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manchmal ist das Leben wie 
eine Wendeltreppe. Wir stei-
gen geduldig nach oben, hal-
ten inne, schauen aus dem 
Fenster, gehen weiter. Irgend-
wann blicken wir wieder aus 
dem Fenster und stellen fest: 
,Moment mal, das kenne ich 
doch. Das sieht ja genauso aus 

wie beim letzten Mal. Bin ich etwa die 
ganze Zeit auf der Stelle getreten?’  

Erst wenn wir genauer hinschauen, stel-
len wir fest: Der Überblick ist größer ge-
worden, der Horizont weiter. Und es kann 
sein, dass uns der Aufstieg ein wenig reifer 
gemacht hat – auch wenn wir das vielleicht 
selber gar nicht merken … 

Innerhalb der vier Lebensfragen, die wir 
in diesem Jahr im „Aufwind” bewegen, sind 
wir bei dem Wohin angekommen. Wohin 
gehen wir, wo wollen wir hin?  

Wir fragen unterschiedliche Menschen 
von früher und von heute nach ihren Zwi-
schenstationen im Leben und ihren Zie-
len. Welche Erfahrungen haben sie un-
terwegs gemacht, welche Einsichten ge-
wonnen?  

Weiterhin gibt es Neues aus unseren 
Dienstbereichen und eine Rätselecke für 
Ratefüchse. 

Mit herzlichen Segenswünschen für 
die Advents- und Weihnachtszeit sowie 
für das Neue Jahr grüßt Sie und Euch, 
im Namen der OscH-Mitarbeiter, 
 
 
 

Stefan Lehnert 
Bautzen, im Dezember 2021 

Das Offene sozial-christliche Hilfswerk 
(OscH) e.V. ist eine überkonfessionelle 

Dienstgemeinschaft. Wir möchten Menschen mit der 
Botschaft von Jesus Christus erreichen, Gemeinden 
auf der Grundlage des Wortes Gottes dienen und 
Christen zu verbindlicher Nachfolge und Jünger-
schaft ermutigen. Das Werk besteht aus mehreren 
Arbeitsbereichen: Gemeindedienste • Rüstzeiten für 
verschiedene Altersgruppen • Jüngerschaftsschule 
• Arbeit mit Kindern und Teenagern • Begegnungs-
stätte „Schmiede“ • Mission-Osthilfe mit Begeg-
nungsstätte „Ruth“ • Medien/„Aufwind“ • Audio- und 
Beschallungsdienst • Büro. 
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Unbequem 

 
PERSÖNLICH ERLEBT:   

Mar ten Wegener,   
Chemnitz  

„Für mich war's gut, dass ich 

durchs Leiden musste, um mich 

auf deine Weisung zu besinnen.“ 

(Ps 119,71 Gute Nachricht) 
 

Titelfoto: „...auf der Treppe”  
(Livepiccs.de / photocase.de)



sich still und leise anschließt und nicht seinen eigenen Weg 
geht, geschweige denn Gottes Weg. Zwar tat ich Letzteres 
von Zeit zu Zeit, aber allzu oft eben nicht. Im Nachhinein 
hat mich das immer geärgert, doch ich gab den Umstän-
den die Schuld. Ich schadete Anderen und mir oft selbst. 
 
Eine Jugendmitarbeiterin sagte mir daraufhin einmal: 
„Das hast du mit dir machen lassen.“ Ja, das habe ich. Diese 
Erkenntnis schmerzt. Aber sie ist ein Wandel in Bezug auf 
meinen Konfirmations-Vers. Konnte ich meine Kindheit 
nicht mehr verändern und auch keine Verantwortung dafür 
übernehmen, war es nun anders. Bis heute stelle ich immer 
wieder fest, dass ich Entscheidungen anderen überlasse 
und mich ihnen beuge. Oft traue ich mich nicht, Gottes Wei-
sungen zu befolgen, stattdessen ignoriere ich sie oder ver-
halte mich entgegengesetzt. Daraus entstehen Schmerzen, 
die mich dann aber wieder zurück zu Gott führen. Glückli-
cherweise erwächst daraus immer mehr der Wunsch, seine 
Weisung als wahr zu erkennen und anzunehmen – und die 
Kraft, danach zu handeln. 

Ich bin ganz gewiss, eines Tages, wenn Gott uns all un-
sere Tränen abgewischt hat, werde ich ein letztes Mal 
sagen: Für mich war’s gut, dass ich durchs Leiden musste, 
um mich auf deine Weisung zu besinnen. • 
 
 
Marten Wegener ist Elektroingenieur und arbeitet als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter an der TU Chemnitz im Bereich Elektrotechnik. Er ist 
verheiratet mit unserer Mitarbeiterin Steffi. Sie haben drei Kinder. Sein 
Lebenszeugnis kann man über diesen QR-Code auf unserem OscH-
Kanal bei youtube.com unter „More Than Music“ anhören.
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und untypisch 

Foto: privat

Als ich konfirmiert wurde, lud ich Gott 
ganz bewusst in mein Leben ein und 
suchte intensiv nach ihm. Zu diesem 
Zeitpunkt hoffte ich, dass diese Le-
bensübergabe mich zugleich über die 
traurigen Lücken meiner Kindheit hin-
wegtragen würde. Durch die Trennung 
meiner Eltern musste ich schon früh 
ohne Vater durchs Leben gehen. Da 
meine beiden Geschwister und ich un-
serer Mutter das Leben echt schwer 
machten, war da auch nicht mehr viel 
Mütterliches. So empfand ich bis dahin 
vieles in meiner Kindheit als Leid.  

Gerade durch diese Zerrüttung führ-
te mich mein Lebensweg in die Kirche 
zu guten männlichen Vorbildern und 
auch zu Gott. Das wäre ansonsten si-
cherlich ganz anders gekommen.  
 
Auf der Suche nach einem Vers zu 
meiner Konfirmation blätterte ich 
durch die Gute Nachricht. Einen Stan-
dardvers oder einfach meinen Taufvers 
zu nehmen war für mich nicht drin. Ich 
betete, dass Gott mir doch einen schö-
nen Vers zeigen möge. Immer wieder 
blätterte ich durch die Bibel, las hier 
und dort. Und dann stand er da: „Für 
mich war's gut, dass ich durchs Leiden 
musste, um mich auf deine Weisung zu 
besinnen.“ 

Das war ganz anders als das, was an-
dere sich aussuchten und doch passte 
es für mich sehr gut. Es war unbequem 
und untypisch, genau wie ich. Das Leid 
vergangener Tage bekam auf einmal 
Sinn und ich freute mich auf einen Neu-
beginn. Ich erhoffte mir natürlich, dass 
nun bessere Zeiten anbrechen würden 
– schließlich begann ich ja ein neues 
Leben mit Gott. Nach dem Motto: Mach 
du was draus! 
 
Es wurde besser. Ich durfte Gott tat-
sächlich kennenlernen, aber auch die 
Schwierigkeiten blieben. Ohne Vater 
aufzuwachsen hat mich geprägt. Viele 
Situationen sind mir fremd geblieben. 
Mir fehlte der Vater, der mich korrigier-
te und vor dem ich Rechenschaft able-
gen musste, warum es zum Beispiel in 
der Schule nicht so klappte. 

Im Gruppenverband verhielt ich 
mich wie ein Fähnchen im Wind, das 
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Unterwegs im 
Vorläufigen

Es gibt etwas, wonach sich wohl jeder 

von uns sehnt: einen festen Platz zum 

Ankommen, ein Zuhause. Aber viele 

Wegstrecken in unserem Leben führen 

von Vorläufigkeit zu Vorläufigkeit.  

Davon berichtet auch das Matthäus- 

evangelium: Joseph flieht mit Maria  

und Jesus nach Ägypten (Mt 2). 

Werfen wir einen kurzen Blick in Rich-
tung Bethlehem. Wegen dieser Volkszählung 
waren Josef und seine hochschwangere Ver-
lobte Maria dorthin gekommen. Auf die 
Schnelle mussten sie sich mit einem Stall als 
Unterkunft begnügen. Dann kam Jesus zur 
Welt. Ein Bettchen für das Kind war nicht zur 
Hand, so musste fürs erste eine Futterkrippe 
ausreichen. Ochs und Esel standen daneben 
und wunderten sich. Dann tauchten wie aus 
dem Nichts die Sterndeuter auf, verbeugten 
sich anbetend vor dem Kind und brachten 
ihm ihre Gaben.  

Kaum waren sie wieder fort, da bekam  
Joseph eines Nachts einen merkwürdigen 
Traum: Ein Engel forderte ihn auf, umgehend 
mit seiner Familie nach Ägypten zu fliehen. 
Dort sollten sie bleiben, bis der Engel das Sig-
nal zur Rückkehr gibt. Normalerweise werden 
göttliche Weisungen nicht begründet. Hier 
schon: Sie mussten fliehen, weil König Hero-
des das Kind suchen würde, um es zu beseiti-
gen.  

G E D A N K E N  Z W I S C H E N  B E T H L E H E M ,  Ä G Y P T E N  
U N D  N A Z A R E T H
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Als Joseph aus seinem Traum erwachte, war 
ihm der Ernst der Lage klar und er verlor keine 
Zeit. Aus der Vorläufigkeit Bethlehems ging es 
in die Vorläufigkeit Ägyptens … 

So kann göttliche Fürsorge und Wegwei-
sung manchmal aussehen, zumindest mensch-
lich betrachtet: irgendwie vorläufig. Wir müs-
sen Gott vertrauen, dass er für alles sorgt, 
seine Hand darüber hält und uns weiterbringt. 
 
Auch wir sind unterwegs. Unsere Zwischen-
etappen haben andere Namen. Viele davon 
haben wir uns nicht unbedingt ausgesucht. 
Und wenn doch, dann spüren wir nach einer 
gewissen Zeit, dass sie auch vorläufig sind. 
Wenn wir auf den Fußspuren Jesu sein wollen, 
dann müssen wir uns wohl darauf einstellen, 
nicht in „gemachten Nestern“ anzukommen, 
sondern im Durchzug, im Unvollkommenen.  

