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man nannte sie das „Herz des 
Evangeliums”, für Martin Luther 
war sie die „wesentliche christli-
che Haltung”. Die Rede ist von der 
Dankbarkeit.  

Es gibt Menschen, die mögen 
sie nicht so. Neulich las ich, dass sie 
für manche ein Horror ist. Ihre Be-
gründung: Wer dankbar ist und das 

auch noch äußert, der willigt ein, dass er von 
jemandem abhängig ist. Nun möchte der 
moderne Mensch aber nicht abhängig sein, 
sondern selbstbestimmt. Da muss man erst 
mal drauf kommen. 

Vielleicht ist es ja nur eine Frage der Erzie-
hung. Meine Eltern haben mir zeitig einge-
schärft: „Stefan, wenn dir jemand was gibt, 
dann bedankst du dich ordentlich! Das ge-
hört sich so.“ Und das sagt einem auch der 
gesunde Menschenverstand. Aber vielleicht 
ist der am Ende genau so durch Erziehung 
korrumpiert … 

Dankbarkeit ist also unser Thema. Wir 
laden ein zu einer Entdeckungsreise durch 
die Dank-Fabrik. Ein paar Streifzüge per-
sönlicher und biblischer Natur führen uns 
durch diese Tugend. Vielleicht geben sie 
Anstoß, auch im eigenen Leben und im 
persönlichen Umfeld Gründe zu entde-
cken, Gott einfach mal wieder Danke zu 
sagen. Wir würden uns freuen. Und er 
ganz sicher auch. 

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

Stefan Lehnert 
Bautzen, im September 2020 

 

Titelfoto: carölchen/photocase.de 

Das Offene sozial-christliche Hilfswerk (OscH) e.V. 
arbeitet überkonfessionell. Wir möchten Menschen 
mit der Botschaft von Jesus Christus erreichen, Ge-
meinden auf der Grundlage des Wortes Gottes die-
nen und Christen zu verbindlicher Nachfolge und 
Jüngerschaft ermutigen. Das Werk besteht aus meh-
reren Arbeitsbereichen: Gemeindedienste • Rüstzei-
ten für verschiedene Altersgruppen • Jüngerschafts-
schule • Arbeit mit Kindern und Teenagern • Begeg-
nungsstätte „Schmiede“ • Mission-Osthilfe mit 
Begegnungsstätte „Ruth“ • Medien/„Aufwind“ • Audio- 
und Beschallungsdienst • Büro. 
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Weitblick und Überblick  

durch Rückblick – Persönlich erlebt:  

Birgit Pohl, Bautzen 

 

Seit zweieinhalb Jahren arbeitet sie nun 

in unserer Bautzener Begegnungsstätte 

„Schmiede“. Wir fragten sie nach ihrem 

persönlichen Weg zum Glauben und was 

ihr in ihrem Dienst wichtig ist. 
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Ein halbes Jahr vor meinem 
fünf-null Geburtstag 2020 war 
ich felsenfest davon überzeugt, 
diesen nicht zu feiern. Bloß kein 
Aufsehen darum machen. Aber 
dann las ich ein Buch über Bio-
graphiearbeit und persönliche 
Tagebücher, was mich sehr an-
gesprochen hat*. Folgender 
Satz traf mich mitten ins Herz: 
„Wenn man mittendrin steckt, Tag 
für Tag sein Leben entfaltet, ge-
staltet, genießt und bewältigt, 
wäre man manchmal dankbar für 
diesen Weitblick und Überblick, 
den man im Rückblick findet.“  

Weitblick und Überblick durch 
Rückblick – das war genau das, 
was ich brauchte. Es war, als 
würde Gott mich noch einmal 
durch die letzten Jahrzehnte 
führen. Innerlich begegnete ich 
den Menschen, die ich bisher ge-

troffen hatte. Im Blick auf viele 
Freunde, die mich begleiten, seit 
ich mein Leben Jesus gegeben 
habe, erfüllte mich Dankbarkeit. 
Ich kenne auch die schlimmen 
einsamen Zeiten, als ich von 
Freude, Freunden, Kreativität 
und Freiheit nichts wusste. Als 
ich meinen Rucksack immer nur 
vollpackte, bis er mir zu schwer 
wurde …  
 
Obwohl ich aus einer katholi-
schen Familie komme, würde 
ich mich damals nicht als gläu-
big bezeichnen. Ich machte ein-
fach alles mit – Erstkommunion, 
Firmung, usw. – weil es so üblich 
war. Doch es erreichte mich 
nicht. Wenn wir sonntags in die 
Kirche gingen, dann hatte ich 
oft dieses Gefühl des „Abha-
kens“. Es war eine Sonntags-Be-

ziehung zu Gott; er war in der 
Kirche zu finden, nirgendwo an-
ders.  

Aber als das Leben seine Pro-
bleme mit sich brachte, war er 
für mich nicht da. Bibellesen war 
nicht üblich. Entweder man 
hörte zu, was in der Sonntags-
messe gesagt wird, oder man 
hatte keine Ahnung. Heute weiß 
ich, dass in den biblischen Ge-
schichten und den Begegnun-
gen mit den Menschen dennoch 
ein Fundament gelegt wurde.  

Damals war ich in einer priva-
ten Firma beschäftigt. Es ging 
von früh bis spät nur um Arbeit, 
oft auch am Wochenende. Mit 
27 hatte ich ein Burnout mit Hör-
sturz. Mich dort wieder herauszu -
kämpfen, dauerte Jah re. Ich ging 

Dankbarkeit 1

* Bianka Bleier, ,,Bis hierher und dann wei-

ter“ (SCM Hänssler 2019) 
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von einem Psychologen zum an-
deren und keiner konnte helfen. 
Einen Zusammenhang von Geist, 
Körper und Seele sowie die 
Sehnsucht nach Gott konnte ich 
nicht erkennen, konnte mir nie-
mand erklären.  
 
Es war meine Rettung, dass 
Jesus in mein Leben gekommen 
ist. 2001 nahm mich meine 
Freundin aus Schulzeiten mit in 
einen Hauskreis. Sie war ein Jahr 
vor mir zum Glauben gekom-
men.  

In diesem Hauskreis fühlte ich 
mich sehr wohl. Ich weiß noch, 
die ersten Male habe ich Rotz 
und Wasser geheult – einfach, 
weil ich nicht fassen konnte, 
dass Menschen so nett sein kön-
nen! Dass sie mich annehmen, 
dass ich sein darf, wie ich bin. 
Ohne Gegenleistung! Damals er-
griff Gott schon mein Herz, aber 
ich konnte es noch nicht so for-
mulieren.  

Im Oktober 2002 saß ich in 
einer Kirche und hörte die Refe-
rentin u. a. sagen: „Jesus steht 
vor deiner Tür, du brauchst bloß 
anzuklopfen und zu ihm durch-
zugehen.“ Das traf mitten ins 
Herz. Zusammen mit den Haus-
kreisleitern legte ich im Gebet 
mein Leben in Gottes Hände. 
Dabei kam auch vieles hoch, 
was bisher in meinem Leben 
nicht in Ordnung war und ich 
durfte Buße tun. Später begriff 
ich, dass der Heilige Geist mich 
führte, es fühlte sich leicht an. 
Durch Seelsorge und Seminare 
bekam ich Hilfe. 

Irgendwie … nein, durch 
Gottes Hilfe und diese persönli-
che Beziehung zu Jesus … än-
derte sich mein Leben komplett. 
Gott bahnte Wege, die ich allein 
nie hätte gehen können.  

Ich sang so viele Lieder wie 
nie zuvor.  

Ich hatte so viele soziale Kon-
takte, Freunde … wie nie zuvor.  

Ich konnte das Leben begrei-
fen wie nie zuvor.  

Ich brauchte nichts für Jesus 
zu tun. Er liebte mich einfach so. 
Das durfte ich erkennen wie nie 
zuvor.  

Gott stillte meine Sehnsucht 
nach Liebe … wie nie zuvor.  
 
Stichwort Sehnsucht – Dinge 
zu haben, die ich nicht kaufen 
konnte, führten mich in meinem 
alten Leben dazu, mal da und 
dort zu klauen. Einmal erwisch-
te mich der Kaufhausdetektiv. 
Nach einem klärenden Gespräch 
hatte er sogar den Humor, mich 
auch als Kaufhausdetektiv anzu-
heuern. Heute bin ich so dank-
bar, ehrlich unterwegs sein zu 
können. Die Dinge am Tag zu 
tun, die meine Seele in der 
Nacht zur Ruhe kommen lassen, 
denn Gott füllt meinen Mangel 
aus.  

Ein besonderes Erlebnis war 
für mich eine Reise nach Ugan-
da. Eine Freundin lud mich mit 
einer kleinen Reisegruppe ein, 
das Kinderheim, in dem sie ar-
beitete, zu besuchen. Wir konn-
ten uns das Land anschauen 
und hatten eine segensreiche 
Zeit. Das war eine völlig neue Er-
fahrung; vorher war ich nie im 
Ausland. Überhaupt war ich 

Ich heulte Rotz und Wasser – einfach, weil ich nicht fassen konnte,  

dass Menschen sein können

 
 
Rückblicke in Birgits Kindheit, 
Bürostress, Afrika-Urlaub und 
Familienausflug mit zwei 
ihrer Kinder
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immer ein sehr ängstlicher 
Mensch. Das änderte sich jetzt 
nach und nach. 
 
Gott ging mit mir weiter. Ich 
konnte eine seelsorgerliche Aus-
bildung machen und 2017 
meine Beziehung zu Jesus bei 
der Jüngerschaftsschule in der 
Begegnungsstätte „Schmiede” in 
Bautzen vertiefen. In der Gruppe 
gemeinsam unterwegs zu sein, 
Glauben zu leben und die per-
sönlichen Zeiten mit meiner 
Mentorin machten mir Mut und 
prägten mich.  

