnahmen. Die
Regel ist Nahrungskette, Konkurrenz oder
Gleichgültigkeit. 

Unser Bewusstsein für den Schutz der
Umwelt ist ein direkter Nachhall aus dem
Garten Eden, als Gott den Menschen be-
auftragte, die Schöpfung verantwor-
tungsvoll zu gestalten und zu bewahren
(1Mo 2,15).

• Es ist eine Binsenweisheit, nicht nur für
Informatiker: Kein Computerprogramm

entsteht aus sich selbst heraus. Es braucht jemanden, der
es schreibt. Wir Menschen sind keine Computer. Aber das
macht die Sache ja noch interessanter, nicht nur im Blick
auf die hochkomplexe Erbinformation in unseren Zellen.
Auch die „Programme“, die ein großes Stück unseres
Menschseins ausmachen, sind bereits in uns angelegt.
Vernunft, Wille, unser Sinn für die Wahrheit, die Schön-
heit und das Gute, unsere Fähigkeit zu lieben, zu lernen,
zu reflektieren, zu erfinden … Wir entfalten das alles
durch Erziehung und Lebenserfahrung. Aber es ist
schwer vorstellbar, dass wir die Anlagen dazu selbst in
uns hineinprogrammiert haben könnten. 

• Das betrifft vor allem diese innere Stimme, die uns
eine Menge Scherereien machen kann, die aber außer-
ordentlich wichtig ist: das Gewissen. Diese unsichtbare
Warnleuchte, die sofort angeht, wenn wir etwas Falsches
tun. Wir geben uns oft alle Mühe, sie zu ignorieren oder
zum Schweigen zu bringen. Aber damit schaden wir uns
selbst. Besser ist es in jedem Fall, auf das Gewissen zu
hören. Dann wird alles leichter und Frieden kommt ins
Leben zurück.

die mensch lichen Größenverhältnisse 
sind optimal. Lassen wir am besten alles 
so, wie es ist.
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• Gesunde Menschen haben einen na-
türlichen Hang zur Freude. Wir sind ein-
fach gern von etwas begeistert und wol-
len das auch weitergeben. Das geht schon
früh im Leben los: Einem wenige Wochen
alten Baby muss niemand beibringen,
dass es zurücklächeln muss, wenn ihm
seine Mutter liebevoll ins Gesicht schaut;
dann gehen seine Mundwinkel von ganz
allein nach oben. Jedenfalls wenn es ge-
sund ist und die Windel trocken. 

Dann kommt das Leben mit seinen Ver-
letzungen und Enttäuschungen. Freude
und Begeisterung werden getrübt, ver-
schwinden manchmal ganz. Aber die
Sehnsucht danach bleibt. Es ist, als hätte
der Schöpfer etwas von seiner Freude in
uns hin eingelegt. Er brennt darauf, sie wie-
der neu anzufachen.

• Wir sind auf Beziehung und Kommuni-
kation geeicht. Adam sah im Garten Eden
um sich herum hunderte Lebewesen –
aber keins, das ihm entsprach. Bis Eva auf
der Bildfläche erschien. 

Gott ist in sich eins. Aber er ist auch in
sich Gemeinschaft, als Vater, Sohn und
Heiliger Geist. Auch in uns hat er so etwas
wie ein Beziehungs-Gen eingepflanzt.

• Die höchste Form der Gemeinschaft ist
die Ehe zwischen Mann und Frau. Sie ist
ein wunderbares Abbild der Liebe Gottes.
Sie ist nicht der Zugang zu ihr, sonst hät-
ten Alleinstehende oder Verwitwete ein
Problem. Aber die Ehe ist ein Gleichnis für
den Bund, den Gott mit uns Menschen ge-
schlossen hat. Sie steht für Zuwendung,
Teilnahme, Wahrhaftigkeit, lebens lange
Treue, tiefes Verbundensein, das Leben
hervorbringt …

• Unsere Fähigkeit, Kinder zu zeugen, ist
eng an Liebe, Zärtlichkeit und höchste
Lust gekoppelt. Ohne Gott in irgendeiner
Weise zu vermenschlichen – sagt uns das
etwas darüber, welches Entzücken er bei
der Erschaffung des Menschen gehabt
haben muss? Oder welche Begeisterung
ihm generell das Entstehen neuen Lebens
im Mutterleib bereitet. Und welche Be-
stürzung, wenn es ausgelöscht wird.

• Im Allgemeinen lieben wir das Leben.
Der Tod ist für die meisten Menschen zeit-

lebens ein ungelöstes Problem. Das mag mit unerledig-
ten Dingen zusammenhängen oder mit der Angst vor
dem, was danach kommt. 

Könnte es auch daran liegen, dass der Tod von der
Schöpfung her gar nicht vorgesehen war? Ist das der
Grund dafür, dass die Vergänglichkeit, die erst mit dem
Sündenfall in die Welt kam, immer eine Art Fremdkörper,
ein Störfaktor ist? Weil der Gott des Lebens uns für das
Leben geschaffen hat.

• Es gibt Leute, die sich für „religiös unmusikalisch“ hal-
ten. Aber es gibt in uns ein Verlangen nach Ewigkeit. Ge-
nerationen von Gläubigen bezeugen durch ihr Leben
und ihr Sterben, dass jeder Mensch „gottfähig“ ist – dass
wir in der Lage sind, Gott zu erkennen und mit ihm zu
leben. Zu dieser Gemeinschaft sind wir berufen, sie ist
das tiefste und zugleich höchste Ziel unseres Daseins.
Das tiefste, weil sie uns buchstäblich auf die Knie bringt:
Wir erkennen, wer wir sind. Das höchste, weil wir erken-
nen, wer Gott ist. Es gibt nichts Größeres, als mit dem
Schöpfer des Himmels und der Erde im Einklang zu
leben. Die Begegnung mit ihm baut uns innerlich auf, ver-
ändert unsere Herzen und stellt uns in einen neuen Ho-
rizont hinein. Den weitesten, den man sich denken kann. 

das sind nur einige von vielen Natur-Wundern in uns
Menschen, die darauf hinweisen, dass Gott ein liebender
Schöpfer ist. Aus Liebe sind uns alle diese Gaben anver-
traut, damit wir sie in Liebe für andere einsetzen. In sei-
nem Hohelied der Liebe zählt der Apostel Paulus vieles
auf, was das Christsein ausmacht: Glaube, Geistesgaben,
Freigiebigkeit, Lebenshingabe. Alles das verliert seinen
Wert, wenn das Wichtigste fehlt, die Liebe (1Kor 13, 1ff). 

Es ist, als hätte dieses Lied noch weitere Strophen im
Blick auf die Gaben, die das Menschsein ausmachen: Un-
sere Vernunft gleitet ohne Liebe in Dogmatismus und
Besserwisserei ab. Unsere Kreativität und unser Erfinder-
geist werden zu bloßen Mitteln der Selbstverwirklichung.
Aus Freude wird billiger Spaß auf Kosten Anderer …
Ohne Liebe ist auch das alles nichts. Aber mit Liebe zu
Gott und zum Nächsten wird es alles.

Um als Ebenbilder Gottes zu leben, müssen wir einfach
dasselbe tun wie er. Wir müssen lieben. •
Stefan Lehnert
ist Mitarbeiter des OscH e. V. 

Mit seiner Frau Beate lebt er in Bautzen.

