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wenn es in frommen Kreisen ein
Unwort gibt, dann ist es Selbst-
verwirklichung. Sie gilt als Inbe-
griff rücksichtsloser Ichbezogen-
heit, die allen geistlichen und bib-
lischen Regeln zuwiderläuft. 

Ich will sie mal ein wenig in
Schutz nehmen, die Selbstverwirk-
lichung. Nicht weil ich ein Freund

von Ego-Trips wäre – im Gegenteil, die gehen
mir auch auf die Nerven. Aber das Verlangen,
zu entdecken und zu entfalten, was in uns
steckt, ist fest in uns verankert. Ich bin sicher, es
ist uns sogar von Gott gegeben. Die Frage ist
nicht, ob man sich verwirklichen sollte, sondern
wo und wie.

Es gibt etwas, wo Selbstverwirklichung
durchaus funktioniert: im Dienen, in dem Auf-
trag, den Gott für uns vorbereitet hat. Der neue
„Aufwind“ lässt Menschen zu Wort kommen,
die das entdeckt haben: Ein Künstler, der in
Kreativ-Seminaren anderen hilft, ihr Potenzial
zu entdecken und zu entfalten. Ein adliges
Fräulein, das im Finnland des 19. Jahrhunderts
freiwillig ins Gefängnis ging. Handwerker, die
in die unbequemsten Ecken von Osteuropa
fahren, um dort armen jüdischen Menschen
zu helfen …

Hat Dienen am Ende sogar etwas mit un-
serer Erlösung zu tun? Darüber macht sich
einer unserer Mitarbeiter Gedanken. 

Und wir haben wieder Neues aus unseren
Diensten zu berichten.

Eine gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit sowie einen guten Start ins neue
Jahr wünscht Ihnen und Euch, im Namen
der OscH-Mitarbeiter,

Stefan Lehnert
Bautzen, im Dezember 2019

Titelfoto: „Herzig“ (Miss X / photocase.de)

das offene sozial-christliche Hilfswerk (oscH) e.V. ar-
beitet überkonfessionell. Wir möchten Menschen mit
der Botschaft von Jesus Christus erreichen, Gemeinden
auf der Grundlage des Wortes Gottes dienen und Chris-
ten zu verbindlicher Nachfolge und Jüngerschaft ermu-
tigen. Das Werk besteht aus mehreren Arbeitsbereichen:
Gemeindedienste • Rüstzeiten für verschiedene Alters-
gruppen • Jüngerschaftsschule • Arbeit mit Kindern und
Teenagern • Begegnungsstätte „Schmiede“ • Mission-Ost-
hilfe mit Begegnungsstätte „Ruth“ • Medien/„Aufwind“ •
Audio- und Beschallungsdienst • Büro. 

Lobpreis in Farbe
Persönlich erlebt 

eînfach lieben
Die zwei Seiten der Erlösung

Lässt sich Liebe verordnen?
Gedanken zum Doppelgebot der Liebe
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P e r S ö n L i c H  e r L e b t
r i c o  H e n t s c h e l ,  
c u n e w a l d e

Schon seit meiner Vorschulzeit

lasse ich meiner Kreativität freien

Lauf – mal mit bunt- und bleistif-

ten, mal mit Pinsel und Farbe. 

Seit 2004 arbeite ich mit Freude

und Hingabe als Künstler und

biete Kreativkurse an. 



an – die SchmiedeKUNSTwerkstatt*. Für unser
Projekt sind zukünftig mehrere Workshops im
Jahr geplant. 

Die Kurse bieten Platz für 10 bis 15 Personen.
Hin und wieder stelle ich Bildideen als Inspiration
zur Verfügung. Manche Teilnehmer sind dankbar
für den leichten Einstieg in die kreative Welt. An-
dere bringen ihre Vorstellungen in Form von Fo-
tografien mit. Wieder andere bringen Bilder und
Impulse mit, die sie in Gebetszeiten oder beim
Lesen der Bibel vor Augen hatten. 

Am Materialbuffet stelle ich die vorhandenen
Farben, Werkzeuge und Materialien vor. Zudem
gebe ich praktische Einblicke in verschiedene Ge-
staltungstechniken. Da geht es um Lasieren,
Spachteln, Kratzen, Tupfen und vieles mehr. 

ein Stück erholung
vom oft hektischen Alltag

Neben meiner Arbeit als Künstler und Kursleiter
unterrichte ich im Grundschulbereich Kunst und
bin auch in der Seelsorge tätig. Beide Bereiche
hängen nach meiner Erfahrung eng miteinander
zusammen, denn häufig werden wir durch Erleb-
tes aus unserer Kindheit geprägt – oft lebenslang.
So kann es geschehen, dass wir durch unschöne
Erlebnisse zu der Schlussfolgerung gekommen
sind, dass wir nicht zu den kreativ Begabten ge-
hören. Vielleicht hat das mal eine Lehrerin gesagt,

diese Kurse geben interessierten Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen Raum, ihre künst-
lerische Ader zu fördern oder ganz neue Seiten an
sich zu entdecken. Manchen Teilnehmern wird ihr
bislang verborgenes Talent bewusst. Eines aber
schätzen meine Gäste ganz besonders, während
sie Stifte und Pinsel schwingen: ein Stück Erho-
lung vom oft hektischen Alltag. 

Mit persönlicher Schritt-für-Schritt-Anleitung
begleite ich kleine und große Künstler von der
ersten Bildidee zum fertigen Kunstwerk. Wenn ich
sehe, wie sich Menschen über ihre Selbstwirk-
samkeit bei kreativen Gestaltungsprozessen von
Herzen freuen, dann bewegt mich das immer
wieder. Mit jedem neuen Pinselstrich wachsen sie
förmlich an der kreativen Herausforderung – und
dabei oft über sich hinaus. Manche erlangen
durch das Experimentieren mit Farben wieder
einen neuen Zugang zu sich selbst, ihren Gefüh-
len und ihren eigenen Wahrnehmungen.

In den vergangen 16 Jahren durfte ich über 700
Kurse und Kreativprojekte in Schulen, Kirchge-
meinden und Begegnungsstätten durchführen.
Aktuell biete ich mit Hiltrud, Conny und Birgit,
den Mitarbeiterinnen der Begegnungsstätte

„Schmiede“ in Bautzen, ein gemeinsames Projekt

Stephan Rößler

* Termine siehe S. 21
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** Gabler Wirtschaftslexikon

oder Mitschüler haben über mein Bild gelacht.
Solche Erfahrungen tun weh. Nicht selten hinter-
lassen sie Spuren, die uns begleiten und aus
denen sich negative Festlegungen und destruk-
tive Glaubenssätze entwickeln können. 

Ziel meiner Kurse ist es, Menschen zu ermuti-
gen, ihre kreativen Talente zu entdecken – und
das in einem geschützten Rahmen ohne Verglei-
che. Zumindest laden wir alle unsere Gäste dazu
ein, auf das Vergleichen zu verzichten. Zu Beginn
eines Kurses gebe ich den Künstlern ein Zitat von
Sören Kierkegaard mit auf ihren Weg: „Das Ver-
gleichen ist das Ende vom Glück und der Anfang der
Unzufriedenheit.“ Jeder von uns ist wundervoll ge-
macht und hat seine ganz persönliche Kombina-
tion von verschiedenen Gaben und Talenten.

Schritt für Schritt zum eigenen Kunstwerk
Für viele Menschen kann das Malen und Zeichnen
ein praktischer Beitrag zu ihrer inneren Heilung
sein. Zum Beispiel, wenn sie beim Gestalten selbst-
wirksam erfahren, wie die Lebenslüge ihrer ver-
meintlichen Nicht-Kreativität zerbricht. So be-
richten mir immer wieder Kursteilnehmer von der
inneren Sehnsucht, malen zu wollen. Es scheint
ihnen aber durch negative Festlegungen nicht
möglich zu sein. „Du kannst das nicht“, „Du hast
zwei linke Hände“, „Aus dir wird nichts“ oder „Du
bist so unkreativ“ – solche oder ähnliche Glau-
benssätze überlagern unsere Fähig keiten und
hindern uns oft über Jahre, davon Gebrauch zu
machen bzw. uns an ihnen erfreuen zu können.

Auch mir selbst sind in meiner Schulzeit solche
Erlebnisse widerfahren, die mich lange Zeit an
meinen Talenten und Gaben zweifeln ließen.
Heute bin ich dankbar, ohne Druck des Versagens
oder des Vergleichens kreativ sein und andere
Menschen ermutigen zu können, dies in ähnlicher
Weise zu erlernen. 

Damit das gelingt, braucht ein Kurs ein Funda-
ment – einen geschützen Rahmen des Friedens.
Dort können persönliche Erfahrungen zwischen
kreativem Probieren, Gelingen, aber auch Schei-
tern gesammelt werden. Vor jedem Kurs lade ich
Jesus ein – mal ganz allein in der Stille, mal ge-
meinsam in der Künstlergruppe. Das schafft Ver-
trauen und Gewissheit, dass nicht ich es bin, der
positive Erlebnisse und Begegnungen bereitet,
sondern Jesus. Mit ihm werden die Bilder einfach
noch schöner!