2018 bekam ich eine Anfrage 
von der „Schmiede“ zu einem 
Jahr Bundesfreiwilligendienst. 
Gott hatte mich aus meinem Bü-
rojob „herauskatapultiert.“ Ich 
war schon lange auf der Suche 
nach einer Arbeit im sozialen Be-
reich. Manchmal braucht es einen 
Schnitt, um neue Wege gehen 
zu können. So sagte ich zu.  

Mein erster Beruf war Kellne-
rin, ich wollte immer ein eigenes 
Café. Als alleinerziehende Mut-
ter traute ich mir das nie zu. Und 
jetzt steckte Gott mich in so ein 
Café! Halleluja, Gott kennt unse-
re Herzenswünsche! 

Ich verlängerte das Bufdi-Jahr 
bis August 2019. Dann kam die 
Anfrage, fest einzusteigen und 
ich hatte wieder ein Ja dazu.  
 
Es macht mir große Freude, 
mich in der Schmiede kreativ 
einbringen zu können – in den 
Kindertreff und vor allem die 
Kreativ-Nachmittage. Das Mit-
ein ander mit den Gästen ist vol-
ler Überraschungen. Am Anfang 
kam z. B. eine Frau, die sagte: „Ich 
kann das nicht, ich setze mich 
einfach hin und schaue zu.“ 
Dann setzte sich ein Mädchen 
daneben, zeigte ihr, wie es geht 
und die beiden – die sich nicht 
kannten – saßen auf einmal wie 

Oma und Enkelin auf der Couch 
und bastelten … Das sind für 
mich Glücksmomente! 

In der Vorweihnachtszeit ka -
men zwei Omas mit ihren Enkel-
kindern zum Kreativ-Nachmit-
tag. Eine der beiden Frauen sag -
te: „Meine Tochter meinte, man 
kann hier einfach mal gucken.“ 
Sie setzten sich zu uns, bastelten 
Sterne, fühlten sich wohl, hatten 
Gespräche – das sind so Punkte, 
wo ich denke: Halleluja, dafür ist 
die Schmiede da!  

Als sie in Corona-Zeiten ge-
schlossen war, blieb die Kreativ-
Gruppe über das Internet ver-
bunden. Das half uns allen 
durch diese Zeit. Und als die 
erste Lockerung kam, fand auch 
gleich der erste Kreativ-Nach-
mittag statt. Sehr wertvoll! 
 
Was wurde nun aus meinem 
runden Geburtstag? – Am Ende 
brachte mich die Dankbarkeit 
für alles Gute in meinem Leben 
dazu, ihn doch zu feiern. Viele 
Leute kamen – meine Familie, 
meine Freunde –, und ich erin-
nerte mich an viele Begebenhei-
ten und gemeinsame Erlebnisse. 
Durch den Rückblick offenbarte 
Gott mir Überblick und Weit-
blick und ich merke: Da ist 
etwas heil geworden. • 
 
Birgit Pohl ist Mutter von drei Kindern. Sie ist 

Mitarbeiterin im OscH e.V./Begegnungsstätte 

„Schmiede“ und lebt in Bautzen.

Die Dinge am Tag tun, die meine Seele in der 

Nacht kommen lassen

Birgit im Enspannungs- und im Kreativ-Modus
Fotos: privat
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Geben macht reich, 
Empfangen demütig 
und Danken glücklich. 
 
Geben macht reich 
Meine Frau und ich sind leidenschaftliche 
Gärtner. Von dem, was wir aussäen, leben 
nicht nur wir. Im vorigen Jahr ernteten wir 
ungefähr 100 kg Zucchini und 25 kg Mini-
KiWis. Wir freuen uns daran, wie viele 
Leute man damit glücklich machen kann. 
Wer gibt, der empfängt. Und wer festhält, 
hat keine Hand frei.  

Vom Geben wird man reich. „Gebt, so 
wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, 
gerütteltes und überfließendes Maß wird 
man in euren Schoß geben“ (Lk 6,38). Und es 

ist nicht die Frage, ob ich viel oder wenig gebe, sondern 
ob ich es von Herzen tue.  
 
Empfangen macht demütig  
Das ist so eine Sache. Normalerweise wollen wir, wenn 
wir gesund sind, arbeiten und dafür unseren Lohn be-
kommen. Und das ist völlig legitim. Aber was ist, wenn 
wir krank werden, ins Krankenhaus kommen? Oder wenn 
das eintritt, was auf uns alle zukommt – das Älterwerden. 
Wenn wir plötzlich in der Lage sind, Hilfe annehmen zu 
müssen?  

Das, was Gott schenkt und was er uns zumisst, das lässt 
uns demütig werden. Denn wir haben es nicht verdient. 
Weder Gnade noch Vergebung – nichts davon haben wir 
verdient. Aber Gott hat es uns geschenkt. Das macht de-
mütig. „Demütigt euch nun unter die gewaltige Hand 
Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr 
alle eure Sorge auf ihn werft; denn er ist besorgt für euch“ 
(1Petr 5,6f). Indem wir aufhören, uns zu sorgen, demütigen 

 

Schreib einen
 

Dank barkeit 2

Der Segen der Dankbarkeit von Jürgen Werth, Bautzen 
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wir uns unter die Hand Gottes. Was für 
eine Aussage! Hör auf, dich zu sorgen, 
überlass es Gott! Wenn wir das tun, dann 
können wir uns nicht hinstellen und 
sagen: Das war ich und meine Kraft. Son-
dern dann ist klar: Gott hat es in unserem 
Leben bewirkt. Er hat es verändert oder 
uns die Kraft gegeben.  
 
Danken macht glücklich 
Dankbarkeit birgt ein Geheimnis, denn 
Danken verändert – und zwar den, der 
dankt. Forschungsergebnisse zeigen fol-
gendes: Dankbare Menschen leben bes-
ser, länger und gesünder. Sie sind glückli-
cher, weniger depressiv, leiden weniger 
unter Stress, sind zufriedener mit ihrem 
Leben und ihren sozialen Beziehungen. 
Dankbare Leute schlafen besser. Wollen 

Psalm! 

wir Menschen sein, in deren Gegenwart sich andere 
wohlfühlen? Dann lasst uns dankbar werden!  

Dankbarkeit hat nichts damit zu tun, ob man viel oder 
wenig besitzt. Durch unsere Dienste in Osteuropa haben 
wir seit Jahren Kontakt zu Rosina und Thomas Depner in 
Rumänien. Zu ihnen konnten wir tonnenweise Hilfsgüter 
bringen und sie verteilten sie dann weiter. Beide leben 
sehr einfach. Wenn ich sie anrufe und frage, wie es ihnen 
geht, dann sagen sie: „Weißt du, Jürgen, es geht uns gut 
genug, den Herrn zu preisen.“ Sie sind für mich Vorbilder 
in Sachen Dankbarkeit.  

Wem sollen wir eigentlich danken, dem Schicksal, dem 
Universum, uns selbst? – Danken hat erst dann einen 
Sinn, wenn ich einen Adressaten habe, dem ich Danke 
sagen kann. Für uns Christen ist es klar: In dem, was wir 
sind und haben, erkennen wir Gottes schenkende Hand. 
Danken heißt für mich: Was ich erlebe und was ich ge-
nießen darf, das kann ich mit Gott in Beziehung bringen. 
Er gibt mir Kraft, Zeit, Gaben und Fähigkeiten. Er vertraut 
mir das alles an und dafür will ich ihm danken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Was bremst Dankbarkeit aus?  
• Gewöhnung. Erst wolltest du, dann hast du, dann 
willst du mehr. Wilhelm Busch schrieb einmal: „Ein jeder 
Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge.“  

Eine Tochter sagt zu ihrer Mutter: „Du, ich hab einen 
Freund. Der ist total lieb. Er kauft mir immer wieder Blu-
men, führt mich zum Essen aus und macht mir Geschen-
ke. Wie kann ich ihm beibringen, dass er nicht mehr so 
viel Geld für mich ausgibt?“ Die Mutter sagt: „Heirate ihn!“ 
Das mag lustig klingen, aber eigentlich ist es nicht zum 
Lachen. Wir Männer nehmen vieles in der Ehe als selbst-
verständlich.  

Aber das gibt es auch in der Beziehung zu Gott – wie 
schnell haben wir uns an seine Gnade gewöhnt, an Ver-
gebung, an seinen Segen? Das war schon so, als Gott sei-
nem Volk ausrichten ließ: „Wenn du nun gegessen hast 
und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst 
und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, 
was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz 
sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst“ 
(5Mo 8,12ff). Es steckt in uns drin, dass wir uns so schnell 
an das Gute gewöhnen. Und es ist nicht so, dass wir es 
nicht genießen sollten. Wir dürfen alles Gute dankbar 
empfangen, aber dabei immer im Herzen behalten: Es ist 
von Gott geschenkt. 
• Vergleichen. Dabei enden wir immer im Minus, so 
oder so. Entweder ich vergleiche mich mit jemandem, 
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Dankbarkeit hat nichts damit 
zu tun, ob man viel oder 
wenig besitzt.
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der mehr hat oder mehr kann als ich. Dann werde ich un-
zufrieden. Oder ich halte mich für den Größten, weil mir 
alles gelingt und weil ich einfach besser bin als die an-
deren. Dann habe ich ein Problem mit Gott. Warum? Weil 
Gott den Hochmütigen widersteht (1Petr 5,5). Im Urtext 
steht dort: „Gott rüstet sich zum Kampf.“ Das klingt noch 
mal ganz anders. Wenn sich Hochmut in unserem Herzen 
breitmacht, laufen wir Gefahr, dass Gott sich zum Kampf 
rüstet. Gegen uns. Zum Glück geht der Vers weiter: „… 
aber dem Demütigen gibt er Gnade.” 
• Egoismus. Es gab mal diese Armbänder mit der Auf-
schrift W.W.J.D. – What would Jesus do? (Was würde Jesus 
tun?) Die meisten Menschen sind heute mit unsichtbaren 
Armbändern unterwegs, auf denen steht: W.S.F.M.D.H. – 
Was springt für mich dabei heraus? Viele tragen ein sol-
ches Band um ihr Herz, auch in unseren Gemeinden. Kon-
sumdenken, ständig hinterherrennen, haben wollen was 
andere auch haben. Jemand sagte mal sinngemäß: „Men-
schen geben Geld aus, das sie nicht haben, um Dinge zu 

kaufen, die sie nicht brauchen, um Leute 
zu beeindrucken, die sie nicht mögen.“ 
Wir sollten diese Art von Bändern gar 
nicht erst anlegen, sondern bei dem an-
deren bleiben: Was würde Jesus tun?  
 