Quellen:
• „Auf die Größe kommt es an“, arte-Dokumentation
• „Die wunderbare Welt der Kleinkinder“, arte-Dokumentation
• „Gott und die Welt“, Peter Seewald im Gespräch mit Josef Kardinal Ratzin-

ger (Knaur TB, 1. Aufl. 2013)
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Kindheit und Jugend
Die Frau mit dem Codenamen „Moses“ war Har-
riet Tubman. Um 1820 wurde sie in einem kleinen
Dorf in Maryland geboren. Ihre Mutter mit afrika-
nischer Herkunft war Sklavin, dadurch war auch
Harriet Eigentum des Sklavenhalters. Bereits mit
fünf Jahren musste sie auf den Feldern arbeiten
oder stand bis zu den Hüften im Wasser, um Bi-
samratten-Fallen zu überprüfen. Mit etwa zwölf
Jahren musste sie wie eine Erwachsene bei
schweren Waldarbeiten und auf den Plantagen-
feldern helfen. 

Da ihre Mutter oft bis spät nachts im Herren-
haus arbeitete, war Harriet auch für ihre acht Ge-
schwister verantwortlich. Zwei Schwestern wur-
den weiterverkauft und der Kontakt brach ab. Als
ihr jüngster Bruder verkauft werden sollte, ver-
steckte ihn die Mutter einen Monat lang. Der Skla-
venhändler kam schließlich, um das Kind zu holen.
Da drohte die Mutter: „Dem ersten Mann, der in
meine Hütte kommt, spalte ich den Schädel.“ Der
Mann trollte sich. Vielleicht lernte Harriet durch
dieses Erleben, dass Widerstand möglich ist und
sich lohnt. 

Harriet wuchs in bitterer Armut auf. Sklaven-
kinder liefen in den ersten Jahren nackt herum;
erst später erhielten sie Kleider. Schuhe besaßen
die wenigsten. Die Sklavenunterkünfte waren
fensterlose Holzhütten mit nur einem Raum und

ohne Möbel. Als Betten dienten Reste alter De-
cken und Stroh auf dem blanken Boden. In

der Mitte der Hütte war eine Feuerstelle, auf
der gekocht wurde. Das Essen war immer
zu knapp. Harriet meinte: „Ich wuchs auf
wie ein vernachlässigtes Tier.“

Bleibende narben
Manche der „Master“ verhielten sich
ihren Sklaven gegenüber relativ fair,
andere waren grausam und gewalttä-
tig. Harriet wurde, wie viele andere,
gegen Bezahlung vermietet. Sie
musste zum Beispiel bei einer Familie

das Baby hüten. Wenn es schrie, wurde
sie gnadenlos ausgepeitscht. Viele Nar-

ben zeugten von grausamen Misshand-

tiefster Winter in den Wäldern Amerikas, 
Mitte des 19. Jahrhunderts. eine Grup-
pe entflohener sklaven aus den süd-
staaten bewegt sich leise auf einem
schleichpfad voran. ihre führerin, die
sie „Moses“ nennen, bekommt plötzlich
Herzflattern. sie deutet dies als ein Zei-
chen Gottes, dass sie in Gefahr sind.
Moses befiehlt den flüchtigen, sofort in
den fluss neben dem Weg zu steigen,
damit sich ihre spuren verlieren. trotz
eisiger Kälte gehorchen sie sofort und
bewegen sich vorsichtig im Wasser wei-
ter. später erfahren sie, dass ihnen in
unmittelbarer nähe ein trupp sklaven-
jäger mit ihren Hunden auf den fersen
war! das war knapp …
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Harriet tubman – eine afroamerikanische freiheitskämpferin



unter. Von ihr erfuhr sie von dem geheimen Netz-
werk Underground Railroad (Untergrund-Eisen-
bahn). Es handelte sich dabei um weiße Gegner
der Sklaverei, freie Schwarze und auch Sklaven.
Sie gaben Flüchtigen sicheren Unterschlupf, Essen,
Kleidung, Geld und Papiere. Und sie schmuggel-
ten sie auf gefährlichen Reisen in die Nordstaaten
und bis nach Kanada. Dabei war die Terminologie
der Eisenbahn ein Code für die Eingeweihten, die
Eisenbahn selber wurde selten benutzt. 

Harriet Tubman erhielt die Adresse eines Ehe-
paares, zu dem sie sich nachts aufmachte. Sie ori-
entierte sich am Polarstern sowie am Moos an der
Nordseite der Bäume. Was sie von ihrem Vater ge-
lernt hatte, kam ihr jetzt zugute. Als Harriet am
nächsten Morgen bei dem Ehepaar ankam, drück-
ten sie ihr sofort einen Besen in die Hand, damit
sie nicht auffiel. Später wurde die Flüchtige in
einem vollgepackten Wagen unter Decken ver-
steckt zum nächsten Ort gebracht. 

Harriet bekam Hilfe von vielen Menschen an
vielen Orten und entwischte den Sklavenjägern
jedesmal, wenn auch manchmal nur mit knapper
Not. Wenn die Angst sie überkam, wandte sie sich
an Jesus und vertraute darauf, dass er sie bewahr -
te. Früher hatte sie in Träumen Orte und Land-
schaften gesehen, die sie jetzt auf ihrer Flucht
wiedererkannte. Das empfand sie als große Er-
mutigung von Gott. 

endlich in freiheit!
Nach etwa 145 km schaffte Harriet es schließlich
über die Grenze nach Pennsylvania. Sie hatte die
Linie aus ihrem Traum überschritten und fühlte
sich, als ob sie im Himmel wäre. Aber bald kam
auch eine gewisse Ernüchterung. Sie war zwar frei,
aber ohne ihre Familie. „Ich war ein Fremder in
einem fremden Land, und mein Zuhause war trotz-
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lungen. Die schlimmste Verletzung wur de ihr zu-
gefügt, als sie etwa 13 Jahre alt war. Ein Mann
warf ein schweres Eisengewicht nach seinem
Sklaven, traf aber Harriet am Kopf. Sie trug einen
Schädelbruch und eine bleibende Delle am Kopf
davon. Dadurch litt sie ihr Leben lang unter star-
ken Kopfschmerzen und verlor immer wieder
kurz das Bewusstsein. Vermutlich hatte sie Ab-
senzen, eine Form der Epilepsie. Bisweilen fiel sie
in tiefe Schlafphasen, aus denen sie nicht geweckt
werden konnte. 

Lesen und Schreiben lernen war für Sklaven ver-
 boten. So war auch Harriet Analphabetin. Durch
ihre Mutter und verschiedene christliche Prediger
erhielt sie eine religiöse Erziehung, durch die sie
Zugang zum Glauben fand. Zeitlebens hatte sie
eine tiefe Gottesbeziehung. Das Mädchen lernte
von ihrem Vater viele Gospellieder. Sie sang gerne,
gut und viel. Außerdem lehrte er sie als erfahrener
Waldarbeiter, wie sie in den Wäldern überleben
könnte. Das sollte ihr später nützlich sein. 

sehnsucht nach freiheit
In der Genesungszeit nach dem Schädeltrauma
fing Harriet an zu beten, dass Gott sie aus der
Sklaverei befreit. Manchmal hatte sie propheti-
sche Träume, sah Dinge, die zukünftig geschehen
würden, oder bevorstehende Gefahren. Oftmals
träumte sie von einer Linie, die wie eine Trennung
zwischen Sklaverei und Freiheit schien. Dabei sah
sie Menschen aus dem Norden, die sie „Moses“
nen nen, die Hände nach ihr ausstrecken und ihr
zuwinken, sie solle doch „die Linie“ überqueren. 

