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Freundesbrief der

Ökumenischen Kirchenwochenarbeit

Glaube trif
w e n n G Öt t l i c h e s
und Menschliches sich
beGeGnen

ft A

ll ta g

i nhalt
stellen wir uns mal einen Glauben
vor, der nur im Gottesdienst eine
rolle spielt, aber auf den Alltag
keinerlei Auswirkung hat. er ist
wie ein voller Kühlschrank, in den
man immer nur neues hineinstopft, aber nie etwas herausnimmt. irgendwann ist alles unbrauchbar. Glauben ist zum leben
da – so wie ein voller Kühlschrank.
Glaube im Alltag heißt nicht, dass der
Glaube gewöhnlich wird. im Gegenteil –
das leben mit Gott bleibt etwas besonderes, weil der allmächtige und ewige Gott
besonders ist. Glauben im Alltag meint,
das, was wir im Gottesdienst aufnehmen,
in der Woche zu leben und umzusetzen.
Auch dort fest mit seiner Gegenwart zu
rechnen. Gibt es dafür eine bessere teststrecke als den Weg durch die ebene?
Wie das konkret aussehen kann, wollten
wir von einigen leuten aus unserem Umfeld und aus der bibel wissen. ein frommer
schlossherr aus unserem nachbarland
erzählt uns, wie er in dunklen Zeiten Kinder
gerettet und ihnen einen Alltag in Würde
ermöglicht hat. Wir schauen den Mennoniten bei ihrem Glaubensleben zu und
geben einblicke in unsere Dienste der
letzten Monate.
Der höchste Moment des Zusammentreffens von Göttlichem und Menschlichem war, als Jesus geboren wurde. ich
wünsche ihnen und euch ein frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr,
im namen der Osch-Mitarbeiter,
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Palette im blick auf das alltägliche
Glaubensleben ist. so fragten wir
einige christen, von jung bis ganz
jung, von freikirchlich bis katho-
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die Ökumenische Kirchenwochenarbeit ist ein überkonfessionelles Werk. Wir möchten Menschen mit der botschaft von
Jesus christus erreichen, Gemeinden auf der Grundlage des
Wortes Gottes dienen und christen zu verbindlicher nachfolge
und Jüngerschaft ermutigen. Das Werk besteht aus mehreren
Arbeitsbereichen: Gemeindedienste • rüstzeiten für verschiedene Altersgruppen • Jüngerschaftsschule • Arbeit mit Kindern
und teenagern • begegnungsstätte „schmiede“ • Mission-Osthilfe mit begegnungsstätte „ruth“ • Medien/„Aufwind“ • Audiound beschallungsdienst • büro. Unter ökumene verstehen wir
die vom heiligen Geist gewirkte einheit des leibes christi.

lisch, wie sie Glaube im Alltag für
sich definieren und wie sie ihn
praktizieren.

Vaterunser

Vogelhochzeit

betend durch
den tag

MAritA und MichAel Kobelt,
KÖniGswArthA

Wenn wir über die Frage „christsein im Alltag“ nachdenken, stellen wir fest, dass wir
in vielen Dingen nicht anders sind als Menschen, die von Jesus christus nichts wissen
oder nichts wissen wollen. natürlich haben
auch wir herausforderungen zu durchleben, die jeder hat. Was uns unterscheidet,
ist die Gewissheit unseres Glaubens und
eine Zukunft im himmel.
Das leben als christ bewahrt uns davor,
jedem trend nachzulaufen. Für uns bedeutet das, eine „konservative haltung“ zu
haben. es ist uns wichtig, für Dinge einzutreten, die aus biblischer sicht gut und richtig sind, z. b. das bild von Mann und Frau.
Ganz praktisch beginnt bei uns der Alltag mit der „herrnhuter losung“ und mit
dem segen, den wir uns als Familie gegenseitig zusprechen. teil unseres Alltags ist
das lesen in der bibel (z. b. in der Kinderbibel), das Gebet und die Gemeinschaft mit
anderen christen (Gottesdienste, rüstzeiten, Posaunenchor, bibelkreis …).
Manchmal erleben wir, dass Gott uns
ganz nahe ist. eines tages kam unsere
zweitälteste tochter (7 Jahre) zu mir und
berichtete, dass ich unbedingt mal in ihr
hausaufgabenheft sehen soll. Als ich fragte, was denn da steht, wollte sie es mir
nicht verraten. Also schaute ich nach und
las: „Johanna darf zur Vogelhochzeit die
braut sein.“
Daraufhin fragte mich Johanna: „Und
weißt du, warum?“
ich antwortete fragend: „Weil du ausgelost wurdest?“
Johanna antwortete freudestrahlend:
„Weil ich dafür gebetet habe!“

Gisbert sAuer, doberschAu bei bAutzen

Mein Glaubensleben
hat viel mit Gebet zu
tun. Damit beginnt
mein tag, meist noch
im bett. Oft ist es ein
stilles Vaterunser. Auf
dem Weg zur Arbeit ist es mir wichtig, für die Menschen
zu beten, die mich umgeben – meine Familie, meine
Freunde, Kollegen, meine Gemeinde, Menschen in not
und für meine Arbeit.
bei der Arbeit bleibt oft nur Zeit für ein kurzes stoßgebet, z. b. vor Gesprächen mit der Geschäftsleitung
oder wenn ich von notsituationen bei jemandem erfahre. ich habe atheistische Kollegen, die aber dem
Glauben aufgeschlossen gegenüberstehen. es ist mir
wichtig, das evangelium des Friedens weiterzutragen
und Andere dafür zu begeistern.

Gottes hilfe er-fahren
roswithA MAnn, bAutzen

Mein Mann und ich waren im herbst
bei einem Familienbesuch im saarland. Am Abend vor der geplanten
heimfahrt ging es Konrad plötzlich
nicht gut, er bekam Fieber. Unsere
tochter gab ihm eine doppelte Dosis
fiebersenkender Medizin und wir legten die sache Gott hin. Wir beschlossen: Wenn es Konrad am nächsten
Morgen besser geht, fahren wir. Was
immer es ist – im eigenen bett kann
man es besser auskurieren.
Am Morgen ging es ihm erstaunlich gut und wir starteten. ich setzte mich ans lenkrad. innerlich freute ich
mich sehr auf die Fahrt, was im rückblick für mich das
erste Wunder ist. Dann hatten wir herrliches Wetter
und dank eines Feiertags in süddeutschland war die
Autobahn fast leer. Wir kamen gut voran. normalerweise zieht sich die Fahrt sehr hin. Diesmal schauten
wir auf die Uhr und stellten fest: Was – erst halb eins
und schon fast in sachsen?
Am frühen nachmittag ging es Konrad plötzlich
schlechter, das Fieber kam wieder. so konnten wir uns
nicht wie üblich beim Fahren abwechseln und ich fuhr
die 770 km durch, natürlich mit ausgiebigen Pausen.
nach fast neun stunden kamen wir in bautzen an. Konrad hatte durchgehalten und auch mir ging es kräfte-
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mäßig sehr gut – ich hätte gut noch weiterfahren können. ich hatte sogar noch genügend Kraft, Konrad zu versorgen.
Die Fahrt war für uns ein Wunder von
unserem himmlischen Vater. Wir durften
neu erleben, wie er uns trägt und führt.

suche nach Unterbrechungen
MArcel tAPPert, FlÖhA

Wie würde ich Glaube im
Alltag für mich definieren? – ich denke an Abraham. er durchzog als nomade das verheißene
land, so wie sauerteig
einen brotteig durchzieht
und durchsäuert. Glaube
im Alltag hat zur Zeit für
mich diese bedeutung.
ich bringe mich – meinen
kleinen „lebens-teig“ – in
den großen teigtrog dieser Welt ein. salz sein,
licht sein, unvollkommen sein und doch
notwendig. Auch das Wissen, dass mein
beitrag nie ausreicht, hilft mir. Manchmal
frage ich mich: Geht da nicht mehr? sicher,
aber ich kann es gerade nicht besser. Jedes
Gebet, jedes Gespräch über Gott und die
Welt und auch jeder Gruß ist mein beitrag
in die unendliche Masse einer bedürftigen
Welt. Dieses bild hilft mir, meine Alltäglichkeiten als nützlich und gut anzusehen.
Wie versuche ich, Glaube im Alltag zu
praktizieren und zu gestalten? – ich suche
und organisiere mir hier und da Alltagsunterbrechungen: z. b. durch das einkaufen zu Fuß. eine Fußgängerbrücke in unserer stadt ist seit einigen tagen gesperrt.
Wer kein Auto hat – und viele ältere Menschen in unserer siedlung haben keins –
muss nun einen Umweg machen. ich will
wissen, wie das ist und spüre, es ist anstrengend. Aber auf diesem Weg habe ich
zwei Gespräche und denke dabei noch
über den fröhlichen Fischverkäufer nach.
Das funktioniert natürlich nur, wenn ich
terminlich nicht voll ausgebucht bin. einlassen auf Alltagsunterbrechungen, ohne
zu vertrotteln. nicht einfach, aber möglich.
Die erlebnisse aus den Unterbrechungen
beleben meine Glaubensgedanken und
meine Form persönlicher spiritualität.
Plötzlich hat der Alltag Würze.
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Geschenke, für die wir nichts tun
GAbriele & MAtthiAs nAGel, bornitz bei bAutzen