Was fördert Dankbarkeit? 
Man kann sie tatsächlich lernen. Danken 
hängt sehr viel mit Denken zusammen. 
Vor unserer Wohnung wurde vor ein paar 
Jahren die Straße saniert. Ein halbes Jahr 
lang kamen wir nicht in unsere Garage, 
sondern mussten das Auto ein paar Stra-
ßen weiter parken. Das hieß: Sämtliche 
Einkäufe durch die Gegend tragen. Das 
waren wir nicht gewöhnt. Was nun? Ich 
hatte zwei Möglichkeiten: Entweder ich 
rege mich jeden Tag darüber auf, dass die 
ewig nicht fertig werden, und ich so weit 

Danken hat 
erst dann 

einen Sinn, 
wenn ich einen 

Adressaten 
habe, dem ich 

Danke sagen 
kann.
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laufen muss … oder aber ich kann mich daran freuen.  
Es ist tatsächlich eine Frage der Entscheidung. Ich habe 

mich für das Zweite entschieden. Warum? Weil dort Men-
schen Arbeit haben. Sie gehen abends nach Hause, 
haben etwas geschafft und können ihre Familien versor-
gen. Und unsere Straße sieht hinterher viel schöner aus. 

Es gibt sicherlich viele Gründe, dankbar zu sein. Am 
wichtigsten ist mir die Beziehung zu Gott. Nehmen wir 
es nicht als selbstverständlich, dass Jesus in unserem 
Leben ist! Ich habe das Leben ohne ihn kennengelernt. 
Ich kenne beide Seiten. Und es ist so ein Vorrecht, mit 
Gott zu leben. Wenn ich am Montagmorgen zur Arbeit 
gehe und den Bautzener Postplatz überquere, sitzen dort 
manchmal junge Kerle mit Bierflaschen auf den Bänken. 
Früher, zu einer anderen Zeit, hätte ich dort auch geses-
sen. Die Resignation dieser jungen Leute springt mich 
förmlich an. Dann denke ich: Ich bin dankbar für den 
Glauben. Ich darf Jesus kennen, wir haben eine Gemein-
de, kennen viele Geschwister, die für uns beten. Ge-
meinde bedeutet, Gemeinschaft zu haben, voneinander 
zu wissen, am Leben anderer teilzunehmen.  

Zum Danken gehört Genügsamkeit. Paulus schreibt: 
„Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie’s mir auch 
geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein; mir ist alles 
und jedes vertraut, beides sein, satt sein und hungern, bei-
des, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles 
durch den, der mich mächtig macht“ (Phil 4,11ff). Der letzte 
Satz wird oft aus dem Zusammenhang gerissen und auf 
Spruchkärtchen gedruckt. Wer das dann liest, denkt: Wer 
mit Gott lebt, dem ist nichts unmöglich. Aber das stimmt 
so nicht. Der Vers steht eindeutig in dem Zusammen-
hang, dass Paulus gelernt hat, mit vielem und mit wenig 
umzugehen. Und das muss man auch lernen: mit vielem 
umzugehen und dabei nicht stolz und hochmütig zu 
werden – wie auch mit wenig.  

Die viel haben, sind nicht automatisch die Glücklichen. 
Aber die Dankbaren sind es. Es fängt bei den kleinen Din-
gen an. Such dir mal ein paar Punkte und fang an, Gott 
dafür konsequent zu danken! Für dein Leben, dass du ver-
sorgt bist, für den Nachbarn, deine Arbeit, die Schöpfung 

… Es gibt so viele Gründe, sich immer wieder daran zu er-
innern: Gott hat das alles in unser Leben gebracht. 
 
Dankbarkeit, auch wenn es mir nicht gut geht? 
Ist das überhaupt möglich? Die Bibel fordert uns auf: 
„Seid dankbar in allen Dingen“ (1Thess 5,18). Das ist etwas an-
deres, als für alles dankbar zu sein. Ich kann nicht für alles 
dankbar sein. Nicht für den Verlust der Arbeit, eine Krebs-
diagnose oder den Tod eines lieben Angehörigen, alles 
das.  

Wenn wir das Beispiel von Josef sehen: Von seinen Brü-
dern verraten und verkauft, kam er in Ägypten unschul-
dig ins Gefängnis. Er hatte Grund genug zum Klagen. 
Aber am Ende bekannte er, dass Gott mit all diesen 
Schwierigkeiten etwas vorbereitet hat, um ihn selbst und 

später seine Familie zu segnen. „Ihr zwar, 
ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt“, 
sagte er zu seinen Brüdern, „Gott aber 
hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wen-
den (1Mo 50,20).  

David, der Hirte, Musiker, Dichter, Heer-
führer, König – was hat dieser Mann alles 
an Höhen und Tiefen erlebt. Er wurde ver-
folgt, war in Todesgefahr. Wir lesen in der 
Bibel viele Klagepsalmen. Bis dahin, dass 
er schreit: „Mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen“ (Ps 22). Gott will die 
Ehrlichkeit unseres Herzens. Wenn dir 
zum Klagen ist, dann schreib einen Psalm! 
Bei einem Klagepsalm mehr oder weniger 
fällt Gott nicht aus dem Himmel. 

Von David gibt es auch die anderen 
Psalmen. „Ich will den Herrn loben allezeit“ 
(Ps 34). „Lobe den Herrn, meine Seele, und 
vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat“ 
(Ps 103). Oder den 42., in dem ein anderer 
Psalmsänger betet: „Was betrübst du dich, 
meine Seele, und bist so unruhig in mir? 
Harre auf Gott.“ Das klingt sehr poetisch. 
Eigentlich sagt der Beter hier zu seiner 
Seele: Beschwere dich nicht dauernd, son-
dern steh auf und lobe Gott! Das sagt er 
zu sich selbst, zu seiner Seele. Wir dürfen 
zu unserer Seele sagen: Steh auf! Ent-
scheide dich für Dankbarkeit!  
 
Fazit 
Die glücklichsten Menschen sind nicht 
die, die das Meiste besitzen, sondern die, 
die am meisten danken können. Dazu 
möchte ich einladen: zur Dankbarkeit zu 
Gott hin.  

Dankbarkeit ehrt Gott und verändert 
unsere Herzen zum Guten. Denn Geben 
macht reich: Wenn wir Gott unseren Dank 
geben, macht er uns innerlich reich. • 
 
 
 

Jürgen Werth 
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Der Text ist die bearbeitete Fassung einer Predigt.
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„Lernt, in einer neuen Weise zu  

denken, damit ihr verändert werdet …“  

(Röm 12,2)*     Kann unser Denken tatsächlich verän-
dert oder erneuert werden? Ja, und 
zwar bis hinein in die Gehirnstruktur. 

Alle unsere Gedanken stellen Verknüpfungen in 
unserem Denkapparat her. Wenn wir umdenken, 
werden neue Verbindungen zwischen den Ner-
venzellen im Gehirn geschaffen. Das ist, als ob wir 
eine neue Straße bauen würden. Anfangs ist sie 
uns noch fremd. Aber je öfter wir darauf fahren, 
desto schneller kommen wir auf die Idee, diese 
Straße wieder zu benutzen. Denn sie ist ange-
nehmer zu fahren als die alte.  

Nervenbahnen, die oft benutzt werden, wer-
den mit einer Art Fettschicht ummantelt. Diese 
Isolierung sorgt für eine schnellere Weiterleitung 
der elektrischen Impulse. Das heißt, unsere Ge-
danken kommen schneller in diese Richtung. 
Wenn wir z. B. eine dankbare Lebenshaltung ein-
üben, wird unser Gehirn neu strukturiert.  

Die Motz- und Klagekultur in unserem Land er-
fordert immer wieder einen Blickwechsel: Was 
habe ich Gutes erlebt? Wofür kann ich heute 
dankbar sein? Dieses Dankesagen – Menschen 
und Gott gegenüber – macht mein Leben be-
wusster und zufriedener. Der Blickwechsel hin zur 
Dankbarkeit, immer wieder neu, verändert mein 
Gehirn und mein Denken – und mein ganzes Be-
finden. Meine Seele wird es mir danken, wenn ich 
dankbar bin. 
 
Manchmal kommt die Dankbarkeit aus dem 
tiefsten Inneren und flutet uns einfach. Sie pas-
siert uns. In anderen Lebenssituationen, in denen 
man mit Krankheiten oder Verlusten verschiede-
ner Art konfrontiert wird, ist das Dankbarsein eher 
eine Anstrengung und Entscheidung. Man be-
müht sich, trotz allem was dagegen spricht, das 
Gute zu sehen und es – vielleicht in einem Ge-
spräch mit Gott – dankbar zu formulieren. Das 

kann ein Kampf sein, der nicht immer mit guten 
Gefühlen verbunden ist.  