Kunst und Seelsorge 
hängen nach meiner erfahrung 
eng zusammen

Kreativität – ein Geschenk Gottes an uns 
Im Schöpfungsbericht aus dem 1. Buch Mose
lesen wir, welche große Kreativität Gott bei der
Schöpfung unserer Erde ein- und freigesetzt hat.
Die Sonne, der Mond, die Sterne, der Himmel, das
Meer mit allem, was darin lebt, das Festland, die
Tiere und schließlich wir Menschen. Welche un-
endliche Fülle an Ideen und Fantasie. 

Im Kapitel 1 Vers 27 steht, dass Gott uns nach
seinem Bild erschaffen hat. Damit hat er auch in
jeden von uns ein Stück seiner schöpferischen
Kraft, seiner wundervollen Kreativität hineinge-
legt. Sein Geschenk an uns!

Was ist eigentlich Kreativität?
Eine Definition dazu lautet: „Kreativität ist die Fä-
higkeit, in fantasievoller und gestaltender Weise zu
denken und zu handeln.“ **

Dieser Satz birgt in sich, dass es bei Kreativität
um weit mehr geht als um das Gestalten mit Pin-

Fotos: Steve Kalisch, Stephan Rößler
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sel und Farbe auf einer Leinwand. Bereits der All-
tag fordert uns in kleinen und großen Situationen
dazu auf, in fantasievoller und gestaltender Weise
zu denken und zu handeln. Ob ich z.B. als Tischler
ein Möbelstück zeichne und dann entsprechend
baue, ob ich als Webdesigner eine Homepage ge-
stalte, ob ich jemandem eine Geburtstagskarte
schreibe, eine Gartenbepflanzung plane oder aus
dem vorgefundenen Inhalt meines Kühlschran-
kes eine Mahlzeit zubereite – überall nutze ich
mehr oder weniger bewusst meine Kreativität.

Dass wir uns dieses Geschenkes Gottes wieder
bewusster werden, sehe ich als einen Teil meiner
Vision und Berufung. Wahrzunehmen, wie einzel-
ne Menschen oder auch gesamte Teams und Ge-
meinden ihre kreativen Fähigkeiten wiederent-
decken, darin wachsen und aufblühen, erfüllt
mein Herz mit großer Freude und Dankbarkeit. 

Hier die Stimmen einiger Gäste von Projekten
und Workshops:

„Diese Malkurse sind Balsam für die Seele, man
kann abtauchen, alles um sich herum vergessen
und einfach der Fantasie freien Lauf lassen …“ 

Heike H. aus Ebersbach 

„Ich war sehr skeptisch, als ich erfuhr, dass unser
Teamprojekt mit einem jungen Maler stattfinden soll.
Dennoch ließ ich mich auf das Projekt ein, und ich
war bereits nach kurzer Zeit Feuer und Flamme …
Letztendlich ist tatsächlich etwas ganz Bemerkens-
wertes entstanden, womit wahrscheinlich keine von
uns gerechnet hatte – ein wunderschönes Wandbild,
das nun wirklich in unserem Kinderhaus hängt. Und

noch etwas sehr Bedeutsames ist Herrn Hentschel
an diesem Tag gelungen – alle Kol leginnen haben
gemeinsam ein Ziel verfolgt, unter Anleitung ge-
meinsam nach Lösungen gesucht und das Ziel er-
reicht. Wir haben Anerkennung und Toleranz erfah-
ren, total viel Spaß beim Umgang mit den Materia-
lien und Farben gehabt und selbstbewusst und
kreativ zusammen gearbeitet. Ich habe etwas mit-
gestaltet, was ich mir nie zugetraut hätte.“ 

Ute B. aus Neschwitz

„Egal ob man Vorkenntnisse hat oder seine ersten
Schritte auf dem Blatt wagt, hier wird jeder sein
kreatives Potenzial wecken können. Die lockere At-
mosphäre lässt Raum zum eigenen Ausprobieren. 

Robert K. aus Löbau

„Hallo Rico, deine Malkurse sind für mich ein tolles
Erlebnis. Jedes Mal bringst du es fertig, mir neue
Techniken und kleine Tricks zu zeigen, die meinen
Bildern zugute kommen und trotzdem meine per-
sönliche Note tragen. Aus jedem Kurs gehe ich an Er-
fahrung reicher, aber auch entspannt und fröhlich
nach Hause. Danke dafür.“ 

Monika K. aus Hochkirch 

•
Der Autor verarbeitet in seinen Bildern oft Themen wie Hoffnung, Wie-
derherstellung, Heilung und neue lebensbejahende Perspektiven. Es ist
seine Vision, durch die Kurse, seine Bilder sowie den dazugehörigen Ge-
schichten und Liedern Menschen ein Stück Lebensfreude und Ermuti-
gung weiterzugeben. Mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen lebt er
in Cunewalde, Sachsen. www.ricohentschel-farbtoene.de 

Robert Kretschmer und 
Rico Hentschel gestalten 
gemeinsam „Farbtöne 
für die Seele“ – Abende 
der Ermutigung. Termin 
in der Schmiede, 
Bautzen siehe S. 21

www.ricohentschel-farbtoene.de 


d i e  z W e i  S e i t e n  d e r  e r Lö S u n G

in den 1960er Jahren gab es in Amerika

ein experiment: Man setzte vier- bis fünf-

jährige Kinder an einen tisch, legte ihnen

ein Marshmallow vor die nase und sagte:

„ich gehe raus und du kannst es gerne

essen. Aber wenn du damit wartest, bis

ich wiederkomme, dann kriegst du noch

eins.“ 90% der Kinder stopften die Süßig-

keit sofort in sich hin ein. ein Mädchen

pulte ihr Marshmallow von unten aus

und stellte es dann wieder hin. ein Junge

pochte immer wieder mit seiner Stirn auf

die tischplatte. Aber er hielt durch und

bekam wie die anderen, die auch abwar-

ten konnten, als belohnung ein zweites. 
Fotos: luxuz::. / photocase.de

przemekklos / photocase.de
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reißig Jahre später besuchte man
diese Kinder wieder und stellte fest:

Diejenigen, die damals geduldig waren,
waren später in allen relevanten Lebensbe-

reichen erfolgreicher als die anderen. Es war nicht
Intelligenz, auch nicht Talent. Es war Disziplin. 

So ist es auch im Glauben: Disziplin bedeutet,
sozusagen in Partnerschaft mit dem Heiligen
Geist zu leben und das zu tun, was Gott in uns
schon angelegt hat. Sie wird zum Schlüssel für un-
seren inneren Frieden. Wir freuen uns an dem,
was Gott uns gelingen lässt oder dass wir einer
Sache widerstanden haben. 

empfangen und Anwenden 
Diese beiden Aspekte gibt es im Blick auf Got-
tes Gnade. Sie ist ein Geschenk – und Geschen-
ke sind immer kostenlos. Hier sehen wir ganz
deutlich, was Gottes Anteil und was unser eige-

ner ist. Sein Anteil ist, dass er sich uns frei-
willig gibt. Aus Liebe zu uns gab er sei-

nen einzigen Sohn, damit alle, die an
ihn glauben, nicht verloren gehen,
sondern ewiges Leben haben. 

Dieses freie Angebot von Gott
durch Jesus Christus und die Sen-
dung des Heiligen Geistes sind alles,
was wir von ihm empfangen haben
und was wir empfangen können.
Paulus schreibt: „Aus Gnade seid ihr
errettet durch Glauben und das nicht
aus euch, Gottes Gabe ist es“ (Eph 2,8).

Ich bin in der DDR als Atheist auf-
gewachsen. Wenn ich zurück-
schaue, muss ich sagen, dass ich
Gott nicht gesucht habe. Ich bin

einer, von denen bei Jesaja geschrie-
ben steht: „Selbst solche, die nicht nach

mir suchten, sind mir begegnet und die,
die nicht nach mir gefragt haben, denen habe

ich mich offenbart“ (Jes 65,1). Es gibt solche Typen.

Gott ist mir einfach begegnet und bis heute weiß
ich: Es ist sein Geschenk. Ich habe nichts, wirklich
nichts dazugetan. Auch sämtliche Veränderungen
in meinem Leben waren nicht meine, sondern
Gottes Idee; er hat sie mir ins Herz gegeben. Es
gab viele Punkte, wo ich Veränderung brauchte
und im Nachhinein merke: Er hat gehandelt. 

Jesus hat das Leben geführt, zu dem kein
Mensch von sich aus in der Lage ist. Er ist für uns
in den Tod gegangen und das befähigt uns dazu,
ihm immer ähnlicher zu werden. Paulus sagt:
„Seid meine Nachahmer, wie ich Christi Nachah-
mer bin.“ Wir sollen also nicht Paulus kopieren,
sondern ihn so nachahmen, wie er Christus nach-
ahmte. Und Christus war in Beziehung mit seinem
Vater. „Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe.“
Darum geht es: mit Gott unterwegs zu sein im All-
tag, ihn zu sehen, von ihm zu lesen, auf ihn zu
hören – und das Erkannte umzusetzen und damit
für Andere ein Segen zu werden. Die Menschen
fühlen sich in deiner Umgebung zu Hause, wenn
die Liebe des himmlischen Vaters in deinem Her-
zen wohnt. 

Als ich zum Glauben gekommen bin, kümmer-
te sich eine gläubige Familie liebevoll um mich.
Von dem, was sie mir über Jesus erzählten, ver-
stand ich anfangs wenig. Aber sie haben mich
Gott und der Gemeinde nähergebracht. 