Harriet wusste nicht viel von der Mason-Dixon-
Linie, der traditionellen Grenze zwischen den
Nord- und Südstaaten. Hier der Süden mit veral-
teten Strukturen und Sklavenhaltung; dort der
fortschrittlichere Norden, wo man in Freiheit
leben konnte. Noch war es nur ein Traum, diese
Linie in die Freiheit zu überschreiten.

die flucht
1844 heiratete Harriet den freien Schwarzen John
Tubman. Sklavenehen waren juristisch ungültig.
Trotzdem ließen manche Sklavenhalter Ehepaare
zusammenbleiben. Aber Harriet erfuhr 1849, dass
sie und zwei ihrer Brüder nach Georgia verkauft
werden sollten. Ein erster Fluchtversuch im Sep-
tember zusammen mit ihnen scheiterte. Kurze
Zeit später floh Harriet erneut, dieses Mal allein.
Sie betete: „Ich habe keinen Freund, nur dich.
Komm mir zu Hilfe, Herr, denn ich bin in Nöten.“

Keine Landkarte, kein Geld, nur Jesus an ihrer
Seite – und jetzt war Harriet ein gejagter Flücht-
ling. Bei einer Quäkerin schlüpfte sie erst einmal

Die junge Harriet,
ausstaffiert wie ein
bürgerliches Mäd-
chen. Ihr abweisen-
der Blick lässt
ahnen, wie es ihr
damit ging.
Zeichnungen: S. Lehnert 
(nach alten Fotografien)



dem in dem alten Sklavenquartier, mit meinen alten
Leuten und meinen Brüdern und Schwestern.“

1850 verabschiedete der Kongress ein Gesetz,
dass ein entflohener Sklave auch in einem frei-

en Bundesstaat noch immer seinem Besitzer
gehört. Die Regierung war damit verpflich-
tet, Sklaven zurückzubringen, notfalls per
Gerichtsbeschluss. Das war der letzte An-
stoß, dass Harriet sich der Untergrundor-
ganisation anschloss, um Sklaven zu be-

freien. Sie lebte bescheiden, arbeitete als
Köchin und Hausangestellte an verschiede-

nen Stellen und sparte das meiste ihres
Lohns für diese Arbeit. 

Zwischen 1850 und 1860 war Har riet
Tubman eine „Schaffnerin“ bei der

Underground Railroad. Sie bekam
den Codenamen „Moses“ – im

Gedenken an den biblischen
Mose, der das Volk Israel aus
der Sklaverei in Ägypten in
das gelobte Land führte. 

fluchthilfe im untergrund
Mehr als zehn Mal reiste sie
in ihre alte Heimat und
brachte viele Sklaven
über Land oder auf dem
Seeweg in die Freiheit.
Schon bei ihrer ersten

Befreiungs-Tour wollte
sie ihren Mann John nach

Philadelphia mitnehmen.
Der lebte aber inzwischen

mit einer anderen Frau zu-
sammen und hatte kein Inte-
resse. Enttäuscht und ver-
letzt nahm sie stattdessen
andere Sklaven mit. 

Harriet wurde steckbrief-
lich gegen Belohnung ge-
sucht; so hatte sie immer
die Gefahr im Nacken,
von den Sklavenjägern
erwischt zu werden. Ein-
mal waren sie ihr direkt
auf den Fersen, da
bekam sie einen ihrer
Ohnmachtsanfälle. Da
sie schlafend auf der

Erde lag, sahen die Verfolger sie nicht und Harriet
kam ungeschoren davon. Sie wurde nie gefangen
genommen und verlor keinen Sklaven an die süd-
liche Bürgerwehr. Zugute kam ihr, dass keiner ver-
mutete, dass diese kleine, behinderte und unge-
bildete Frau eine aktive Fluchthelferin sein könn-
te. Und hinter dem Codenamen „Moses“
vermuteten die Kopfgeldjäger einen Mann.

Als sie 1857 bei der Flucht ihrer Eltern helfen
wollte, brauchte Harriet Tubman 20 Dollar. Im
Gebet hatte sie den Eindruck bekommen, sie solle
nach New York in das Büro der Undergrund Rail-
road zu einem bestimmten Mann gehen. Von ihm
bekäme sie das Geld. Als sie dem Mann ihr Anlie-
gen vortrug meinte er, sie würde sich irren, er
gäbe ihr keine 20 Dollar. Sie meinte nur: „Der Herr
irrt sich nie. Jedenfalls werde ich hier sitzen bleiben
bis ich sie bekomme.“ Gegen diese Sturheit und
ihren Glauben an Gottes Reden kam der Mann
nicht an. Er gab ihr das Geld.

Der Liederschatz, den Harriet von ihrem Vater
gelernt hatte, kam ihr immer wieder zugute. Oft
benutzte sie Spirituals, um den Sklaven eine In-
formation zu übermitteln. Oder ihnen einfach
durch ihren Gesang Hoffnung zu machen. Oft-
mals sang sie „Ich bleibe ständig bei dir!“ Das war
ihr Glaube: Jesus ist beständig bei mir – und ich
bleibe auch ständig bei ihm. Harriet versuchte
immer auf den Heiligen Geist zu hören und auf-
grund des Gehörten zu handeln.

Wenn Harriet Tubman mit Sklaven-Gruppen in
Richtung Norden unterwegs war, duldete sie trotz
Hunger, Kälte und Angst keine Klagen oder Ge-
danken des Aufgebens. Sie trug immer eine Pis-
tole bei sich, als Schutz vor den Sklavenjägern
und ihren Bluthunden. Aber auch Flüchtige, die
aus Angst wieder zurück wollten, waren für alle
eine Gefahr. Sie könnten die Fluchtwege und -hel-
fer verraten und die ganze Arbeit gefährden.
Einem Zauderer, der umkehren wollte, hielt Har-
riet die Pistole vor die Nase und drohte, ihn zu er-
schießen: „Go on or die!“ (Geh weiter oder stirb!).
Krasse Methoden in krasser Situation. 

1857 konnte „Moses“ ein kleines Stück Land bei
Auburn/New York erwerben. Dort nahm sie ihre
Eltern und andere Verwandte auf. Ihr Haus war
auch Station für Schwarze auf dem Weg nach Ka-
nada. Harriet verdiente Geld durch unterschiedli-
che Jobs und Zimmervermietung, lebte aber wei-
terhin in Armut.

Keiner vermutete, dass diese behinderte Frau

eine aktive Fluchthelferin war.
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Kriegszeiten
Während des Amerikanischen Bürgerkrieges
(1861-65) wollte Tubman mithelfen, die Südstaa-
ten und das System der Sklaverei zu Fall zu brin-
gen. So arbeitete sie als Krankenschwester, Kö-
chin, Kundschafterin und Spionin für die Armee
der Nordstaaten. Dabei war sie oft hinter den Li-
nien der Konföderierten unterwegs. Sie bekam
dafür nie regulären Lohn und hielt sich durch den
Verkauf von Root-Beer (ein alkoholfreies Erfri-
schungsgetränk) und selbstgemachten Pasteten
über Wasser. 

Erst 1899 wurde ihr eine Pension für ihre treu-
en Dienste während des Bürgerkrieges zugestan-
den. Auch der Verkauf von zwei Büchern, die je-
mand über sie geschrieben hatte, brachte ihr ei-
nige Hundert Dollar ein und half, Schulden zu
begleichen. 

einsatz für unterdrückte
Nach dem Bürgerkrieg setzte sich Harriet Tubman
für die Gleichberechtigung der schwarzen Bevöl-
kerung ein und sprach auf Treffen von Sklaverei-
Gegnern. Außerdem wandte sie sich verstärkt der
Frauenrechtsbewegung zu. Sie warb für das Wahl-
recht der Frauen und trat in New York, Boston und
Washington bei Veranstaltungen auf. Harriet ließ
sich durch ihre mangelnde Bildung nicht davon
abhalten, ihre Stimme zu erheben und sich für
Unterdrückte einzusetzen.