Für Jesus und seine Eltern ging es nach der 
Zeit am Nil in die nächste Zwischenetappe. Als 
Herodes nicht mehr da war, gab der Engel grü-
nes Licht und die Familie zog nach Nazareth. 
Aber so richtig heimisch wurde Jesus wohl 
auch dort nicht. Sonst hätte es ihn später als 

Zwölfjährigen nicht so stark in Richtung Heilig-
tum gezogen. „Wusstet ihr nicht, dass ich in 
dem sein muss, was meines Vaters ist?“ wird er 
seine Eltern im Tempel in Jerusalem fragen. 
Und noch später, als er mit seinen Jüngern 
durchs Land zog, sagte er von sich, dass der 
Menschensohn nichts hat, wohin er sein 
Haupt legt …  
 
Mit dem Standbein in der Ewigkeit, aber 
noch unterwegs im Vorläufigen. Nirgendwo so 
richtig heimisch. In dieser Welt, aber nicht von 
dieser Welt … So wie Jesus, so werden wir 
auch oft unterwegs sein, wenn wir zu ihm ge-
hören wollen. Unser eigentliches Zuhause fin-
den wir erst in der Ewigkeit. • 
 
 
 
Stefan Lehnert  
ist Mitarbeiter im OscH e. V. Er ist verheiratet  

mit Beate und lebt in Bautzen. 

Raffaello Sorbi, 
Flucht nach 
Ägypten (1904)
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ie Bibel berichtet von 
einer beeindruckenden 

Gottesbegegnung. Jakob, 
der Sohn Isaaks, war unter-

wegs von Beerscheba nach Haran, 
als es Nacht wurde. Er suchte sich 
einen Stein als Kopfkissen, legte 
sich schlafen und hatte einen 
Traum:  

„Und siehe, eine Leiter stand auf 
Erden, die rührte mit der Spitze an den 
Himmel, und siehe, die Engel Gottes 
stiegen daran auf und nieder. Und der 
Herr stand oben darauf und sprach: 
Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters 
Abraham, und Isaaks Gott; das Land, 
darauf du liegst, will ich dir und deinen 
Nachkommen geben. Und dein Ge-
schlecht soll werden wie der Staub auf 
Erden, und du sollst ausgebreitet wer-
den gegen Westen und Osten, Norden 
und Süden, und durch dich und deine 
Nachkommen sollen alle Geschlechter 
auf Erden gesegnet werden“  

(1Mos 28, 10ff). 
 

Jakob schaut  die  Himmelsleiter  
Eine Adventspredigt  von G eorg S cheuerlein

1. SPROSSE – Gott sucht Menschen, die sich von ihm an-
sprechen lassen 
Wer war eigentlich dieser Jakob? Er hatte seinem Zwillings-
bruder Esau die Erstgeburtsrechte für ein Linsengericht ab-
geschachert. Dann erschlich er sich auf Betreiben seiner Mut-
ter den Segen des Erstgeborenen von seinem greisen Vater 
Isaak. Man muss also sagen: Jakob war ein tüchtiges Schlitz-
ohr, ein Betrüger und ein Lügner. Kurz, ein Sünder. Folge-
richtig war er auf der Flucht vor seiner dunklen Vergangen-
heit. Dennoch hat Gott ihn erwählt. Wir können sagen: Gott 
teilt sich hier dem Schuldigen mit.  

Das ist auch bei uns so. Oft meldet Gott sich dort, wo wir es 
am wenigsten erwartet oder verdient haben. Es ist eine reine 
Gnadenwahl. Jakob hat nichts dazu beigetragen, dass er von 
Gott angenom men wird. Das wird hier besonders deutlich: 
Der Mann schlief – und da handelte Gott. Es gibt ja dieses 
Sprichwort: Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf. Genau das 
passiert hier. Es ist ein Ausdruck der Liebe Gottes und kann 
uns trösten: Wenn wir schuldig und müde sind – Gott will sich 
uns dennoch mitteilen. Wir wissen ja, dass keiner von uns be-
stehen könnte, wenn Gott unsere schuldige Vergangenheit 
nicht bereinigt, vergeben und vergessen hätte.  

Jakobs Vergangenheit hieß Schuld. Seine Gegenwart war 
nicht einfacher. Weil er an seinen Mitmenschen schuldig ge-
worden war, musste Ja kob in die Nacht hinaus. Das ist oft so: 
Wenn wir schuldig werden, kommt es zu einer Trennung. 

S P R O S S E  f ü r  S P R O S
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Das haben schon Adam und Eva er-
lebt: Als sie schuldig wurden, erfolg-
te die Trennung von Gott und sie 
mussten sich verbergen. So auch 
Jakob – er verlor seine Heimat und 
seine Familie. Die Son ne ging ihm 
unter und ein Stein war sein Kopfkis-
sen. Das ist er: der Mensch in der 
Nacht, auf hartem Boden, mit einem 
schlechten Gewissen. Aber genau da 
begann Gott zu reden.  

Das ist hier die frohe Botschaft: 
Gott sucht zuerst nicht die reinen 
Menschen. Sondern er sucht offene 
Menschen, die bereit sind, sich von 
ihm ansprechen zu lassen.  
 
2. SPROSSE – Gott ist überall da bei 
und gibt einen neuen Anfang  
Jakob stand an einer Weggabelung. 
Ein neuer Lebensabschnitt lag vor 
ihm. Auch auf jeden von uns kom-
men ja immer wieder Ortswechsel, 
neue Umstände und Aufgaben zu. 
Aber wir Gotteskinder dürfen wissen: 
Gott ist auch noch da. Ganz gleich, 
wo wir hingehen – er begleitet uns. 
Denn wie zu Jakob, so spricht Gott 
auch zu uns: „Und siehe, ich bin mit 
dir und ich will dich behüten, wo du 
hinziehst.“ Überall ist Gottes Land. Als 
Jakob an seinem Reiseziel Haran 
ankam, da war Gott schon da. Wenn 
du, lieber Predigtleser, deine Zelte in 
Erlangen aufschlagen musst, ist Gott 
schon da. Oder wenn du ins Kran-
kenhaus musst, ist Gott schon da. 
Selbst wenn dein Leben zu Ende 
geht und du das Reich des Todes be-
trittst, dann ist Gott, dann ist Jesus 
schon da.  

Jakob musste seine Heimat verlas-
sen. Er war heimatlos und auch ar-
beitslos. Aber er war nicht Gott los. 
Was sagte Gott hier zu Jakob? – 
„Denn ich will dich nicht verlassen, bis 
ich alles tue, was ich dir zugesagt 
habe.“ Auch wenn du arbeitslos bist, 
bist du nicht unbedingt Gott los. Ich 
will es mal so sagen: Jeder Arbeitslo-
se, der eine Gottesbeziehung hat, ist 
besser dran als einer, der vielleicht 
einen guten Job hat, aber der Gott 
nicht kennt. Wenn du eine Ausbil-

dung oder eine neue Arbeit beginnst und dich 
fragst, ob es dir gelingt, dann denk an Jakob, wie 
er hunderte Kilometer von seiner Heimat ent-
fernt das Durchhelfen Gottes erfahren hat.  

Oder nehmen wir mal an, du gehst in Rente, 
hast Angst vor Einsamkeit und fühlst dich nutz-
los. Da kann ich dir sagen: Gott geht nicht in 
Rente. Er ist im mer höchst aktiv, auch für dich. Er 
kann dir auch im Alter noch ein zutiefst sinner-
fülltes Leben schenken. Voraussetzung ist natür-
lich, dass du nach seinem Willen fragst und 
auch die notwendige Stille hast, um die Weisung 
Gottes zu vernehmen. Das gilt auch für Verände-
rungen in der Partnerschaft, wenn wir einen lie-
ben Menschen durch den Tod verlieren. Oder 
wenn die Kinder aus dem Haus gehen oder es zu 
einer Scheidung kommt … 

Jakob musste Vater und Mutter verlassen. Aber 
im Laufe der Zeit liefen ihm neue Menschen über 
den Weg. In der Fremde fand er eine Frau, sogar 
zwei Frauen, wie es damals mitunter üblich war.  

Also, Menschen können uns enttäuschen oder 
verlassen, können sterben. Aber Gott stirbt nicht. 
Er ist treu. Jakob ist der Beweis: Er erkannte, dass 
der Mensch nie so verlassen und einsam sein 
kann, als dass Gott nicht mit ihm sein könnte. Ge-
segnet ist die Möglichkeit zum Neuanfang, von 
unserem Gott geschenkt! Das gilt auch für die 
Chance, in seiner Kraft eine Sünde zu meiden, ein 
Laster abzulegen oder mit einer üblen Gewohn-
heit zu brechen. Dazu will Gott dir helfen. An 
jedem Tag, in jeder neuen Woche, jedem neuen 
Lebensjahr, das du beginnen darfst, ist er bereit, 
mit dir den Faden wieder ganz neu aufzuneh-
men.  

 Das hängt alles damit zusammen, dass Gott 
mit unserem Leben ein bestimmtes Ziel hat. Er 
hatte ja auch mit Jakob und seiner Familie einen 
Plan, sogar einen Heilsplan für alle Welt. Lesen 
wir, mit welcher Bestimmtheit er sein Verspre-
chen gibt: „Denn ich will dich nicht verlassen, bis 
ich alles tue, was ich dir zugesagt habe.“ Das gilt 
auch dir, lieber Leser, dass Gott auch mit deinem 
Leben etwas Bestimmtes bezweckt. Alles, was er 
in dein Leben hineinbringt, soll dich reif machen 
im Glauben und dich weiterbringen. Es soll dich 
für deine Mitmenschen zum Segensträger ma-
chen.  
 
3. SPROSSE – Gott kann in ein Leben hinein-
sprechen; etwa durch Träume, Visionen oder 
geistliche Eindrücke. Jakob sah im Traum die 
Engel Gottes, die aus dem Himmel auf unsere 
Erde kommen. Lieber Leser, du wirst staunen: Sie 
kommen auch in dein Leben.  