Sie: Ob ich im „Aufwind“ berichten würde, wie ich meinen Glauben im Alltag lebe, fragt mich stefan lehnert. –
naja, ich weiß nicht. ich habe mich als erwachsene für
den Glauben entschieden, er ist für mich ein selbstverständlicher teil meines selbstbildes. ich interessiere
mich auch für religion. Doch ob der Glaube wirklich meinen Alltag verändert?
Drei tage später bin ich bei einer tagung in einem
hotel. ein teilnehmer hatte sich vor kurzem negativ über
die Zusammenarbeit mit dem Verein für straﬀälligenhilfe geäußert, für den ich arbeite. Danach gefragt, gräbt
er ein altes Protokoll von vor acht Jahren aus. Mein chef
geht halb im scherz darauf ein: „Ja, aber wir haben uns
gebessert.“ Das ist genau die richtige Antwort, trotzdem
bin ich wütend.
in der folgenden nacht liege ich grollend wach und
stehe früh entsprechend gerädert auf. beim Koﬀerpacken ziehe ich aus reiner Gewohnheit das schubfach
vom nachtschrank auf. Da fällt mein blick auf die hotelbibel. in diesem Moment spüre ich die Antwort auf stefans Frage körperlich. es ist, als würde ein bleiumhang
von meinen schultern bis auf den boden rutschen. ein
Geschenk, für das ich nichts tue.
Er: Mein leben als christ ist oft nicht so christlich, wie es
wohl sein sollte. Auf einzelheiten will ich verzichten.
Aber was mir im blick auf mein leben immer als erstes
erscheint, ist bewahrung.
Als zweites ist es der reichtum, in dem ich leben darf.
reichtum an Gesundheit, reichtum an Familie, reichtum am täglichen brot und reichtum an Frieden.
Als drittes ist es die Geduld, die Gott mit mir hat. bei
all meinen schwächen kann ich immer wieder zu ihm
kommen und meine sorgen im Gebet abgeben. ich bin
froh, dass ich dafür keine leistung abliefern muss. ich erlebe mein Dasein als christ in vielen Anfechtungen und
noch mehr Gnade.

Einlassen auf Unter

Kleine Gesten und kurze
Gespräche
PrzeMeK Kostorz, bAutzen

bibellesen vernetzt
hAnnAh lAnGner, KÖniGswArthA

seit einiger Zeit lese ich zusammen mit
Freunden die bibel per handy. Über eine
App namens YouVersion meldet man sich
an, bekommt ein Profil und kann mit anderen leuten, die dort auch angemeldet
sind, bibellesepläne teilen. Diese haben
unterschiedliche themen, wie z. b. „Die
richtige Perspektive für dein leben“,
„schluss mit den lügen“ oder „nicht überzeugt – als skeptiker den Glauben erkunden.“ Die Dauer der lesepläne ist sehr unterschiedlich: Manche gehen über fünf
tage, manche sechs Wochen. Man findet
einen kurzen Andachtstext aus büchern
oder aus internet-blogs.
Zu den einzelnen themen werden bibeltexte vorgeschlagen, die man lesen
kann – allein oder zusammen mit Freunden. ich selbst habe die App noch nicht so
lange und bin nur mit wenigen leuten unterwegs. bei rüstzeiten habe ich leute
kennengelernt, die viele Freunde in dieser
App haben, mit denen sie bibel lesen und
darüber austauschen. Das geht direkt
über das Programm, das wie ein eigener
blog funktioniert. Da kommt es manchmal zu sehr interessanten Diskussionen.
Dieser bibelleseplan hilft mir sehr in
meinem Glauben. Jeden tag bekomme
ich einen geistlichen input, über den ich
nachdenken kann. Und da das handy
immer und überall dabei ist, kann ich jederzeit auf die bibel-App zugreifen.

Mein Glaube kann höhen und tiefen
haben, ist aber dennoch ein Versuch,
ununterbrochen einen lebensstil zu
leben, der Gott gefällt und seine Gegenwart unter uns beweist. so, nun
habe ich in einem satz versucht, zu
formulieren, wie ich meinen Glauben im Alltag lebe.
Für mich persönlich ist es wichtig, dass mein leben
eine einheit bildet. Meine Freizeit ist nicht weniger durch
mein christsein geprägt als meine tätigkeit als katholischer Geistlicher. Mein leben ist ein Versuch – und dazu
gehören halt auch Momente, in denen mir der Versuch
nicht gelingt, als ein Mensch zu leben, den Gott zur liebe
berufen hat.
Wichtig ist mir aber, das Vertrauen zu haben, dass
mein Gott ein liebender Gott ist, der an mir nicht zweifelt,
der hilft, der ermutigt. Wenn ich als christ sein Zeuge bin,
oder besser gesagt, sein Zeuge sein soll, dann muss ich
eine frohe und froh machende botschaft vermitteln können. Und das gelingt mir nur dann, wenn ich selber
glücklich bin und aus der frohen botschaft lebe.
sehr oft merke ich, dass aus kleinen Gesten oder kurzen Gesprächen Wunder hervorgehen können. nicht
durch große Projekte zwischendurch, nicht durch längere Vorträge alle paar Wochen, sondern ununterbrochen in jeder Minute können wir durch eine handauflegung, ein gutes Wort, ein lächeln das reich Gottes unter
uns verwirklichen und bezeugen.
Viele leute denken, dass ein katholischer oder evangelischer Geistlicher seinen Glauben im Alltag anders
leben muss als andere christen. Das stimmt nicht! Genauso wie alle anderen müssen wir uns ständig bemühen, nicht nur am Altar, am Krankenbett oder im büro
Zeugen Gottes zu sein, sondern immer und überall. Das
ist aber nur dann möglich, wenn wir nicht nur von Gott
berichten, sondern ihm begegnet sind und seine froh
machende botschaft durch uns nach außen strahlt. Zeugen können wir nur dann sein, wenn wir selbst etwas
persönlich erlebt haben. Genau das wünsche ich mir
und uns allen.

•

Fotos: privat • s. lehnert
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G l Au b e u n d A l ltAG G e h Ö r e n z u s A M M e n

im tel Aviv der 1930er Jahre steht auf dem
Karmel-Markt ein osteuropäischer Jude und
versucht, Äpfel zu verkaufen. in das sprachengewirr aus hebräisch und Arabisch
mischt sich sein einsames jiddisches rufen,
um Kunden anzulocken. Aber keiner versteht ihn, keiner kommt. Abends fragt ihn
seine Frau, wie sein tag war. der händler
hebt die hände und seufzt: „Ach, wos soll
men tun? sind eben in der Fremd …“
amit kennen sich Juden eigentlich aus.
Doch es gab Zeiten, da war wohl etwas
nachhilfeunterricht nötig. Um 600 v. chr.
hatten die babylonier Jerusalem und das
Königreich Juda erobert. Wie üblich nahmen sie einen Großteil der bevölkerung als
beute mit in ihr reich, vor allem leute aus der
judäischen Oberschicht. Was nun? Die Verbannten schwankten zwischen Verzweifeln und hoffen. Für letzteres sorgten dubiose Propheten
unter ihnen, die sagten: Wartet ab, nach zwei
Jahren ist der spuk vorbei und wir können alle
wieder nach hause …
es gab noch einen anderen Propheten, Jeremia. Der hatte auch eine botschaft, die er sei6

nen landsleuten auf dem Postweg zukommen
ließ. er schrieb ihnen, wie Gott sich ihr leben in
der Fremde vorstellte: sie sollten häuser bauen
und darin wohnen. Gärten anlegen und ihre
Früchte essen. heiraten, Kinder zeugen … im
Grunde war es genau das, was Gott schon zu
Adam und eva gesagt hatte.
Doch Jeremia schrieb noch etwas: „Bemüht
euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn; denn in
ihrem Wohl liegt euer Wohl! … Ja, so spricht der
Herr: Wenn siebzig Jahre für Babel vorüber sind,
dann werde ich nach euch sehen, mein Heilswort
an euch erfüllen und euch an diesen Ort zurückführen“ (Jer.29,7ff).
Wie mag diese botschaft bei den empfängern
angekommen sein? sie konnten sich in babylon
zwar einigermaßen frei bewegen, aber sie
waren dort alles andere als gern. Verschleppt in
die Fremde, leben unter lauter Götzendienern.
sich um das Wohl der stadt bemühen – wie sollte das gehen?
es ging zunächst darum, das Gleiche zu tun
wie die leute um sie herum: eine ganz normale
Alltagskultur pflegen, sesshaft werden. Für den