Um die Jahrhundertwende initiierte sie den
Bau eines Heimes für alte und mittellose Schwar-
ze. Als sie selbst körperlich hinfällig wurde, zog sie
dort ein. Umgeben von Freunden und Familie
starb Harriet Tubman am 10. März 1913 als über

90jährige an den Folgen einer Lungenentzün-
dung. Sie wurde mit militärischen Ehren in Au-
burn/NY bestattet. 

Liebe hinterlässt spuren
Harriet Tubman zählt zu den bekanntesten ame-
rikanischen Persönlichkeiten. Zahlreiche Schulen
sind nach ihr benannt. Ein Schiff der US-Marine
erhielt ihren Namen, eine Briefmarke trug ihr Por-
trait. Inzwischen gibt es mehrere Bücher und
einen Film über ihr Leben. Sie war eine Kämpferin,
die ihre Freiheit und ihr Leben nicht so wichtig
nahm und aus Liebe zu ihren Mitmenschen keine
Gefahren scheute. Die Gottes Berufung höher
schätzte als den eigenen Vorteil und die sich nicht
durch Gegenwind oder Krankheit aufhalten ließ.
Eine Gläubige, die auf die Hilfe und den Beistand
Jesu vertraute. Auch wenn alles dagegen sprach,
hielt sie daran fest, dass Veränderung möglich ist
und sich der Einsatz für „die Aufgabe der Barmher-
zigkeit“ lohnt. •

Karin Schwab 
ist Mitarbeiterin im Offenen sozial-christlichen 
Hilfswerk und lebt in Bautzen.

Quellen:
• Anna-Maria Benz, „Freiheit oder Tod – Harriet Tubman“, Verlag

Edition AV, Lich/Hessen, 2009
• Wikipedia
• www.spiegel.de (Marc von Lüpke) 
• Artikel von Deborah Joyner Johnson in „The Morning Star Jour-

nal“, Vol. 17, No.1, 2007 

Harriets 

Glaube: Jesus

ist bei mir und

ich bleibe bei

ihm.

Das Liederbuch der streit-
baren frommen Frau

Das Netz der Flucht -
routen, auf denen
die Underground
Railroad Sklaven 
in die Nordstaaten
der USA bzw. nach
Kanada brachte
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1. Was lieben Sie am meisten an der Brüderbe-
wegung?
Die Ehrfurcht vor der Bibel. Sie ist uns Menschen
auf eine spezielle Art geschenkt (2Petr 1, 19-21). So
haben die ersten Brüder, die aus verschiedenen
Konfessionen stammten, in der Bibel geforscht,
oft auf den Knien, um die Botschaft zu verste-
hen, die uns Gottes Liebe mitgeteilt hat. Sie ent-
deckten z. B. neu, dass jeder die Vergebung sei-
ner Schuld geschenkt bekommt, weil Jesus
Christus für ihn gestorben ist. Sie stellten fest,
dass der Herr Jesus die Gläubigen auserwählt
hat vor Grundlegung der Welt als seine Braut,
für die er im Himmel eine Wohnung bereitet
und die er zu sich holen will (Eph 1,4; Joh 14,2; 1Thess

4,13ff). Wir lieben es, dass die Brüdergemeinden
die Wiederkunft des Herrn Jesus erwarten und
dass er die Gläubigen zu sich in den Himmel
holen wird.

Außerdem legten die ersten Brüder einen
Schwerpunkt darauf, wöchentlich miteinander
das Abendmahl zu feiern. Es ist uns wichtig,
jede Woche das Andenken an den Tod Jesu zu
feiern (1Kor 11,26).

sie ist wie ein Baum mit vielen Ver-

ästelungen und geht auf eine Haus-

kreisbewegung in irland um 1820 zu-

rück. diese verstand sich anfangs als

neutraler Boden für christen aus un-

terschiedlichen Kirchen. Mit dem

Wachstum der Brüderbewegung kam

es dann zu differenzen und schmerz-

lichen trennungen. Weltweit gehören

heute etwa eine Million christen der

Brüderbewegung an. Auch in deutsch-

land gibt es viele Gemeinden, die auf

sie zurückgehen, die sich jedoch unter-

schiedlichen richtungen zuordnen

oder völlig unabhängig sind. Wir stell-

ten Michael und Magdalena tröger, die

in schwarzenberg einer Brüdergemein-

de angehören, unsere vier fragen.

14

Magdalena
und Michael
Tröger, Bad
Schlema

eine kleine konfessionelle schatzsuche teil 14: die Brüderbewegung
Tr

ög
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2. Welche Möglichkeiten schätzen Sie in der
Brüdergemeinde besonders, Jesus Christus zu
begegnen und ihm zu dienen?
Der Herr Jesus hat uns Gläubigen das Brot und
den Wein als das Gedächtnismahl hinterlassen,
damit wir an ihn denken. Er gab es uns als Erin-
nerung daran, dass ich und du errettet wurden
für die Ewigkeit. In Brot und Wein begegnen wir
unserem auferstandenen Herrn auf seinem Lei-
densweg. Wir dürfen darin sowohl die Schwere
als auch die Freude erleben, die sein Opfertod
für uns gebracht hat.

Außerdem wird viel Wert auf Belehrung aus
der Bibel gelegt. Es ist uns wichtig, weiterzuge-
ben, was Gott den Brüdern damals gezeigt hat
(2Tim 3,14 + 4,2). Es bringt uns immer wieder zum
Staunen, welche Edelsteine Gott in sein Wort 
hin eingelegt hat. Danach wollen wir suchen.

Aus Dankbarkeit dürfen wir uns unserem
Herrn zur Verfügung stellen und ihm mit den
Gaben dienen, die er uns gegeben hat (1Kor 12;

Röm 12). Diese werden zum Nutzen der Gemeinde
und aller Menschen eingesetzt.

3. Wer oder was aus der Geschichte bzw. der 
Arbeit der Brüderbewegung ist Ihnen persön-
lich besonders wichtig? 
Natürlich sind es zuerst die Gründungsväter, die
von Gott viele Wahrheiten erhalten haben, von
denen wir lernen können. Aber uns persönlich
ist Georg Müller aus Bristol ein Vorbild. Er hat
Kindern von der Straße eine Heimat gegeben,
ohne zu wissen, wie er sie versorgen soll. Sein
Glaube war so groß, dass er trotz eines leeren
Vorratsschrankes die Kinder an den Tisch setzen
ließ und Gott für das Essen dankte, das dann
auch rechtzeitig kam. Nicht nur sein Glaube,
auch seine Geradlinigkeit und sein weites Herz
beeindrucken uns immer wieder.

Auch Jutta Weber aus dem Vogtland ist uns
ein Vorbild. Als junge Frau wurde sie von Jesus
nach Nepal berufen und ist noch jetzt, als 
83-Jährige, dort im Hochgebirge als Missionarin
tätig. Man hat ihr und ihren Helfern alle Tiere
weggenommen und damit ihre Lebensgrundla-
ge zerstört. Aber sie macht weiter und will durch
ihren Glauben weiter für die Menschen da sein. 

Bei der Frage nach dem „Was“ ist uns das Fest-
halten an der ganzen Bibel als Gotteswort wich-
tig. Wenn in einem Liebesbrief die ersten Zeilen
Lüge sind, dann würden wir ihn sofort beiseite
legen. Ist der Schöpfungsbericht nicht wahr, die
Sintflut, die Jungfrauengeburt oder dass die
Menschen als Mann und Frau geschaffen sind,
dann würden wir das Buch mit dem falschen 
Inhalt auch beiseite legen. Doch Gott sei Dank,
es ist anders. Wie groß wird unser Staunen sein,
wenn der Herr Jesus uns in der Herrlichkeit offe-
ne Fragen erklären wird. Wir freuen uns dar auf. 