Oft meldet 

Gott sich dort, 

wo wir es am 

wenigsten  

erwarten oder 

verdienen.
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Das müssen wir uns mal so 
richtig vorstellen, wie die Engel vom 
Himmel herabsteigen, um die Not 
deines Lebens zu sehen. Sie steigen 
wieder zu Gott empor und tragen 
deine Not und deine Gebete zu ihm 
hinauf. Dann kommen sie wieder 
herab, um dir die Liebe Gottes zuzu-
rufen: „Siehe, ich verkündige euch 
große Freude, die allem Volk wider-
fahren wird. Denn euch ist heute der 
Heiland geboren.“ So werden uns zu 
Weihnachten die Engel wieder zuru-
fen.  

Der Himmel schickt dir Engel. 
Meist in Gestalt von Mitmenschen, 
die in deinem Leben etwas ausrich-
ten sollen oder dir eine Botschaft 
übermitteln. Übrigens werden im 
Alten Testament sogar die Prediger 
als Engel bezeichnet. Oft merken wir 
gar nicht, dass wir von dienstbaren 
Geistern Gottes umgeben sind. Oder 
wir merken es erst im Nachhinein. 

Die Gottesrede zu uns geschieht 
auch oft durch sogenannte Zufälle, 
durch Erlebnisse oder Umstände, die 
sich ergeben. Es sind nicht immer 
die glatten Wegstrecken des Lebens, 
in denen Gott zu uns spricht und an 
uns handelt. Das sehen wir an Jakob: 
Er suchte eine Frau, aber er musste 
viele Jahre für sie arbeiten. Dazu 
wur de er noch von seinem Schwie-
gervater tüchtig ausgenutzt und be-
trogen. Doch Gott war an seiner 
Seite.  

So ist Gott uns gerade in den miss-
lichsten Situationen besonders nahe. 
Wie bei Jakob, der dort in der Nacht 

auf einem Feldweg lag und schlief, mit einem 
Stein als Kopfkissen. Das war nicht sehr bequem, 
doch genau da geschah die Gottesoffenbarung.  
 
4. SPROSSE – In vielem, was uns begegnet, 
können wir Gottes Handeln sehen 
Wie reagierte Jakob? „Als nun Jakob von seinem 
Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist 
an dieser Stätte, und ich wusste es nicht!“ So ist es 
auch manchem von uns ergangen, dass wir erst 
im Nachhinein erkannt haben: Da war ja Gott 
dabei! Und wir dachten, da hätte ein böses 
Schicksal mit uns gespielt. Oder wir dachten, wie 
man so sagt: ,Schwein gehabt‘. Aber es war der 

Herr. Wenn wir erst einmal den Draht zu Gott 
gefunden haben, dann erkennen wir in vielem, 

was uns begegnet, das Handeln Gottes – im 
Schönen wie im Schweren. „Der Herr ist an dieser 
Stätte und ich wusste es nicht.“  

Ich denke da an eine Zeit in unserer Gemeinde 
in Görlitz, als wir noch keine eigene Kirche hatten 
und in einer katholischen Kapelle zu Gast waren. 
Wir waren vielleicht 50 bis 60 Leute, darunter 
viele junge Menschen. Gottes Kraft war unter uns, 
sein Wirken, sein Geist. Wir lebten in der Zeit der 
ersten Liebe des Glaubens. Die Charismen bra-
chen auf. Dann kamen Besucher aus anderen Ge-
meinden und wohl auch von der Kirchenleitung, 
um unsere Freiheit in Christus auszukundschaf-
ten. Sie erlebten, was Gott unter uns tat. So man-
cher kam anschließend zu mir und sagte: „Der 
Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht.“ 

Jakob sprach nach seinem Traum: „Hier ist 
nichts anderes als Gottes Haus.“ In unserer Kirche 
in Görlitz-Königshufen gibt es ein Deckengemäl-
de von einem Engel mit einem Büchlein, auf dem 
steht: „Siehe da, die Hütte Gottes bei den Men-
schen.“ Das können wir durchaus auch auf jeden 
Kirchenraum beziehen, in dem Gott zu Wort 
kommt. Übrigens wird im Neuen Testament die 
ganze Gemeinde als Haus Gottes bezeichnet. Ich 
bin immer wieder erstaunt, wie viele Kirchenmit-
glieder darauf verzichten. Wie sie jahraus, jahrein 
nicht in die Gemeinde kommen und sich in ihrer 
Lebensgestaltung nicht von Gott beraten lassen.  

Die eindrücklichste und liebevollste Rede 
Gottes erreicht uns ja in Jesus Christus. In Jakobs 
Traum blieb Gott oben auf der Leiter stehen, nur 
die Engel kamen herab. Das war noch der Alte 
Bund. Aber in Jesus kam Gott selber auf die Erde 
herab, um Gott und Menschen miteinander zu 
versöhnen. „In unser armes Fleisch und Blut ver-
kleidet sich das ewig Gut.“ * 

* Martin Luther, „Gelobet seist du, Jesus Christ“ (EG 23) 

Gerade in den 

misslichsten 

Situationen ist 

Gott uns  

besonders 

nahe
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Wenn Jakob schon von dem Ort 
Bethel sagen konnte: „Hier ist die 
Pforte des Himmels“ – wieviel mehr 
können wir das von Bethlehem 
sagen – und natürlich von Jesus 
Christus selbst? Er ist ja tatsächlich 
die Pforte des Himmels, die uns zum 
ewigen Leben gegeben ist. Jesus 
Christus spricht: „Niemand kommt 
zum Vater denn durch mich.“ Er ist die 
Tür zum Licht. In der Gemeinschaft 
der Christen soll jedem von uns in 
Wort und Sakrament diese Tür zum 
Himmel geöffnet werden.  
 
5. SPROSSE – Gott muss unser Gott 
werden  
Jakob legte ein Gelübde ab: „Wird 
Gott mit mir sein und mich behüten 
auf dem Wege, den ich reise, und mir 
Brot zu essen geben und Kleider anzu-
ziehen und mich mit Frieden wieder 
heim zu meinem Vater bringen, so soll 
der Herr mein Gott sein. Und dieser 
Stein, den ich aufgerichtet habe zu 
einem Steinmal, soll ein Gotteshaus 
werden; und von allem, was du mir 
gibst, will ich dir den Zehnten geben.“  

Gesegnet ist unser Leben, wenn 
aus unserem Hören das Gehorchen 
erwächst. Wenn du hörst, redet Gott. 
Wenn du gehorchst, dann handelt 
Gott – auch in deinem Leben. Der 
Traum von der Himmelsleiter und 
die großen Verheißungen Gottes be-
wirken bei Jakob seine Bekehrung. 
Oder richtiger gesagt, den Anfang 
seiner Bekehrung. Jakob kannte Gott 
aus der Familientradition. Sein Vater 
Isaak hatte ihn, wie wir heute sagen 
würden, kirchlich erzogen. Jakob 
wusste von dem Gott Abrahams und 
von dem Gott Isaaks. Aber er musste 
nun auch der Gott Jakobs werden.  

Genau so ist es bei uns. Lieber 
Leser, du weißt, dass es einen Gott 
gibt? Aber, mein Lieber – er muss 
dein Gott werden! Erst dann bist du 
gerettet. Wir haben nur dann einen 
Vater im Himmel, wenn wir zu Jesus 
Christus den Faden aufgenommen 
und uns ihm unterstellt haben. Wir 
müssen uns vom Wort Gottes treffen 
lassen. Es gibt kein lebendiges Christ-
sein ohne persönliche Betroffenheit.  
 

6. SPROSSE – Gott bestimmt unser Leben 
Jetzt wird es praktisch: Ein Altar wird gebaut. 
„Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den 
Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und 
richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl 
oben darauf.“  

Haben wir schon so einen Altar für Gott errich-
tet – in unserem Herzen, in unserer Familie, in un-
serem Alltag? So wie Jakob das Öl auf den Altar 
ausgoss, so sollten auch wir das Öl des Heiligen 
Geistes auf alle Bereiche unseres Lebens ausgie-
ßen. Das heißt, wir sollten alles Denken und Han-
deln vom Geist Gottes bestimmen lassen.  

Dann erfüllt sich auch ein Stück die Zusage, die 
Jakob gegeben ist. Gott sprach zu ihm: „Durch 
dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlech-
ter auf Erden gesegnet werden.“ Will sagen: Wenn 
Gott mit dir einen neuen Anfang macht und du 
ihm gehorsam bist, dann wirst auch du ein 
Mensch des Segens werden. Andere werden Gott 
danken, dass es dich gibt und dass du es ihnen 
leichter gemacht hast, in die Nachfolge Jesu zu 
treten und darin zu bleiben.  

 
7. SPROSSE – Gott geht mit uns weiter 
Jakob hat noch einen langen Weg vor sich. Sein 
Ziel ist Haran. Aber vor allem hat er noch einen 
langen Weg im Glauben vor sich. Die Bekehrung 
eines Menschen ist ja immer erst der Anfang in 
der Beziehung zu Gott. Jakob wird 30 Jahre in der 
Fremde sein. Die Menschen, die ihm dort begeg-
nen, wird Gott als Schleifstein für ihn verwenden. 
Jakob wird mit Gott ringen und auch Verletzun-
gen empfangen. Er hat noch einen weiten Weg 
vor sich, bis er sich auch wieder mit seinem Bru-
der versöhnen kann.  

Aber die Himmelsleiter ist zu ihm herabgelas-
sen. Jede Sprosse dieser Leiter, die Jakob betritt, 
ist ein bestimmtes Erlebnis der Glaubensreifung. 
So wird er am Ende seines Lebens bekennen: 
„Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und 
Treue, die du an deinem Knecht getan hast.“  

Gott hat geredet – zu Jakob und auch zu uns. 
Es ist ja Advent. Unser Gott kommt und schweigt 
nicht. • 
 

 
Der Autor ist evangelischer Pfarrer i. R.  

Er ist verheiratet mit Barbara und lebt  

in Görlitz. 

Wenn du  

hörst, redet 

Gott. Wenn  

du gehorchst,  

dann handelt 

Gott.



Die Grande Dame  
des Jazz

Mar y Lou Wil l iams 
(1910-1981)

Text: Stefan Lehnert 

„Musik wird störend oft empfunden, 

weil stets sie mit Geräusch verbun-

den.“ So dichtete einst Wilhelm Busch. 

Die meisten „Störgeräusche“ werden 

wohl im Jazz geortet; so ist diese 

Musik bei vielen Menschen auch nicht 

sonderlich beliebt. Zu Unrecht, wie 

ich finde. Für mich zählt Jazz zum 

Schönsten, was es musikalisch gibt. 