Unterhalt sorgen, Familien gründen, an die
Zukunft denken, Verantwortung übernehmen.
sich häuslich einrichten. so schlicht, so menschlich.
ihr Aufenthalt in babylon war keine erholungskur. sie sollten siebzig Jahre dort bleiben.
Das hieß, die allermeisten von ihnen würden
die rückkehr nicht mehr erleben. Jetzt ging es
darum, das beste daraus zu machen. nicht zu
resignieren, sondern das zu tun, was sie daheim
auch tun würden. nur eben nicht daheim, sondern in der Fremde. es ging, modern gesprochen, um integration.
Gleichzeitig gehörten die Judäer nach wie vor
zum auserwählten Volk Gottes. Damit sie sich
nicht irgendwann im häusle bauen und hecke
schneiden verlieren, wies Jeremia sie auf ihre
gewohnte Glaubenspraxis hin: sich zu Gott zu
bekennen und ihm zu vertrauen. Opfern ging in
babylon nicht, aber beten geht immer und
überall. Ganz konkret: für die stadt und die
Menschen. Die Verbannten sollten für die babylonier – Götzendiener hin oder her – Verantwortung übernehmen, ihre nöte und Anliegen vor
Gott bringen. Denn wenn in ihrer neuen bleibe
kein Frieden herrscht, dann haben die Verbannten auch keinen.
wenn wir längere zeit für andere Menschen
beten, dann verändert sich etwas in uns. Plötzlich sind sie uns nicht mehr egal. Wir wollen wissen, wie es ihnen geht, ob unsere Gebete vielleicht etwas bewirkt haben. Wir halten ja ihr
Geschick Gott hin, teilen es sozusagen mit ihm.
Auch Gott teilt etwas mit uns: seine uferlose liebe zu diesen Menschen. Plötzlich sehen wir sie
ganz anders. Gläubige auf das Wohl ihrer stadt
hinzuweisen, ist wie ein verschlüsselter Auftrag,
die Menschen um sie herum zu lieben. sich für
sie und ihre Probleme zu interessieren. ihnen
zuzuhören und nach Möglichkeit zu helfen. Mit
dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht. Wer für
jemanden betet, gestaltet in gewisser Weise
dessen leben mit – er rechnet damit, dass Gott
hineinwirkt und es zum Guten hin verändert.
Aber konnten denn die Judäer dort in der
Fremde überhaupt mit Gott rechnen, so weit
entfernt vom heiligen land? eventuellen einwänden dieser Art schob der Prophet Jeremia
sozusagen einen göttlichen riegel vor: „Ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden,

wenn ihr nach mir fragt von ganzem Herzen.
Und ich lasse mich von euch finden – Spruch des
Herrn“ (Jer.29,13f). es kommt vor allem auf eins an:
das ungeteilte herz. Damit will Gott sich auch in
babylon finden lassen. er geht nicht nur mit in
die Diaspora – er ist längst dort. niemand soll
klein von ihm denken, dort in der Fremde …
hat sich an diesem Auftrag, Alltag und Glauben gleichermaßen zu leben, durch die Jahrhunderte etwas geändert? Auch wir sollen beides zusammenbringen. Manchmal haben wir
Frommen so eine seltsame schere im Kopf: hier
das wirkliche leben, dort der Glaube – und das
eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber
Gott interessiert sich nicht nur für unsere Frömmigkeit, sondern für unsere ganze existenz. er
will alles in uns durchdringen, segnen und zum
Guten hin verändern.
sicher gibt es auch das andere extrem, wenn
wir das Dasein ausschließlich durch die fromme
brille wahrnehmen und Menschliches (auch Allzumenschliches) überhaupt keinen Platz mehr
haben darf. Wird es dem schöpfer gerecht, der
uns in die Welt gestellt hat, wenn wir alles irdische verdrängen und nur noch in die ewigkeit
blicken? Das gesunde Gegenstück zu Weltsucht ist nicht Weltflucht. Manchmal staune ich,
wie sehr ausgerechnet Mönche in der Abgeschiedenheit ihrer Klöster der Welt und dem
leben zugewandt sind.

natürlich wissen wir, dass unser leben hier
vorläufig ist. Unser eigentliches Zuhause ist die
ewigkeit, in der wir schon jetzt gewissermaßen
mit einem bein stehen. bis wir dort mit beiden
beinen ankommen, gibt es noch einiges zu tun.
Wir sollen hier, in der „Fremde“, Verantwortung
übernehmen – für uns selbst und für die Menschen um uns herum. so wie die Judäer in
babylon.

•

Stefan Lehnert
ist Mitarbeiter der Kirchenwochenarbeit. Er ist
verheiratet mit Beate und lebt in Bautzen.
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Got t WirD
PersÖnlich
im Portr ait: Menschen aus Vergangenheit und Gegenwart, deren
leben und Persönlichkeit Gottes
Wesen widerspiegeln

Mal angenommen, sie bekämen
ein schloss geschenkt. was würden
sie damit tun? sanieren, renovieren
und dann vermieten oder vielleicht
gewinnbringend verkaufen? oder doch
selbst nutzen? einmal schlossherr sein?
es gab mal einen Mann, der bekam
gleich mehrere schlösser geschenkt.
Auch er investierte – aber nicht in sein
bankkonto, sondern in das leben
vieler Kinder.

iese steinernen Geschenke haben natürlich
eine Vorgeschichte. es ist die Geschichte von
Přemysl Pitter.
er wird am 21. Juni 1895 in Prag geboren. seine Mutter stirbt, als er erst 15 Jahre alt ist, zwei Jahre später
verliert er auch seinen Vater. Přemysl erbt den väterlichen betrieb, hat aber keinen erfolg als Unternehmer. so geht er 1914, als der erste Weltkrieg beginnt,
freiwillig zur Armee.
nachdem er mehrmals in lebensgefahr kommt,
setzt er sich intensiv mit den Fragen nach dem tod
und dem „Was kommt danach?“ auseinander. Der
soldat spürt, dass er sein Gewehr nicht auf Menschen richten kann und wird unter den Kriegseindrücken zum Pazifisten. er flieht, versteckt sich in
einem Krankentransport und kommt durch.
Wieder in Prag, bekommt er bücher von tolstoi in
die hand. Viele von dessen erzählungen beginnen
mit einem bibelzitat. Der junge Mann ist beeindruckt – so sehr, dass er sich ein neues testament besorgt. eine neue Welt tut sich für ihn auf. Wie ist es
möglich, dass er das noch nie gelesen oder davon
gehört hat? er denkt, wenn die Menschen solch
einen schatz haben – wieso kennen sie dessen bedeutung nicht? Wieso gibt es überhaupt Kriege,
rechtlosigkeit und Unterdrückung – wo Jesus doch
etwas ganz anderes sagt? Přemysl Pitter wird evangelischer christ.
ein herz für Kinder
nach Kriegsende arbeitet er ein Jahr als sozialreferent. ein bürojob, der ihn nicht ausfüllt. Vielmehr berühren ihn die Kinder, die er auf dem Weg zur Arbeit
in den Prager Vorstädten sieht. sie treiben sich
herum, schlagen Fenster ein oder springen auf fahrende Waggons, um Kohle zu „besorgen“, … niemand kümmert sich um sie. ihre Väter sind entweder
noch bei der Armee oder in Gefangenschaft, die Mütter sind auf sich allein gestellt.

Der Herr
der Schlösser
PřeMysl Pitter (1895-1976)
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ein haus für Kinder
sein herzenswunsch ist es nach wie vor, etwas für Kinder zu tun. Aber nirgends findet er geeignete räumlichkeiten. so entwirft er selbst Pläne für ein haus. er findet
auch einen bauherrn, der bereit ist, ohne finanzielle Absicherung zu bauen: „Aber nur das erdgeschoss und den
saal. Wenn diese bezahlt sind, baue ich weiter.“
Und das Wunder geschieht: Am heiligabend 1933 eröﬀnet Pitter mitten in Žižkov, einem Prager Arbeiterviertel, sein Kinderzentrum. er nennt es nach seinem Vorbild „Milíč-haus“. Viele bezeichnen das Gebäude als architektonischen Alptraum, aber für die Kinder ist es das
Paradies. es gibt eine spiel- und turnhalle, einen Garten,
bastelstuben, eine bibliothek, ein studierzimmer, einen
Musiksaal und für jede Altersgruppe einen entsprechenden clubraum. beim tischtennis ist der Andrang so

Wikimedia commons

Pitter wird Mitarbeiter der Jugendfürsorge. seine Aufgabe ist es u. a., morgens Kinder in die schule zu bringen. Aber sie nutzen die erste Pause, um wieder zu verschwinden. Man müsste mehr für sie tun können, sich
um sie kümmern, sie erziehen.
Da stellt ihm ein restaurantbesitzer seinen Gartenpavillon zur Verfügung. Gemeinsam mit Freunden, einer ist
Puppenspieler, organisiert Pitter theaterauﬀührungen.
bereits eine stunde vor beginn des Puppenspiels drängen sich die völlig aufgedrehten Kinder vor der tür. Da
fängt Přemysl einfach an, ein bekanntes Volkslied zu singen. Die Kinder stimmen ein und beruhigen sich. Aufmerksam verfolgen sie dann das theaterstück. Und sie
kommen wieder, fast sechs Jahre lang. Gemeinsam lernen sie neue lieder und spiele und machen Ausflüge in
die natur. Am schönsten ist für alle das Zusammensein
am sonntagvormittag mit Geschichten aus der bibel, mit
spiel und spaß.
Als sie den Gartenpavillon nicht mehr nutzen können,
kommt diese Arbeit zum erliegen. Přemysl macht sich
Gedanken über seine persönliche berufung. er weiß, sein
leben gehört nicht mehr ihm selbst. Zugleich will er verstehen, was Gott in der bibel sagt. so schreibt er sich an
der Prager theologischen Fakultät ein. Als thema für
eine seminararbeit bekommt er „Das Wirken des Jan
Milíč“ zugeteilt. Das war ein Prediger aus dem 14. Jahrhundert, der tiefe Frömmigkeit mit Armenfürsorge verbunden hatte. eine seminararbeit mit Folgen. Der student ist begeistert und kann es nicht abwarten, das Gelernte weiterzugeben. so beginnt er Vorträge zu halten
und zu predigen – auch unter freiem himmel. er gibt
Flugblätter, kleine broschüren und ab 1924 monatlich
die Zeitschrift „Verbrüderung“ heraus. Dies alles nimmt
ihn so sehr in Anspruch, dass er sein studium aufgibt.