Vor etwa zwanzig Jahren litt ich jahrelang an 
einer schweren Depression. Das Gefühl der Ge-
fühllosigkeit, typisch für eine Depression, be-
schnitt mein Gefühlsleben immens. Ich sah viel 
Gutes – die schöne Natur, Wohltaten meiner Mit-
menschen, mein tägliches Brot … – aber ich 
konnte nichts dabei fühlen, war innerlich wie tot. 
Wofür soll man dankbar sein, wenn man am 
Leben leidet und sich von Gott verletzt und im 
Stich gelassen fühlt? Ich entschied mich, trotz-
dem eine Haltung der Dankbarkeit zu bewahren 
und Dinge vor Gott dankend auszusprechen. Gut 
gefühlt habe ich mich dabei nicht. Aber vielleicht 
hat es mich davor bewahrt, dass die dunklen Wol-
ken in meinem Leben noch dunkler wurden. Und 
es war auf jeden Fall ein Anker, der mich mit Gott 
in Verbindung hielt. 
 
Wir laden ein zu einem kleinen Experiment: 
Schreib doch mal fünf Dinge auf, für die du gera-
de jetzt dankbar bist, auf den Alltag bezogen, 
dein bisheriges Leben, deine Beziehungen, … 
Dasselbe in Bezug auf deine Gottesbeziehung.  

Dann schreib auf, wofür du Gott (noch) nicht 
dankbar sein kannst. Und bitte ihn genau da hin -
ein, damit Veränderung geschieht. Wer es aus-
probiert und damit eine gute Erfahrung macht, 
kann uns das gerne schreiben.  

„Lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott 
erneuern“ (Röm 12,2)** – wir leisten dazu unseren An-
teil und Gott seinen. • 
 

 
Karin Schwab 
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* Neue Genfer Übersetzung 

** Neue evangelistische Übersetzung 

Wenn wir eine dankbare Lebenshaltung einüben,  
wird unser Gehirn neu strukturiert.



12

Ich las das alles und tappte prompt in eine Falle. 
Begeistert stellte ich mir all meine Defizite vor 
Augen und dankte Gott dafür. Doch es gelang mir 
nicht, einen Gedanken in meinem Hinterkopf ab-
zustellen: Das machst du doch nur, damit Gott 
auch bei dir Wunder tut und all diese Nöte weg-
nimmt … Ich war ratlos. 
 
Was ist eigentlich Dank und was passiert dabei?  

Es ist ein Signal an jemanden, von dem ich 
etwas empfangen habe. Damit gebe ich ihm zu 
verstehen: Jawohl, hier ist etwas angekommen 
und ich nehme es gerne an. Aber Danken ist mehr 
als nur ein nüchternes Quittieren des Empfangs, 
wie bei der Post. Es ist eine ausdrückliche Wert-
schätzung des Gebers. 

Ist das Empfangene etwas Erfreuliches, dann 
fällt uns diese Wertschätzung naturgemäß leicht. 
Aber was ist, wenn der Segen gewissermaßen ver-
schlüsselt ist? Wenn er sich versteckt hinter etwas, 
das weh tut oder uns zu schaffen macht. Dann ist 
es schon eine Zumutung, dafür das gleiche Dan-
keschön zu erwarten wie bei dem Guten. 

Wenn es im Epheserbrief genau darum geht, 
dann könnte Folgendes dahinterstecken:  
• Gott lässt manchmal Schweres zu, weil er damit 
etwas vorhat. Vielleicht will er uns dadurch etwas 
sagen oder an uns handeln. Unsere 
menschliche Natur sagt: Bloß 
nicht! Aber der Glaube sagt: 
Es muss etwas Gutes 
sein, das Gott im 
Sinn hat. 

Den Anstoß dazu liefert ein Satz aus dem Ephe-
serbrief: „Sagt Gott, dem Vater, jederzeit Dank für 
alles im Namen Jesu Christi, unseres Herrn“ (5,20). Wir 
lesen das und denken: Immer und für alles dan-
ken – für Krankheit, erlittenes Unrecht, das Unge-
mach im Leben? Am Ende sogar für Corona? Na, 
schönen Dank auch! 

Wahrscheinlich war so ein Gedanke auch für 
die Christen damals eher fremd. Immerhin muss 
es einen Grund geben, dass diese Aufforderung 
im Epheserbrief gelandet ist. Der wiederum fand 
bekanntermaßen Einzug in den Kanon des Neuen 
Testaments. Also können wir davon ausgehen: 
Gott auch für das Schwere zu danken ist keine 
Sonderlehre, sondern christliches Allgemeingut. 
Tasten wir uns ein wenig heran. 
 
Vor ein paar Jahren las ich zwei Bücher zu die-
sem Thema. Im ersten lehrte der Autor, ein ame-
rikanischer Pastor: Es ist überhaupt nicht die 
Frage, Gott ausdrücklich für alles zu danken. 
Schließlich ist es sein Bestreben, uns alles zum 
Besten dienen zu lassen. Auch und gerade das 
Schwere.  

Dieser harte Weg der Dankbarkeit führte zu er-
staunlichen Ergebnissen. Die standen dann im 
zweiten Buch: persönliche Zeugnisse von 
Leuten, die diesen Weg gingen und 
Wunder erlebten. Der alkohol-
kranke Partner bekehrte sich 
und wurde trocken; der Krebs 
verschwand … Aber erst nach 
dem persönlichen Dank für die Al-
koholsucht oder für den Krebs. 

Es gibt, symbolisch gesprochen, Loblieder in 
Dur und in Moll. Die in Dur gehen uns natur-
gemäß leicht über die Lippen: Das ist unser 
fröhliches Lob Gottes für alles Gute, das er uns 
zukommen lässt. Die Lieder in Moll sind eher 
gedämpft und fallen uns schwer. Aber wir sol-
len sie dennoch anstimmen.

Schönen  Dank auch! 

G ott  loben,  wenn es  weh tut?  
 

Dankbarkeit 4
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• Danken redet nichts schön – Leid bleibt Leid, 
das Schwere bleibt schwer. Aber es macht die Last 
leichter. Wir hören bewusst auf, gegen das Schwe-
re anzukämpfen. In diesem Moment zerbricht 
etwas in uns. Vielleicht der Eigensinn, dass doch 
gefälligst alles nach unserem Kopf zu gehen hat. 
Dann wird der Dank zu einem vertrauensvollen 
sich Beugen vor Gott. 

Der Hebräerbrief bezeichnet Lobpreis als ein 
Opfer: „Durch ihn (Jesus) lasst uns Gott allezeit das 
Opfer des Lobes darbringen, nämlich die Frucht der 
Lippen, die seinen Namen preisen“ (Hebr 13,15). Unser 
Lob Gottes, ob laut oder leise, ist eine Art geistli-
ches Opfer. Das lenkt den Blick weg von unseren 
Befindlichkeiten hin zu ihm als dem Geber aller 
guten Gaben. Ist es von dort aus nur ein kleiner 
Schritt, ihm auch für alles zu danken?  

Das Opfer des Dankes hat einen prominenten 
Verwandten: Das Gebet „Dein Wille geschehe.” 
 
Hiob stellte seiner Frau die herausfordernde 
Frage: „Haben wir das Gute aus Gottes Hand ge-
nommen, sollten wir nicht auch das Böse aus seiner 
Hand annehmen?“ (Hi 2,10). Ich glaube, so eine Hal-
tung ist nicht automatisch da, sondern man 
wächst nach und nach hinein. Man sollte sie auch 
niemals von anderen fordern, sondern nur von 
sich selbst. 

Hiobs Frage an seine Frau war für ihn selbst ei-
gentlich keine – er hat ein halbes Leben lang ein-

geübt, alles aus Gottes Hand anzunehmen. Wir 
lesen, dass er ein rechtschaffener und gottes-
fürchtiger Mann war, lange bevor das Unglück 
über ihn hereinbrach. Als dann die Tiefenprüfung 
seines Gottvertrauens kam, konnte er auf das 
bauen, was er in guten Zeiten gelebt hat.  

Ich glaube nicht, dass wir uns irgendwie geist-
lich verrenken und von jetzt auf gleich alles Not-
volle in unser Lob Gottes einbeziehen müssen. In 
meinem Leben gab es Dinge, für die bleibt mir 
jeder Dank im Halse stecken. Taugt dann meine 
ganze Dankbarkeit nicht viel?  

Vielleicht ist es ja ein Anfang, Gott immer wie-
der für das Gute zu ehren, das er uns zukommen 
lässt. In alles Weitere dürfen wir hineinwachsen. 
Aus dem „Danken aus Gewohnheit” wird eine 
dankbare Haltung, der es leichter fällt, auch das 
Schwere einzubeziehen. 
 
Wir haben ja oft die Neigung, die Texte aus-
schließlich als einen aktuellen persönlichen Ruf 
Gottes zu verstehen, als eine Aufforderung an 
mich als Leser. Aber an wen war der Epheserbrief 
mit seinem herausfordernden Vers, Gott für das 
Schwere zu danken, eigentlich gerichtet? – An 
eine Gemeinde. Nicht an ein Ich, sondern an ein 
Wir.  

Damit bekommt der Vers gleich einen anderen 
Radius: „Liebe Christen in Ephesus (und in Rom, in 
Moskau und in Hinterzarten) – pflegt als Gemein-
de eine Kultur des Dankens und nicht der Mecke-
rei über dies und jenes! Gebt der Dankbarkeit re-
gelmäßig Raum in euren Zusammenkünften! Und 
rechnet damit, dass Gott auf geheimnisvolle 
Weise auch alles Schmerzliche dazu gebrauchen 
kann, dass ihr innerlich wachst.“  

Dieser Blickwinkel ist kein Anlass für den Ein-
zelnen, sich bequem zurückzulehnen und das Un-
angenehme den Anderen zu überlassen. Jeder ist 
mitgenommen auf diesem Weg, der in der Ge-
meinschaft – im gegenseitigen Halten, Trösten 
und Mitweinen – gangbarer wird. • 
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ertruda wird 1902 in einem Dorf bei Dan-
zig geboren. Sie ist die Älteste von acht Ge-

schwistern. Das Leben in der katholischen 
Familie ist geprägt von dem Motto „Liebe dei-

nen Nächsten wie dich selbst“. Gertruda arbei-
tet als Lehrerin, was ihr viel Freude macht. Sie 
ist sehr beliebt bei Schülern und Kollegen. 