Wenn Miles Davis in seine Trompete 

flüstert und sein Kollege Milt Jackson 

auf dem Vibraphon funkelnde Klang-

teppiche dazu webt, dann ist das für 

mich große Kunst. Es hat mit Gefühl 

zu tun, mit Sensibilität und Kommuni-

kation.

Stellen wir einmal kurz alle eventuellen Vorbehalte 
zurück und schauen uns das Leben einer Jazzpianis-
tin an. Darf ich vorstellen: die Amerikanerin Mary Lou 
Williams. Sie lebte an der Schnittstelle von Rampen-
licht und christlichem Bekenntnis. Jazzmusiker sind 
ja sozusagen berufsbedingt unruhige Menschen: 
Ständig sind sie auf der Suche nach dem richtigen 
Klang. Manch einer hat bei Jesus Christus Frieden ge-
funden. Doch kaum einer erlebte so eine dramatische 
Glaubensfindung wie diese Frau. 

Mary Lou Williams’ Musik ist faszinierend und ver-
blüffend zugleich. Da ertönt flotter Swing neben an-
dächtigen Chorstücken. Dann fallen plötzlich Kla-
vierkaskaden über uns her, die wieder sämtliche Jazz-
Vorurteile bestätigen – die wir doch gerade glücklich 
überwunden hatten.  
 
Fliegende Steine und nette Nachbarn 
Mary Elfrieda Scruggs wurde 1910 in Atlanta/Georgia 
geboren. Der Vater ist unbekannt, die Mutter brachte 
mit Putzjobs ihre Kinder durch. Waren es acht, waren 
es elf? Die Biographen legen sich da nicht fest.  

Ihre Musikleidenschaft hatte Mary von ihrer Mutter 
geerbt. Die sang daheim mit Vorliebe Spirituals und 
spielte Ragtime auf dem Familienklavier oder einer 
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altmodischen Pumporgel. Die Kleine hörte 
genau zu, spielte alles nach und beherrschte 
mit vier Jahren die Tasten. 

Die afroamerikanische Familie zog nach 
Pittsburgh/Pennsylvania in ein von Weißen 
bewohntes Stadtviertel. Bald flogen Steine 
durchs Fenster. Das hörte schlagartig auf, als 
Mary bei den Nachbarn Privatkonzerte gab, 
um die Familienkasse aufzubessern. Einmal 
musste sie pausieren, weil sie sich den Arm 
gebrochen hatte. Da klingelten die Leute 
und fragten besorgt: Warum kommt die Klei-
ne nicht mehr? 

Als Elfjährige schlich sie sich heimlich zu 
Jazzkonzerten in die Stadt. Diese Musik ließ 
sie nicht mehr los. Einmal gastierte in Pitts-
burgh ein Varieté-Orchester, dem unterwegs 
der Pianist abhanden gekommen war. Der 
Manager bemühte sich um Ersatz und ir-
gendjemand erzählte ihm von der inzwi-
schen 14-jährigen Mary Elfrieda. Sie spielte 
ihm vor und bekam den Job. 
 
Marys wilde Jahre 
Mit 15 Jahren stürzte sich das Mädchen ins 
raue Berufsmusiker-Dasein und tourte mit 
einer Big Band durchs Land. Sie nannte sich 
Mary Lou und heiratete mit 16 den Orches-
terchef Johnny Williams. In New York wagte 
sie sich ans Komponieren und machte erste 
Plattenaufnahmen. Ihr ungewöhnlicher Stil 
ließ aufhorchen. Er war sperrig und voller un-
erwarteter Wendungen – so wie das Leben. 

Die schillernde Welt der Clubs und Bars 
hatte ihre dunklen Kehrseiten in Gestalt von 
Drogen und Gewalt. Zweimal wurde die 
junge Frau überfallen. Sie trug bleibende 
Schäden am Unterleib davon und konnte 
niemals Kinder bekommen.  

Umso kompromissloser stürzte sie sich in 
ihre Arbeit. Von 1929-42 trieb sie in Kansas 
City die Musikentwicklung voran. Mary Lou 
Williams wurde zur gefragten Komponistin 
und Arrangeurin, u. a. für Duke Ellington und 
Louis Armstrong. Oft schickte sie Geld zu 
ihrer Familie nach Pittsburgh. 

Dann kam die Trennung von ihrem Mann. 
Die Künstlerin ging wieder nach Hause, grün-
dete eine eigene Band und heiratete den 
Trompeter. Doch auch diese Ehe ging bald in 
die Brüche. Mary Lou zog nach New York, wo 

Im Portr ait: Menschen aus Vergangenheit und Gegen-

wart, in deren Leben Gottes Wirken deutlich wird

sie sich zu einer festen Größe in der Musikszene em-
porspielte. Die 35-Jährige bekam sogar eine eigene 
Radiosendung. In ihrer Wohnung in Harlem gingen 
spätere Jazz-Ikonen wie Thelonius Monk oder Dizzy 
Gillespie ein und aus. Sie nannten ihre Kollegin lie-
bevoll Mutter des Bebop. Ihr musikalisches Gehör war 
legendär. Ein Musikkritiker sagte: „Lassen Sie einen 
Schlüsselbund fallen und Mary Lou Williams wird 
ihnen sagen, welche Töne er von sich gibt.“ 

In den 1950er Jahren zog sie nach Paris. Sie spielte 
in Jazzclubs – vor allem in dem nach ihr benannten 
Chez Mary Lou – und im Plattenstudio. Jazz war die 
Pop-Musik dieser Zeit und für Konzertveranstalter 
und Plattenbosse eine Gelddruckmaschine. Viele 
Künstler verweigerten sich dem Kommerz und woll-
ten einfach nur ihre Musik spielen, so auch die Ame-
rikanerin. Rückblickend sagte sie, dass sie damals in-
nerlich verhärtete.  
 
Unter dem Schirm des Höchsten 
Eines Abends ließ die Pianistin einen Auftritt in einem 
Pariser Café platzen. Frustriert von der miesen Gage 
ließ sie den Scheck auf dem Klavier liegen und ging. 
Sie wusste nicht, ob sie jemals wieder vor Publikum 
spielen wollte. Bei einer Party erzählte Mary Lou 
einem Gast von ihren Problemen. Der drückte ihr 
keine neue Wunderdroge in die Hand, sondern etwas 

New York in den 
1940er und -50er 
Jahren: Mary Lou 
Williams bei einer 
Session im Jazzclub 
“The Place” und 
mit Künstlerkolle-
gen in ihrem  
Appartement
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zu lesen: ein Kärtchen mit dem 91. Psalm. 
Von Drogen hatte sie immer instinktiv die 
Finger gelassen. Aber das war jetzt doch 
etwas völlig Neues. 

Ein Freund bot der ausgebrannten Künst-
lerin an, auf seinem Landsitz zur Ruhe zu 
kommen. Dort verbrachte sie nach eigenen 
Worten ein halbes Jahr damit, zu schlafen, zu 
essen, Psalmen zu lesen und zu beten. Mit 

Glauben und Gebet 
hatte die umtriebige 
Frau nie viel zu tun 
gehabt. Jetzt fand 
sie darin zum ersten 
Mal so etwas wie 
Frieden. 

1954 ging sie wie-
der nach New York, 

wo sie vier Jahre lang ein weitgehend zu-
rückgezogenes Leben führte. Sie hatte ein 
paar Auftritte im Radio und im Fernsehen, 
doch um Jazzclubs machte sie einen Bogen. 
Die Atmo sphäre war ihr zu sündig.  

Mary Lou Williams, eine lebende Legende 
der modernen Musik, begann eine Karriere 
der Selbstaufopferung. Sie verschenkte ihre 
Garderobe und Geld. Sie versuchte, Drogen- 
und Alkoholabhängige vor dem nächsten 
Schuss oder der nächsten Flasche zu bewah -
ren. Sie verwandelte ihre Wohnung in ein Re-
habilitationszentrum und nahm notleidende 
Künstlerkollegen auf. Ein bekannter Jazz-
trompeter und seine Frau unterstützten sie 
finanziell. Eine Zeitlang war Mary Lou sogar 
Straßenpredigerin bei der Abessinischen Bap-
tistengemeinde von Harlem.  

Bald merkte sie, dass sie sich verausgabte. 
In ihrem Stadtviertel fand sie eine Kirche, die 

den ganzen Tag offenstand. Dort verbrachte sie viel 
Zeit in Stille und Gebet. Sie machte eine Liste mit 900 
Namen von Leuten und nahm sich vor, täglich für sie 
zu beten.  

Sie war ehrlich genug, sich einzugestehen, dass sie 
selbst Hilfe brauchte. Ein Freund machte sie mit 
einem katholischen Pfarrer bekannt. Pater John 
Crowley führte die 47-Jährige Schritt für Schritt in 
eine tiefere Verbindung mit Christus. 1957 war Mary 
Lou bereit, sich taufen zu lassen.  

Der Pater spürte, Sozialarbeit war nicht ihre Beru-
fung. Er half ihr behutsam, ihre Bekehrung und ihr 
musikalisches Talent als zwei Geschenke von ein und 
demselben Schöpfer zu sehen und anzunehmen. Sie 
wäre in der Lage, einen Jazzclub in eine Andachts-
stätte, die Konzerthalle in eine Kirche zu verwandeln. 
Auch auf dieser Bühne braucht es Leute, die sich zu 
Jesus Christus bekennen. Viele Jazzer waren musika-
lisch inspiriert durch die Gospel-Gottesdienste ihrer 
Kindheit und Jugend. Aber der Glaube war oftmals 
auf der Strecke geblieben. 

Der Jesuitenpater Anthony Woods wurde ihr geist-
licher Begleiter. Er zeigte ihr, wie sie beten konnte, 
ohne 900 einzelne Namen zu nennen: auf den Tasten 
ihres Klaviers. Für Mary Lou war das ein völlig neuer 
Gedanke. Zaghaft setzte sie sich wieder an ihr ge-
liebtes Instrument. Es war wie ein Nach-Hause-Kom-
men. Ihre Musik klang anders als vorher – tiefer, ehr-
licher, hymnischer. Schon in ihren stillen Tagen in der 
Kirche waren ihr ständig Melodien in den Sinn ge-
kommen. Doch sie hatte gedacht, das wären Versu-
chungen. Jetzt war sie bereit für ein neues musikali-
sches Abenteuer mit Gott. 
 