Ein Paradies für Kinder: Das Milíč-Haus im Jahr 1937

groß, dass eine liste ausgehängt wird,
wann welche Gruppe dran ist.
Mit der Machtergreifung hitlers 1933 ist
eine neue situation entstanden. Přemysl
Pitter besucht Freunde in Deutschland,
weil er unter die Oberfläche der Dinge
schauen will. er ist erschüttert, dass sich
selbst deutsche Pazifisten von hitler blenden lassen. er hat den eindruck, die deutsche seele ist krank und ahnt, „dass wir vor
einer Katastrophe stehen.“ Kann man noch
etwas tun? nur im Geist des christentums
sieht er eine Möglichkeit. Um seine Freunde und Kinder in dieser Zeit nicht allein zu
lassen, kehrt er gerade noch rechtzeitig
nach Prag zurück.
im Frühjahr 1938 schenkt ihm jemand
einen größeren Geldbetrag. Dieser kommt
wie gerufen. Pitter und seine Mitarbeiter
träumen von einem haus außerhalb von
Prag, in das sie gesundheitlich gefährdete
Kinder zur erholung schicken können. in
der Kleinstadt Mýto finden sie bald ein geeignetes Gebäude. schon im herbst ziehen
die ersten Kinder ein, darunter nicht nur
schützlinge aus dem Milíč-haus, sondern
auch Flüchtlinge aus den inzwischen von
den Deutschen besetzten Gebieten. insgesamt finden wohl hunderte hier Zuflucht.
in Prag geht die Arbeit unverändert weiter. inzwischen wird das Milíč-haus nicht
nur von den Kindern gern genutzt, sondern es kommen auch erwachsene zu den
geselligen Zusammenkünften. Viele Freiwillige und Freunde aus dem in- und Ausland unterstützen die Arbeit, nicht nur finanziell. sie haben Gemeinschaft mit den
Kindern, singen mit ihnen, helfen bei den
hausaufgaben oder auch ganz praktisch
bei den alltäglichen Kleinigkeiten. Und sie
versuchen, den Kindern die Geschichte

wieso gibt es überhaupt Kriege, rechtlosigkeit und unterdrückung –
wo Jesus doch etwas ganz anderes sagt?

Winter 1946:
Kinder, die sich
vom Schloss Kamenice aus zur Schule
aufmachen
Fotos: Archiv von Přemysl Pitter
und Olga Fierz, nationales Pädagogisches Museum und bibliothek von J. A. comenius, Prag

ihres landes nahezubringen. Wenn die schulen wegen
Kohlenmangels schließen, halten sich viele schüler den
ganzen tag im Milíč-haus auf.
in Mýto geht die Arbeit ebenfalls weiter. Zu den
abendlichen Andachten kommen sogar die erwachsenen aus der Umgebung, holen sich trost und Kraft.
Anfang 1939 marschiert – noch vor beginn des Zweiten Weltkrieges – die Deutsche Wehrmacht in Prag ein.
Auch hier leiden die Juden am meisten unter der besatzung. Die jüdischen Kinder kommen nicht mehr ins Milíčhaus, um die Mitarbeiter nicht zu gefährden. Deshalb
macht sich Pitter mit seiner engsten Mitarbeiterin, der
schweizerin Olga Fierz, nach einbruch der Dunkelheit zu
ihnen auf. sie bringen ihnen Milch und Obst, die sie von
ihren Zuteilungen eingespart haben. Manchmal improvisieren sie zur großen Freude der jüdischen Familien
auch heimliche Zusammenkünfte. Das ist natürlich gefährlich, denn jede Fürsorge für Juden ist verboten und
wird mit haft oder sogar dem tod bestraft. Aber Pitter ist
immer bereit, bedrohten Menschen zu helfen. Doch
wenn nachts ein Auto in der nähe des Milíč-hauses hält,
glaubt er, die Gestapo würde ihn holen.
einmal wird Přemysl Pitter tatsächlich vorgeladen. Zuerst muss er dem Gestapo-beamten seine Arbeit erklären. Dann sagt dieser: „sie unterstützen jüdische Kinder?“
er antwortet: „Das stimmt, aber ich denke, das ist unter
menschlichen Gesichtspunkten verständlich.“
Darauf der beamte: „sie können gehen.“
Pitter, der sich auf einen haftantritt vorbereitet hatte,
ist total perplex. bei seiner rückkehr sind seine Mitarbeiter noch im Gebet für ihn und glauben, sie hätten
eine erscheinung.
immer öfter verschwinden Mitarbeiter und Freunde,
entweder weil sie fliehen mussten oder deportiert wurden.
Das erschwert die Arbeit mit den Kindern. Aber nicht nur
das. 1941 wird Pitters Zeitschrift verboten, ende 1943 bekommt er redeverbot in der öﬀentlichkeit. schon vor10

„was für ein Glück
war es, dass ich nach dem
Konzentrationslager in ihre
Kinderheime geriet.“ Jehuda Bacon
her muss er sämtliche Predigten und Vorträge der deutschen Zensur vorlegen. Das
alles hält ihn nicht davon ab, weiter jüdische Kinder oder Deserteure zu verstecken.
Viele tschechen sind Juden gegenüber
freundlich eingestellt und helfen dabei.
im sommer 1944 triﬀt sich der engagierte christ mit einigen Gleichgesinnten.
sie ahnen, dass der Krieg nicht mehr lange
dauern kann und überlegen, wie es danach weitergeht. Welche Auswirkungen
hätte das Kriegsende auf die Kinder, gleich
welcher nationalität? Wie könnten sie ihre
schützlinge versorgen? Und was soll mit
den jüdischen Kindern aus den Ghettos
und Konzentrationslagern geschehen? Pitter gründet das „Komitee der christlichen
hilfe für jüdische Kinder.“ Viele Geistliche
und Pädagogen sind zur Mitarbeit bereit.
Wäre auch nur ein Verräter dabei gewesen
– Pitter wäre in die Gaskammer gegangen.
ein schloss – nein: Vier schlösser
für Kinder
Am 9. Mai 1945 befreien sowjetische truppen Prag. noch am selben tag wird Přemysl
Pitter beauftragt, sich um die Kinder aus
dem KZ theresienstadt zu kümmern. Als
er es zum ersten Mal besucht, wird noch
geschossen. Die Kinder müssen so schnell
wie möglich aus dem lager herausge-

bracht werden. Viele sterben bei dem Versuch, sie in die
Fahrzeuge zu tragen und zu retten.
Der tscheche weiß von einem schloss in der nähe von
Pilsen, das als Unterkunft geeignet wäre. Als er deswegen zu einer behörde muss, kommt er im Wartezimmer
mit einem Mann ins Gespräch. Durch ihn erfährt Přemysl
Pitter von vier leer stehenden schlössern südöstlich von
Prag, die der staat konfisziert hatte. Diese liegen viel
näher und sind besser geeignet. Jetzt geht alles ganz
schnell. Die behörden sind froh: Da kümmert sich jemand um die schlösser. so wird Pitter für die nächsten
dreieinhalb Jahre mit einem schlag vierfacher schlossherr. Um sie vor der Verwüstung durch marodierende
soldaten zu bewahren, stellt er Warnschilder auf: „Vorsicht, typhus – seuchengefahr!“ es funktioniert.
bereits am 22. Mai 1945 können die ersten 25 jüdischen Kinder einziehen. sie sind in einem schrecklichen
Zustand, nicht nur körperlich. Viele sind völlig traumatisiert, können z. b. nicht in normaler lautstärke sprechen
– sonst hätten sie sich in den lagern nicht durchsetzen
können. sie vermissen ihre eltern und Angehörigen. Pitter hilft bei der suche, aber die meisten von ihnen haben
den Krieg nicht überlebt.
Durch die hilfe vieler Freunde werden aus den schlössern innerhalb kürzester Zeit behagliche Kinderheime.
Meist gehört ein schöner Park dazu, auch das ist heilsam.
später schreibt Jehuda bacon, ein israelischer Maler und
ehemaliges Pitter-Kind, an ihn: „Was für ein Glück, was
für ein Wunder war es, dass ich nach dem Konzentrationslager in ihre Kinderheime geriet. Dort habe ich den
Glauben an den Menschen wiedergewonnen, weil mich
so viel liebe umgab.“
im Juli 1945 wagt der schlossherr das Unmögliche: er
nimmt tschechische und deutsche Kinder auf – und zwar
Juden und nichtjuden. Die deutschen Kinder kommen
zumeist aus internierungslagern; manche haben sogar
noch ihre hJ-Uniform an. er schreibt: „Das Verhalten unserer Juden war ein beschämendes beispiel an Großherzigkeit für die umgebende christliche Welt, die sich
von der sehnsucht nach Vergeltung entmenschlichen
ließ …“ Manchen jüdischen Kindern fährt der schreck in
die Glieder, wenn sie deutschen Jungen begegnen. sie
erinnern sie an ihre Peiniger. Dennoch helfen alle, betten für sie aufzustellen, essen zuzubereiten …
Diesmal verstehen Pitters landsleute sein handeln
nicht, viele feinden ihn regelrecht an. Aber er vertritt die
Ansicht, dass kein Kind etwas dafür kann, in welche Zeit
und in welche Familie es hineingeboren wurde. Kein
Kind soll leiden. bis 1947 betreuen er und seine helfer
810 Kinder in den schlössern.

nungsstätte für die Kinder aus Žižkov. Aber
die behörden nehmen immer mehr einfluss auf seine Arbeit. Der gläubige leiter
soll Pioniergruppen schaﬀen und seine
Mitarbeiter bespitzeln. Das kommt für ihn
nicht in Frage. seiner drohenden Verhaftung, diesmal durch die Kommunisten,
entgeht er nur, weil er im August 1951
nach Westberlin fliehen kann.
Dann schickt ihn der Genfer Weltkirchenrat als seelsorger in ein nürnberger
Flüchtlingslager. 1962 geht Pitter in die
schweiz, wo er sich um geflohene landsleute kümmert. er betreut sie auch geistlich und gründet mit ihnen sogar eine eigene Gemeinde.
in seiner heimat bleibt der name
Přemysl Pitter lange unbekannt. Aber
seine ehemaligen schlosskinder vergessen ihn nicht: sie laden ihn 1964 nach israel ein. Pitter wird dort als „Gerechter
unter den Völkern“ geehrt. neben vielen
anderen ehrungen erhält er 1973 vom
deutschen bundespräsidenten Gustav heinemann das bundesverdienstkreuz.
Přemysl Pitter stirbt 1976 nach einem
bewegten und reichen leben in Zürich. es
war der Versöhnung und der liebe zu den
Menschen gewidmet, vor allem zu den
Kindern.

ein leben für die Versöhnung
Ab 1948 – inzwischen hatten die Kommunisten die herrschaft im land übernommen – leitet Přemysl Pitter wieder das Milíč-haus in Prag*. erneut wird es zur begeg-

herzlich danken wir der Ackermann-Gemeinde
München für die Fotos.