Viele Jahre später war ich einmal bei ihnen in
der Nähe und dachte, ich besuche sie mal. Ich rief
bei ihnen an, kaufte Blumen und fuhr hin. Sie
saßen auf dem Sofa, inzwischen mit schneewei-
ßen Haaren. Ich sagte: „Renate und Gerhard, ich
wollte mich mal bedanken für das, was ihr in mei-
nem Leben gemacht habt.“ 

„Was haben wir denn gemacht?“
„Es war für mich so wichtig, dass ihr mich bei

euch aufgenommen habt.“ 
Ich hatte damals lange Haare, rauchte am Tag

zwei Schachteln Zigaretten und roch entspre-
chend. Aber nie haben sie an mir herumgedok-
tert, mich zum Frisör geschickt oder dergleichen.
Stattdessen nahmen sie mich, zusammen mit
ihren drei Jungs, mit zur Allianz-Konferenz nach
Bad Blankenburg. Ich frage mich bis heute, wie
wir alle in den Trabi passten, aber irgendwie ging
es. Die beiden haben mir einfach Liebe und Zu-
wendung gegeben. 

Die Menschen fühlen sich in deiner Umgebung zu Hause, wenn
die Liebe des himmlischen Vaters in deinem Herzen wohnt.



Das sagte ich bei meinem Besuch und bedank-
te mich bei ihnen für das, was sie in meinem
Leben bewirkt haben. Renate sagte: „Jürgen, das
war doch völlig normal.“ 

Jahre später rief eine junge Frau aus Nord-
deutschland bei uns zu Hause an. Wir kannten sie
von einer Kirchenwoche. Sie musste vor ihrem ge-
walttätigen Mann fliehen und war mit ihrer klei-
nen Tochter in einem Frauenhaus. Ob wir kom-
men und sie nach Bautzen bringen könnten? Ich
fuhr los und lud die beiden ins Auto. Es war eine
sehr heftige Fahrt. Die Kleine war vielleicht zwei
Jahre alt und brüllte die ganze Zeit. In Bautzen
suchten sie sich dann eine Wohnung. Das Mäd-
chen freundete sich mit unserer Tochter an und
ging bei uns ein und aus. Sie fuhr mit uns und un-
seren Kindern in den Urlaub, sie lief einfach mit. 

Jahre später – inzwischen war aus dem Mäd-
chen eine junge Frau geworden, die auswärts stu-
dierte – bekamen Conny und ich Post von ihr. Ein
dicker Brief, bunt, kreativ gestaltet, so wie meine

Frau Briefumschläge gestaltet. Der allererste
Satz in dem Brief lautete: „Ich wollte mich mal
bei euch dafür bedanken, was ihr in meinem

Leben bewirkt habt.“ Da hab ich ge-
heult. Es war genau der Satz,

den ich ein paar Jahre
vorher zu Renate und
Gerhard gesagt hatte.
Wie sie, so hatten
auch wir nichts Be-

sonderes gemacht.

Aber darum geht es: dass das Reich Gottes sich
im Alltag ausbreitet und Menschen um uns her -
um etwas davon spüren, ohne dass wir uns dabei
irgendwie fromm verrenken. Einfach lieben.

der tote Winkel 
Wenn wir zu Jesus kommen und unser Leben
unter seine Herrschaft stellen, dann werden wir
von Neuem geboren. Wir können uns nicht ein-
fach dazustellen; jeder von uns muss von Neuem
geboren werden, um in das Reich Gottes hinein-
zukommen. Wenn das geschieht, legt Gott seinen
Heiligen Geist in uns und macht aus uns einen
neuen Menschen. Aber alles, was dabei in uns an-
gelegt wird, wird unwirksam bleiben – wenn wir
es nicht leben und trainieren. 

Wenn man sich Olympiaden oder die Iron Man-
Wettkämpfe anschaut, sieht man: Sportler sind (in
der Regel) sehr disziplinierte Leute. Sie haben ein
Ziel vor Augen – da wollen sie hin. Dann stellen
sie ihre Ernährung um, trainieren, usw. Und sie
haben einen Coach, ohne den geht es nicht. 

Auch bei uns Christen geht es nicht ohne je-
manden an unserer Seite. Ich habe mit drei Per-
sonen einen Bund der Barmherzigkeit geschlos-
sen: mit meiner Frau, einem Bruder, der etwas
älter ist als ich, und einem Pastor. Dieser Bund der
Barmherzigkeit beinhaltet Folgendes: „Ich gebe
dir von nun an das Recht, in mein Leben hinein-
zusprechen. Wenn dir an mir irgendetwas auffällt,
was nicht mit den Maßstäben Gottes überein-
stimmt, dann gebe ich dir das Recht, mich zu kor-
rigieren.“ Das sagte ich zu ihnen und sie sagten
das Gleiche zu mir. Es müssen natürlich Leute sein,
die dich kennen und denen du vertraust. 

Dieser Bund der Barmherzigkeit hat mich im
Lauf der Jahre tatsächlich oft bewahrt. Drei Leute
haben mich im Blick – und ich fühle mich nicht
kontrolliert. Darum geht es auch gar nicht. Paulus
sagt: „Ermahnt einander!“ Dürfen wir einander
noch ermahnen? Wir brauchen das. Autofahrer
kennen beim Fahren den toten Winkel. Wir alle
haben im Leben einen toten Winkel und brau-
chen jemanden an der Seite, der uns ehrlich er-
mahnen und ermutigen kann. So viele Christen
scheitern in ihrem Leben, weil sie niemand an sich
heranlassen und sich dadurch bei ihnen nichts än-
dert. Auch in ihnen ist viel Gutes angelegt, aber
es kommt nicht zur Entfaltung. 

Drei Leute haben mich         
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Paulus schreibt: „Daher meine Geliebten, die ihr
allezeit gehorsam gewesen seid, … bewirkt euer Heil
mit Furcht und Zittern!“ (Phil 2,12). Manchmal ist es
hilfreich, eine andere Übersetzung zu Rate zu zie-
hen. In der Schlachter-Bibel steht: „Verwirklicht
eure Rettung mit Furcht und Zittern“, die Neue Gen-
fer Übersetzung schreibt: „So sollt ihr alles daran
setzen, dass sich eure Rettung in eurem Leben voll
und ganz auswirkt.“ Und die Neue evangelistische
Übersetzung schreibt: „Vollendet euer Heil mit Ehr-
furcht und Sorgfalt!“

Es ist, als würde Paulus sagen: Leute, ihr seid
von Neuem geboren. Euch ist ein völlig neues Po-
tenzial zur Verfügung gestellt worden. Nehmt es
und arbeitet damit! Dwight L. Moody, ein alter Er-
weckungsprediger, hat mal gesagt: „Errettung ist
eine Goldmine. Aber ihr müsst sie ausgraben.“ 

Gottes Werk an uns ist das Eine. Aber dass es zur
Anwendung kommt, ist unser Teil. Es geht nicht
darum, dass wir durch Gesetzeswerke Errettung
bewirken. Es geht darum, dass wir das, was wir be-
reits erhalten haben, verwirklichen und zur Ent-
faltung bringen.

Was motiviert uns?
Da gibt es zwei Dinge: Das eine ist Angst. Angst
vor Strafe, Angst vor Gott, Angst vor dem, was
mich erwarten könnte. Ich will nicht in die Hölle
kommen und darum mache ich dies und jenes.
Aber, ehrlich – wen hält das bei der Stange? Angst
ist ein schlechter Motivator. Das Ergebnis ist kein
fröhliches Leben mit Gott. Wir sollen nicht Bot-
schafter von Angst und Schrecken sein; davon
haben die Menschen schon so genug. Wir sind
Botschafter der Versöhnung. Christus ist unser
Friede. 

Liebe ist eine völlig andere Motivation. Da ist
ein junger Mann, der lebt so vor sich hin. Alles ist
ihm egal … bis er eines Tages die Schönheit in Ge-
stalt dieses wunderbaren Mädchens mit den
schönen braunen Augen erblickt. Plötzlich ent-
deckt der junge Mann die Funktion von Wasser
und Seife. Er zieht sich ordentlich an und rennt
nicht mehr in Schlabberhosen herum. Das muss-
te ihm niemand sagen – Liebe motivierte ihn, sich
zu verändern. So ist es auch mit unserer Liebe zu

Gott. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere
Herzen und motiviert uns, unser Leben zu ändern. 

Vor ein paar Wochen war ich mit meiner Frau in
Lissabon. Einmal gingen wir nachts drei Kilome-
ter durch die Stadt und sahen in fast jedem Ge-
schäftseingang Obdachlose liegen. Das springt
mich immer noch an, weil ich selbst einmal ob-
dachlos war. Mit 18 Jahren war ich zu Hause raus-
geflogen und hatte ein paar Monate auf Park-
bänken zugebracht. Ich weiß, es hätte schiefge-
hen können. Gott hat mich da herausgeholt und
die Dankbarkeit dafür motiviert mich, das umzu-
setzen, was er in mich hin eingelegt hat. 

Das ist der Weg. Der Weg ist nicht das Ziel, dann
kämen wir ja nie an. Es muss ein Ziel geben. Der
Weg gehört dazu, auf dem verändern wir uns. Ver-
änderung braucht einen Weg, weil sie ein Prozess
ist. So wie wir uns über längere Zeit manche un-
guten Verhaltensweisen angeeignet haben,
braucht es auch Zeit, sie wieder loszuwerden. 