„Ich bete durch meine Finger, wenn ich spiele.“ 
Das sagte die Künstlerin einmal in einem Interview. 
Schon das Evangelium bediene sich weltlicher Dinge, 
etwa in vielen Gleichnissen. Warum könnte sie dann 
nicht mit so etwas Weltlichem wie dem Jazz das Hei-
lige erkunden oder beschreiben?  

Am Ende dieser Reise darf man keine jazzig ange-
hauchten Lobpreislieder erwarten. Nach wie vor ist 
ihre Musik keine leichte Kost. Die erste Schallplatte 
nach ihrer Bekehrung war 1964 „The Black Christ Of 
The Andes“, eine Art Jazz-Kantate. Dann entdeckte 
Mary Lou Williams die alte Form der lateinischen 
Messe für sich, die sie in ein neues musikalisches Ge-
wand kleidete. Mit der Verbindung von Jazz und Li-
turgie betrat sie künstlerisches Neuland: Lob Gottes 
mit anderen Mitteln. 

Die Resonanz war unterschiedlich. Für Jazzmusiker 
mit christlichem Hintergrund war das so etwas wie 
eine Offenbarung. Duke Ellington etwa ließ sich da-
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durch zu seinen berühmten „Sacred Con-
certs“ inspirieren, den „Heiligen Konzerten“. 
Auch viele Zuhörer waren von dieser neuen 
Art geistlicher Musik berührt. Jahrzehnte-
lang stand die Musikerin in Briefkontakt mit 
zahllosen Fans, gläubigen wie nichtgläubi-
gen. Sie schrieben ihr, wie sie durch ihre 
Kunst Trost für ihr Leben fanden. 

Es gab auch Gegenstimmen. Manche Ka-
tholiken sahen die ehrwürdige Form der 
Messe in Gefahr. Ein protestantischer Kriti-
ker schrieb: „Sagen Sie, was Sie wollen, ein 
Baum wird anhand der Früchte beurteilt, die 
er hervorbringt. Und der Jazz-Baum hat wur-
mige, faule Früchte, menschliche Abgründe, 
Scheidungen, Alkoholismus, Drogen- und 
Nikotinsucht …“ Williams wusste genau, was 
er meint; vieles davon hatte sie selbst durch. 
Aber sie gab nicht der Musik die Schuld, son-
dern der menschlichen Schwachheit.  

Sie wehrte sich gegen das pauschale Ur-
teil, Jazz sei die „Musik des Teufels“. Schließ-
lich gehörten Gospel und Spiritual zu seinen 
Ursprüngen. Das Leid der schwarzen Skla-
ven auf den Baumwollplantagen, der Auf-
schrei des Blues, die Mühsal der Pilger auf 
ihrem Weg zum Himmel – alles das steckte 
für Mary Lou Williams im Jazz und machte 
aus ihm etwas zutiefst Geistliches. Sie sah 
ihren Auftrag darin, ihre Zuhörer mit Gott in 
Verbindung zu bringen.  

Auch sozial wurde die Pianistin wieder 
aktiv: Sie betrieb eine Kette von Second-
Hand-Läden. Der Erlös ging an eine von ihr 
gegründete Stiftung für mittellose Musiker, 

zusammen mit einem Teil ihrer 
Einnahmen. Die Künstlerin war 
sowohl mit Jazzmusikern als auch 
mit katholischen Ordensleuten 
befreundet. Sie hat nicht wieder 
geheiratet. In ihren letzten Le-
bensjahren arbeitete sie als freie 
Dozentin für Musik an einer Uni-
versität in North Carolina. Die Stu-
denten liebten die Grande Dame des Jazz, für ihre Vor-
lesungen gab es lange Wartelisten. 

Ende der 1970er Jahre erkrankte sie an Krebs. Mary 
Lou Williams starb 1981 mit 71 Jahren. Die Trauerfeier 
fand in der New Yorker Kirche St. Ignatius Of Loyola 
statt – der Kirche, in der sie die Taufe empfangen 
hatte. Viele Freunde und Musikerkollegen verneigten 
sich vor ihr und spielten zu ihrem Gedenken Aus-
schnitte aus ihren Jazz-Messen. 
 
Was von ihr bleibt 
Auch wenn ihr Name heute allenfalls Jazzliebhabern 
etwas sagt, hat Mary Lou Williams doch Bleibendes 
geschaffen. Da ist einmal ihre Musik – leuchtend und 
ausdrucksstark. Mit ihren Werken für den sakralen 
Raum schrieb sie Jazzgeschichte und öffnete kirchen -
fernen Musikliebhabern eine Tür zur Welt des Glau-
bens.  

Aber da sind vor allem ihre Argumente, die sie in 
das Pro und Kontra Christsein als Künstler einbrachte: 
Sie zeigte Jazzmusikern, dass der Glaube an Jesus 
Christus nicht nur eine künstlerische Inspirations-
quelle ist, sondern eine Kraft, die das ganze Leben er-
fasst und neu macht. Und uns Christen ruft Mary Lou 
Williams zu, unseren Glauben auch in Gefilden zu 
leben, wo wir es vielleicht gar nicht für möglich hal-

ten – wenn Gott uns dazu be-
ruft. • 
 

 
Der Autor ist Mitarbeiter im  
OscH e. V. Er ist verheiratet mit Beate und 
lebt in Bautzen. 
 
 
Quellen:  
• „The First Lady of Jazz” (WDR 3, Giant 

Steps in Jazz, 11.09.2020) 
• Pater Peter O'Brien, S. J.,  

„Mary Lou Williams: Jazz for the Soul” 
(www.music.si.edu) 

• Biographie von Mary Lou Williams 
(www.britannica.com) 

• Linda Dahl, „Night Life” (www.loc.gov) 

Sie öffnete  
kirchenfernen Jazz-
freunden eine Tür zur 
Welt des Glaubens. 

Williams an ihren geliebten 
Tasten



weiterhin viel Freude, Bewah-
rung, in allem Gottes Segen und 
einen guten Neustart im Nor-
den! 
 • 

 
Margit Göppert 
Auch sie wird uns zum Jahres-
en de verlassen, sie möchte sich 
beruflich neu orientieren. Seit 
2013 war Margit bei uns ange-
stellt. Ihr Wirkungsfeld in Tau-
scha reichte von der Hauswirt-
schaft über die Jüngerschafts-
schule, Rüstzeiten, Frauen-Früh- 
stückstreffen, Bastelnachmitta-
ge, bis zur Osthilfe. Dort nahm 
sie nicht nur Hilfsgüter an und 
sortierte sie. Von Tauscha aus 
begleitete und unterstützte sie 
ihr Herzensprojekt: einen sozi-
almissionarischen Dienst unter 
Kindern, Jugendlichen und Fa-
milien in Petrila, Rumänien. Seit 
2015 organisierte und leitete 
Margit regelmäßig Stille Tage in 
der Begegnungsstätte „Ruth”. 

Mit viel Einsatz, Liebe und 
ihrer fröhlichen Art hat sie un-

Abschied von zwei  
Mitarbeiterinnen 
 
Margit Demmler 
Nach 30 Jahren des Dienstes im 
OscH e. V. geht sie zum Ende des 
Jahres in den Ruhestand. Sie 
wird uns fehlen. Wir sagen Mar-
git Danke für das gemeinsame 
Unterwegssein in un seren ver-
schiedenen Arbeitsbereichen.  

Anfang der 1990er Jahre war 
sie am Aufbau des „Telefon des 
Vertrauens” beteiligt, dem Vor-
läufer der heutigen Telefonseel-
sorge Oberlausitz. In den letzten 
ca. 20 Jahren lag ihr Schwer-
punkt in der Arbeitsgrup pe Seel-
sorge und Beratung. Sie hielt 
Vorträge bei verschie denen Ver-
anstaltungen und leitete, zu-
sammen mit ihrem Mann Ge-
rald, Seminare und Schulungen. 
Mit ihrer Familie war sie aktiv 
bei Kirchenwochen dabei. Auch 
im „Aufwind”-Redaktionsteam 
war sie jahrelang Mitglied.  

Wir freuen uns für sie, dass sie 
nun in ihren wohlverdienten 
Ruhestand geht. Liebe Margit, 
wir wünschen dir und Gerald 

sere Dienste sehr bereichert. 
Wir danken Margit dafür, wie sie 
sich eingebracht hat und wün-
schen ihr für ihren neuen Weg 
von Herzen Gottes Segen. 
 • 

 
Ein Jahr beim OscH e.V. 
Für mich war es ein sehr großer 
Schritt, bei meinem ehemaligen 
Arbeitgeber zu kündigen und 
tatsächlich „woanders“ anzufan -
gen. Natürlich war das OscH für 
mich kein unbekanntes Terrain 
und viele Arbeitskollegen in 
Tau scha waren mir schon bes-
tens vertraut. Trotzdem war es 
eine große Veränderung. Ich 
war auch gespannt darauf, wie 
sich meine Arbeitszeit mit unse -
rem Familienalltag vereinbaren 
lässt. Außerdem war ich schon 
so viele Jahre raus aus meiner 
Ausbildung und meinem Studi-
um. Ich hätte wahrscheinlich 
viel mehr über Kinderkrankhei-
ten als über Buchungssätze er-
zählen können. 

So groß die Aufregung und 
Anspannung war, so groß ist 
auch die Dankbarkeit und Freu-
de ein Jahr später! Für mich war 
es super spannend, viele weite-
re, tolle Kollegen kennenzuler-
nen und Einblicke in die ver-
schiedenen Dienste zu bekom-
men. Wenn ich z. B. in Bautzen 
in die Schmiede komme, dann 
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Das klingt für viele bestimmt 
komisch – aber ich denke, so 
muss sich das anfühlen, wenn 
man an der richtigen Stelle ar-
beitet. 