Am Tag ihrer Trauung – sie wartet bereits im 
Brautkleid in der Kirche – lässt ihr Bräutigam die 
Hochzeit platzen. Gertruda will nur noch ver-
gessen. Sie kündigt ihre Arbeit und geht nach 
Warschau. Dort findet sie eine Stelle bei einer jü-
dischen Familie. 
 
Warschau 
Michael ist zwei Jahre alt und wächst wie ein 
Märchenprinz auf. Die Familie wohnt in einer 

Der Kapitän des Schiffes „Exodus“, 

das nach dem 2. Weltkrieg Juden aus 

Europa nach Palästina bringen sollte, 

wurde einmal gefragt: Welches ist die 

verrückteste Geschichte, die Sie  

damals gehört haben? Seine Ant-

wort: Die von Michael Stolowitzky 

und Gertruda Babilińska. 

Im
 P

or
tr

ai
t:

M
en

sc
he

n 
au

s 
Ve

rg
an

ge
nh

ei
t 

un
d 

G
eg

en
- 

w
ar

t,
 in

 d
er

en
 L

eb
en

 G
ot

te
s 

W
ir

ke
n 

de
ut

lic
h 

w
ir

d

 
Gertruda Babilińska (1902-1995) 
Die Katholikin und ihr jüdisches Kind  



Gertruda ihren Ehering und sagt: „Von nun an sind 
Sie Michaels Mutter!” 

Lydia Stolowitzky, früher eine der reich sten 
Frauen Warschaus, stirbt im April 1941 an einem 
Schlaganfall. Man beerdigt sie in einem Armen-
grab in Wilna.  

Mamuscha 
Nun hat Michael nur noch Gertruda. Und sie, die 
unverheiratete 40-Jährige, hat nur noch ihn, den 
fünfjährigen jüdischen Jungen. Sie schärft ihm 
ein, niemandem zu erzählen, dass er Jude ist. Die 
Leute sollen denken, er sei ihr Sohn. Michael sagt 
Mamuscha zu ihr, den polnischen Kosenamen für 
Mutter. 

Eines Tages trifft Gertruda einen jüdischen Be-
kannten aus Warschau. Er ist Arzt und bietet ihr 
an, als Sekretärin für ihn zu arbeiten – eine uner-
wartete Hilfe. Und endlich hat Michael, der tags-
über allein in der Wohnung bleiben musste, einen 
Spielgefährten, denn Dr. Berman hat einen gleich-
altrigen Sohn. 

Ein Problem sind Michaels verlorengegangene 
Papiere. Frau Babilińska wendet sich an den ka-
tholischen Pfarrer der Gemeinde, in die sie regel-
mäßig geht. Er stellt ihr ein amtlich aussehendes 
Schreiben aus, das bestätigt, dass Michael ihr 
Sohn ist. Im katholischen Gottesdienst lernt der 
Junge fast nebenbei die Gebete auswendig und 
wird sogar Ministrant. Auch einige SS-Leute neh-
men an der Messe teil. Zum Glück wissen sie nicht, 
wer da vorn das Weihrauchfässchen schwenkt. 

Im Sommer 1941 – nach dem Einmarsch der 
Deutschen in Wilna – spitzt sich die Lage immer 
mehr zu. Ständig müssen die jüdischen Flüchtlin-
ge mit Razzien durch die Besatzer rechnen. Ein-
mal geraten Gertruda und Michael bei einem 
ihrer seltenen Stadtspaziergänge in eine Kontrol-
le der SS. Michael soll seine Hose ausziehen. Ger-
truda protestiert energisch. „Er ist kein Jude. Er ist 
mein Sohn!“ Sie zeigt ihre Papiere, vergeblich. Die 
Deutschen lassen sie erst in Ruhe, als plötzlich ein 
SS-Offizier dazwischengeht und sagt, dass sie 
gehen können. Das rettet ihnen das Leben. Mi-
chael wäre als jüdisches Kind in ein KZ gekom-
men, Gertruda ermordet worden. Überall in den 
Straßen Wilnas kann man auf Plakaten lesen: Wer 
Juden hilft, wird erschossen. 

Im Herbst 1941 sperrt die SS die jüdische Be-
völkerung in ein Getto. Der Arzt Dr. Berman ver-
liert viele seiner Patienten und damit Gertruda 

schlossartigen Villa und es fehlt ihm an nichts. Er 
schließt das neue Kindermädchen sofort in sein 
Herz, das ist auch umgekehrt so. Die beiden ver-
bringen die meiste Zeit des Tages zusammen, 
spielen, gehen spazieren, entdecken die Stadt. 
Für Gertruda ist es, als wäre er ihr eigener Sohn, 
als würde sie schon immer zur Familie gehören. 
Am Freitagabend feiern die Stolowitzkys den 
Schabbatbeginn. Das Kindermädchen ist ganz 
selbstverständlich dabei. Am Sonntag nimmt die 
Katholikin Michael manchmal zur Messe mit. 

Sein Vater, Jacob Stolowitzky, ist ein wohlha-
bender Fabrikant. Er hat gerade geschäftlich in 
Paris zu tun, als Hitler Polen überfällt. Trotz ange-
strengter Bemühungen schafft der Geschäfts-
mann es nicht mehr, nach Hause zu seiner Familie 
zu kommen. Kurz vor dem Ende des 2. Weltkrie-
ges wird er verhaftet und in Auschwitz ermordet. 

Mit Kriegsbeginn 1939 besetzen deutsche Sol-
daten Warschau. Die Lage wird immer unsicherer, 
besonders für Juden. Fast alle Angestellten der 
Stolowitzkys verlassen die Familie. Nur der Chauf-
feur und die Kinderfrau bleiben. Gertruda über-
nimmt nun alle Aufgaben im Haushalt. Schließlich 
fliehen sie zusammen nach Wilna (Vilnius), die 
Hauptstadt Litauens. Dort angekommen, zückt 
der Fahrer eine Pistole, wirft die beiden Frauen 
und das Kind aus dem Auto und setzt sich mit 
allen Habseligkeiten der Familie ab. Gertruda, Mi-
chael und seine Mutter Lydia stehen in der frem-
den Stadt mittellos am Straßenrand. 
 
Wilna 
Die Stadt wird von Flüchtlingsströmen überflutet. 
Es scheint unmöglich, eine Bleibe zu finden. Ger-
truda hatte ein paar Złoty in ihren Strümpfen ver-
steckt. Die reichen gerade als Anzahlung für eine 
Mietwohnung. Von einer jüdischen Hilfsorganisa-
tion bekommen sie Kleidung, in einer Suppenkü-
che etwas zu essen. Lydia möchte, dass Gertruda 
ihren Mann sucht. Aber wie soll sie das anstellen 
– ohne Geld, Papiere und Kontakte? Außerdem 
brauchen sie dringend Geld für die Miete. Nach 
langer Arbeitssuche wird die Kinderfrau in einer 
Bahnhofgaststätte fündig. Tellerwäscherin ist 
nicht gerade der Traumjob, aber sie darf jeden Tag 
etwas zu Essen mit nach Hause nehmen.  

Frau Stolowitzky kommt mit der Situation nicht 
zurecht. Sie versinkt in eine Depression und ver-
bringt die meiste Zeit im Bett. Später kommen 
Herzprobleme dazu. Sie muss ins Krankenhaus. 
Auf dem Sterbebett nimmt Michaels Mutter dem 
Kindermädchen das Versprechen ab, für ihren 
Sohn zu sorgen und ihn nach Palästina zu brin-
gen. Dort gibt es entfernte Verwandte. Lydia gibt 
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„Gertruda, von nun an sind  
Sie Michaels Mutter”
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ihre Arbeit. Ständig gibt es neue Verordnungen. 
Das Leben wird immer weiter eingeschränkt. Für 
fast alle Anliegen muss man einen schriftlichen 
Antrag stellen – selbstverständlich in der Sprache 
der Besatzer. Gertruda Babilińska spricht fließend 
Deutsch und bietet den Antragstellern ihre Hilfe 
an. Meistens bekommt sie als Gegenleistung Le-
bensmittel, die ihr sehr willkommen sind.  

Auch Dr. Berman und seine Familie müssen ins 
Getto. Gertruda findet einen Jungen, der es wagt, 
sich täglich durch die Kanalisation hin und her zu 
bewegen. Auf diese Weise kann sie Lebensmittel 
zu Dr. Berman schmuggeln. 

Als Michael einmal eine Lungenentzündung 
bekommt, schreckt Gertruda davor zurück, sich 
an einen nichtjüdischen Arzt zu wenden. So 
schleicht sie nachts durch die Abwasserkanäle ins 
Getto und bittet Dr. Berman um Hilfe. Trotz der Le-
bensgefahr für sich kommt er mit und versorgt ihr 
Kind.  
 
Flucht 
1943 deportiert die SS die Juden in die Lager und 
löst das Getto auf. Gertruda fühlt sich in Wilna 
nicht mehr sicher. Vor allem hat sie Angst um 
ihren Schützling. Für kurze Zeit bringt sie ihn in 
einem katholischen Internat unter. 

Dann findet sie eine Stelle als Krankenpflegerin 
auf dem Dorf. Sie kümmert sich um die kranke 
Frau eines reichen Bauern. Hier, fernab der Stadt, 
sind sie sicher und gut versorgt. Als die Frau stirbt, 
rechnet Gertruda mit ihrer Entlassung. Aber der 
Witwer überrascht sie mit einem Heiratsantrag. 
Einzige Bedingung: Sie muss sich von Michael 
trennen. Gertruda ist fassungslos – das kommt für 
sie überhaupt nicht in Frage. Er ist doch ihr Sohn! 
Sofort packen sie ihre Sachen und verlassen das 
Dorf. Eine Woche lang leben sie in einem Bunker 
und ernähren sich von dem, was sie auf den Fel-
dern finden.  