Das Ziel ist ein anderes. Paulus sagt von sich
nicht, dass er es schon „in der Tasche“ hätte oder
dass er schon vollkommen wäre. Aber er jagt der
Vollkommenheit nach, um sie zu ergreifen, weil er
weiß: Er ist von Jesus Christus ergriffen. Das ist für
Paulus Motivation genug, zu vergessen, was hin-
ter ihm liegt und sich nach vorne auszustrecken:
„Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Sieges-
preis der himmlischen Berufung Gottes in Christus
Jesus“ (Phil 3,12ff). 

Die eine Seite der Errettung ist die: Gott hat
alles getan, es ist alles vollbracht. Die andere Seite
ist: Wir müssen die Errettung annehmen und das
von Gott Empfangene im Leben umsetzen. •

Jürgen Werth
ist Mitarbeiter des OscH e.V. Er ist verheiratet 
mit Conny und lebt in Bautzen. 
Der Text ist die bearbeitete Fassung 
eines Vortrags bei einer Gemeinderüstzeit.
Bibelübersetzung: Lutherbibel (sofern nicht 
anders vermerkt)

   im Blick – und ich fühle mich nicht kontrolliert.
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Lässt sich Liebe
verordnen

G e d A n K e n  z u M  
d o P P e LG e b ot  d e r  
L i e b e

der letzte „Aufwind“ endete mit einem

herausfordernden zitat: „Liebe ist das

einzige, das niemand, nicht einmal Gott,

befehlen kann“ (A. McLeish). nun finden

wir aber in der bibel genügend Auffor-

derungen, Gott und unseren nächsten

zu lieben. Was stimmt denn nun?

die Liebesgebote der bibel an das Volk Gottes
sind wie ein großes Pluszeichen. Der vertikale
Strich weist nach oben, für ihn steht die Auffor-
derung zur Gottesliebe, z. B. „Höre, Israel! Jahwe,
unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit
ganzer Seele und mit ganzer Kraft.“ 1

Der horizontale Strich zeigt nach rechts und
links: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst.“ 2 Mit den „Nächsten“ waren nicht nur die
eigenen israelitischen Volksgenossen gemeint,
sondern ebenso die Fremden im Land.3

Unsere Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen
ist die einzige angemessene Antwort auf die
Liebe, mit der Gott uns begegnet. Er kann diese
Antwort von uns in vollem Umfang fordern, weil
er sie in unsere Herzen gelegt hat – und in die
Krippe von Betlehem. Er hat uns zuerst geliebt. 

Christus hat sämtliche Gebote der Bibel im
Doppelgebot der Liebe zusammengefasst und
die Nächstenliebe sogar auf die Feinde ausge-
weitet.4 Das war neu und dürfte bei den von den
Römern geplagten Juden kaum Begeisterungs-
stürme ausgelöst haben. 

(1) 5Mo 6,4f; (2) 3Mo 19,18; (3) 3Mo 19,34; (4) Mk 12,28ff / Mt 5,44
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(5) Mt 7,12

11

Schaut man sich die beiden eingangs benann-
ten Aufforderungen an, Gott und den Nächsten
zu lieben, dann fällt eines sofort auf: Wir sollen
Gott nicht einfach nur lieben, sondern ausdrück-
lich mit ganzem Herzen, ganzer Seele und aller
Kraft. Bei der Nächstenliebe wird das nicht so be-
tont, da steht nur „lieben.“ Was hat das zu bedeu-
ten?

Es hat mit einem interessanten sprachlichen
Unterschied zu tun. Der Religionsphilosoph Mar-
tin Buber hat darauf hingewiesen, dass der Vers

„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ im
Hebräischen eine eigenartige Konstruktion auf-
weist. Die gibt es nur hier. Wörtlich steht dort
etwas, das wir im Deutschen für einen Druckfeh-
ler halten würden: „Du sollst deinem Nächsten lie-
ben.“ Offensichtlich gibt es zwischen Lieben und
Lieben einen Unterschied. Man kann nur jeman-
den lieben. Das merkwürdige M scheint ein Hin-
weis darauf zu sein, dass es hier um etwas Prakti-
sches geht: jemandem etwas Gutes zu tun und
ihm damit Liebe zu erweisen.

Beim Gebot der Nächstenliebe geht es nicht
um Gefühle. Die kann tatsächlich niemand be-
fehlen. Doch praktische Liebeserweise kann man
sehr wohl gebieten; Gott jedenfalls tut es. 

Natürlich sollen unsere Taten der Liebe nicht
ge heuchelt sein. Aber wenn die Herzensentschei -
dung da ist, dann wird Liebe von ganz allein zur
Herzensangelegenheit. Sicher kommt es vor, dass
die Chemie zwischen Menschen einfach nicht
stimmen will oder Verletzungen da sind. Aber
man kann auch aus der Ferne Liebe praktizieren,
etwa durch Fürbitte.

noch etwas ist interessant. Das Gebot der
Nächstenliebe in 3Mo 19,18 schließt mit den Wor-
ten „wie dich selbst.“ Das hebräische Wort ךומכ
(kamocha), das dort steht, bedeutet wörtlich „wie
dich/dir“ oder „wie du.“ Denn es gibt mehrere Mög-
lichkeiten, worauf sich das „Wie“ bezieht:
• Bezieht es sich auf „lieben“, dann haben wir die
Variante „wie dich selbst“. Es ist wie ein Vergleich,
der besagt: Meine Liebeserweise dem Nächsten
gegenüber müssen sich an dem messen, wie ich
mir selbst Gutes tun würde. Damit wird der hori-
zontale Strich gewissermaßen weitergezogen: Ich
selbst bin in die Liebe Gottes hineingenommen,
darf sie empfangen, um sie an den Nächsten wei-
terzureichen. Vielleicht braucht Nächstenliebe
sogar ein vernünftiges Maß an Liebe zu mir sel-
ber. Ohne die landen wir im Helfersyndrom.
Genau so ausweglos ist Eigenliebe ohne Nächs-
tenliebe. Wir brauchen die gesunde Balance zwi-
schen Empfangen und Weitergeben.
• Für die zweite Variante, „wie dir“, ist die Liebe,
die man für sich selbst erwartet, der Orientie-
rungspunkt: So, wie ich es mir vom Nächsten er-
hoffe, soll ich ihn lieben. Das deckt sich eins zu
eins mit der Goldenen Regel Jesu: dem Anderen
das zu tun, was ich von ihm erwarte.5
• Die dritte Variante „wie du“ legt den Bezug auf
den Nächsten und gibt dem Gebot der Nächs-
tenliebe noch einmal eine andere Richtung. Mar-
tin Buber legt es so aus: „Sei liebend zu deinem
Genossen als zu einem, der wie du ist!“ Soll hei-
ßen: Der Nächste ist einer, der genau so liebesbe-
dürftig ist, wie ich es bin. Andere Theologen
sagen, dass meine Mitmenschen auch Ebenbilder
Gottes sind und darum ein Recht darauf haben,
von mir geliebt zu werden.

Ich bin froh, dass in der Bibel von „Liebe üben“
die Rede ist. Auch wenn damit wohl das Ausüben
gemeint ist – ein Übungsfeld ist es allemal. •
Stefan Lehnert
ist Mitarbeiter des OscH e.V. Er ist verheiratet 

mit Beate und lebt in Bautzen.

Quellen: 
• Katharina Westerhorstmann „Das Liebesgebot als Gabe und

Auftrag“ (Studien zu Judentum und Christentum Bd. 29; Verlag
F. Schöningh) 1. Aufl. 2014

• Dr. Till Magnus Steiner „Selbstliebe als biblische Botschaft?“
(www.dei-verbum.de)

Bibelzitate: Einheitsübersetzung

Beim Gebot der 
Nächstenliebe geht es
nicht um Gefühle.

https://www.dei-verbum.de/selbstliebe-als-biblische-botschaft/
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Wir kamen, 
um dich zu sehen als Gott: 
Und siehe, Du bist Mensch! 
Wir kamen, um Dich zu sehen 
als einen Menschen: 
Es erstrahlte das Zeichen deiner Gottheit. 
Wer verstünde Deine Gegensätze, 
o Wahrhaftiger!

Wir kamen, 
um zu sehen die Wohnung, 
die Dir zuteil wurde vom Hause Davids: 
Eine Krippe erbtest Du von seinen Lagerstätten, 
eine Höhle fiel dir zu von seinen Palästen. 
Statt eines königlichen Wagens
ist wohl dein Teil der verächtliche Esel.

Ich sah Gabriel, 
wie er ihn Herrn nannte (Lk 1,28)

und den Hohenpriester, den greisen Diener,
wie er ihn feierlich trug (Lk 2,28). 
Ich sah die Magier 
sich verbeugen 
und Herodes voll Furcht, 
weil der König kam.

Aus den Hymnen über die Geburt Jesu 

von Ephraïm dem Syrer (4. Jh.)
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sagen. Es täte uns not!“
Vater und Schwester sind nicht begei -

stert von dieser Idee. Sie geben ihren Wi-
derstand erst unter der Bedingung auf,
dass ein Wärter die junge Frau im Ge-
fängnis begleitet. Bei den Inhaftierten
löst ihr Besuch große Freude aus, so
dass sie ihn gern wiederholt.