Mein Mann Marten und ich 
arbeiten schon seit einigen Jah-
ren bei der Jüngerschaftsschu-
le in Tauscha mit und auch dort 
fühlen wir uns an einem sehr 
guten Platz! Es ist ein Phäno-
men: Wenn das Jüschu-Wo-
chenende näherrückt, sind wir 
eigentlich geschafft von der 
Woche und wünschten uns ein 
freies Wochenende. Aber dann 
schenkt uns Gott so viel Kraft, 
super Gespräche und Impulse, 
eine großartige Gemeinschaft 
und Ermutigung, sodass wir er-
füllt, glücklich und lobpreisend 
nach Hause fahren. Schon ge-
nial, oder?!?  

Ich bin sehr gespannt darauf, 
was Gott da vielleicht noch vor-
hat und wie sich die Zukunft 
weiter gestaltet. 

Steffi Wegener, Chemnitz 
 
 
Wer es auf dem Herzen hat, ein-
malig oder regelmäßig für Steffis 
Gehalt zu spenden, ist dazu herz-
lich eingeladen.  
 

kann ich gar nicht anders als 
mich wohlzufühlen. Diese 
Räume genauso wie die Mitar-
beiter strahlen für mich eine 
große Wärme und Herzlichkeit 
aus. Man merkt einfach, dass 
dort eine ganz besondere At-
mosphäre herrscht. Sehr beein-
druckt bin ich auch von Jens 
und Trixi aus Annaberg. Ihr 
Dienst richtet sich an Kinder 
und Jugendliche am Rand der 
Gesellschaft, zu denen sicher 
auch Jesus als allererstes gehen 
würde. Dafür braucht man wirk-
lich ein leidenschaftliches Herz. 

Nun darf ich auch Teil dieses 
Hilfswerks sein. In den ersten 
Wochen hieß es lernen, lernen 
und immer weiter lernen. Ich 
habe mich in Programme, Ab-
läufe, Finanzen und Konten ein-
gearbeitet und ganz viele Noti-
zen gemacht. Am Anfang war 
natürlich viel Unsicherheit da. 
Bei vielen Arbeitsschritten habe 
ich lieber nochmal nachgefragt 
und kontrolliert – für die Buch-
haltung eigentlich gar nicht so 
verkehrt. Umso dankbarer bin 
ich für Maria Steinmüller, die 
bisherige Buchhalterin! Es ist 
wertvoll, wenn man aus erster 
Hand lernen darf. Ich merke 
immer wieder, dass mir diese 
betriebswirtschaftlichen The-
men richtig viel Spaß machen. 

Kinderfest in Bautzen 
Wer gerne einmal wissen woll-
te, wie „GOTT“ in Indianerschrift 
aussieht ( ) und wie aus 
einer Entführung nach langer 
Zeit etwas Gutes entsteht, der 
war genau richtig bei unserem 
Indianerfest zum Start des Kin-
dertreffs nach den Sommerferi-
en. Erzählt und gespielt wurde 
die spannende Geschichte des 
Indianermissionars James Evans.  

Es gab eine Indianerprüfung, 
tolle Spiel- und Bastelangebote 
und natürlich passendes, lecke-
res Essen dazu. Die Frauen vom 
Kreativtreff in der Schmiede 
hatten liebevoll für jedes India-
nerkind einen wunderschönen 
Kopfschmuck und eine indiani-
sche Kette genäht und gebas-
telt. Es war ein fröhlicher Nach-
mittag bei schönem Wetter, 
den Große und Kleine 
sehr genossen haben. 
Und den Bewohnern des 
gegenüberliegenden Al-
tersheims hat es auch 
gefallen.   

Conny Werth,  
Bautzen  

Steffi Wegener

Tag des offenen 
Tipi in Werth’s 
Garten, Bautzen
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SchmiedeKunstwerkstatt 
Für zwei Tage mitten in den 
Herbstferien ist die Schmiede 
reserviert für große und kleine 
Künstler. Vom Rentner bis zum 
Vorschulkind sind alle Alters-
gruppen vertreten. Für jeden ist 
ein Platz vorbereitet mit einem 
Spruch und einer kleinen Ner-
vennahrung. Bleistift, Schmier-
blatt, Wasser sowie Pinsel ste-
hen bereit und nach einer klei-
nen praktischen Einführung 
kann es losgehen. Mal raus aus 
dem trubeligen Alltag, Zeit 
haben und zur Ruhe kommen, 
etwas Neues ausprobieren – 
das sind so die Wünsche in der 
Startrunde. 

Unter liebevoller und fach-
kundiger Anleitung von Rico 
Hentschel (Cunewalde)* entste-
hen einzigartige Kunstwerke 
mit Acrylfarben auf den unter-
schiedlichsten Leinwänden. So 
mancher ist erstaunt, was in 
ihm steckt. Ein Stück von Gottes 
kreativer Schöpferkraft, die er in 
jeden hineingelegt hat, wird 
sichtbar in den einzelnen Wer-
ken.  

In der kleinen Mittagspause 
kommen die Leute beim Essen 
ins Gespräch. Aber sonst ist 
jeder mit Pinsel und Farben be-
schäftigt, genießt die Ruhe und 

Familien-Oase in Tauscha 
Im Oktober starteten wir mit 
großer Vorfreude unser neues 
Projekt: die Familienoase, eine 
Jüngerschaftsschule für Famili-
en. Gott schenkte uns Mitarbei-
ter, die sich mit ganzem Herzen 
einbringen, viele Anmeldungen 
und Zeit, um alles in Liebe vor-
zubereiten. 

Am ersten Abend saßen die 
28 Kinder mit großen erwar-
tungsvollen Augen brav und 
mucksmäuschenstill auf ihren 
Plätzen. Sowohl sie als auch die 
22 Erwachsenen wurden in das 
Thema „Als Familie Glauben im 
Alltag leben“ mit hineingenom-
men. Von Herzen sind wir dank-
bar für eine offene und ehrliche 
Atmosphäre, für gutes Wetter 
und leckeres Essen. Wir wollen 
uns als Familien herausfordern 
lassen, zusammen Bibel zu le sen, 
Familienandachten zu gestal-
ten und Bibelverse zu lernen.  

Am Samstagnachmittag pack-
ten wir gemeinsam Weihnachts-
päckchen für die Kinder in Ru-
mänien. Zum Abschluss sagte 
ein Kind: „Hier ist es schön, hier 
möchte ich bleiben.“ Wir freuen 
uns auf die nächsten Wochen-
enden. 

Dorit Gube, Tauscha 
 

die Auszeit. Bei einer kleinen 
Runde zum Abschluss liegen 
alle Bilder in der Mitte und wer-
den bewundert. Dankbar und 
glücklich kann jeder seinen 
kreativen Schatz mit nach 
Hause nehmen. 

Conny Werth 
 • 
 
Zwei Jahrzehnte  
Jüngerschaftsschule! 
Im September begann unser 
20. Jüngerschaftskurs in Tau-
scha. Es ist bewegend zu sehen 
und zu erleben, wie sich die jun-
gen Erwachsenen nach Gott 
und Gemeinschaft sehnen. 
Dafür nehmen manche lange 
Anfahrtsstrecken auf sich.  

Seit diesem Jahr gibt es 
etwas Neues: Wer bereits Teil-
nehmer war, ist nun im soge-
nannten „2. Jahr“. Diese Schüler 
werden gezielt in Leiterschaft 
unterwiesen, in ihren Gaben ge-
fördert und bekommen mehr 
Verantwortung übertragen. 
Manche sind auch Mentoren für 
Jüngerschaftsschüler im 1. Jahr. 
Es freut uns zu sehen, wie moti-
viert sie sind, wie sie Verant-
wortung übernehmen und in 
Herausforderungen wachsen.  

Judith Mühlbauer,  
Tauscha 

 
 

Kreative Hände und Pinsel in 
der in der Schmiede, Bautzen

*siehe Aufwind 4/2019



2x Maria, 1x Gustaw –  
in der neu gepflasterten 

Farm Olesin bei Warschau
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ermutigten einander, lachten 
und beteten zusammen. 

Bei beiden Besuchen konnten 
wir ermutigende Spruchkarten 
(auf polnisch) und andere christ-
liche Literatur zum Verteilen wei-
tergeben. Wir sind dank bar für 
unsere Geschwister, ihre Dienste 
und unsere Verbundenheit mit 
ihnen.  

Maria Steinmüller, Bautzen 
 • 

 
Von Fels zu Fels 
Männercamp 2021 
Im September war ich zum ers-
ten Mal bei einem Lobpreis-
abend in Tauscha. Es war ein sehr 
gesegneter Abend mit Geschwi -
stern im Glauben. Das war deut-
lich zu spüren beim Lobpreis, 
den Predigten und Zeugnissen. 
Als dann die nächsten Veranstal-
tungen vorgestellt wurden, u. a. 
das Männercamp in der Sächsi-
schen Schweiz Ende September, 
meldete ich mich gleich an. 

Olesin bei Warschau. Dort wer-
den seit vielen Jahren Camps 
für jüdische Kindergruppen aus 
Osteuropa angeboten.  

Mit großer Herzlichkeit und 
köstlichem Abendessen emp-
fing uns das Leiterehepaar. Im 
Austausch mit Maria und Gus-
taw am Kaminfeuer erfuhren 
wir, dass sie die coronabeding-
te Auszeit vom Rüstzeitbetrieb 
zur Verschönerung des Gelän-
des zweckmäßig nutzen konn-
ten. Die Finanzierung dafür 
wurde möglich, weil sie einen 
Teil ihres großen Geländes 
wegen des Baus der neuen Au-
tobahn Warschau-Terespol (Be-
larus) verkaufen mussten. Im 
Rückblick ein Wunder Gottes! 

Am nächsten Tag besuchten 
wir Malgosia und ihren Mann 
Leszek in Warschau. Sie küm-
mern sich schon seit vielen Jah-
ren aufopferungsvoll um die in-
zwischen 102-jährige Halina 
Ostik, die Gründerin der „Oli-
venzweig-Arbeit“. Wir verbrach-
ten kostbare Zeit im Austausch, 

Bauprojekt Tauscha 
Wir sind in der finalen Pla-
nungsphase mit unseren Archi-
tekten und wollen Anfang des 
Jahres 2022 mit dem Bau be-
ginnen. An Haus 2 entsteht ein 
Raum mit 200 m2 Fläche und 
Platz für ca. 180 Personen. Wir 
wollen einfach und zweckmä-
ßig bauen, aber es soll trotzdem 
schön sein und unseren Anfor-
derungen entsprechen. Herz-
lich danken wir Euch für alle 
großzügige Unterstützung und 
laden auch weiterhin dazu ein. 