Eines Tages ist plötzlich eine Waffe auf sie ge-
richtet. Ein russischer Soldat hat sie entdeckt. Als 
er realisiert, dass sie keine Deutschen sind, lässt 
er sie laufen. Von ihm erfahren sie, dass am Tag 
zuvor die Rote Armee in Wilna einmarschiert ist. 
Gertruda und Michael gehen dorthin zurück und 
kommen bei dem Priester unter, der ihnen schon 
einmal geholfen hat.  

„Ich gehe nach Israel“ 
Der Krieg ist zu Ende, Europa eine Trümmerwüste. 
Millionen von Flüchtlingen irren umher. Das ehe-
malige Kindermädchen hat ihr Versprechen, Mi-
chael nach Palästina zu bringen, nicht vergessen. 
Aber zuerst schlagen sich die beiden zu Babi -
lińskas Eltern durch. Aus dem geplanten Kurzbe-
such werden mehrere Monate, denn ihre Mutter 
ist sehr krank. Gertruda pflegt sie und arbeitet ne-
benbei wieder als Lehrerin. Als die Mutter sich er-
holt hat, offenbart die Tochter ihre Pläne. Die El-
tern wollen sie nicht ziehen lassen, schon gar 
nicht auf so eine gefährliche Reise. Gertruda hätte 
doch ihre Arbeit und sie würden für Michael sor-
gen, als wäre er ihr eigenes Enkelkind.  

Doch die Katholikin und ihr jüdischer Junge 
machen sich auf – zuerst nach Deutschland. Von 
dort aus soll es nach Palästina weitergehen. 

Wieder sollen sich die beiden trennen. Leute 
der Hagana, dem Vorläufer der israelischen 
Armee, organisieren die Ausreise von europäi-
schen Juden nach Palästina. Sie versprechen Ger-
truda, Michael dort hinzubringen. Aber sie be-
steht darauf, dies persönlich zu tun. Das bedeutet, 
dass sie gemeinsam mit vielen anderen Flüchtlin-
gen in einem Lager auf eine Möglichkeit zur Aus-
reise warten müssen. Michael lernt während die-
ser Zeit Hebräisch. Der erste Satz, den er in der 
fremden Sprache lesen kann, heißt: „Ich gehe 
nach Israel.“ 

Endlich ist es soweit: Sie dürfen an Bord der 
„Exodus“, die später durch Leon Uris‘ gleichnami-
gen Roman weltberühmt wird. Die Überfahrt ist 
gefährlich, das Schiff ist alt und übervoll mit Men-
schen, die die Lager überlebt haben und endlich 
Europa verlassen wollen. Gertruda ist die einzige 
Nichtjüdin an Bord. Sie muss hart um diesen Platz 
kämpfen. Das Komitee, das die Plätze auf der „Exo-
dus“ vergibt, dankt ihr dafür, dass sie Michael ge-
rettet hat und verspricht, auf ihn aufzupassen. 
Aber für Nichtjuden ist kein Platz auf dem Flücht-
lingsschiff vorgesehen. Gertruda kann das nicht 
akzeptieren. Schließlich droht sie, ihre Geschich-
te Journalisten zu erzählen – und darf mit! 

Am 11. Juli 1947 legt die „Exodus“ ab, eine 
Woche später soll sie in Tel Aviv ankommen. Doch 
unterwegs wird das Schiff von britischen Schiffen 
bedrängt, von einem Zerstörer angegriffen und 
am Einlaufen gehindert. Die jüdischen Flüchtlin-
ge müssen wieder nach Hamburg – ausgerechnet 
zurück ins Land ihrer Peiniger. Wieder leben sie in 
einem Lager. Im März 1948 gehören Michael und 
seine Mamuscha zu den 1000 Menschen, denen – 
als Touristen getarnt – die Überfahrt gelingt.  
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Der Witwer möchte Gertruda  
heiraten. Einzige Bedingung: Sie muss 
sich von Michael trennen.
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Im Land der Väter 
In Haifa warten schon Mi-
chaels Verwandte. Sie besit-
zen in Tel Aviv eine Speise-
ölfabrik und ein großes 
Haus. Gertruda und ihr jüdi-
scher Sohn können dort in 
eine eigene Wohnung zie-
hen. Endlich haben sie wie-
der ein richtiges Zuhause. 
Beide erholen sich von den 
Strapazen der letzten Jahre 
und erkunden die neue Um-
gebung.  

Nach einer Woche möch-
ten die Verwandten über Mi-
chaels Zukunft reden. Er soll 
zur Schule gehen, Freunde 
finden und sich bei ihnen 
zuhause fühlen. Die Familie 
dankt Gertruda für alles, 
was sie für Michael getan 
hat – und legt ihr gleichzei-
tig nahe, nach Polen zurückzufahren. Sie würden 
auch alle Kosten übernehmen und Frau Babi liń -
ska wäre frei, ihr eigenes Leben zu leben. Sie wol-
len den Jungen adoptieren, aber nur unter der Be-
dingung, dass sie geht. 

Gertruda hatte Michael, der jetzt zwölf ist, ver-
sprochen, ihn nicht allein zu lassen. Daran gibt es 
für sie nichts zu rütteln. Und er sagt: „Du bist 
meine Mutter. Ich will sie nicht als Eltern.“ 
 
Jaffa 
Um von der Familie unabhängig zu sein, sucht 
Gertruda wieder eine kleine Wohnung und eine 
Arbeit. In Jaffa findet sie beides. Von ihrem Lohn 
als Reinigungskraft bestreitet sie alle Ausgaben 
für sich und Michael. Später kann sie auch die In-
ternatskosten für ihn übernehmen und ihm eine 
gute Bildung ermöglichen. Sie, die auch in Israel 
ihren katholischen Glauben lebt, erzieht Michael 
als Juden. Er ist ihr Ein und Alles. Sie ist stolz auf 
ihn: „Er ist der wunderbarste Sohn der Welt.“ 

Mehrmals hätte Gertruda die Verantwortung 
für Michael abgeben und ein bequemeres Leben 
haben können. Aber für sie stand fest: „Ich gehö-
re nach Israel, hier ist meine Heimat. Wo soll ich 
auch hin?“ 

1963 wird Gertruda Babilińska mit dem Titel 
„Gerechte unter den Völkern“ geehrt. Sie hat ein 
jüdisches Kind gerettet und ist eine der Ersten, die 
in der „Allee der Gerechten“ einen Baum pflanzen 
darf. Nach Michaels Heirat zieht sie in ein Heim für 
Leute mit diesem Ehrentitel.  

Dort stirbt Gertruda Babilińska am 1. März 
1995. Michael ist bei ihr. Der jüdische Sohn und 
die Katholikin verabschieden sich mit den Worten: 
„Wir sehen uns im Himmel wieder.“ 
 
Wie ging es mit Michael weiter? 
Er ging zur israelischen Marine, verteidigte sein 
Land in mehreren Kriegen und arbeitete danach 
u. a. als Touristikmanager. Man schickte ihn in die 
USA. Von dort aus organisierte er von 1977 bis zu 
seinem Ruhestand 2002 Pilgerreisen nach Israel. 
Dabei besuchte er mindestens einmal im Monat 
seine Mamuscha.  

An seine leiblichen Eltern hat er keine Erinne-
rungen. Immer, wenn er „Mutter” sagt, meint er 
Gertruda. 

Mike Stolowitzky lebt heute mit seiner Familie 
in New York. • 
 
 

Beate Lehnert 
ist Mitarbeiterin im Offenen  

sozial-christlichen Hilfswerk. Sie ist  

verheiratet mit Stefan und  

lebt in Bautzen. 

 

 

Quellen:  
• Ram Oren, „Für Dich habe ich es gewagt“ (Brunnen-Verl. 2010)  

• wikipedia.de • yadvashem.org • wikiwand.com • pbs.org  

• pro-medienmagazin.de 2011

Ausdruck von Liebe und Dankbarkeit: Michael und Gertruda in den 1980er Jahren



Paddel zücken und los! – Beim Vater-Kinder-Wochenende 
an der Talsperre Kriebstein
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Neues aus Tauscha 
Seit 01. Juli 2020 haben wir dort 
einen neuen Kollegen: Albrecht 
Tetzner, 25 Jahre alt, Zahnarzt. 
Vorerst wird er uns in der Lei-
tung der Jüngerschaftsschule 
und bei Rüstzeiten sowie bei 
Predigt- und Gemeindediensten 
unterstützen. Er wird auf Mini-
job-Basis bei uns arbeiten. 

Wir freuen uns, dass er unser 
Team bereichert und wünschen 
ihm viel Segen.  

• 
 
Funkelnde Kinderaugen 
Zelt und Zahnbürste eingepackt, 
ein Abschiedskuss für Mutti und 
auf geht’s … So oder so ähnlich 
starteten wahrscheinlich alle 
Teilnehmer in das Vater-Kinder-
Wochenende. Ende Juni trafen 
sich acht Väter und ihre insge-
samt 14 Söhne und Töchter an 
der Talsperre Kriebstein, um mit-
einander Zeit zu verbringen, 
Abenteuer zu erleben und Gott 
zu begegnen. 

Die Kinder fanden sich schnell 
zusammen. Und nachdem die 
Väter, bzw. die Zeltheringe, den 
Kampf gegen den unglaublich 
harten Boden gewonnen hat-
ten, fanden auch sie bald Ge-
sprächsthemen. Es tat gut, nach 
Corona-Lockdown und Kontakt-
sperre wieder zusammenzu-
kommen und echte, physische 
Gemeinschaft zu erleben.  

Thematisch begaben wir uns 
auf die Suche nach einem 
Schatz. Martin Gube als Organi-
sator und Leiter des Wochenen-
des hatte dafür immer eine pas-
sende Geschichte parat. Sein 
funkelnder Edelsteinschatz ließ 
auch die Kinderaugen funkeln. 
Trotzdem waren sich alle schnell 
einig, dass Jesus unser größter 
Schatz ist und auch die schöns-
ten Glitzersteine nicht mit ihm 
mithalten können. 