4. Was schätzen Sie an anderen Kirchen bzw.
Konfessionen, das die Brüdergemeinde von
ihnen lernen könnte – und umgekehrt?
Wir arbeiten gern mit Christen anderer Richtun-
gen zusammen, die das Wort Gottes und seine
Gedanken nach außen tragen und verlorenen
Menschen Gottes Liebe nahebringen. Die Brü-
dergemeinden selbst haben kaum soziale Ein-
richtungen für Menschen, die Hilfe brauchen.
Deshalb schätzen wir, wie andere Gemeinden
auf Menschen wie Behinderte, Kranke, Migran-
ten, oder Prostituierte zugehen und ihnen 
Gottes Liebe groß machen, indem sie diese
Menschen lieben. Über unseren Glauben außer-
halb unserer Gemeinde zu reden, fällt oft schwer.
Da wünschen wir uns mehr Freimut, wie ihn an-
dere Gemeinden leben.

Was andere von der Brüderbewegung lernen
können? An Gottes Wort festzuhalten – von Be-
ginn bis Ende, sich damit zu beschäftigen, es als
von Gott inspiriert anzuerkennen und seine Ge-
danken zu erkennen. Wir denken, beides zusam-
men – diakonischer Dienst und Gottes Wort –
bewirken ein gutes Zeugnis von der Liebe unse-
res Herrn für die Menschen. •
Kontakt:
Brüdergemeinde Schwarzenberg, 
August- Bebel-Str. 40
08340 Schwarzenberg

Es bringt uns zum Staunen, welche Edelsteine Gott in sein

Wort hin eingelegt hat. Danach wollen wir suchen.

eine kleine konfessionelle schatzsuche teil 14: die Brüderbewegung
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„Holydays“ auch wirklich heilige Tage werden kön-
nen, haben wir hier erlebt.

•
ökumenischer kann eine Kirchenwoche kaum
sein – zwei unterschiedliche sohlander Gemein -
den hatten dazu eingeladen. Wir sprachen mit
udo Knöfel, Pastor der freikirchlichen Jesus Ge-
meinde, und toralf Walz, Pfarrer der ev.-luth.
Kirchgemeinde. 

Warum gab es in diesem Jahr bei Euch wieder
eine Kirchenwoche?

toralf: Der Impuls kam von
Udo. Vor fünf Jahren war in
Sohland die letzte Kirchenwo-
che, die er zusammen mit
meinem Vorgänger, Pfr. Jo-
hannes Friese, leitete. Jetzt
hatte Udo den Eindruck im

Herzen, dass Gott hier in der Region etwas tun will
und dass wir Christen sichtbar sein sollen. Wir ken-
nen uns vom Oberlausitzer Netzwerk von Pasto-
ren und geistlichen Leitern, wo wir Gemeinschaft,
Freundschaft und Einheit leben. Wir wollen, dass
daraus immer wieder etwas erwächst. Ein Beispiel
ist die überkonfessionelle Konferenz „Momentum“
in Bautzen, die ein dortiger Pastor initiiert hat und
wo einige von uns mitarbeiten. Aber wir wün-
schen uns auch etwas für den ländlichen Raum
und dachten an eine neue Kirchenwoche. Einige
aus dem Netzwerk – Johannes Weiß (Elim-Ge-
meinde Zittau), Jürgen Werth (OscH e. V.), Udo
und ich – haben sich dafür zusammengetan. 

Wie wurde die Kirchenwoche angenommen?

udo: Ich glaube, sehr gut. Im Vor-
feld hatten wir Bedenken und hät-
ten sie fast abgesagt, weil sehr we-
nige Anmeldungen kamen. Aber
dann waren wir doch etwa 160
Dauerteilnehmer und Mitarbeiter
plus Tagesgäste. Die Kirche war
jeden Tag gut besucht. Die Themen waren sehr re-
levant und ermutigend. Es ging um Mut zur Ver-
gebung, Mut zum Vertrauen, Mut, umzukehren.
Das haben während der Woche auch einige
getan. 

KircHenWocHe (KiWo) soHL And 2019

in sohland an der spree
gab es im sommer wie-
der eine Kirchenwoche.
Karina und stefan Wink-
ler aus niederfrohna
waren dabei:

Obwohl wir schon von
vielen Leuten von Kir-
chenwochen gehört

hatten, nahmen wir als Familie dieses Jahr das
erste Mal an einer teil. „MUT-Bürger“ war das
Thema der diesjährigen KiWo in Sohland an der
Spree. Unsere erste persönliche Ermutigung und
große Freude war die Nachricht von der Geburt
unseres neunten Enkelkindes, die wir kurz nach
der Ankunft in unserem Quartier erhielten. 

In Sohland wurden wir von einer kreativen
Vielfalt überrascht, die wir nicht erwartet hätten.
Das geschwisterliche Miteinander zwischen Ost
und West, Alt und Jung, Nah und Fern, Laut und
Leise war beeindruckend und ein Zeichen dafür,
dass Gott nichts unmöglich ist, wenn wir ihn in
die Mitte stellen. Während die Erwachsenen vor-
mittags in der evangelischen Kirche von ver-
schiedenen Mutmachern thematisch gestärkt
und herausgefordert wurden, hatten die Kinder
im Gemeindehaus ihr eigenes Programm. Wer
noch nicht genug hatte, konnte auch abends
weitere gute Kost zu sich nehmen. 

Das Angebot von Segnung und Gespräch
nahmen wir dankend an und wurden dadurch
entlastet und beschenkt. Für das leibliche Wohl
war auf dem Gelände der freien Gemeinde
Sohland im Zirkuszelt reichlich gesorgt. Es
wurde zu einem Raum für Gespräche und Be-
gegnung. Am Sonntag wurde der Abschluss-
gottesdienst nochmals mit allen Facetten die-
ser Woche gefeiert. 

Herzlichen Dank dem Leiterkreis, der den
Mut hatte, trotz anfangs weniger Anmeldun-
gen die KiWo durchzuführen. Es hat sich ge-
lohnt. Danke Jesus, für diese Tankstellen, die
es in unserem Land gibt. Dass aus unseren



toralf: Viele Leute aus der
Region und aus unseren
Gemeinden kamen, weil
sie Stärkung und Ermuti-
gung suchten. Von daher
denke ich auch, die KiWo ist
gut angenommen worden.
Aber es ist schon noch Luft nach oben. 

Was war für euch das Besondere?

toralf: Das Miteinander unter den Leitern war so
entspannt und wohlwollend, wie ich es selten er-
lebt habe. Viele Besucher gaben uns Rückmel-
dung, dass sie die Woche als ein wunderbares Mit-
einander erlebt haben. Die Leute aus der freien
Gemeinde sagten zu uns Evangelischen: Schön,
dass wir euch mal richtig kennenlernen! 

Dann hatten wir durch die Bank starke Themen
und Referenten, z. B. Monika Deitenbeck, Pfarre-
rin aus Lüdenscheid, mit ihrer authentischen, le-
bendigen Art. Oder Frank Hottenbacher, der mit
einer Jugendgruppe aus Großbritannien ange-
reist war. 

Die Kirchenwoche war erstaunlich bodenstän-
dig und sehr tiefgehend. Es ging um Schwachheit,
um Demut, um Punkte im Leben, an denen man
Gott nicht versteht, aber er trotzdem da ist und
an uns wirkt. Das hat viele berührt. Die Woche hat
mich persönlich sehr gestärkt. Wir waren z. B. im
Altersheim singen. Ich kenne den Stationsleiter
von meinen monatlichen Gottesdiensten dort.
Diesmal war er sehr gerührt. Er hatte fast Tränen
in den Augen und sagte: „Das ist so gut, dass Sie
sich Zeit genommen haben.“ 

udo: Für mich war es besonders die Einheit unter
den Leitern. Evangelische Landeskirche, Elim-Ge-
meinde und Freikirche zusammen – es gab kei-
nen Deut von Konkurrenzdenken. Jeder von uns
hat dem Anderen vertraut, jeder hat sich mit sei-
nen Gaben eingebracht. 