Matthias Mühlbauer, Tauscha 
 • 
 
Farmbesuch in Polen 
Schon länger wollten mein 
Mann Johannes und ich wieder 
einmal unsere Geschwister in 
Polen besuchen. Corona brems-
te uns bisher aus, aber im Okto-
ber war es so weit. Verschiede-
ne Kirchgemeinden hatten ihre 
Erntedankgaben an uns weiter-
gegeben. So starteten wir mit 
Lebensmitteln, medizinischen 
Masken und Finanzen zur Farm 

So soll der neue Saal in Tauscha 
aussehen

Steinige und sonnige 
Aussichten beim  
Männercamp im  
Elbsandsteingebirge
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Ich wusste nicht wirklich, was 
mich erwartet. Wir acht Männer 
fuhren von Dresden nach Weh-
len. Der doch große Altersun-
terschied spielte keine Sekunde 
eine Rolle – wir verstanden uns 
sofort gut. Der erste Test fürs 
Miteinander war ein Team-Spiel, 
in dem es darum ging, einander 
blind zu vertrauen. Das hat na-
türlich super geklappt. Im Dun-
keln wanderten wir zu unserer 
er sten Unterkunft. Übernach-
ten im Freien unter einem Fels-
vorsprung … wie cool! Dort 
lernten wir uns besser kennen 
und sprachen auch darüber, 
wie wir zu Gott gefunden hat-
ten. So unterschiedlich wir alle 
sind, so unterschiedlich sind 
auch die Wege zu ihm. 

Das Thema für das Wochen-
ende war „Verantwortung über-
nehmen“. Über viele Themen 
sprachen wir miteinander aus-
führlich und sehr offen, auch 
über Probleme, Sorgen, Ängste, 
Wünsche, das Thema Sexualität 
– und über Gottes Wirken bei 
jedem einzelnen. 

Wir hatten eine gesegnete 
Zeit in einer wunderschönen 
Natur und wanderten ca. 40 km, 
von einem Felsen zum anderen. 
Am zweiten Abend übernach-
teten wir auf dem Großen Bä-
renstein mit herrlichem Abend-
rot, Mondaufgang und am Mor-
gen einem wunderschönen 
Son nenaufgang. Nach dem 
Früh stück feierten wir mit Lob-
preis und Gebet einen Gottes-
dienst mit einem wunderbaren 
Ausblick über die Sächsische 
Schweiz. 

Organisation und Verpfle-
gung waren einfach der Ham-
mer. Vielen herzlichen Dank! 
Auf diesem Weg ganz liebe Se-
gensgrüße an alle Teilnehmer! 

Peter Duft, Schmölln 
 

 
 

Mini-Mini-Adventsbasteln 
in der Schmiede 
Damit unser Schmiede-Basteln 
nicht schon wieder ausfällt, ent-
schieden wir uns, es im Mini-
Mini-Format anzubieten. Jeweils 
für zwei Stunden konnten Ende 
November sechs bis acht Leute 
das vorbereitete Material nutzen 
und in schöne, kreative Weih-
nachts-Deko oder Geschenke 
verwandeln.  

Für jeden Geschmack war 
etwas dabei: Transparent-Engel 
an Lichterketten, laminierte Ker-
zen fürs Fenster, Metallringe mit 
Zweigen verziert, Rillengläser – 
aus alten Kellerfunden – in ori-
ginelle Windlichter verwandelt 
und noch vieles mehr. In ge-
mütlicher, fröhlicher Runde er-
gaben sich gute Gespräche.  

Wir sind sehr dankbar, dass 
diese Zeit möglich war. Es war 
eine Freude für jeden, der da 
war und eine Möglichkeit, mit 
den gebastelten Dingen wieder 
Anderen eine Freude zu ma-
chen. 

Conny Werth 
 

 

Baueinsatz in Tscherkassy, 
Ukraine 
Unser Tauschaer Mitarbeiter 
Uwe Fleischer hilft seit Jahren 
Juden in der Ukraine mit Hand-
 werker-Teams. Finanziert wer-
den diese Dienste von Ebene-
zer Hilfsfonds, Hamburg. In 
diesem Herbst wurde Uwe er-
neut von seinem Sohn Moritz 
unterstützt. Moritz schreibt:  
Zum wiederholten Mal hatte 
ich das Privileg, statt Urlaub zu 
machen, Juden in der Ukraine 
zusammen mit anderen Hand-
werkern Hilfe anzubieten. Ob-
wohl wir Erfahrenen ungefähr 
wissen, was uns erwartet, fühlt 
es sich vor Ort immer anders an 
– so auch dieses Mal. Der Einsatz 
war geprägt von Besuchen bei 
jüdischen Familien, deren Leben 
von Schicksalsschlägen und 
Krankheit gezeichnet ist und 
die auf Hilfe angewiesen sind. 

Als Mika, ein Holocaust-Über-
lebender, aus seinem Leben er-
zählte, war das für mich sehr be-
klemmend. 1942 musste er als 
kleiner Junge miterleben, wie 
die Nazis in die Region vordran-
gen und ihn und seine Familie 
deportierten. Mutter, Vater und 
ein Bruder wurden im Konzen-
trationslager umgebracht, wäh-
rend er und sein anderer Bruder 
fliehen konnten. Auch heute 
noch ist die Nazi-Vergangen-
heit real und mahnt zur Reue, 
zum Nicht-Vergessen und zur 
Verantwortung. Wir wollen die 
deutsche Geschichte nicht ver-
drängen, sondern daraus ler-
nen und unser Verhalten an 
dem Gelernten ausrichten. Mit 
einigen baulichen Verbesserun-
gen und einem Essenspaket 
konnten wir Mika Freude berei-
ten. 

Danke allen, die diesen Ukrai-
ne-Einsatz ermöglicht haben.  

Moritz Fleischer,  
Hamburg 

  
 

Kreatives vom Mini-
Mini-Basteltreff in 

der Schmiede

Fotos S. 14-19 : Matthias 

Mühlbauer, Martin Gube, 

Conny Werth, Architektur- 

büro Hald (Zwickau),  

Johannes Steinmüller,  

Matthias Gerdes, Uwe  

Fleischer & Team
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Spendenbestätigung 
Die Spendenbestätigung für 
2021 versenden wir im Januar. 
Wie üblich gelten sie nur für Zu-
wendungen, die uns bis 31. De-
zember 2021 erreicht haben. Bei 
Fragen bitte an unsere neue 
Buchhalterin Steffi Wegener 
wenden: verwaltung@osch-ev.de, 
Tel. 0160 6248712.  
 • 
 
In eigener Sache 
Wir haben erfahren, dass der 
eine oder andere Empfänger 
einen falsch gehefteten Aufwind 
bekommen hat. Bitte meldet 
Euch bei Bedarf bei uns, wir schi-
cken gerne Ersatz. 
 • 
 
Bitte betet mit uns 
 • für unsere Silvesterrüstzei-
ten. Wir hoffen, dass sie stattfin-
den können und alle, die dabei 
sind, Gottes Liebe erleben. 
 
• um Schutz für die Weih-
nachtspäckchenaktion. Im De-
zember werden Matthias Mühl-
bauer und Albrecht Tetzner wie-
der nach Rumänien fahren und 
die Päckchen in die Schulen brin-
gen. Wir wünschen uns, dass die 
Kinder und ihre Familien da-
durch von Gottes Liebe berührt 
werden. 
 
• für das Bauprojekt in Tau-
scha – um Weisheit, Bewahrung 
und Versorgung im gesamten 
Planungs- und Bauprozess. 
 

• für uns Mitarbeiter – um Be-
wahrung, Gesundheit und dass 
wir alle Dienste weiter wahrneh-
men können. 
 
• für die finanzielle Versor-
gung unserer Mitarbeiter im 
Blick auf die angekündigten Min-
destlohnerhöhungen. 
 •••

Reparieren  
und Renovieren 
beim Einsatz in 
der Ukraine

Emsiges Basteln 
in der Schmiede
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Rätselecke
WAAGERECHT 
 1. Europas erste Christin  

(Apg 16) 
 2. Herrscher 
 3. Gewebeart 
 4. Anderer Begriff für Region 

oder Landschaft 
 5. Herbergsmutter im AT  

(Jos 2) 
 6. Der 6. Monat im jüdischen 

Kalender 
 7. Schwedischer Männer- 

name 
 8. Abk. „im Auftrag” 
 9. Wo? 
10. Klostervorsteher 
11. Himmelsbrot 
12. Abk. Dichlormethan 
13. Messgerät 
14. Berühmter Rabbi  

(um 1. Jh. n. Chr.) 
15. Französisch „Ja” 
16. Deutscher Automobilclub 
17. Französische Protestanten 
18. Spanisch „Ja” 
19. Früher: lässig; heute … 

20. Eine Art Salbei 
21. Lateinisch „Ja” 
22. Auf Hebräisch weht er 

noch mal besonders  
eigenwillig 

23. Winterliches Fortbewe-
gungsmittel 

24. Nachlassempfänger 
25. Provinz im SO Pakistans 
26. Viele deutsche Regenten 

hießen so 
27. Kinder lieben es beson-

ders 
28. Früher konnte man damit 

bezahlen 
29. Nicht außen 
30. Viele Orte haben eine  

eigene … (Abk.) 
31. Nach innen gewölbt 
32. Kfz-Kennzeichen für  

Ansbach 
33. Chemisches Symbol für 

Zink 
34. Diesen Zustand sollte man 

als gläubiger Mensch un-
bedingt vermeiden 

35. Dieser Ruf lässt sich beim 
Karneval nicht vermeiden 

36. Slowakische Stadt  
(ca. 65.000 Ew.) 

37. Initialien eines deutschen 
Filmemachers („Der Name 
der Rose“) 

38. Abk. Niederlausitz 
39. Christliches Jugendwerk 

mit Chorprojekt 
40. Sein Vorgänger schenkte 

ihm seinen Mantel 
41. Dickblattgewächs 
42. In diesem Tal wollten drei 

Leute nicht niederfallen 
(AT) 