Einmal träumt sie nachts, dass ein
Häftling ihr Zimmer betritt und sie bit-
tet: „Sage uns ein Wort von Ihm, der frei-
machen kann!“ Als Mathilda morgens
nach ihrer Bibel greift, schlägt sie spon-
tan zuerst die Berufung des Propheten Je-
remia auf und dann Hesekiel 3 – den
Auftrag, zu den Gefangenen zu gehen
und zu ihnen zu reden. Jetzt weiß sie,

dass dies ihr persönlicher Le-
bensauftrag ist. Sofort

macht sie sich wieder
zu einem Besuch im
Gefängnis auf und er-
zählt den Insassen
von Jesus. Einer von
ihnen bekehrt sich

auf der Stelle. 
1884 gibt Baron

ein siebenjähriges Kind beobachtet, wie ein
Schmied ein eisen bearbeitet. zwei Männer kom-
men dazu. einer von ihnen ist offensichtlich ein
Sträfling, denn ihm wird das eisen angelegt. Man
will das Mädchen wegschicken, aber sie weigert
sich: „Wenn der Mann es ertragen kann, dass
man ihm Fesseln anschmiedet, werde ich ertra-
gen können, es mit anzusehen.“

as Mädchen heißt Mathilda Wrede. Sie wird
am 8. März 1864 auf dem Gut Rabbelugn im

Osten Finnlands geboren und ist die Jüngste
von elf Geschwi stern. Ihre Mutter stirbt noch im

selben Jahr, die älteste Schwester kümmert sich um
die Kleine. Später besucht Mathilda eine private
Mädchenschule. Sie ist ein sehr kluges Kind und
lernt mehrere Sprachen. 

Ihr Vater ist der Freiherr Karl Gustav Fabian
Wrede. Die adlige Familie besitzt einige Güter
und Schlösser, u.a. im Baltikum. Als der Vater
Gouverneur des finnischen Bezirkes Vaasa
wird, ziehen sie dort hin. In ihrem neuen Zu-
hause bekommt Mathilda auch ein eigenes
Zimmer. In die Freude darüber mischt sich bei
dem sensiblen Kind Kummer – alle ihre Möbel
sind von Sträflingen angefertigt worden.

Hinter schwedische Gardinen
Im Frühjahr 1883 wird die inzwischen 19-
Jährige in einer Freikirche von der
Predigt so angesprochen, dass sie
ihr Leben Jesus überlässt. 

Kurze Zeit danach geht bei
ihrer Zimmertür das Schloss
kaputt. Ein Insasse des Ge-
fängnisses Vaasa, der zu Ar-
beiten abkommandiert war,
repariert es. Mathildas Herz
ist so erfüllt mit der Liebe
Gottes, dass sie ihm davon er-
zählen muss. Daraufhin bittet
er sie: „Gnädiges Fräulein, Sie
sollten zu uns herauskom-
men und uns dort so etwas
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Mathilda Wrede auf
einem Gemälde von Eero

Järnefelt (1896)

Mathilda Wrede 



genen. Ihre natürli-
chen Gaben – ihr kla-
rer Verstand und ihr
Taktgefühl – aber vor
allem ihre von Gott ge-
schenkte Liebe zu den
schweren Jungs ge -
ben ihr eine Ausstrah-
lung, der sie sich nicht
entziehen können. 

Einmal fragt sie ein
besonders finster und
trotzig aussehender
Mann: „Was wol len Sie
hier? Sie sehen so froh
und glücklich aus. Sie
passen nicht hierher.“
Dieser Gefangene
kann sich nicht an eine einzige gute Tat
in seinem Leben erinnern. Mathilda
sieht sich in seiner Zel le um und ent-
deckt den Krug mit Dünn bier, der allen
Insassen zusteht. Kurz entschlossen bit-
tet sie ihn um einen Schluck. Dass diese
feine Dame aus dem Becher eines Le-
benslänglichen trinken will, rührt etwas
in ihm an und er beruhigt sich sofort.
Mathilda vergisst dieses Erlebnis nie.

Später besucht sie einen berüchtigten
Schwerverbrecher. Aus seiner Zelle hat
man sämtliche Gegenstände entfernt,
weil er sie sonst als Waffe benutzen
würde. Der Mann ist in das „große Eisen“
gelegt, eine schwere Ganzkörperfessel.
Er liegt auf dem Boden und weigert sich,
mit jemandem zu sprechen. Mathilda
bittet den Wärter um einen Stuhl. Wi-
derstrebend, weil es verboten ist, be-
kommt sie ihn. Zur riesigen Verblüffung
des Häftlings setzt sich nicht die Baro-
ness auf den Stuhl – was ihn in seiner
Lage noch mehr demütigen würde –
sondern sie bietet ihm diesen Stuhl an.
Er solle sich etwas erholen, während sie
neben ihm stehen bleibt. Augenblick-
lich entspannen sich die harten Ge-
sichtszüge des Gefangenen. Er will wis-
sen, ob das Fräulein denn keine Angst
vor ihm habe. Sie verneint, außerdem
wisse sie sich in Gottes Hand geborgen.
Dann sei sie wohl eine Christin, meint
der Häftling. „Fast hätte ich Lust, auch
ein Christ zu werden.“ Mathilda Wrede
rät ihm, im Neuen Testament, das ja in
jeder Zelle liege, zu lesen. Nun, das habe

Wrede sein Amt als Gouverneur in Vaasa auf. Die
Familie zieht wieder nach Rabbelugn. Mathilda
fällt es schwer, sich von ihren Gefangenen zu tren-
nen. Per Brief hält sie Kontakt zu ihnen, aber das
persönliche Gespräch ist nicht zu ersetzen. Des-
halb wendet sie sich an den Ober staatsanwalt. Sie
bittet ihn um die Erlaubnis, sämt liche Strafan-
stalten Finnlands zu besuchen, um dort das Evan-
gelium weiter sagen zu können. Als dieser hört,
dass sie erst 20 Jahre alt ist, lächelt er milde und
gibt seine Zustimmung. Er denkt, die junge Baro-
ness würde bald andere Interessen haben und
auf Bällen zu finden sein. 

Er irrte sich – 30 Jahre lang tat sie treu ihren Be-
suchsdienst in den finnischen Gefängnissen.

Freie Fahrt
Ihre regelmäßigen Besuche beginnt Mathilda
Wrede 1885 in Turku. Dort befindet sich die größ-
te Haftanstalt Finnlands namens Kakola. Hierher
kommen nur die schweren Fälle: Viele der 500 In-
sassen sitzen lebenslänglich ein, auf einige war-
tet die Todesstrafe. Manche werden von hier aus
in die Verbannung nach Sibirien geschickt – Finn-
land gehörte damals zum russischen Zarenreich. 

Der Gefängnisdirektor lässt der Baroness völlig
freie Hand. Falls sie mal eine Ansprache halten
wolle, stehe ihr auch die Kirche zur Verfügung. Es
ist gerade Karfreitag, so dass sie das Angebot
gleich annimmt. Als sie in der Sakristei auf ihre
besondere Gemeinde wartet, wird ihr doch etwas
mulmig. Außerdem muss sie Finnisch reden, was
für sie ungewohnt ist – in der Oberschicht Finn-
lands sprach man damals Schwedisch. Sie schickt
ein Stoßgebet zum Himmel und alle Anspan-
nung fällt von ihr ab. Dann fließen ihre Worte
scheinbar direkt in die Herzen der Gefangenen.
Gott berührt die hartgesottenen Männer, die vor
ihr in der Kirche sitzen. Vielen stehen Tränen in
den Augen. 

Die junge Adlige besucht die Gefangenen in
ihren Zellen oder trifft sie in einem Raum, den
man ihr zur Verfügung gestellt hat. Sie fängt erst
an, mit ihnen zu reden, wenn die Wärter hinaus-
gegangen sind und die Tür geschlossen ist. Sie
möchte, dass sich die Gefangenen sicher sind,
dass niemand mithören kann. Mathilda hat eine
wunderbare Macht über die Herzen der Gefan-
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er einem Wärter an den
Kopf geworfen. Darauf-
hin schenkt sie ihm ihr ei-
genes. Worauf der Mann
verspricht, dass es nicht
dasselbe Schicksal haben
werde wie das erste.

Mathilda versucht den
Gefangenen zu helfen,
wo es nur geht. Sie sieht
sie als von Gott geschaf-
fene Menschen, aus
denen sie Gutes hervorlo-
cken will. Dabei ist sie
sehr kreativ. Die Sträflin-
ge haben z. B. nicht mal
Taschentücher, die Baro-
ness besorgt ihnen welche. Oder sie besucht die
Familien der Gefangenen und richtet Grüße von
ihnen aus. Sie weiß, dass diese Lebenszeichen
enorm wichtig sind. Einem Gefangenen gibt sie
zeitweise Englisch-Unterricht, um ihn von seinem
Elend abzulenken. 

Die Gefangenen vertrauen dem adligen Fräu-
lein. Sie wissen, dass sie verschwiegen und voll
Güte ist. Für viele ist sie „ihr bester Freund“. Und
das Vertrauen, das Mathilda den Gefangenen ent-
gegenbringt, gibt ihnen Hoffnung und manche
von ihnen finden dadurch zu Jesus. Sie gibt sie
nicht auf, das spüren die Inhaftierten.

In den nächsten Jahren besucht Mathil da Wrede
Haftanstalten in ganz Finnland, auch das einzige
Frauengefängnis in Tavastehus. Für die vielen Rei-
sen bekommt sie von einer Regierungsbehörde
sogar einen Freifahrtschein für die Eisenbahn.