Dann hatten wir
eine sehr gute und har-
monische Mitarbeiter-
schaft, von sehr jung
bis ins Rentenalter. 

Etwas Besonderes
war auch die KinderKi-
Wo, die vormittags pa-
rallel lief und die der
Görlitzer Kinderevange-
list Sebastian Rochlitzer
leitete. Manchmal habe
ich da reingeschaut und
sah, wie die Kinder Jesus
gelobt haben – es war
einfach wunderbar. Da
waren auch Kinder, die keinen christlichen Hin-
tergrund haben. Ein Mädchen sagte, das war der
schönste Urlaub, den sie je erlebt hat. Noch
abends hüpfte sie umher und sang die Lieder. 

Gibt es in Sohland ein „Nach der KiWo ist vor der
KiWo“?

udo: In unserem Leiter-Nachtreffen haben wir
vereinbart, dass wir es im Wechsel mit der „Mo-
mentum“-Konferenz versuchen wollen, die 2020
wieder sein wird. Die nächste Kirchenwoche in
Sohland ist dann für das darauffolgende Jahr ge-
plant. Termin: 08.-15. August 2021.

Herzlichen Dank!

Die Fragen stellte Stefan Lehnert.

Fotos: Winkler, Eckhardt, Werth
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Sportliches und
Besinnliches bei
der Jugendwoche 
Tauscha

Birgit Pohl

Überraschung
Am 20. Juli 2019 haben unsere Mitarbeiterin
Margit Rheingans und Stefan Göppert geheira-
tet (Foto o. li.). Wir freuen uns mit den beiden und
wünschen ihnen Gottes Segen für ihren weite-
ren gemeinsamen Weg. 

neue schmiede-Mitarbeiterin
Seit dem 01. September ist Birgit Pohl (Foto
oben) fest im OscH e. V. angestellt. Sie hat in der
Begegnungsstätte Schmiede, Bautzen, einein-
halb Jahre lang als Bufdi gearbeitet. Mit ihrer
kreativen Ader passt sie sehr gut ins Schmiede-
Team. Darüber hinaus arbeitet sie bei unseren
Kinderrüstzeiten mit. 

Wie bei allen unseren Mitarbeitern wird auch
ihr Gehalt über Spenden finanziert. Birgit ist
dabei, einen Spenderkreis aufzubauen. Wir
laden ein, sie finanziell mit zu unterstützen.

„es ist dein Kampf!“
Das war das Motto der Sommer-Jugendwoche
in Tauscha, das sich durch alle Bereiche zog. Es
ging darum, dass wir als Christen in einen Glau-
bens-Kampf mit mehreren Facetten gestellt
sind: Der Kampf als Christ, anders zu sein und zu
leben. Der Kampf, immer wieder zu vergeben.

Der Kampf dem Egoismus und der Kampf, dran
zu bleiben. Außerdem gab es viele sportliche
Herausforderungen.

Richtig toll fand ich, dass sowohl Tiefgang,
Verkündigungen, Lobpreis und Gespräche über
unseren Glauben und mit Gott, als auch Fußball,
Frisbee, Lagerfeuer, Escape-Room und eine
Menge Spaß drin waren – etwa bei den tägli-
chen „Schlag den Mitarbeiter“-Runden. 

Der Segnungsabend war für mich wieder ein-
mal sehr besonders. Gott hat Herzen berührt,
Teenies angesprochen und ermutigt. Manche
haben ihr Leben mit Jesus neu fest gemacht –
so stark! Gott hat uns in dieser Woche neu für all
unsere Kämpfe gestärkt.

Albrecht Tetzner, Dresden

rein ins Kanu – zum Papa-Kind-Wochenende
Es wird hell auf dem Zeltplatz und schon wer-
den die ersten Zelte von der Sonne berührt. Sie
heizen sich schnell auf und so treibt die Sonne
die Kinder mit ihren Papas raus. Unser Zelt steht
noch im Schatten. Wie angenehm, mal vor sei-
nem Kind wach zu sein und die Situation ein-
fach genießen zu können. Einige der Stimmen
draußen klingen schon vertraut, schließlich
haben wir bereits gestern zusammen den Cam-
pingkocher angeworfen, gegessen und so man-
ches Wort gewechselt.

Dann wird es auch bei uns warm und gleich
gibt es Frühstück. Milch, Kakao, Honig, Brötchen
und vieles mehr sind auf Picknickdecken verteilt.
Dazwischen tapsen die Kinder umher und su-

Frisch eingerahmt:
Margit & Stefan

Göppert
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Schön im Takt bleiben
beim Kanu-Wochenende
auf der Talsperre 
Kriebstein

Das Weite suchen –
Ausblick beim Männercamp 
im Elbsandsteingebirge

chen sich ihr Lieblingsfrühstück zusammen. 
Danach räumen wir auf, waschen ab und rüsten
uns für die Kanutour. Alle Siebensachen gepackt
und in der wasserdichten Tonne verstaut –
fehlen nur noch Getränke für unterwegs und
Schwimmwesten (und für die Mamas: Ja, Son-
nencreme war auch schon auf der Haut). Rein
ins Kanu und los geht’s! Ein kanuerfahrener
Papa erklärt, wie es geht und schon stechen wir
in See – also in die Kriebstein-Talsperre.

Da sitzen wir nun mit etwas Proviant in unse-
rem Boot, Mützen auf dem Kopf und Schwimm-
westen an. Vor uns liegen einige Kilometer auf
dem Wasser und eine tolle Geschichte von Pau-
lus, Schnitzeljagd, Hüpfburg, Knabbereien,
Schwimmen gehen, Kompass, Eis essen, Fische
fangen, Limo trinken, Kanu-Abschleppdienst,
Lobpreislieder singen, wilde Raufereien unter den
Jungs, Pferdchen spielen bei den Mädchen …
schon klar, dass das hier nicht alles hinpasst.
Also schnapp dein Kind und komm beim nächs-
ten Mal einfach selber mit!

Marten Wegener, Chemnitz

Aus dem Alltag ausbrechen
Geschafft, aber glücklich erreichen wir das Fels-
plateau des großen Zschirnsteins. Von hier aus
hat man einen Ausblick bis weit über die böhmi-
sche Schweiz hinaus. Zu siebent sind wir zum
Männercamp aufgebrochen; drei Tage Wandern
und Biwak in der Sächsischen Schweiz – um sich
gegenseitig zu ermutigen, der Natur zu trotzen

und Gott zu begeg-
nen.

Auf dem Zschirnstein lassen wir uns
das Abendessen aus unseren Rucksäcken
schmecken: Es gibt Salami, Käse, Brot, Gnocchi
mit Suppe und Gemüse. Zehn Meter vor uns
geht es senkrecht ca. 50 Meter in die Tiefe in ein
ausgedehntes Waldgebiet, über uns sehen wir
den rötlich verfärbten Abendhimmel.

Diese Kulisse ist nicht nur ein wunderbarer
Platz zum Essen, sondern auch für Gespräche.
Die Natur um uns inspiriert beim Beschäftigen
mit Gottes Wort: z. B. seiner Schöpfung und un-
serem Auftrag, darüber zu herrschen (1Mo 1,26).
Oder darüber, wie wir aus unserem Alltag aus-
brechen und uns Zeit mit Gott nehmen.