Bei einer Kanutour über die 
landschaftlich wunderschöne 
Talsperre konnten die Väter 
unter Beweis stellen, wie gut sie 
als Kapitän und Steuermann 

taugen und wie hervorragend 
das Zusammenspiel mit ihrer Pi-
ratenmannschaft funktionierte. 
Das sah bei allen sehr gut aus, 
niemand ging über Bord. Echte 
Bewahrung durften wir erfah-
ren, als ein kräftiges Gewitter 
über die Talsperre zog – just 
nachdem alle wohlbehalten 
wieder am Campingplatz an 
Land gegangen waren.  

Nach Paddeln und Baden 
waren die Kinder doch recht ge-
schafft und so kehrte am Abend 
schnell Ruhe ein. Zeit für die 
Väter, sich am Lagerfeuer zu tref-
fen und zwischen mancher 
Anekdote auch viele ermuti-
gende Erfahrungen auszutau-
schen. Am Sonntag bildete eine 
kleine Wanderung einen run-
den Abschluss, bevor alle zufrie-
den und bestärkt wieder nach 
Hause fuhren – wo sicher schon 
die Muttis gespannt warteten. 

Jonathan Frank, Chemnitz 

• 
 
Goldgräberstimmung 
Jugendwoche Tauscha (1) 
Tief erfüllt und dankbar sehen 
wir auf die Jugendwoche zu-
rück. Seit März haben wir dafür 
gebetet, dass sie stattfinden 
kann. Entsprechende Lockerun-

Albrecht 
Tetzner



Gesichter der Jugendwoche Tauscha. Was sie verbindet, steht auf dem Tischtennisball
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gen und ein ausgearbeitetes Hy-
gienekonzept bahnten dann 
den Weg für eine geniale Zeit.  

Gott beschenkte uns mit 
traumhaftem Wetter und guter 
Gemeinschaft. So fanden tat-
sächlich fast alle Aktionen (vor 
allem die Mahlzeiten) draußen 
statt. Kreative Workshops, Sport-
angebote, Schwimmbad, Seg-
nungsabend, Lobpreis, Jungs- 
und Mädchenabend, Gelände-
spiel … Was aber nützen das 
tollste Konzept und die fetzigs-
ten Aktionen, wenn Jesus nicht 
im Mittelpunkt steht? Das wich-
tigste ist er und wenn wir uns 
auf ihn ausrichten, dann 
schenkt er alles andere dazu. 
(Mt 6,33). Während der Woche er-
lebten wir, wie Gott Gebete er-
hörte und den Teilnehmern be-
gegnete.  

Mich bewegt sehr, was es für 
Auswirkungen hat, wenn wir 
eine Kultur der Wertschätzung 
und Liebe prägen. Viele der 
Teenager erleben genau das 
nicht in ihren Klassen und Freun-
deskreisen. Es war stark zu 
sehen, wie manche dann hier 
aufblühten. Ein Mädchen sagte: 
„Ich habe es sehr genossen, wie 
anders die Jungs mir hier be-
gegnet sind. In der Schule wer-

den wir Mädchen oft ge-
ringschätzig und abwer-
tend behandelt.“ 

Wir wollen Goldgräber sein 
und nicht den Dreck im Ande-
ren sehen, sondern das Gold su-
chen!  

Judith Mühlbauer, Tauscha 

• 
 
„Wir lieben, was wir sehen!“ 
Jugendwoche Tauscha (2) 
Unser Thema: „All you need is 
love!” Liebe – was ist das über-
haupt? Was bedeutet es, dass 
Gott mich liebt? Wie kann ich 
ihn lieben? Wie kann ich meinen 
Nächsten und sogar meinen 
Feind lieben? 

Solche und viele andere span-
nende Fragen bewegten wir 
diese Woche. Ein absolutes 
Highlight für mich war das 
Thema Selbstannahme. Wie 
wichtig ist es, dass wir uns selbst 
mit Gottes Augen sehen und in 
seiner Wahrheit leben! Jeder der 
jungen Leute bekam einen 
Tischtennisball, auf den er 
Lügen schreiben konnte, die er 
über sich selber glaubt. Dann 
haben wir die Tischtennisbälle 
vor versammelter Mannschaft 
zertreten, Gottes Wahrheit da-

gegen gesetzt 
und bei jedem den Satz geru-
fen: „Wir sehen dich und wir lie-
ben, was wir sehen!“ 

Albrecht Tetzner, Chemnitz 

• 
 
Neues aus Annaberg 
Unsere Mitarbeiter Beatrix 
Konradi und Jens Pöschl arbei-
ten normalerweise dienstags 
im Kindertreff „Hoffnungsland’ 
und an den anderen Tagen im 
CVJM-Jugendhaus „Alter Schaf-
stall.” Sie geben einen aktuel-
len Einblick in ihre Arbeit: 

Als beide Treffs im März 
schließen mussten, nutzten wir 
im „Schafstall” die Zeit, um zu re-
novieren. Nebenbei hielten wir, 
soweit das möglich war, trotz-
dem Kontakt zu den Kindern 
und Erwachsenen. 

Im Mai kam es für uns überra-
schend, dass die Kinder- und Ju-
gendeinrichtungen wieder öff-
nen durften. Man schaffte es 
kaum, ein Hygienekonzept zu 
erstellen, denn die Kinder und 
Teens standen schon vor der Tür. 



Die beste Verkündigung 
Jens und Beatrix hatten im 
Sommer für die „Schafstall“-
Kinder eine Rüstzeit organi-
siert. Darüber sprachen wir mit 
Beatrix Konradi. 
 
Wie kam diese Rüstzeit zustande? 
Die Kinder sind es ja gewöhnt, 
jedes Jahr mit uns „auf Rüstzeit“ 
zu fahren. Viele waren schon 
mehrmals mit und warten re-
gelrecht darauf. Man muss wis-
sen: Viele von ihnen waren noch 
nie irgendwo im Sommerurlaub 
und haben so etwas erst durch 
die Rüstzeiten kennengelernt.  

In diesem Jahr war es span-
nend, ob und wie es überhaupt 
zustande kommt. Eigentlich hat-
ten wir ein Haus in der Nähe von 
Berlin gebucht, aber ein Wasser-
schaden machte unser Kom-
men unmöglich. So fragten wir 
kurzerhand im „Waldpark” in Ho-
henfichte (Erzgeb.) an. Dort war 
die Woche noch nicht belegt. 
Wir sind Gott dankbar, dass wir 
dieses Quartier fanden.  
 
Wie haben die Kinder die Zeit an-
genommen? 
Wir waren drei Mitarbeiter und 
zwölf Kinder von 9 bis 13 Jahren. 
Haus und Gelände sind für uns 
ideal. Aufgrund der Corona-Be-
dingungen bildeten wir eine 
Isolationsgemeinschaft, d.h. wir 
mussten als Gruppe im Gelände 
bleiben. Aber in Hohenfichte 
gibt es dafür einige Möglichkei-

ten: viel Platz zum Austoben, 
zum Boot und Seilbahn fahren, 
Trampolin …  

Was besonders war: Einige 
Kinder, die schon mehrmals von 
unseren Rüstzeiten gehört hat-
ten, ließen sich nun das erste 
Mal darauf ein und kamen mit. 
Dafür waren wir sehr dankbar.  
 
Das sind ja keine frommen Kin-
der, die zu euch in den „Schaf-
stall“ kommen. Wie haben sie die 
christlichen Inhalte bei der Rüst-
zeit aufgenommen? 
Kinder, die vom Elternhaus her 
nicht christlich geprägt sind, 
schreien nach der Verkündigung 
in der Regel nicht automatisch 
Hurra. Das ganze Drumherum 
ist ihnen wichtiger – die Spiele, 
die Gemeinschaft, die Mahlzei-
ten. Für uns ist dies aber die 
beste Verkündigung.  

An einem Vormittag haben 
wir mal ein wenig beleuchtet, 
warum es den „Schafstall“ über-
haupt gibt und tauschten uns 
mit ihnen aus, was dieser Treff-
punkt für sie bedeutet. Da kam 
sehr viel positive Resonanz. Die 
Kinder sind froh, dass es dieses 
Haus gibt. Es ist für sie ein Ort, 
wo sie Freunde treffen, Gemein-
schaft erleben, sich wohlfühlen, 
Neues ausprobieren können, er-
mutigt werden, etwas über Gott 
erfahren. Wir erklärten ihnen, 
dass es den „Schafstall“ ohne 
das Engagement von Christen 
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Alle haben nur darauf gewartet, 
wieder kommen zu dürfen. 
Aber eben nur ins Jugendhaus.  

Für das „Hoffnungsland“ sah 
die Sachlage noch anders aus. 
Die Bedingungen, unter denen 
man sich treffen durfte, konn-
ten wir dort nicht umsetzen. 
Deshalb beschränkten wir uns 
auf persönliche Kontakte.  

Die lange Schließzeit des 
„Hoffnungslands“ brachte aber 
auch einen Prozess in Gang, 
Konzepte zu überdenken, zu re-
flektieren und auf den Prüfstand 
zu stellen. Seitdem es geschlos-
sen ist, wurde die Öffnungszeit 
im „Schafstall“ auf den Dienstag 
erweitert und die Kids und 
Teens, die sonst ins „Hoffnungs-
land“ kamen, kommen nun 
dorthin. Diese Situation besteht 
schon seit über zwei Monaten 
und wir merken, dass es gut 
funktioniert. Da stellte sich au-
tomatisch die Frage: Sollten wir 
nicht einfach so weitermachen? 
Die jungen Leute fühlen sich im 
„Schafstall” ein Stück zu Hause 
und das merken wir sehr deut-
lich.  