Ein seltsames Geburtstagsgeschenk
Mathilda bleibt mit ihren Schützlingen auch in
Kontakt, nachdem sie entlassen wurden. Für viele
ist es schwer, Arbeit und Unterkunft zu finden.
Oft begegnet man ihnen mit Misstrauen.

An ihrem 22. Geburtstag schenkt Baron Wrede
seiner Tochter ein Haus in Toivola. Er hätte ihr
keine größere Freude machen können. Gemein-
sam mit ihrem Bruder macht sie daraus ein Heim
für ehemalige Sträflinge. Sie macht die Erfahrung,
dass sie hier den Männern gegenüber anders auf-
treten muss als im Gefängnis. Dort hat sie gehol-
fen und getröstet, jetzt muss sie anordnen und
fordern. Da sie aber auch praktisch begabt ist, z. B.
mit Pferden umgehen kann, hat sie bald den Res-
pekt der Männer.

Mathilda redet auch bei öffentlichen Versamm-
lungen. Des halb ist sie viel unterwegs und über-
gibt die Leitung des Hauses ganz ihrem Bruder. 

Draußen

muss sie den

Männern 

anders gegen-

übertreten

als im Ge-

fängnis.

Meine Herren!
1890 findet in St. Petersburg ein inter-
nationaler Kongress über das Straf- und
Gefängniswesen statt. Mathilda Wrede
ist die einzige weibliche Delegierte. Sie
hat das Gefühl, auch die Einzige zu sein,
die sich für die Gefangenen einsetzt. Für
alle anderen scheint es nur um die Ef-
fektivität der Bestrafungen zu gehen.
Entrüstet meldet sie sich zu Wort:
„Meine Herren! Es gibt ein Mittel, durch
welches jeder Verbrecher ein anderer
Mensch werden kann. Dieses Mittel ist
die Kraft Gottes. Gesetze und Vorschrif-
ten können das Herz keines einzigen
Verbrechers ändern, aber Gott kann es.“

Sie nimmt wieder ihre Besuche in den
Haftanstalten auf. Dabei sieht sie auch
viele Missstände. Über die sie sich na-
türlich beschwert. Als einige Beschwer-
den die Öffentlichkeit erreichen, soll sie
ihre Gespräche mit den Gefangenen nur
noch in Gegenwart eines Wärters füh-
ren. Das lehnt sie ab, daraufhin erhält sie
Besuchsverbot.

Nun kann sie sich nur noch den Ent-
lassenen und ihren Angehörigen wid-
men, die sie immer wieder besucht.
Dabei scheut sie weder Entfernungen
noch Strapazen. So reist sie z. B. nach Ka-
relien, wo sie einem Ehemaligen einen
Hof gekauft hatte. Bei solchen Vorhaben
wird sie praktisch und finanziell oft von
Freunden unterstützt, zum Teil aus dem
Ausland. Vor allem nach Dänemark und
Großbritannien hat sie Beziehungen.

Bei einem anderen Besuch trägt ein
freigelassener Häftling die Baroness

„Gnade und Frieden“
steht auf Finnisch auf

Mathilda Wredes Brosche
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stolz über die Schwelle seines Hauses, um sie sei-
ner Frau vorzustellen.

Zwischen den Stühlen
1917 bricht in Russland die Oktoberrevolution
aus, deren Auswirkungen auch Finnland errei-
chen; das Land wird unabhängig. Mathilda steht
innerlich zwischen den Lagern. Ihrer Herkunft
nach ist sie eine Adlige, aber ihr Herz gehört den
Armen. 

In dieser Situation erhält sie einen Brief, von
725 Gefangenen persönlich unterschrieben:
„Kommen sie rasch! Innig sehnen sich nach ihnen
und warten auf Sie: Die Unterzeichner von Kako-
la.“ Auch der neue Gefängnisdirektor schließt sich
dieser Bitte an. Als sie dort eintrifft, empfangen
sie 300 Männer mit Gesang und einem Strauß
roter Rosen. Dann setzen sie sie auf einen Stuhl
und tragen sie durch die Anstalt. Konnten die
schweren Jungs ihre Wiedersehensfreude deutli-
cher ausdrücken? 

Für die politischen Gefangenen erlässt die
neue Regierung Finnlands eine Amnestie. Nun
besuchen manchmal etwas seltsam aussehende
Gestalten Mathilda Wrede in ihrer Wohnung.
Viele wollen ihre Hilfe. Es ist ein scheinbar nicht
enden wollender Strom an Bittstellern. Nicht
immer kann sie helfen, darunter leidet sie sehr.

Aber sie erlebt auch selbst die Fürsorge Ehe-
maliger. So bekommt sie von einem Schwerver-
brecher, der 37 Jahre abgesessen hatte, drei Liter
Milch geschenkt. Als sie nachfragt, wo er sie her
hat, ist er entrüstet. Ob sie denn glaube, dass er
ihr gestohlene Milch anbiete? Schließlich habe
sie selbst ihnen beigebracht, dass man erntet,
was man gesät hat …

Neue Aufgaben
1922 fliehen viele Russen vor der kommunisti-
schen Herrschaft nach Finnland. Die Baroness
widmet sich den mittellosen Menschen. Was ihr
freilich den Vorwurf ihrer eigenen Landsleute ein-
bringt, sie unterstütze den Erbfeind. Mathilda ent-
gegnet: Sie hat keine Feinde und schon gar nicht
lässt sie sich welche vererben. Weil sie sieht, dass
die Flüchtlinge nicht nur das Lebensnotwendige
brauchen, sondern auch Nahrung fürs Gemüt,
richtet sie ein Fest für sie aus. Es ist ein beglü-
ckender Tag für alle.

1924 wird Mathilda Wrede von russischen Mön-
chen in das Kloster Valamo auf der gleichnami-
gen Insel im Ladogasee eingeladen; die damals
noch zu Finnland gehörte. Sie ist tief beeindruckt
vom heiligen Ernst der Mönche. Diese leben seit
Jahrhunderten wie die russisch-orthodoxe Kirche

nach dem julianischen Kalender, sollen
das aber nun auf Anordnung der finni-
schen Regierung ändern. Richten sie sich
nicht nach diesem Gesetz, müssen sie mit
der Schließung des Klosters oder sogar
mit ihrer Verbannung rechnen. Befolgen
sie es, dann brechen sie ihr Gelübde.

Mathilda bedrückt der Gedanke, dass
in Finnland Menschen um ihres Glau-
bens willen verfolgt werden. Sie ist so
davon mitgenommen, dass sie noch
während der Rückreise im Zug krank
wird und zu Hause das Bett hüten muss. 

Sie setzt sich für das Kloster ein und
schreibt einen Brief an den Staatsminis-
ter, später sogar an den Völkerbund, den
Vorläufer der UNO. Durch weitere Inter-
ventionen kann sie tatsächlich zunächst
zwei Jahre Aufschub für die Mönche er-
wirken. Schließlich aber müssen doch
30 von ihnen in die Verbannung. Mathil -
da schickt ihnen Pakete mit Lebensmit-
teln und Kleidung und besucht sie sogar.
Schließlich erreicht sie, dass die Mönche
in anderen Ländern Auf nahme finden. 

Eine starke Kämpferin
Ihre Kräfte lassen nach. Zu ihrem großen
Kummer kann sie nicht mehr in der
Bibel lesen. Solange es möglich ist, sen-
det die Baroness Abschiedsgrüße und
Geschenke an ihre Freunde. Mathilda
Wrede stirbt in der Nacht zum 25. De-
zember 1928. 

Ihr Vorname bedeutet Starke Kämpfe-
rin. Es ist wie das Motto ihres Lebens. Als
Adlige hätte sie ein bequemeres Leben
haben können. Aber sie hat ihr ganzes
Dasein, ihr Essen und Trinken, ihre Geld-
börse, ihr Herz und ihren Glauben mit
Schwerverbrechern und Bedürftigen ge-
teilt und für sie gekämpft.

Beate Lehnert 
ist Mitarbeiterin des OscH e.V. Sie

ist verheiratet mit Stefan und lebt

in Bautzen.

Quellen: 
• Friedrich Seebaß: „Mathilda Wrede – ein Leben für

die Gefangenen“ (Brunnen-Verl. 1986)
• wikipedia.org
• Rolf Polle: Apostelandacht zu Mathilda Wrede (Kirch-

gemeinde Eimsbüttel, Hamburg)

Mathilda hat

keine Feinde –

schon gar

nicht lässt sie

sich welche

vererben.



Mehr als viele Worte
In Oktober war ich zusammen mit Maria und 
Johannes Steinmüller in einer mir unbekannten
Gegend unterwegs. Kennengelernt haben 
Johannes und ich uns in jungen Jahren bei einer
Rüstzeit in Slate, Mecklenburg. Seitdem sind wir
in Verbindung geblieben. In den letzten Jahren
hatte ich durch Informationen des Bautzener
Hilfswerkes über die Ostarbeit immer nur gele-
sen. Nun fuhr ich mit dem Zug von der Ostsee-
küste nach Bautzen, um an der Herbstfahrt nach
Moldawien teilzunehmen. 

Die drei Tagesetappen nach Moldawien waren
angenehm, aber auch anstrengend für mich. Be-
eindruckend war die schier unendliche Weite
der Landschaft, teils faszinierend, teils erschre-
ckend das Erscheinungsbild der Ortschaften.
Auf der einen Seite der Straße erhabene Hoch-
häuser – gegenüber kleine Katen mit maroden
Dächern aus Wellasbest.