* es ist noch heute eine staatliche Kindertagesstätte.

•

Beate Lehnert
ist Mitarbeiterin der Kirchenwochenarbeit. Sie ist verheiratet mit Stefan
und lebt in Bautzen.

Quellen:
• Přemysl Pitter/sabine Dittrich: „Unter dem Rad der
Geschichte“ (neufeld-Verlag 2017)
• www.zukunft-braucht-erinnerung.de
weitere buch- und Filmtipps:
• „Europäischer Humanist Přemysl Pitter“, Katalog zur
gleichnamigen Ausstellung, München/Prag 2017
• „Liebet Eure Feinde“, Dokumentarfilm von tomáš
Škrdlant, tschechisch/Deutsch mit Untertiteln.
Prag 2013 – beides erhältlich über info@ackermanngemeinde.de, tel. 08-272942-0
• Jehuda bacon/Manfred lütz: „Solange wir leben,
müssen wir uns entscheiden“ – Leben nach Auschwitz
(Penguin Verlag 2018)
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FrAGen
eine kleine konfessionelle schatzsuche
teil 12: die Mennoniten

Aufgeschlagene Bibel am
Predigtpult der Mennonitengemeinde Dresden

ihre ursprünge liegen in der täuferbewegung des 16. Jahrhunderts. Als eine
der ältesten Freikirchen sind sie vor allem
bekannt für ihr bekenntnis zu Feindesliebe
und Gewaltlosigkeit als Konsequenz der
nachfolge Jesu. was bedeutet es, Mennonit
zu sein? darüber sprachen wir mit Pastor
Alexander neufeld, dresden.
1. Was lieben Sie am
meisten an Ihrer Kirche?
Da denke ich zuerst an
den titel eines buches
über die mennonitischen
Gemeinden: „Weltweite
bruderschaft.“ Das war
und ist uns sehr wichtig:
Wir sind schwestern und
brüder – nicht nur als bezeichnung, sondern als
gelebte Verbundenheit.
ich schätze das, was
Gott uns in der Geschichte gegeben hat, auch wenn das nicht immer einfach war. Aber es ist ein schatz, den wir in die
weltweite Gemeinde Jesu einbringen können.
es gibt viele mennonitische Gemeinden, die
gar nicht so heißen. Die holländischen Mennoniten z. b. heißen oﬃziell Doopstgezinte, taufgesinnte. in der schweiz hießen sie bis in die 1970er
Jahre Alttäufer. Unsere identität liegt beim Anlie12

gen der täufer, nicht bei dem namensgeber der
bewegung. Zu diesem wurde Menno simons erst
nach dem sogenannten täuferreich von Münster
1534-35. Der name Mennoniten entstand erst
nach diesen traurigen Vorgängen und als eine
Abgrenzung davon.*
in den 1980er Jahren dachte unser Gemeindeverband in Deutschland über eine Umbenennung nach, denn das Wesentliche liegt ja nicht im
namen. ein Mennonitenpastor bat bei sektenbeauftragten und Kultusministerien um Auskunft
über unsere Kirche. Wir staunten, wie positiv die
rückmeldungen waren und blieben beim namen
Mennoniten.
2. Welche Möglichkeiten schätzen Sie in der Mennonitenkirche besonders, Jesus Christus zu begegnen und ihm zu dienen?
es ist uns wichtig, dass wir eine Kirche der bibel
sind. Durch die heilige schrift wollen wir Jesus
kennenlernen. Wir legen wohl mehr die betonung
auf die evangelien als auf den römerbrief. Wobei
wir natürlich wissen, dass man das eine nicht
gegen das Andere ausspielen darf. in der Auslegung der bibel – nach bestem Wissen und Gewissen – wollen wir das leben Jesu als beispiel und
* Damals eroberte eine militante täufergruppe die stadt Münster
(Westf.), um mit Waﬀengewalt das reich Gottes herbeizuführen.
nach dem blutigen ende des täuferreiches sammelte der niederländer Menno simons die norddeutschen täufer um sich. er sorgte
für eine rückbesinnung auf ihre Werte von einfachem Glauben und
Pazifismus. Andere heutige täufergemeinschaften gehen zurück
auf Jakob hutter oder Jakob Ammann (hutterer bzw. Amische).

Fotos: lehnert

Vorbild anschauen, ihm begegnen und uns an mennonitischen Kolonien in der Ukraine entstanihm ausrichten.
den. Diese ursprünglich sehr armen Kolonien
Auch die sendung in die Welt war uns immer waren in der dritten, vierten Generation sehr
wichtig: als einzelner christ und als Gemeinde wohlhabend geworden. Aber das geistliche
dem beispiel Jesu folgend Gottes Gesandte zu leben verflachte. Dann kamen lutherische Pietissein. Dazu gehört es, sich den Menschen zuzu- ten aus Württemberg, predigten bekehrung und
wenden im Dienst, aber auch im Zeugnis für Jesus. eine erneuerung erfasste die Kolonien. Die frisch
beides ist eine einheit: ein klares bekenntnis, aber bekehrten waren so froh über die neue heilsgeauch der einsatz für Gerechtigkeit, barmherzig- wissheit, dass sie in den Gottesdiensten tanzten.
keit und nächstenliebe. Das hat sicher auch ein sie sprudelten regelrecht über. Männer und Frausozialpolitisches element, auch wenn das Politi- en übten den bruderkuss, so dass man sich dabei
sche bei uns nicht so im Vordergrund steht. Aber sehr nahe kam … Das führte zu moralischen exwenn man heute z. b. etwas zum thema Flücht- zessen, an denen diese erneuerung beinahe zerlinge sagt, egal in welche richtung, dann wird brochen wäre. Doch dann brachten deutsche
man politisch. es ist eine herausforderung, unse- baptisten wieder Ordnung hinein. ihnen hätten
re berufung nicht mit Politik zu verwechseln – sich die Kolonien beinahe angeschlossen. Aber
und auf der anderen seite uns nicht als „die stillen der leiter der baptisten rauchte und vertrat nicht
im lande“ zu sehen, die das alles nichts angeht.
den Pazifismus und die Feindesliebe, die für MenWir teilen das Anliegen vieler christen, in den noniten sehr wichtig sind. Darum blieb die erFamilien, den ehen, zwischen den Generationen neuerungsbewegung mennonitisch.
versöhnte beziehungen zu leben.
ich erzähle diese Gees ist unsere lehre und Praxis, dass
schichten, weil ich
es ist allgemein unsere
wir die taufe erst auf das bekenntnis
daraus lerne: Gott
des Glaubens hin praktizieren. Wobei
kann alle möglichen
lehre und Praxis, dass wir
darauf nicht alle mennonitischen Geleute gebrauchen,
die taufe erst auf das
meinden beharren. es gibt z. b. in unum uns zu erneuern
bekenntnis des Glaubens
serer Gemeinde in Dresden Mitglieder,
– lutherische Pietishin praktizieren.
die den Glauben an Jesus bekennen
ten, baptisten, usw.
und ihm nachfolgen wollen, aber die
so ist mir diese, ich
zu ihrer säuglingstaufe stehen.
nenne es mal, ökumenische Oﬀenheit ein sehr wesentlicher Punkt.
3. Gibt es etwas aus der Geschichte Ihrer Kirche,
ein Drittes: Die Geschichte der täuferbewedas Ihnen persönlich besonders viel bedeutet?
gung ist auch eine Geschichte des Verfolgtseins
Da fallen mir drei Punkte ein. Der erste ist: Uns be- und des Daseins als randgruppe. Die negative
schäftigt ja oft die Frage, was typisch mennoni- Folge davon ist so eine gewisse Opfermentalität.
tisch ist; man schaut dann in die entstehungszeit. Aber ich schätze diese Geschichte, weil sie uns die
Aber das typische der täuferbewegung war: Zu- reale Welt zeigt und solidarisch macht mit vielen
rück zu Jesus. ihn verstehen und das umsetzen, so Anderen, die heute leiden und verfolgt werden.
gut wir können. Das gilt auch für uns heute. Wir in meiner eigenen Familie wurden vor zwei Gewerden andere begriﬀe gebrauchen als die Gläu- nerationen gläubige Männer als Feinde des Volbigen zur Zeit des neuen testaments. es gibt z. b. kes in stalins lager gesteckt; einige von ihnen
mennonitische Gemeinden, die bischöfe haben, starben dort. es geht nicht darum, so etwas hochandere nicht. Wir denken, nicht im titel liegt der zuhalten, um sich als Opfer zu fühlen. Aber es
sinn, sondern in der sache. Das gilt für alle Frage- kann uns helfen. Aus nigeria z. b. hören wir von
stellungen des lebens. Wir haben keine zentrale christenverfolgungen durch die islamische sekte
Kirchenleitung, die sagt: so und so glauben wir. boko haram. Diese 300 schülerinnen, die vor eiDarum entwickeln sich unsere Gemeinden sehr nigen Jahren entführt worden sind, kamen aus
unterschiedlich. Manchmal auch in eigenartige einer schule der Mennoniten, die dort Brethren
richtungen, die dann einige Generationen später Church heißen. es gibt in nigeria junge Mennoniwieder korrigiert werden.
ten, die wollten zu den Waﬀen greifen, um sich zu
Denn, und das ist der zweite Punkt, es hat in verteidigen. Durchaus verständlich. Aber die Geunserer Geschichte immer erweckungen gege- meinden sagen: Wir sollen Jesus auch im leiden
ben. Unsere Gemeinde gehört den Mennoniti- folgen und keine christlichen Milizen schaﬀen. Da
schen brüdergemeinden an, die vor etwa 150 Jah- erweist sich unsere Geschichte als eine hilfe, auf
ren in einer geistlichen erneuerung in deutschen seinem Weg zu bleiben.
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4. Was schätzen Sie an anderen Kirchen
bzw. Konfessionen, das die Mennoniten von
ihnen lernen könnten – und umgekehrt?
Da gibt es vieles. Wenn ich mit lutheranern
zusammen bin, dann beneide ich sie
manchmal, wie tief sie von der Gnade Gottes reden können. Wir Mennoniten betonen ja die nachfolge Jesu und haben
manchmal die neigung zu menschlicher
Mühe und einsatz. Das ist ja auch wichtig.
Aber zuerst kommt die große und bedingungslose Gnade durch Jesu tod und Auferstehung.
Von charismatischen christen können
wir lernen, den gegenwärtig wirksamen
Gott im heiligen Geist zu sehen, der bevollmächtigt, der Gaben und Kompetenzen
schenkt. sie zeigen uns viel von der Freude
im Glauben und dass es auf dieser erde
nicht nur leid, Kreuz und Pein gibt.
Dann betonen wir Mennoniten so stark
die Person Jesu, dass es mir manchmal
scheint, Gott der schöpfer hat bei uns nicht
den stellenwert, den er haben müsste. Von
daher fehlen uns vielleicht auch eine gewisse Weltzugewandtheit und die Fähigkeit,
das schöne in der schöpfung zu sehen.
ein amerikanischer theologe schrieb einmal einen Artikel über die „Armut des täufertums“. er stellte fest, dass durch unsere
betonung des menschlichen Willens und
einsatzes wir oft nur die starken angesprochen haben. natürlich waren wir immer bereit, den schwachen zu dienen. Aber sie
haben sich bei uns nicht wohlgefühlt, weil
sie meinten, nicht die leistung bringen zu
können. Da können wir viel von anderen
lernen.
Was können wir anderen mitteilen? Mit
unserem Friedenszeugnis bringen wir, glaube ich, etwas sehr Wesentliches zum ökumenischen tisch. Wir wissen, auch das
beste bekenntnis zu Jesus garantiert eben
keine immunität gegen Verführung und irrtum. Als christen müssen wir uns immer
wieder fragen: Was ist Kirche heute, wie verwirklichen wir die Vision Jesu? Da glaube
ich, dass wir mennonitischen Gemeinden
durch unsere erfahrungen etwas zu sagen
haben.