Nach dem Abendessen genießen wir die Ge-
meinschaft und schlüpfen kurz vor Mitternacht
in unsere Schlafsäcke. Die haben wir auf dem
freien Felsplateau ausgerollt. Weit entfernt
sehen wir die Lichter einiger Häuser. Um uns
herum sind Felsen, Wald, Stille; über uns klarer
Sternenhimmel. Morgen brechen wir zur nächs-
ten Etappe auf.

Martin Gube, Chemnitz

familienurlaub oder Kinderrüstzeit?
Das lässt sich, wenn man mit den Kindern aus
dem Annaberger Kindertreff „Hoffnungsland“
unterwegs ist, gar nicht so einfach beantworten.
Natürlich ist es eine Kinderrüstzeit. Aber es hat
auch was von Familie. In der Familie kennt man
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haben wir viele Gründe dankbar zu sein: 
• Im Ort ist niemand zu Schaden gekommen,

auch keiner unserer Tauschaer Mitarbeiter. 
• Viele der Tornado-Hinterlassenschaften konn-

ten unsere Mitarbeiter selbst beräumen und
reparieren.

• Freunde unserer Arbeit haben uns sofort mit
Geld- und Sachspenden unter die Arme ge-
griffen. Gott vergelt’s!

• Eine Dachdeckerfirma aus der Umgebung war
schnell zur Stelle und hat uns sehr geholfen. 

Leider übernimmt die Versicherung nicht alles.
Um alle Folgekosten abdecken zu können, sind
wir weiterhin auf Spenden angewiesen.

S. Lehnert

schon mal an Weihnachten denken
Auch in diesem Jahr planen wir für die Advents-
zeit, mehrere Hundert Weihnachtspäckchen für
Kinder nach Rumänien, Polen und Weißrussland
zu senden. Die Päckchen werden dort in Schu-
len, Kindergärten oder Kinderheimen verteilt.
Für die Kinder ist das jedes Mal eine riesige Freu-
de und für unsere Partner vor Ort eine Möglich-
keit, Menschen mit der Liebe Gottes und der
guten Nachricht von Jesus zu erreichen. Bitte
helfen Sie uns dabei! 

Inhalt der Päckchen (möglichst Schuhkartons):
• Süßigkeiten (bitte Haltbarkeit beachten!)
• Schulmaterialien wie Stifte, Pinsel, Lineal …
• Hygieneartikel wie Deoroller, Creme, Zahn-

bürste …
• Spielzeug bzw. Kuscheltiere (neu). Bitte keine

gebrauchten oder zerbrechlichen Sachen und
keine Zauber- oder Hexenartikel! Wir bitten
darum, den Karton weihnachtlich zu verpa-
cken und zu vermerken, ob für Junge oder
Mädchen gedacht.

Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Päckchen bis spä-
testens 15. November bei der Mission Osthilfe,
Hofstr. 5, 09322 Penig/Tauscha abgeben.

Matthias Mühlbauer

sich; man verbringt Zeit miteinander, teilt Erleb-
nisse, streitet und versöhnt sich. Und es gibt
auch einiges an Regeln, die im Zusammenleben
hilfreich sind. 

Mit zehn Kindern und einigen Kindertreff-Mit-
arbeitern waren wir in Jocketa an der Talsperre
Pöhl, Vogtland. Im Vorfeld war es wie immer
spannend, wer sich anmeldet und dann tatsäch-
lich mit dabei ist.

Weshalb hatte die Rüstzeit Familiencharakter?
Das liegt zum größten Teil daran, dass wir das
ganze Jahr über für die Kinder da sind und man
sich gegenseitig gut kennt. In manchen Dingen
braucht man nicht viel zu sagen; da reicht schon
ein Blick und es ist alles klar. 

Aber es hat noch einen anderen wichtigen As-
pekt. Damit meine ich die Vormittage, an denen
wir über die Bibel und die Dinge des Lebens und
des Glaubens reden. Das gemeinsame Singen ist
da immer etwas Besonderes. Einfach toll, das zu
erleben.

Den Klettergarten werden die Kinder nicht so
schnell vergessen, besonders zwei von ihnen.
Aber als alle Rettungsaktionen überstanden
waren, fanden es alle cool und jeder hätte natür-
lich noch viel mehr geschafft. ;-)

Das Jahr bringt viele Erlebnisse mit sich. Doch
so eine Kinderrüstzeit zählt für mich – und ich
hoffe, auch für alle anderen – zum Schönsten
des Jahres. 

Jens Pöschl, Crottendorf/Erzgeb.

stürmische Zeiten
Es gibt Überraschungen, auf die kann man ge-
 trost verzichten. Anfang Juni gingen über Mit-
telsachsen heftige Gewitter nieder. Daraus ent-
wickelte sich eine Windhose, die am 12. Juni
durch Tauscha pflügte. Sie schaffte es sogar auf

die deutsche Tornadoliste und hinterließ
auch an unseren Häusern in Tauscha

erhebliche Spuren (Fotos
unten). Dennoch

Wetterschaden – Spuren 
des Tornados an unseren Dächern 
in Tauscha Fotos: GRUMA GmbH, Tauscha
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neue Mailadressen
Wir haben alle dienstlichen Mailadressen unse-
rer Mitarbeiter umgestellt: Aus …@kiwoarbeit.de
wird …@osch-ev.de. Der Teil vor dem @ ändert
sich nicht (einzige Ausnahme: Albert Leubner;
seine neue Adresse ist audio@osch-ev.de). 

Wir haben eine Mail-Umleitung eingerichtet,
so dass Mails an @kiwoarbeit.de automatisch
bei @osch-ev.de ankommen.

Audio-Mitschnitte
Unser Mitarbeiter Albert Leubner hat bei der 
Kirchenwoche Sohland/Spree alle Vorträge mit-
geschnitten. Sie können auf unserer Webseite
angehört oder heruntergeladen werden: 
osch-ev.de/unsere-dienste/medien/predigten

01 T. Walz (Wehrsdorf ): „Gott ist ein Ermutiger“ 
02 J. Weiß (Zittau): „Mut zur Schwachheit“ 
03 M. Deitenbeck (Lüdenscheid): „Mut zu mir

selbst“ 
04 M. Deitenbeck: „Mut zu Fragen“ 
05 M. Deitenbeck: „Mut zum Leben und zum Tod“ 
06 M. Deitenbeck: „Mut zur Sehnsucht“ 
07 R. Hentschel (Cunewalde): „Mut zu Kreativität“ 
08 F. Hottenbacher (GB): „Mut zum Neuanfang“ 
09 F. Hottenbacher: „Mut zum Mut“ 
10 F. Hottenbacher: „Mut, allein mit Gott zu sein“ 
11 J. Werth (Bautzen): „Mut zur Versöhnung“ 
12 J. Böhme (Sohland): „Mut zur Demut“ 
13 KiWo-Teilnehmer: „Mut zum Zeugnis geben“
14 S. Rochlitzer (Görlitz): „Mutig wie Petrus“ 

Man kann die Vorträge auch als MP3 bestellen
bei: Albert Leubner • KiWo-Audiodienst
Dorfstr. 12, OT Reichenhain • 04932 Röderland 
Tel. 035341-12825 • Fax: 035341-475153
Mail: audio@osch-ev.de

• für unsere neue Mitarbeiterin Birgit Pohl:
um Weisheit und Segen für ihre Arbeit in der
Schmiede sowie um finanzielle Versorgung

• für unsere dienste in tauscha – auch im
Blick auf die weiteren reparaturen nach dem
sturm: um gutes Gelingen, um Schutz und Be-
wahrung aller Beteiligten sowie um weitere Ver-
sorgung