In den von uns besuchten Orten wurden wir
mit großer Freude willkommen geheißen. Ich,
der „Fremdling“, wurde mit der gleichen Herz-
lichkeit begrüßt. Bei allen Begegnungen wurde
mir unser Verbundensein mit unserem Herrn
Jesus Christus deutlich. Die Verständigung war
nicht immer einfach, Johannes und Ilja Altmann
waren gute Dolmetscher.

Besonders beeindruckten mich die Treffen mit
den messianisch-jüdischen Menschen. Trotz der
erkennbaren Not strahlten sie eine Zuversicht
aus, die mich manchmal beschämte oder nach-
denklich machte. Die Dankbarkeit für unsere re-
lativ kleinen Gaben war ihnen vom Gesicht ab-
zulesen. Nach einem Schabbat-Gottesdienst
sagte eine ältere Frau in meinem Beisein zu Jo-
hannes: „Ich liebe dich.“ Mehr Wertschätzung
geht nicht!

Das Vertrauen auf Jeschua war in jedem von
uns besuchten Gottesdienst spürbar. Wenn ich
auch nicht viel verstehen konnte, war ich inner-
lich doch sehr bewegt von der Hingabe der jüdi-
schen Geschwister.

An verschiedenen Orten konnten wir dringend
benötigte Materialien humanitärer Art und Fi-
nanzhilfen weitergeben. Die Freude über Dinge,
die bei uns alltäglich sind, war groß. Ein dankba-
rer Händedruck sagte oftmals mehr als viele
Worte. Manche Träne floss …

Diese Reise hat mich sehr bewegt – ich weiß
wieder zu schätzen, wie gut es uns in Deutsch-
land geht. Auch hat sie mir gezeigt, dass ich
meine Gebete nicht nur auf mein Wohlbefinden
richten, sondern auch für die Geschwister in
Osteuropa ein Wort bei Gott einlegen sollte.

Während der Zeit des Unterwegsseins waren
wir gewiss, das unsere Fahrt durch die Gebete
vieler Geschwister begleitet wurde. Wir sind
dankbar, dass auch die Kontrollen an den Gren-
zen ohne Probleme verlaufen sind. So sind wir
wohlbehalten und dankbar wieder zu Hause an-
gekommen.

Gerd Reißig, Neubukow
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Nach dem Gottesdienst der kleinen
messianisch-jüdischen Gemeinde

wird an Bedürftige finanzielle Unter-
stützung weitergegeben. Kurz vor
der Heimreise ist Zeit für ein ent-

spanntes Gruppenfoto. 



Nachtrag: Leider konnte Ljuba Altmann uns in
Moldawien aus gesundheitlichen Gründen nicht
bei unseren Besuchen begleiten. Wir möchten
sie gern Eurer Fürbitte anbefehlen.

Für die jüdisch-messianische Gemeinde in
Bendery hatten wir schon im Sommer eine 
finanzielle Unterstützung übermittelt. Das Dach
über den Gemeinderäumen war dringend er-
neuerungsbedürftig. Leider brach beim Rück-
bau des alten Daches auch noch die Decken-
konstruktion zusammen, so dass nur noch die
Außenmauern stehen blieben. Inzwischen ist
der Aufbau in vollem Gange. Wir beten um
Schutz und Gelingen für die Arbeiten, die die
Gemeindeglieder alle selbst ausführen. 

Johannes Steinmüller, Bautzen

Japanische Uhren 
Im Oktober 2019 fuhr unser Tauschaer Mit-
arbeiter Uwe Fleischer wieder mit einem
Team zu einem Hilfseinsatz in den Osten der
Ukraine. Sie waren angefragt, in Mariupol bei
armen und mittellosen Juden praktische
Hilfe zu leisten. Uwes Sohn Moritz war auch
dabei und schreibt:
Für mich war es der dritte Hilfseinsatz gemein-
sam mit dem Ebenezer Hilfsfonds e.V. in der
Ukraine. Er sollte sich als der eindrucksvollste 
erweisen – von militärischen über soziale bis hin
zu kulturellen Impressionen. 

Der Konflikt zwischen den prorussischen Se-
paratisten und der Ukraine zieht sich durch den
Alltag der Bevölkerung in der Ost ukraine. Das

konnten wir in Mariupol sehen: an
den Kampfjets am Flughafen, den 
Kontrollen an den Checkpoints in Richtung
Stadt, den Panzersperren auf den Feldern – kilo-
meterlang –, den Spuren von Kampfhandlungen
an Gebäuden und am sichtbaren Fehlen von In-
vestitionen. Es war sehr bedrückend. 

Weitaus schlimmer ist die emotionale Belas-
tung für die Zivilbevölkerung, die sich nicht 
sicher sein kann, dass es in der Stadt friedlich
bleibt. Die Kontaktlinie zu den Separatisten 
befindet sich 20 km östlich von Mariupol.

Unsere praktischen Dienste bei den Men-
schen zu Hause bestanden im Entsorgen alter
Sachen, dem Reinigen, Renovieren, Wände strei-
chen, Zusammenbauen neuer Möbel, Installa-
tionen, etc. Häufig erstreckten sich die Arbeiten
über mehrere Tage. 

Beeindruckend fand ich, wie sich unsere Akti-
vitäten auf unsere Beziehungen zu den Men-
schen auswirkten. Speziell im Fall des 63 Jahre
alten Sergej. Psychisch krank und alleinstehend,
legte er anfangs sehr große Skepsis an den Tag,
was unsere Arbeit in seiner Küche und an der
Toilette anging. Doch von Tag zu Tag wurde er
gelöster und wir kommunizierten schließlich
sogar auf Englisch: über japanische Uhren, die
Wasserversorgung in Deutschland, über Jeans
aus den USA, über Katarina Witt und Michael
Schumachers Unfall. Sergej öffnete für uns nicht
nur seine Wohnung, in der wir für eine positive
Änderung sorgen konnten, sondern auch sein
Herz. Dank sei Gott!

Moritz Fleischer, Dresden
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Mariupol, 
Ukraine: Beim 
Renovieren kam
dem Team viel
Dankbarkeit 
entgegen

Nötige Bauarbeiten 
in Bendery, Transnistrien

In der Laubhütte der 
Synagoge von Kishinjew
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Berichtigung
Leider sind im letzten „Aufwind“ in unserer Serie

„Vier Fragen“ zwei Dinge durcheinander geraten.
Michael und Magdalena Tröger, die Autoren des
Beitrags, sind nicht die Leiter ihrer Brüderge-
meinde und diese ist nicht in Bad Schlema, son-
dern in Schwarzenberg. Wir bitten herzlich um
Entschuldigung. In unserer Online-Ausgabe
haben wir die Fehler bereits korrigiert.

Spendenbestätigungen verschicken wir
wie üblich im kommenden Januar. Sie gelten
nur für Spenden, die bis zum 31. 12. 2019 
bei uns angekommen sind. Fragen dazu bitte an
Maria Steinmüller: Tel. 035 91-48 93 13, 
Mail: buchhaltung@osch-ev.de

• für unsere Silvesterrüstzeiten und die 
Kinderrüstzeit im Februar: um eine frohe und
liebevolle Gemeinschaft, ein gutes Miteinander
in den Mitarbeiterteams, viel Segen beim Hören
aufeinander und auf Gott 

• für unsere Begegnungsstätten in Annaberg,
Tauscha und Bautzen – mit Veranstaltungen von
Kindertreff bis Kunstwerkstatt – dass Menschen
sich bei uns wohlfühlen, neue Impulse für ihr Leben
bekommen und Gottes Liebe kennenlernen

• um Segen und Bewahrung für unsere Mitar-
beiter in allen Dingen des Alltags, der Gesund-
heit und im Unterwegssein sowie um Weisheit
und Kraft für alle Dienste

• für das Stille Wochenende im März 2020:
dass die Teilnehmer zur Ruhe kommen und ihre
inneren Antennen auf Gott ausrichten

Im Tal der Tränen
Seit einigen Jahren bietet unser Mitarbeiter
Matthias Mühlbauer Gebetsfahrten nach
Auschwitz an. Auch im November 2019 war
er wieder mit einer Kleingruppe dort. Ingrid
Günzel aus Lichtenstein/Sachsen, war dabei
und schreibt:
Mich hat diese Reise in die Gedenkstätte Ausch-
witz sehr berührt. Es ist etwas ganz anderes, das
alles zu sehen, als nur davon zu hören und zu
lesen. Das Wort Massenmord hat für mich eine
ganz neue Dimension bekommen. 

Die Skulptur „Quelle der Tränen“ des israeli-
schen Künstlers Rick Wienecke war für mich eine
Art Abrundung des Ganzen. Hier konnten auch
meine Tränen noch einmal fließen. Der Künstler
hat es wirklich sehr gut dargestellt. So konnte
ich wenigstens ein bisschen Frieden finden mit
meinen Fragen. Bei allem, was ich über Gott
weiß, erlebt und erfahren habe, komme ich hier
immer wieder an meine Grenze: Warum hat er
das alles zugelassen, warum hat er wegge-
schaut? – Gott hat nicht weggeschaut.