•

Kontakt: Evangelisch-mennonitische
Freikirche Dresden, Hechtstr. 78a
01127 Dresden
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Mit Alexander neufeld sprachen beate & stefan lehnert.

1. wann wurde die bibel in Kapitel und
Verse eingeteilt?
A Das wurde von Gott so oﬀenbart und
gehört von Anfang an zur struktur der
heiligen schriften.
b im 4. und 5. Jh. durch die Kirchenväter.
c erst im 13. Jh. (die Kapitel) sowie im
16. Jh. (die Verse).

Wie
Ach

2. woher stammt die alte tonleiter Do – Re – Mi – Fa – Sol?
A Der Komponist Johann sebastian bach ist der schöpfer der
ersten systematischen tonleiter;
die Kurzworte schuf er, als er
dem brabbeln seines damals
wenige Monate alten sohnes
Johann christian lauschte.
b sie hat etwas mit Johannes dem
täufer zu tun.
c sie geht zurück auf ein südindisches
Kinderlied, das venezianischen seeleuten
so gefiel, dass sie es aufschrieben und mit
nach europa brachten.

3. eine der deutschstämmigen täufergruppen in den usA heißt Amische. woher
kommt dieser name?
A Vom namen des damaligen Anführers der
täufergruppe Jakob Ammann.
b sie wurden kurz vor der Überfahrt nach
Amerika von ihren Glaubensgeschwistern
liebevoll „Amische“ genannt, was so viel
heißt wie „Amis“. Diesen namen haben sie
beibehalten.
c sie nannten sich damals selbst Am Israel
(hebr. „Volk israel“). Davon ist im lauf der
Jahrhunderte „Amische“ übriggeblieben.
4. woher kommt die lateinische bezeichnung der sonntage im ev. Kirchenjahr
(Rogate, Invokavit, Laetare, usw.)?
A es hängt mit dem auf latein gesungenen
Psalmen zusammen, mit denen in der frühen westlichen christenheit der Gottesdienst eröﬀnet wurde.
b Aus der Medizin: so hießen in der Antike
pflanzliche Zahnpasten, salben und tinkturen. einige Kirchenväter waren Mediziner,
durch sie gelangten diese namen ins
Kirchenjahr.
c Aus heidnischen ritualen. „Rogate“ – „Bittet“
(die römischen Götter) oder „Kantate“ –
„Singt“ (einen hymnus der Göttin der Frucht-

barkeit). Die Kirche deutete die
namen kurzerhand biblisch um und
übernahm sie.
5. woher kommt die redewendung
„wie schuppen von den Augen
fallen“?
A Mit dieser saloppen
redensart wünschten sich
früher die brillenglasschleifer Glück und
erfolg.
b sie geht auf die rotaugenflechte zurück, die
im 14./15. Jh. in europa
Kleiner wissenstest
grassierte. bei ihr verklebfür die ruhigen
te eine schuppenartige
tage zwischen
substanz die Augen und
weihnachtsfest
führte zur nachtblindheit.
und Jahresbei der heilung fielen die
wechsel
schuppen ab.
c es hat mit einem christlichen
bekehrungserlebnis zu tun.

I

jetzt?
so !

6. wie viele Apostel gibt es im neuen
testament?
A 14
b es ist nicht klar eingegrenzt.
c 12
7. wohin hat es den Apostel Paulus außer
auf seinen bekannten Missionsreisen noch
verschlagen?
A nach Arabien.
b nach Armenien.
c nach spanien.
8. woher kommt der begriﬀ „nullachtfuﬀzehn“?
A Das ist eine echte räuberpistole: so hieß ein
Maschinengewehr aus dem 1. Weltkrieg
(1908 Ursprungsmodell/1915 weiterentwickelt). „nullachtfuﬀzehn“ bezog sich abwertend entweder auf die Monotonie des täglichen schießtrainings oder auf die hohe Fehlerquote, weil die Knarre nicht viel taugte.
b Von Adam ries. Mit einem bewussten rechenfehler beschrieb er treﬀend die Mittelmäßigkeit: Auf 0 und 8 müsste logischerweise 16 folgen. Die 15 ist ein hinweis, dass da jemand wohl nicht rechnen kann, eben
„mittelmäßig“ ist.
c „08-15“ war im Mittelalter ein theologisches
symbol für die Vorläufigkeit und geht zurück

auf das alttestamentliche buch Prediger
Kap. 8,15: „Da pries ich die Freude; denn es
gibt für den Menschen kein Glück unter der
Sonne, es sei denn, er isst und trinkt und freut
sich. Das soll ihn begleiten bei seiner Arbeit
während der Lebenstage, die Gott ihm unter
der Sonne geschenkt hat.“
9. woher kommt der begriﬀ „barock“?
A so hieß im frühen 16. Jh. eine volkstümlichwilde Urform eines Musikstils, der zuerst wie
die wehende Kleidung der tänzer Roc genannt wurde; später abwertend „bah – roc!“
b er geht zurück auf die weit geschwungenen
reifröcke feiner hofdamen im 16./17. Jh.,
nach denen man anfänglich den Modestil
benannte, später die gesamte Zeitepoche.
c er ist portugiesischer herkunft (barroco =
„schiefgeschliﬀene Perle“).
10. woher kommt der Adventskranz?
A im Amerika der 1950er Jahre versuchte man,
dem äußerst beliebten, aber in frommen
Kreisen etwas anrüchigen hula-hoop-reifen
eine neue bedeutung zu geben. Die Kerzen
symbolisierten die vier evangelisten.
b Von einem norddeutschen Pfarrer, der damit
Kinder beschäftigen wollte, denen die Zeit
bis zum Weihnachtsfest zu lang war.
c Aus skandinavien. Dort tragen beim luciafest am 13. Dezember junge Mädchen Kränze mit Kerzen im haar. hansekaufleute
brachten die Kränze nach Deutschland, wo
sie seitdem in der Adventszeit Kirchen und
Wohnungen schmücken.
11. Martin luthers berühmtes zitat „Wenn
ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge,
würde ich heute noch mein Apfelbäumchen
pflanzen“ – worauf geht es zurück?
A es ist eine reminiszenz an einen hain aus
Apfelbäumen nahe Wittenberg, wo der
reformator Katharina von bora den heiratsantrag gemacht haben soll.
b er entstammt einer seiner Predigten über
den sündenfall. luthers ursprüngliche Aussage war, dass wir es indirekt einem „Apfelbaum“ (dem baum der erkenntnis) verdanken, dass die Welt beinahe untergegangen
wäre. im Volksmund hat sich dann daraus
das bekannte sprichwort entwickelt.
c es stammt gar nicht von luther.
Auflösung auf s. 18
Foto: Ulrike Adam / photocase.de
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rücKblicK ii
hilfseinsatz in der
ukraine
„Diﬃcult situation“, schwierige situation – diese
Worte begegneten uns
mehrmals während unseres neuntägigen einsatzes
in Kramatorsk und Konstantinovka, Ostukraine. sechs
handwerker aus sachsen
und drei einheimische
Volontäre versuchten, die
lebensumstände jüdischer
Menschen dort zu verbessern. Ebenezer Hilfsfonds Hamburg hat diese Arbeit finanziert, die Vororthilfsorganisation Chesed führte uns zu
den bedürftigen. Wir trafen auf jüdische
Menschen, die sehr krank sind und eben
in schwierigen situationen leben.
Während einer Morgenandacht sagte
ein handwerker: „nicht nur äußere Umstände sollen sich ändern, sondern auch
innere.“ Uns ist beides wichtig.
Auch hier noch einmal vielen Dank
allen Unterstützern! Gott weiß um alles
und nichts ist ihm verborgen.
Uwe Fleischer, Auerswalde