Nach längeren Überlegungen 
und einigen Absprachen ent-
schieden wir uns dafür, weiter-
hin auch dienstags im Jugend-
haus „Alter Schafstall“ zu arbei-
ten.  

Jens Pöschl  
und Beatrix Konradi 

• 

Zusammen durch Feuer und Wasser – bei der Rüst-
zeit der „Schafstall”-Kinder in Hohenfichte



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

• Frühstück für Frauen:  
14. Oktober • 11. November •  
09. Dezem ber 
siehe Annonce S. 23 
________________________________   

• Lobpreisabende:  
19. September • 17. Okto ber •  
14. November • 12. Dezem ber  
Beginn: jeweils 19.30 Uhr 
________________________________    

• Stiller Tag:  
18. November (Buß- & Bettag) 
siehe Annonce S. 23 
________________________________    

• Jüngerschaftsschule 2020/21 
Ermutigung für das Christsein im Alltag  
• Begabungen entdecken und ausprobieren  
Termine: 18.-20. September • 16.-
18. Okto ber • 13.-15. November • 
11.-13. Dezem ber 2020 • 15.-17. Ja-
nuar 2021 • 19.-21. Februar • 12.-
14. März • 01.-04. April • 07.-09. 
Mai • 04.-06. Juni • 02.-04. Juli 
________________________________  

• Seminar „Tiefer in Gottes  
Gegenwart” 
mit Manfred Lanz, Burgwedel b. Hannover 
10.-13 Juni 2021 
siehe Annonce S. 23 

2020/21

 
 Anmeldungen  (falls erforderlich)  bitte über  www.osch-ev.de

nicht geben würde. Diese An-
laufstelle ist, wie vieles in An-
naberg, von Leuten gegründet 
worden, denen Gott wichtig ist. 
Dabei fiel dann auch der Name 
Eberhard Heiße, der Gründer 
des CVJM-Hauses „Alter Schaf-
stall“.  

Darauf kam von einem Kind 
der Kommentar: „Na, dann 
müss ten wir den Mann doch 
mal einladen und uns bei ihm 
bedanken, dass es diesen Ort 
gibt!“ Das ist jetzt in Planung. 
Wie auch immer das unter Co-
rona-Bedingungen mög  lich ist, 
wollen wir mit den Kindern 
und Eberhard Heiße einen ge-
meinsamen Nachmittag ver-
brin gen.  

Mit B. Konradi sprach S. Lehnert. 

• 
 
Wir sind dankbar 
• für alle Dienste, die stattfin-
den konnten, z. B. unsere Jün-
gerschaftsschule, Gemeinde-
dienste, Männer-Wochenende, 
LKW-Beladung für Rumänien 

 
• um Schutz und Bewahrung 

für unsere Mitarbeiter in 
allen Diensten – besonders 
in diesen Zeiten 

 
• für unsere Silvester-Rüstzei-

ten 
 
• für die Aktivitäten und die 

Mitarbeiter in unseren Be-
gegnungsstätten 

 
• Einige unserer Kontaktper-

sonen in Rumänien sind mit 
Corona infiziert und liegen 
im Krankenhaus. Wir beten, 
dass Gott ihnen nahe ist und 
sie durchträgt.

Begegnungsstätte „Schmiede” • Goschwitzstr. 15 •  
02625 Bautzen • Tel. 03591-48 93 30 • Mail: hilli@osch-ev.de 
Öffnungszeiten: Mo, Do + Fr 12-16 Uhr / Di + Mi 12-17 Uhr

• Bibeltage:  
19. Sep tember • 10. Oktober • 
07. Nov ember • 12. Dezember  
Beginn: jeweils 8.30 Uhr mit dem Früh-
 stück / Ende: ca. 16 Uhr • Anmeldung: 
Jürgen Werth, Tel. 0151-23025934; 
Mail: werthvoll@osch-ev.de
________________________________  

• Frühstück für Frauen:  
16. Oktober • 13. November • 
11. Dezem ber 2020 • 22. Janu-
ar 2021 (s. Annonce S. 23) 

 

• Kreativ-Schmiede  
für Jung & Alt:  
Di 14-17 Uhr  
– zum Ausprobieren und Lernen –  
Häkeln, Nähen, Stricken … 
____________________________ 

 • Mädels-Treff (ab 11 J.):  
Mi 15.30-17 Uhr  
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Im Wort Gottes schürfen • Tägliche Bibel-
arbeiten • Zeiten für persönliche Reflexion  
• Gesprächsangebote • Gelegenheit für  
Erholung und Aktivprogramm 
 

Leitung:  
Jürgen Werth, 
OscH e.V., Bautzen    

Informationen/Anmeldung:  
HAUS REUDNITZ • Burg 10 • 07987 Mohls-
dorf-Teichwolframsdorf • Tel. 03661/44 05-0 
• Fax 44 05-11 • info@haus-reudnitz.de • 
www.haus-reudnitz.de

30 Jahre  
Deutsche Einheit  
Unser Land feiert. 

Bautzen auch 
 
 

Herzliche Einladung: 
Fest zum  

30. Jahrestag der 
Deutschen Einheit  

in Bautzen am  
03. Oktober 2020   

Beginn: 17.30 Uhr Öku-
me nischer Gottesdienst 
auf dem Markt. Zuerst gebührt Gott unser Dank! Sein Geist 
hat überall in Deutschland Menschen befähigt, auf Neues 
und Unbekanntes zuzugehen und vorurteilsfrei zu handeln.   
Um 19.00 Uhr werden wir uns mit Kerzen in der Hand an 
dem Projekt „3. Oktober – Deutschland singt“ beteiligen. Es ist 
ein schöner Gedanke, landesweit zur gleichen Stunde Lieder 
zu hören und mitzusingen, um auf diese Weise die Einheit un-
seres Landes zu demonstrieren.  

Petra Kaulfürst, Organisationsteam

B U C H T I P P  
 
Klaus Berger „Die Urchristen” 
Wie konnte es geschehen, dass 
eine kleine Gruppe jüdischer 
Abweichler aus Jerusalem in-
nerhalb weniger Jahrzehnte die 
damals bekannte Welt erober-
te? Wer waren die Urchristen? 
Waren sie idealistische Früh-
kommunisten? Beriefen sie sich 
mit Recht auf Jesus oder waren 
sie die verfälschenden Erfinder des Christentums? 

Klaus Berger, einer der besten Kenner des Ur-
christentums, legt den Fortsetzungsband seines 
theologischen Bestsellers „Jesus“ vor und über-
rascht mit einem kühn entworfenen Panorama der 
wahren Geschichte der Urkirche. 

Aus dem Inhalt: Wie nah an Jesus sind die frühen 
Christen? • Kirche der Juden – Kirche der Heiden? • 
Der Gottesdienst der Urkirche • Jesus, die Kirche 
und das Amt • Auf dem Weg zur Weltreligion • Chris-
ten als Verfolgte und als Verfolger 

Pattloch-Verl. 2008, 368 S. 

Alle Termine unter Vorbehalt + + + Aktuelle Informationen auf www.osch-ev.de + + + Alle Termine un
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Frühstück für  
Frauen

In unseren Begegnungsstätten in Bautzen und Tauscha  
Gemeinsames Frühstück in gemütlicher Atmosphäre  

Ein kleiner Impuls für den Tag 
 
Termine 
• in Tauscha: 14. Oktober • 11. November •  

09. Dezem ber 2020 
Ort: Begegnungsstätte „Ruth”, Hofstr. 5, OT Tauscha,  
09322 Penig • Zeit: jeweils von 9 - ca. 11 Uhr 

 
 
 

• in Bautzen: 16. Oktober • 13. November •  
11. Dezem ber 2020 • 22. Januar 2021 
Ort: Begegnungsstätte „Schmiede”, Goschwitzstr. 15, 
02625 Bautzen • Zeit: jeweils am Freitag von 9 - ca. 11 Uhr

NEU

mailto:info@haus-reudnitz.de
http://www.haus-reudnitz.de
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mit Manfred Lanz, Burgwedel b. Hannover 

10.13. Juni 2021 
in der Begegnungsstätte „Ruth“ in Tauscha 
bei Penig/Sachsen

Eine DreiTagesErfahrung für Menschen, die Gott und sich 
selbst tiefer begegnen wollen
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Redaktion: Beate & Stefan Lehnert, Karin Schwab, 
Maria Steinmüller, Jürgen Werth   
Druck: Gustav Winter GmbH, Herrnhut 
www.gustavwinter.de  
Offenes sozial-christliches Hilfswerk e. V.  
Goschwitzstr. 15, 02625 Bautzen 
Tel. 03591/4893-0, Fax / 4893-28 
Mail: bautzen@osch-ev.de; www.osch-ev.de  
Bankverbindung: KD-Bank 
IBAN: DE31 3506 0190 1612 3700 16 
BIC: GENO DE D1 DKD 
Bitte Verwendungszweck angeben!   
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,  
18. November 2020 (Buß- und Bettag) 
in der Begegnungsstätte „Ruth”, Hofstr. 5,  
OT Tauscha, 09322 Penig 
Zeit: 9.30–16.30 Uhr

Thema: „Herr, ich flehe dich an:  
Erhöre mich!“ (Psalm 119, 169)

Unkostenbeitrag: 20,- € 
Informationen: Margit Göppert, Tel. 037381-81439 
Anmeldung: bitte bis 15. November über  
www.osch-ev.de/anmeldung

Informationen:  
Margit Göppert,  
Tel. 03738181439 
Anmeldung:  
www.oschev.de/ 
anmeldung

23

mailto:bautzen@osch-ev.de
http://www.osch-ev.de


Offenes sozial-christliches Hilfswerk e. V.  
Goschwitzstr. 15, 02625 Bautzen

co
m

pl
iz

e/
ph

ot
oc

as
e.

de

Gott, was ist Glück!  
Eine Grießsuppe, eine Schlafstelle und  

keine körperlichen Schmerzen – das ist schon viel.  
Theodor Fontane (1819-1898)