43. Manchmal geht’s da rein 
und da wieder raus 

44. Chemisches Symbol für 
Osmium 

45. Ein Priester im AT 
46. Drittgrößte Stadt Japans 
47. Flächenmaß 

SENKRECHT 
1. Hauptstadt eines  

ölreichen Landes 
2. Jakobs Erste 
3. Tonsilbe 
4. Selten 
5. Abk. eines Staatenbundes 
6. Paradiesischer Vorname 

eines belgischen Fußball-
stars 

7. Tagein … 
8. Schiffstyp im Orient 
9. Kalifornischer Weinbau-

Pionier (Ernest) 
10. Oper von Verdi 
11. Er schrieb bei Jeremia 

alles mit 
12. Gottesleugner 
13. Mediterranes Urlaubsge-

biet 
14. Abk. Nord-Nordost 
15. Australiens berühmteste 

Rockband 

30. Name vieler Häuptlinge 
der Ostfriesen 

31. Dünne Wolldecke (engl.) 
32. Da passt viel Wasser rein 
33. Schulsaal 
34. Hebräischer Männer- 

name 
35. Tochter des Lamech und 

der Zilla (1Mos 4,22) 
36. Stadt in New Mexico, USA 
37. Gewürzpflanze 
38. Ein König von Israel, der  

nicht sehr trinkfest war 
(1Kö 16,8ff ) 

39. Hit einer schwedischen 
Popgruppe 

40. Norwegische Kultband 
41. Hebräisch „Nein” 
42. Der Mann der Tamar  

(1Mos 38,6) 

16. Gottesdienstform 
17. Ureinwohner einer fernen 

Inselgruppe 
18. Kfz-Kennzeichen für Ham-

burg 
19. Ruhend 
20. Bekannter Buchtitel von 

Victor Klemperer 
21. Englischer Grafentitel 
22. Bundesstaat in Nordin-

dien 
23. Halbton unter D 
24. Leute aus ihrem Haus in 

Korinth meldeten Miss-
stände weiter (1Kor 1,11) 

25. Ein sehr kleines Teilchen 
26. Kfz-Zeichen Bielefeld 
27. Hier holte der Psalmist 

Luft 
28. Starker Sturm 
29. Früher gewann man  

daraus Öl 

Für lange Winterabende am Kamin … 
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Die eingekreisten Buchstaben  
ergeben, in der richtigen Reihen-
folge, einen allseits beliebten  
festlichen Anlass. 
 
Auflösung auf S. 23 

S. Lehnert

Foto: rosabrille / photocase.de
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RÜSTZEIT  

für MÄNNER 
16.-19. Juni 2022 

 

0711concept / photocase.de

• in Rosental/Bielatal, Sächsische 
Schweiz  

• mit Jürgen Werth (OscH e.V. Bautzen)  
• Veranstalter: Ev.Luth. Kirchgemeinde 

Lichtenstein, Sachsen   
• Nähere Informationen:  

Olaf Günzel, Tel. 37204/58425

Silvester  Rüstzeiten

• FÜR TEENAGER  
28. Dezember 2021 – 02. Januar 2022 
in Hormersdorf • 13-18 J. Kosten: 100 € 

 • FÜR JUGENDLICHE  
27. Dezember 2021 – 02. Januar 2022 
in Tauscha • 15-25 J. • Kosten: 110 € 

 • ANMELDUNG bitte über  
www.osch-ev.de/anmeldung
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Begegnungsstätte 
„Schmiede” 

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

 

• Kindertreff (2-12 J.): Do 15.30-17.30 Uhr  
außer in den Ferien 

 

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

 • Bibeltage: 08. Januar • 05. Februar • 05. März • 
09. April • 07. Mai • 11. Juni • 09. Juli • 10. Sep-
tember • 08. Oktober • 05. November • 03. De-
zember 
jeweils 8.30 Uhr (gemeinsames Früh stück) bis ca. 16 Uhr • An-
meldung: Jürgen Werth • Tel. 0151-23025934 • Mail: werthvoll 
@osch-ev.de 

 

• Frühstück für Frauen: 21. Januar • 11. Feb ruar • 
18. März • 29. April • 20. Mai • 17. Juni • 08. Juli  
Gemeinschaft in gemütlicher Atmosphäre und ein kleiner Im-
puls für den Tag • jeweils 9-11 Uhr  

 

• Fünf Vaterherz-Abende (live und online) 
29. 01. Abba, mein Vater – Gottesbilder 
05. 02. Meine neue Identität 
12. 02. Freundschaft mit Abba Vater 
19. 02. Versöhnt mit der eigenen Biographie 
26. 02. Leben im Segen des Vaters (Lebensberichte, 

Input, Kleingruppen) 
02. 04. Vaterherz-Ermutigungstag (10-20 Uhr mit 

Alf Mudrich, Pastor) 
Anmeldung an Hiltrud Leubner, 0152-53871967, hilli@osch-ev.de

Begegnungs- 
stätte „Ruth” 

Hofstr. 5 • 09322 Penig,  
OT Tauscha 

Tel. 037 381-6 69 02 
Anmeldung über  

www.osch-ev.de/anmeldung 
 

• Kindertreff: 19. Februar • 09. April • 
17.-18. Juni 
Spielen, basteln, singen • den Wald unsicher ma-
chen • Lagerfeuer • Geschich ten aus der Bibel • 
Kosten: frei, wir bitten um eine Spende • An-
meldung erforderlich • Tel: 037381 / 66550 

 

• Frühstück für Frauen: 12. Januar • 
09. Feb ruar • 09. März • 06. April • 
04. Mai • 01. Juni • 06. Juli 
Gemeinschaft in gemütlicher Atmosphäre • Eine 
kleine Anregung für den Tag • Zeit für Gespräch und 
entspanntes Miteinander • Beginn: jeweils 9 Uhr 

 

• Familien-Oase: 20.-23. Januar • 
18.-20. März • 20.-22. Mai • 01.-03. Juli  
Ein Jahr lang gemeinsam mit anderen Familien un-
terwegs sein • Jüngerschaft im Alltag als Familie 
leben • Gottesdienst feiern • Austauschen, zuhören, 
ermutigen • Familien stärken 

 

• Lobpreisabende:  
15. Januar • 05. Feb ruar • 12. März • 
15. April (Karfreitag) • 14. Mai  
Beginn: jeweils 19.30 Uhr

•
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B U C H T I P P  
 
Thomas  
Baumann,  
„Die Verschwö-
rung der  
Verzagten”  
 
„Verschwörung” ist 
ein negativ besetz-
tes Wort, beson-
ders in unseren 
Tagen. Das kleine 
Buch von Thomas 
Baumann weist da 
in eine andere Richtung. Hier geht es 
um Indizien und Akteure einer mut-
machenden Verschwörung zu Glaube, 
Hoffnung und Liebe. In jeweils kurzen 
Abschnitten gibt der Autor persönli-
che Anhaltspunkte, wer und was ihn 
auf seinem Lebensweg beeinflusst hat. 
Da ist z. B. sein Lieblingsvers aus der 
Bibel. Oder Menschen, die sein Den-
ken entscheidend geprägt haben: 
Leute aus seiner Familie, Musiker wie 
die Gospelgruppe „Five Blind Boys Of 
Alabama” oder der Schriftsteller G. K. 
Chesterton („Pater Brown”) … 
 
Neufeld-Verl. 2021, 154 S. 
 

Auflösung des Kreuzworträtsels:

Lösungswort: Geburtstag

Geistliche Impulse • Lobpreis- und Gebetszeiten • Gespräche • Seg-
nungsangebote • Ausflüge • Ein Überraschungsgast am Abend • Erho-
lung und Aktivprogramm im hauseigenen Schwimmbad / Sporthalle • 
Großes Außengelände mit Streichelgehege, Nestschaukel und Sonnen-
 terrasse • Kinderprogramm an den Vormittagen, bei dem man sich gern 
mit den eigenen Gaben und Erfahrungen einbringen darf   
Leistungen: 4 ÜN im Doppel-/Familienzimmer mit DU/WC, Vollpensi-
on, Programmgestaltung, Schwimmbad- und Sporthallennutzung & 
EXTRA für Kinder: täglich ein Gratis-Eis aus der Eistruhe! Nicht im Preis 
enthalten: Wäschepaket (Zuschlag 8,-€ / Set), Kaffeetrinken, Ausflüge   
Preise (p. P.): Erwachsene 211 € • Jugendl. 15-18 J. 187 € • Kinder 10-14 J. 
151 € • Kinder 6-9 J. 127 € • Kinder 3-5 J. 103 € • Kinder 1-2 J. 79 €, unter 
1 J. 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

Redaktion: Beate & Stefan Lehnert, Dorit Gube,  
Judith Mühlbauer, Karin Schwab, Maria Steinmüller,  
Jürgen Werth   
Druck: Gustav Winter GmbH, Herrnhut 
www.gustavwinter.de  
Offenes sozial-christliches Hilfswerk e. V.  
Goschwitzstr. 15, 02625 Bautzen • Tel. 03591/4893-0  
Fax / 4893-28 • Mail: bautzen@osch-ev.de 
www.osch-ev.de  
Bankverbindung: KD-Bank 
IBAN: DE31 3506 0190 1612 3700 16 
BIC: GENO DE D1 DKD 
Bitte Verwendungszweck angeben!   
Unser Freundesbrief „Aufwind“ erscheint vierteljähr-
lich und kann kostenlos bezogen werden (auch als 
PDF). Beigelegt ist ein Zahlschein für Spenden.
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Die eindrücklichste und liebevollste Rede Gottes  

erreicht uns in Jesus Christus. In Jakobs Traum von der Himmelsleiter 

blieb Gott oben auf der Leiter stehen, nur die Engel kamen herab.  

Das war noch der Alte Bund. Aber in Jesus kam Gott selber auf die Erde 

herab, um Gott und Menschen miteinander zu versöhnen. Georg Scheuerlein

Abdruck der Ikone mit freundlicher Genehmigung 
des Klosters St. Gabriel, Altenbergen (Thür.)