Matthias Gerdes
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AusblicK i
im Januar 2019 erfolgt die nächste Mindestlohn-erhöhung. Für uns 18 hauptamtliche
Mitarbeiter bedeutet das einen jährlichen
Mehrbedarf an spenden von rund 7.100 €.
Auch die Postgebühren steigen, was beim
„Aufwind“-Versand ins Gewicht fallen wird.
Für die bisherige Freigiebigkeit sind wir
unseren spendern sehr dankbar. Wir vertrauen auch weiterhin auf Gottes Fürsorge.
AusblicK ii
im kommenden Januar versenden wir wieder die spendenbestätigungen. sie betreffen nur Zuwendungen, die bis zum 31. Dezember 2018 bei uns eingegangen sind.
Alle spenden danach werden erst 2020 bescheinigt.
Gibt es dazu Fragen? Dann bitte an Maria
steinmüller wenden: tel. 035 91-48 93 13,
Mail: buchhaltung@kiwoarbeit.de

Auflösung unseres wissenstestes von s. 14/15
Frage 1: c Die einzelnen bücher der
bibel wirken im Urtext oft wie ein
langer Fließtext: kein Punkt oder
Komma, keine Groß- und Kleinschreibung. im Jahr 1206 teilte der englische
erzbischof stephen langton die lateinische bzw. griechische bibel in Kapitel
auf. Die nummerierung der einzelnen
Verse geht auf den Genfer buchdrucker
robert estienne (1551) zurück. Anfangs
lehnte man sein system als „Zerstückelung der bibel“ ab. endgültig durchgesetzt hat sich die Verseinteilung erst
seit dem 17. Jh.
Frage 2: b Der italiener Guido de
Arezzo komponierte einen hymnus an
den täufer Johannes, der in der katholischen Kirche als heiliger verehrt wird.
Die jeweiligen eingangstöne der Verse
legte er in regelmäßig aufsteigenden
tonhöhen an. Die töne benannte er
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MAnÜ! / photocase.ce

genossen wir den besuch bei Familie Depner in der Pfingstgemeinde von Urwegen,
die sich über einige Kartons mit hilfsgütern
zum Weiterverteilen freute. Wir hoﬀen, dass
jede hilfe und alle begegnungen etwas
zum lob Gottes bewirken.
Johannes Steinmüller,
Bautzen

Bitte betet mit uns ...
• für unseren neuen Mitarbeiter
Martin Gube und seine Familie – um
Weisheit und segen für ihr einbringen
in
die tauschaer Arbeitsbereiche MissionOsthilfe, begegnungsstätte „ruth“ sow
ie
die Jüngerschaftsschule.
• für die dienste von Judith und
Matthias Mühlbauer in tauscha. sie
investieren sich verstärkt in die Arbeit
mit
jungen ehepaaren. Wir beten für sie
um
Weisheit, gute Kontakte und genüge
nd
Freiraum, für ehe-Wochenenden u. ä.
• für unsere rüstzeiten über den
Jahreswechsel: um segen, bewahru
ng,
um gute begegnungen untereinand
er
und mit Gott.
• für alle unsere dienste,
Veranstaltungen und Angebote im neuen Jahr.

•

nach den Anfangssilben der liedverse
(wobei aus der ersten ursprünglichen
silbe „Ut“ später „Do“ wurde).

Frage 8: A

Frage 3: A

Frage 10: b Der norddeutsche
Pfarrer war Johann hinrich Wichern
(1808–1881)

Frage 4: A
Frage 5: c siehe Apg. 9,18
Frage 6: b neben den Zwölf werden
auch barnabas und Paulus (Apg.14,14),
Andronikus und Junia (röm.16,7), Jakobus, der bruder des herrn (Gal.1,19),
silvanus und timotheus (1.thess.2,7+
1,1) Apostel genannt. Daneben ist in
2. Kor.8,23 und in Phil.2,25 von „Abgesandten der Gemeinden“ (griech. Apostoloi) die rede, die für eine bestimmte
Aufgabe ausgesandt wurden.
Frage 7: A siehe Gal.1,17. spanien
stand auf der liste des Apostels (s.
röm.15,28). Doch ob er wirklich dort
war, ist nicht sicher.

Frage 9: c

Frage 11: c Dieser legendäre Ausspruch tauchte schriftlich zum ersten
Mal in den 1940er Jahren auf. Als
lutherzitat ist er – weit über kirchliche
Kreise hinaus – im deutschen bewusstsein verankert. Allerdings konnte bis
heute noch niemand luthers mündliche oder schriftliche Autorenschaft
belegen.
S. Lehnert
Quellen: www.bibel.com • ww.kathweb.de
• „so bunt ist unser Glaube – Das große buch
über Gott und die Welt“ (st.-benno-Verl.)
• Klaus berger: „Die Urchristen (Pattloch Verl.
2008) • Martin schloemann: „luthers Apfelbäumchen“ (Vandenhoeck & ruprecht)
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M I E

segnungs- und lobpreis• abend:
15. März

(2-12 J.):
• Kindertreff
donnerstags 15.30–17.30 uhr

beginn: 19.30 Uhr
_________________________________

außer in den Ferien; abwechselnd
Programm- u. spielenachmittag
_________________________________

lobpreisabend:
• 15.
november
beginn: 19.30 Uhr
_________________________________

•

iGnis-seminar: 29.-30. März
„leben teilen – entwicklung
fördern – Mut machen“
einführung in die Kinder- u. Jugendseelsorge. schwerpunktthema:
emotionale Kompetenz
siehe Annonce s. 22

• Kreativ-schmiede:
dienstags 14-17 uhr
für Jung & Alt
– zum Ausprobieren und lernen –
häkeln, nähen, stricken …
_________________________________

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

tauscha-termine 2019
begegnungsstätte „ruth” • hofstr. 5, 09322 Penig Ot tauscha • tel. 037 381-6 69 02 • Mail: anmeldung@kiwoarbeit.de

für Frauen:
• Frühstück
09. Januar • 06. Februar •
06. März • 17. April • 15. Mai •
12. Juni
Gemeinsames Frühstück in gemütlicher Atmosphäre, ein kleiner impuls
für den tag, jeweils 9 - ca. 11 Uhr
_________________________________

lobpreisabende: 12. Januar •
• 09.
Februar • 09. März •
20. April • 18. Mai • 15. Juni
beginn: jeweils 19.30 Uhr
_________________________________

wochenende:
• stilles
01.-03. Februar
siehe Annonce s. 21
_________________________________

• teenie-wochenende:
22.-24. März
unkostenbeitrag: 30 €
Anmeldung erforderlich!
_________________________________

(6-12 J.):
• Kindertreff
29.-30. März • 24.-25. Mai
spiele • basteln • Zeit am lagerfeuer •
Gemeinsam kochen • Den Wald unsicher machen • Geschichten aus der
bibel kennenlernen
unkostenbeitrag: 5 € / Kind
Anmeldung erforderlich!
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•

zwei termine für junge ehepaare
ehetag: 04. Mai / ehe-wochenende: 27.-29. september

Vieles in unserem leben wird gepflegt: Auto, haus, Kinder, unser Körper, die Zähne. Wir nehmen uns Zeit
dafür. Wie steht es mit unserer ehe –
nehmen wir uns auch dafür Zeit? Für
gemeinsame hobbys, Austausch, Unternehmungen, Zärtlichkeit, essen,
Gebet, … Wir wollen ehepaaren Gelegenheit geben, genau das zu tun: Zeit
miteinander haben, innehalten, impulse bekommen und sich neu ausrichten auf Gott und aufeinander. stillkinder können mitgebracht werden.
leitung: Judith & Matthias Mühlbauer
unkostenbeitrag: jeweils 40 € pro
Paar; Anmeldung erforderlich!
_________________________________

(13-25 J.):
• Jugendwoche
08.-13. Juli
unkostenbeitrag: 85 €
Anmeldung erforderlich!
_________________________________

• Vater-Kinder-wochenende:
28.-30. Juni
lasst euch einladen zu einem Wochenende als Väter mit euren Kindern!
Gemeinsam mit unseren töchtern und
söhnen Abenteuer erleben, im Kanu
die steilen Felsen der talsperre Kriebstein an uns vorbei ziehen lassen, am

surrenden campingkocher sitzen,
baden, natur genießen und uns mit
Gottes Wort beschäftigen – das
wollen wir an diesem Wochenende.
Mindestalter für die Kinder: 4 J.
leitung: Martin Gube, Osch e.V.
unkostenbeitrag: 50 € / Vater,
20 € / Kind
Anmeldung erforderlich!
_________________________________