• für den neuen Kurs der dortigen Jünger-
schaftsschule: um Weisheit und Kraft für Mitar-
beiter, Mentoren und Referenten, um ein gutes
und fröhliches Miteinander sowie um Gottes
Segen im Hören und Tun

• für die Vorbereitungen unserer silvester-
rüstzeiten: um Weisheit beim Zusammenstellen
der Mitarbeiterteams und um Klarheit in der the-
matischen Vorbereitung

• für die geplanten fahrten nach osteuropa:
um sichere Fahrten, gute Begegnungen und 
Gespräche beim Arbeitseinsatz in der Ukraine,
der Besuchsreise nach Moldawien sowie der 
Gebetsreise nach Auschwitz

• für unsere Kindertreffs in Annaberg, 
tauscha und Bautzen: um Segen für die Kinder,
ein fröhliches Miteinander unter Gottes Schutz,
um Weisheit und Kraft für die Mitarbeiter •

Begeisterung bei Kindern in einem rumä-
nischen Waisenhaus, einem Ziel unserer
Weihnachtspäckchenaktion 2018

mailto:audio@osch-ev.de
http://www.osch-ev.de/unsere-dienste/medien/predigten/
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Begegnungsstätte „schmiede” • Goschwitzstr. 15 • 02625 Bautzen • Tel. 03591-48 93 30 • Mail: hilli@osch-ev.de

• Bibeltage:
05. oktober • 09. novem-
ber • 07. dezember 
Wer tiefer in biblische Hintergrün-
de und Zusammenhänge eindrin-
gen möchte, ist hier genau richtig.
Genauso wertvoll wie das Vermit-
teln geistlicher Inhalte sind uns
Gemeinschaft und Gedankenaus-
tausch. 
Beginn: jeweils 8.30 Uhr mit dem
Früh stück / Ende: ca. 16 Uhr 
Anmeldung: Jürgen Werth
Tel. 0151-23025934
Mail: werthvoll@osch-ev.de

_______________________________

• tee & thema-Abend:
09. oktober 2019
christenverfolgung im 21. Jh.
Christen sind die weltweit größte
verfolgte Religions gemein schaft.
Das christliche Hilfswerk Open
Doors ist in rund 60 Ländern im 

Einsatz für verfolgte Christen. Ein 
Mitarbeiter dieses Werkes spricht
in seinem Vortrag anhand mehre-
rer aktueller Beispiele über die Not
von Christen, aber auch über Licht-
blicke und Hilfsprojekte. 
(Beginn: 19.30 Uhr)

_______________________________

• schmiede-Kunstwerkstatt
14. + 15. oktober 10-14 Uhr
01. november 17-21 Uhr
mit rico Hentschel, cunewalde
Eine Einladung für kreativ interes-
sierte Kinder oder Erwachsene, die
ihre künstlerische Ader fördern
oder ein bislang verborgenes Ta-
lent an sich entdecken wollen.
Jeder bringe bitte eine eigene
Leinwand für sein Kunstwerk und
ein altes T-Shirt mit. 
Kosten für Material und Imbiss: 
Kinder bis 16 J.: 15 €, Erw.: 25 €
Anmeldung erforderlich:
info@ricohentschel-farbtoene.de
oder 015773804624

• Lobpreisabend:
15. november 
(Beginn: 19.30 Uhr)
Über Gemeinde- und Konfessions-
grenzen hinweg wollen wir vor
Gott stehen, ihn loben und auf
sein Wort hören.

_______________________________

• 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:
09. oktober • 06. november
• 04. dezember
Gemeinsames Frühstück in 
gemütlicher Atmosphäre, ein 
kleiner Impuls für den Tag, 
jeweils von 9 - ca. 11 Uhr

_______________________________

• Lobpreisabende: 
12. oktober • 09. november
• 07. dezember 
Beginn: jeweils 19.30 Uhr

• Kindertreff
– Für alle Kinder von 6 bis 12 J. –
04.-05. oktober
15.-16. november 
(jeweils von Freitag 17 Uhr bis 
Samstag 14 Uhr)
28. november: Backen und
Basteln (Beginn 15 Uhr)
Hallo Kinder – Lust auf Spielen, 
Basteln, Freunde treffen? Dann
seid ihr bei uns genau richtig! Am
Freitagabend essen wir zusammen
und machen je nach Wetter mit
euch Lagerfeuer, schauen einen
Film an oder lesen ein schönes
Buch. Am Samstag wollen wir 

nach dem gemeinsamen Früh-
stück zusammen spielen, basteln,
den Wald unsicher machen und
Geschichten aus der Bibel kennen-
lernen. Zum Abschluss kochen wir
gemeinsam etwas Leckeres zum 
Mittagessen.

_______________________________

• stiller tag
20. november
(Buß- u. Bettag)
thema: „führst du uns durch
rauhe Wege“ (Zinzendorf )
siehe Annonce S. 23
Anmeldung erforderlich
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Anmeldungen(falls erforderlich) bitte über www.osch-ev.de
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für Anfang september 2020 planen
wir eine zweiwöchige Reise nach Israel. 
Zielgruppe sind vor allem junge Leute.
Es geht darum, Holocaustüberlebende
und Bedürftige zu besuchen sowie
praktische Hilfe zu leisten. Natürlich
werden wir auch auf den Spuren Jesu
unterwegs sein. 

Kosten: ca. 1300 € / Person

interesse? Dann bitte eine Mail an 
martin@osch-ev.de

reise nach
israel

• im septem-ber 2020• mit Besuchenund Hilfs-diensten
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offenes sozial-christliches Hilfswerk e. V. 
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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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Herzliche 
einladung:

Stiller Tag
am Mittwoch, 
20. november 2019 
(Buß- und Bettag)

Thema: 
„führst du uns durch rauhe

Wege“ (Zinzendorf )

Wir laden ein zum Stillwerden:
den Schutzraum Gottes ge-
nießen und aus ihm heraus 
Versöhnung finden. Den Rah-
men des Tages bilden geistli-
che Impulse und Gebetszeiten,
verbunden mit Gesang. Wir ver-
bringen den Tag schweigend,
das betrifft auch die Mahlzei-
ten. Es besteht die Möglichkeit
zum Einzelgespräch. Zum Ab-
schluss des Tages gibt es eine
Austausch- und Gebets runde.
Bringen Sie bitte wetterfeste
Kleidung mit!

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

uhrzeit: 9.30–16.30 Uhr

Leitung: Margit Göppert 

unkostenbeitrag: 20,- €

Anmeldung:
bitte bis 15. November an 
Margit Göppert, 
Tel. 037381-81439   
www.osch-ev.de/anmeldung

https://www.osch-ev.de/anmeldung/
http://www.osch-ev.de
mailto:bautzen@osch-ev.de
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Offenes sozial-christliches Hilfswerk e. V. 
Goschwitzstr. 15, 02625 Bautzen

Liebe ist das Einzige, das niemand,
nicht einmal Gott, befehlen kann. 

Sie ist ein Geschenk, oder es gibt sie
nicht. Und sie ist dann am meisten
ganz sie selbst, ganz frei, wenn sie 
trotz Leid, Ungehorsam und Tod 

bedingungslos gegeben wird.
Archibald McLeish

Man muss Gott beim Herzen 
zu packen verstehen: Das ist 

seine schwache Seite.
Thérèse von Lisieux

Mein Jesus, du bist auf die Welt 
gekommen, um unsere Herzen zu ge-
winnen. Wenn ich dir mein Herz nicht
zu geben vermag, so nimm du es dir,

erfülle es mit deiner Liebe. Gib nicht zu,
dass ich mich jemals von dir trenne.

Gebet des Alfons von Liguori

altanaka / photocase.de