Ingrid Günzel

Abgeschlossenes Kapitel
Gott sei Dank, die Beseitigung der Sturm-Hinter-
lassenschaften ist abgeschlossen. Die Schäden
am Dach sind behoben, die Räume im Inneren
des Hauses renoviert. Das haben wir vor allem
unseren Mitarbeitern vor Ort zu verdanken,
deren Einsatz teilweise über die Kapazitätsgren-
zen ging. Aber auch Bau- und Handwerksfirmen
gewährten uns sehr schnell praktische Hilfe. 
Geholfen haben uns auch viele Geld- und Sach-

spenden. Für alle Unterstützung sind
wir sehr dankbar.

„Fountain of Tears“
symbolisiert einen
Dialog der Leiden 
zwischen dem gekreu-
zigten Jesus und den
Opfern des Holocaust. 
Abdruck mit freundlicher Genehmi-

gung des Künstlers

Fotos: Matthias Mühlbauer



Begegnungsstätte „Schmiede” • Goschwitzstr. 15 • 02625 Bautzen •
Tel. 03591-48 93 30 • Mail: hilli@osch-ev.de

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

• Tee & Thema-Abende
Beginn: jeweils19.30 Uhr

27. Januar: „Israel aktuell –
biblisch betrachtet“
Haim Heinz Reusch (geb. 1949 auf
der Schwäbischen Alb, verheiratet
mit Heide) lebt seit vielen Jahr-
zehnten in Tiberias. Als Reiseführer
hat er unzähligen Gruppen die Tür
zum Verständnis des Heiligen Lan-
des geöffnet. Aus erster Hand run-
det er biblische Aussagen mit Er-
eig nissen des aktuellen Gesche-
hens im Nahen Osten ab.

04. März: „Du bringst mich
auf die Palme! Wie komme
ich wieder runter?“
Manchmal braucht es Weitblick
fürs Miteinanderleben in Partner-
schaft, Familie und Alltag. Sogar an
der Supermarktkasse. Wie redest
du mit mir? – Die Kunst der Kom-
munikation! – Konflikte sind nor-
mal! – Wie gehen wir damit um? –
Was motiviert uns, an den Themen
dran zu bleiben? – Diese Fragen
sind ein Dauerbrenner und wer-
den von Renate Vogler (Mutter von
vier erwachsenen Kindern und von
Beruf Erzieherin) mit etwas Theorie
und viel Praxiserfahrungen be-
leuchtet.
____________________________

• „SchmiedeKUNSTwerk-
statt“ – Die eigene Kreativität 
entdecken und fördern; mit Rico
Hentschel, Cunewalde
15. Februar, 10-14 Uhr
17. Februar, 10-14 Uhr
Kosten: Erw. 25 €, Kinder 15 € 
Begrenzte Teilnehmerzahl!
Anmeldung erforderlich über
info@ricohentschel-farbtoene.de
____________________________

• „Farbtöne für die Seele“
13. März, 19 Uhr
Lieder, die berühren, Bilder, die
bewegen, Geschichten, die er-
mutigen – Ein Abend mit Robert
Kretschmer (Gesang & Piano) und
Rico Hentschel; im Anschluss be-
steht die Möglichkeit zu Austausch
und Begegnung

• Bibeltage: 
18. Januar • 08. Februar •
28. März • 25. April • 16. Mai
• 27. Juni • 18. Juli • 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
____________________________

• Lobpreisabend
20. März Beginn: 19.30 Uhr
____________________________

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

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

• Mädels-Treff (ab 11 J.): 
Mi 15.30-17 Uhr 
____________________________

• IGNIS-Seminar
Fortbildung zum AD(H)S Trainer
(IGNIS Akademie) – Für alle, die
beruflich oder ehrenamtlich mit
Kindern / Jugendlichen arbeiten
Teil 1: 03.-04. April
Teil 2: 19.-20. Juni
Teil 3: 11.-12. September
Teil 4: 20.-21. November 
Praxisorientiert, mit Abschlusszer-
tifikat, incl. 2 Lizenzen, Trainings-
aufgaben mit Feedback
Kosten: 770 € mit Frühbucherra-
batt 10%, Ratenzahlung u. Ermäßi-
gung möglich. 
Nähere Informationen/Anmeldung:
Joachim.Kristahn@ignis.de
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• Frühstück für Frauen:
Gemeinsames Frühstück in gemütlicher Atmo-
sphäre, ein kleiner Impuls für den Tag
15. Januar • 05. Februar • 
11. März • 08. April • 6. Mai • 03. Juni
• 01. Juli • 09. September • 14. Okto-
ber • 11. November • 09. Dezember
jeweils von 9 - ca. 11 Uhr
________________________________

• Lobpreisabende: 
18. Januar • 22. Februar • 
14. März • 10. April • 09. Mai • 13. Juni
• 04. Juli • 09. September • 17. Okto-
ber • 14. November • 12. Dezember
Beginn: jeweils 19.30 Uhr
________________________________

• Kindertreff
Für alle Kinder von 6 bis 12 J.
01. Januar • 24.-25. April* • 16. Mai •
10.-11. Juli*
* mit Übernachtung

________________________________

• Vater-Kind-Wochenende
26.-28. Juni
Infos folgen

________________________________

• Stilles Wochenende
27.-29. März (siehe Annonce S. 22)

2020
2020

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

27.-29. März 2020 
in der Begegnungsstätte „Ruth“, Tauscha

Start/Abschluss: Fr 18 Uhr/So ca. 14 Uhr
Anmeldung: (bitte bis 27. 01. 2020) an Margit Göppert,
Tel. 037381-81439, Mail: anmeldung@osch-ev.de

Begegnung mit Jesus • Geistliche Impulse und Gebets-
zeiten, verbunden mit Gesang • Ein Wochenende im
Schweigen (auch während der Mahlzeiten) • Möglich keit
zu Einzelgesprächen • Austausch- und Gebets runde zum
Abschluss • Bitte wetterfeste Kleidung mitbringen!

Leitung: Margit Göppert (OscH e. V.), Friedemann 
Kuppler (Jesus-Bruderschaft Hennersdorf/ Erzgeb.)

Unkostenbeitrag: 50 € für Verdiener
40 € für Nichtverdiener

Stilles
Wochenende

Für Anfang September 2020 planen wir eine
zweiwöchige Reise nach Israel. Zielgruppe sind 
vor allem junge Leute. Es geht darum, Holocaust-
überlebende und Bedürftige zu besuchen sowie
praktische Hilfe zu leisten. Natürlich werden wir
auch auf den Spuren Jesu unterwegs sein. 

Kosten: ca. 1300 € / Person

Interessiert? Dann bitte eine Mail an 
Martin Gube, martin@osch-ev.de

Reise nach Israel

• im Septem-ber 2020• mit Besuchenund Hilfs-diensten

Herzliche 
Einladung: 

Im Wort Gottes schürfen • Tägliche Bibelarbeiten • Zeiten für
persönliche Reflexion • Gesprächsangebote • Gelegenheit für
Erholung und Aktivprogramm

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

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

Geistliche Impulse mit Tiefgang • Lobpreis- und Gebetszeiten
• Gespräche und Segnungsangebote • Ausflüge • ein Überra-
schungsgast am Abend • Erholung und Aktivprogramm im
hauseigenen Schwimmbad und der Sporthalle • großes Au-
ßengelände mit Streichelgehege und Sonnenterrasse •

Kinderprogramm an den Vormittagen, bei dem man sich gern
mit den eigenen Gaben und Erfahrungen einbringen darf 

Leistungen: 4 ÜN im Doppel- oder Familienzimmer mit DU/
WC, Vollpension, Programmgestaltung, Schwimmbad- und
Sporthallennutzung & EXTRA für Kinder: täglich ein Gratis-
Eis aus der Eistruhe! 

Individuelle Anreise • optional/nicht im Preis enthalten:
Wäschepaket (Zuschlag 6,-€/Set), Kaffeetrinken, Ausflüge 

Preise (pro Person): Erwachsene 205 € • Jugendl. 15-18 Jahre
181 € • Kinder 10-14 Jahre 145 € • Kinder 6-9 Jahre 121 € •
Kinder 3-5 Jahre 97 € • Kinder 1-2 Jahre 73 €, unter 1 Jahr frei 

Leitung: Jürgen & Conny Werth (OscH e.V., Bautzen) & Team 

Anmeldung: HAUS REUDNITZ • Christliche Ferienstätte 
Burg 10 • 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 
Tel. 03661/44 05-0 • Fax 44 05-11 
info@haus-reudnitz.de • www.haus-reudnitz.de
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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
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 vierteljähr-
lich und kann kostenlos bezogen werden (auch als
PDF). Beigelegt ist ein Zahlschein für Spenden.
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• Infos:Beatrix Konradi

Tel. 03733-289501

• Anmeld
ung:

bitte über 

www.osch-ev.de/

anmeldung

Altersgruppe:

8-12 J.
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• TeRmin
e:

17.-22. Februar 2020

in Hohenfichte/Erzgeb.

20.-26. Juli 2020

in Hohenfichte/Erzgeb.

Unkostenbeitrag: jeweils 100,- €
B E L E G T

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


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

Juttaschnecke / photocase.de

Das wollen wir gern 

mit Euch zusammen feiern. 

Wir laden herzlich ein zum

Freundestag

am 06. Juni 2020 in Bautzen, Begegnungs-

stätte „Schmiede“, Goschwitzstr. 15

• Start: 10 Uhr mit dem Festgottesdienst (parallel Kinder-

programm) • Mittagessen • Informationen aus unseren Diensten 

• 15.30 Uhr Kaffee & Kuchen, offenes Ende

wird 30!Weiterf
lu. . stern !