18. Mai
• tauscha-Freundestag:
14 - ca. 21 uhr
ein tag der Gemeinschaft und der
begegnung mit Freunden und Unterstützern unserer Dienste in tauscha •
Persönliche Zeugnisse • einblicke in
die Arbeit der begegnungsstätte und
der Osthilfe • Kinderprogramm mit
spielen, schminken etc. • Kaffee und
Kuchen, Abendbrot • Abschluss des
tages mit dem lobpreisabend
_________________________________

–
• „Aufbruch“
das Männer-camp:
23.-25. August
Gott – Gemeinschaft – Outdoor
nähere informationen im nächsten
„Aufwind“

D

E

H

•

G

B E G E

ter mine & Annoncen

Wer tiefer in biblische hintergründe
und Zusammenhänge eindringen
möchte, ist hier genau richtig. Genauso wertvoll wie das Vermitteln geistlicher inhalte sind uns Gemeinschaft
und Gedankenaustausch.
beginn: jeweils 8.30 Uhr mit dem Frühstück / ende: ca. 18 Uhr mit dem
Abendessen
Anmeldung: Jürgen Werth
tel. 0151-23025934
Mail: Werthvoll@kiwoarbeit.de

S
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begegnungsstätte „schmiede” • Goschwitzstr. 15 • 02625 bautzen • tel. 03591-48 93 30 • Mail: bautzen@kiwoarbeit.de

09. März • 06. April • 04. Mai •
01. Juni • 06. Juli • 14. september • 05. oktober • 09. november • 07. dezember

U N G S

T

•S

schmiede-termine 2019
• bibeltage:
12. Januar • 09. Februar •

N

SilveüststezRe-iten
R

• Für Teenager (13-18 J.)
27. Dezember 2018 – 02. Januar 2019

in Großhartmannsdorf; Unkostenbeitrag: 90 €

• Für Jugendliche (15-25 J.)
27. Dezember 2018 – 02. Januar 2019
in Tauscha; Unkostenbeitrag: 90 € (Nichtverdiener), 110 € (Verdiener)

• Für Familien:
28. Dezember 2018 – 02. Januar 2019

in Hohenﬁchte; Unkostenbeitrag: Erwachsene
120 €; Kinder von 3-7 J. 50 €; 8-12 J. 80 €

Anmeldung bitte an:
Judith Mühlbauer, Tel. 037 381-66 902
Mail: anmeldung@kiwoarbeit.de

Malte lu (pexels.com)

Begrenzte Teilnehmerzahl
Rechtzeitige Anmeldung erforderlich!
Anmeldung über: „Jesus-Gemeinde“ Sohland
Am Stausee 1, 02689 Sohland a. d. Spree

herzliche einladung

01.-03. Februar 2019
in der begegnungsstätte „ruth“,
tauscha
thema: „was willst du, das ich
dir tue?“ (lk.18,41)
wir sind eingeladen zur begegnung mit
Jesus. Den rahmen dieser Zeit bilden geistliche impulse und Gebetszeiten, verbunden
mit Gesang. Wir verbringen das Wochenende
schweigend, das betrifft auch die Mahlzeiten.
Aber es besteht die Möglichkeit zum einzelgespräch. Zum Abschluss gibt es eine Austausch- und Gebetsrunde.
start/Abschluss: Fr 18 Uhr/so ca. 14 Uhr

unkostenbeitrag: 40 € für nichtverdiener, 50 € für Verdiener
bitte wetterfeste Kleidung mitbringen!
Anmeldung: (bitte bis 27. 01. 2019)
an Margit rheingans, tel. 037381-81439
Mail: anmeldung@kiwoarbeit.de

Foto: s. lehnert

Stilles ende
Wochen

leitung: Margit rheingans (Osch e. V.) und
Friedemann Kuppler (Jesus-bruderschaft
hennersdorf/ erzgeb.)
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Alberts Audio-tipps
Geistliche basiskost: Vorträge von
Paul und ulrike otremba (Kolumbien)

05:
06:
07:
08:
09:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:

Die wichtigste entscheidung im leben
in der Abhängigkeit von Gott leben
Probleme und wie ich sie behandle
Wie gehe ich mit Verletzungen und enttäuschungen um?
Prioritäten im leben
Der christ und sein geistlicher Konflikt
Vorbereitung auf die ehe
Den richtigen ehepartner finden
sexualität vor der ehe
Zur ruhe kommen in Jesus
Wenn der hahn kräht
leben nach dem tod
Wie erkenne ich den Willen Gottes?
selbstannahme
Freiheit der Gedanken
David, ein Mann nach dem herzen Gottes
Die Versuchung Jesu
Kämpfe den guten Kampf des Glaubens!
Der christ im Gleichgewicht
Wie überwinde ich Verlust, trauer und Verletzungen?
Was ist Dir Jesus wert?
Der christ und die erwartung der Wiederkunft Jesu
Wie man Musik prüfen kann
Was hat christsein mit Fußball gemeinsam?
ebne den Weg für das Wirken Jesu!
ein guter Anfang – und was nun?

diese und weitere interessante Vorträge
können bestellt werden bei: Albert leubner
KiWo-Audiodienst • Dorfstr. 12, Ot reichenhain
04932 röderland • tel./Fax: 035341-12825
Mail: video@kiwoarbeit.de

Gebetsreise

Einführung in die
Kinder- und Jugendseelsorge

Schwerpunktthema:
Emotionale Kompetenz

Kursleitung:
Katrin Kroll, Kitzingen/Jena
Romy Möller, Wehlen

• Praxisorientiertes Seminar und aus
Erfahrung entwickelte Herangehensweisen
• Zeit für Fragen und gemeinsame
Übungen und Gebetszeiten
• Ausführliches Seminarmaterial zur
Unterstützung des eigenen Lernprozesses

Wer macht m

Start/Ende:
Freitag 16.30 Uhr/
Samstag 17.30 Uhr

Kosten: 90 €
(10% Frühbucherrabatt bis
zum 30. 01. 2019)

Anmeldung bitte bei
Annette Soldan, Mail:
annette.soldan@ignis.de

it?

Zwei Arbeits- tze in
und Hilfseinsä
Rumänien:
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01.-03. März 2019

• Deutschsprachige Führung durch
Auschwitz u. Birkenau
• Besichtigung des jüdischen Viertels
Kazimierz in Krakau
• Besuch des Oskar-Schindler-Museums
• Unterbringung: Hotel in Krakau
inkl. Verpflegung
• Fahrt im Kleinbus ab Tauscha
• Gruppe von maximal neun Personen
• Unkostenbeitrag: 200 €
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29.-30. März 2019
in der Begegnungsstätte
„Schmiede“
Goschwitzstr. 15
02625 Bautzen

• 17.-27.gAuustgu-0st8.2S0eptember 2019
• 31. Au

nach Auschwitz und Krakau

Anmeldung und Infos:
Matthias Mühlbauer
Mail: matthias@kiwoarbeit.de
Tel. 037381-66902

Leben teilen
Entwicklung fördern
Mut machen

Foto: Mühlbauer

Ziele: Motivation zum Dienst am
Nächsten • Unterstützung der Mitarbeiter des Harghita Christian
Camp in Vlăhiţa, Rumänien bei
ihrer Rüstzeitarbeit • hauptsächlich Hilfe in Küche, Gelände und
bei der Freizeitgestaltung der jeweiligen Rüstzeit-Gruppen

Foto: Erika & Zoltan Joo

01:
02:
03:
04:

nde
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rwoc zen
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i
Sem in Baut

Erforderlich: Bereitschaft zum
Dienen, zu Verzicht und zum Einbringen in die Gemeinschaft
Alter: ab 16 Jahre
Unkostenbeitrag: 170 €
Anmeldung: Matthias Mühlbauer
Mail: matthias@kiwoarbeit.de
Tel. 037381-66 902
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eine zeit der begegnung
für Familien – innerhalb der
eigenen sowie mit anderen
Familien und mit Gott

J.

Geistliche impulse mit tiefgang
• lobpreis- und Gebetszeiten •
Gespräche • segnungsangebote • Ausflüge • hauseigenes
schwimmbad • sporthalle •
großes Außengelände mit
streichelgehege und sonnenterrasse • mit Kinderprogramm
(Zirkus-Workshop)

TERMIN:08. - 14. Juli 2019
ORT: Hohenfichte
Unkostenbeitrag: 100 €

AnmeLDunG:Beatrix Konradi
Tel. 03733-289501
Mail: kids@kiwoarbeit.de

Kosten: erwachsene 200 €
Kinder 10-14 J. 150 € / 6-9 J. 125 €
3-5 J. 100 € / 1-2 J. 75 € / unter 1 J. frei
leitung: Jürgen Werth & team,
Osch e. V. bautzen
Anmeldung:
Michael u. elisabeth neubert
christliche Ferienstätte reudnitz
burg 10, 07987 Mohlsdorfteichwolframsdorf
tel. 036 61/4405-0
Mail: info@haus-reudnitz.de
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Wir sind
zutiefst überzeugt, wir
müssten für Gott etwas besonderes tun –
aber das stimmt nicht. wir müssen
im normalen Alltag ungewöhnlich sein,
auf der straße und unter gewöhnlichen
Menschen Gott gehorchen –
und das lernt man nicht
in fünf Minuten.

Oswald Chambers
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