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sollte bei unserem Titel aus 
irgendeinem Grund der Ge-
danke an Atomphysik oder 
dergleichen aufkommen – 
keine Angst. Dies ist immer 
noch der „Aufwind”, es geht 
uns nach wie vor um Gott 
und um sein Wirken unter uns.  

Mal angenommen, wir könnten den 
Glauben auseinandernehmen. Was wären 
seine Bestandteile – sozusagen seine 
Kernelemente? Anders gefragt: Was brau-
chen wir, um uns auf Gott auszurichten 
und an ihm dranzubleiben? Dem Prophe-
ten Jesaja gelingt es, das in drei Sätzen zu-
sammenzufassen. Ein spannendes Thema. 
Betreiben wir ein wenig Glaubens-Kern-
forschung. 

Zuvor gibt uns Ullrich Meyer Einblick, 
wie das Gebet für die Ukraine Christen aus 
unterschiedlichen Gemeinden seiner Stadt 
zusammenführt. Wir stellen eine Ärztin 
vor, der es um mehr ging als um die rein 
medizinische Wiederherstellung ihrer Pati -
enten. Außerdem geben wir Einblick in un-
seren Arbeitsbereich „Gemeindedienste“ 
und berichten von unseren Aktivitäten 
des Sommers. 

Viel Freude beim Blättern und Weiter-
forschen. Einen gesegneten Herbst 
wünscht Ihnen und Euch, im Namen der 
OscH-Mitarbeiter, … 
 
 
 

Stefan Lehnert 
Bautzen, im September 2022

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

Dienstgemeinschaft. Wir möchten Menschen mit 
der Botschaft von Jesus Christus erreichen, Ge-
meinden auf der Grundlage des Wortes Gottes 
dienen und Christen zu verbindlicher Nachfolge 
und Jüngerschaft ermutigen. Das Werk besteht 
aus mehreren Arbeitsbereichen: Gemeindediens-
te • Rüstzeiten für verschiedene Altersgruppen • 
Jüngerschaftsschule • Arbeit mit Kindern und 
Teenagern • Begegnungsstätte „Schmiede“ • Mis-
sion-Osthilfe mit Begegnungsstätte „Ruth“ • Me-
dien/„Aufwind“ • Audio- und Beschallungsdienst 
• Büro. 
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Titelfoto: Jörg Schneider, „Hmmmmelone“  
(sir_hiss/photocase.de)

G E M E I N S A M  I N  D E R  F Ü R B I T T E  
Ökumenisches Friedensgebet  
für die Ukraine 

 

 

Im Stadtzentrum von Limbach-Oberfrohna 

kommen seit Ende Februar jeden Sonntag 

17 Uhr Menschen zusammen, um für  

den Frieden in der Ukraine zu 

beten. Darüber sprachen wir 

mit Ullrich Meyer, einem der 

Initiatoren dieser Treffen.

Kern
 



Als der Krieg in der 
Ukraine ausbrach, 
fragte mich der ka-

tholische Pfarrer von Lim-
bach, ob wir nicht zusam-
men mit anderen Chris-
ten der Stadt ein 
Friedensgebet starten 
könn ten. Es könnte ja 
ganz klein beginnen. So 
luden wir für den darauf-
folgenden Sonntag in un-
seren Gemeinden und 
übers Internet zum Gebet 
ein. 150 Leute kamen! Wir 
hatten keinen Überblick, 
wo sie alle her waren. Seit-
dem findet das Friedensgebet jeden Sonn-
tag statt. 

Diese Treffen werden von einem Kreis 
von Chri sten getragen, die aus unter-
schiedlichsten Kirchen und Gemeinden 
von Limbach kommen: aus der evangeli-
schen Landeskirche, der katholischen Kir-
che sowie verschiedenen Freikirchen – 
den Baptisten, der Brüdergemeinde und 
der Gemeinde C3. Wir nennen uns „Netz-
werk Christen für L.-O.“, Hauptträger und -
organisatoren sind der evangelische Kan-
tor, der katholische Pfarrer und ich als Ge-
meindeleiter der Baptisten.  

Im Sommer überlegten wir: Sollten wir 
eine Pause machen? Aber wir waren uns 
schnell einig: Der Krieg macht auch keine 
Pause. Es kamen auch jedes Mal Leute, ak-
tuell zwischen 25 und 30.  
 

Treffpunkt ist der Bonhoeffer-Platz im 
Stadtzentrum von Limbach, zwischen Rat-
haus, Stadthalle und Stadtkirche. Ein, zwei 
Mal gingen wir ausnahmsweise in die Kir-
che. Aber wir merkten sofort, dass die 
Schwellenangst doch sehr hoch war und 
manche Leute nicht mit hineinkamen.  

Es gibt einen festen Ablauf mit variablen 
Teilen: Lied zum Anfang, Begrüßung, Ein-
gangsgebet. Danach kommt eine Schrift-
lesung – wechselnde Bibeltexte, in denen 
es um Frieden geht. In einer Zeit der Stille 
kann jeder das, was ihm im Blick auf die 
Ukraine auf dem Herzen liegt, zu Gott brin-
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gen. Dann kommen der Taizé-Gesang „Meine Hoff-
nung und meine Freude“ und ein weiteres Gebet von 
vorn. Wir singen den Kanon „Dona Nobis Pacem“, je-
mand spricht den Segen und zum Abschluss gibt es 
meist noch ein Musikstück. Das Ganze dauert unge-
fähr 20 Minuten.  
 
Was immer das Friedensgebet im Blick auf die Ukrai-
ne hoffentlich auswirkt – bei uns bewirkt es etwas: 
Menschen, die sonst nicht zusammenkommen wür-
den (jedenfalls nicht in dieser Regelmäßigkeit), sind 
miteinander unterwegs, beten miteinander, lernen 
sich kennen. Es sind auch immer Nichtchristen dabei. 
Etwa die Hälfte der momentanen Teilnehmer sind 
Ukrainer. Da gibt es hinterher immer auch Gespräche.  

Die Internetseite der Stadt weist ebenfalls auf das 
Friedensgebet hin, inklusive Spendenaufruf. Wir laden 
ja auch zu Sach- und Geldspenden ein. Als wir im Vor-
feld überlegten, wohin wir sie geben, einigten wir uns 
auf OscH e. V. – Tauscha ist ja nicht weit von Limbach 
entfernt und viele Leute kennen diese Arbeit. Der Lei-
ter Matthias Mühlbauer kam ein paarmal zu uns und 
bedank te sich öffentlich für die Spenden.  
 
Auch wenn der Anlass ein trauriger ist, sehen wir, 
dass das Friedensgebet ein Impuls für die ökumeni-
sche Zusammenarbeit ist. Das Gebets-Netzwerk ist ein 
hoffnungsvoller Ansatz und wir glauben, dass daraus 
in Zukunft noch mehr erwachsen kann. • 
 
 
Der Autor ist Lehrer für Informatik. Er und seine Frau Monika waren jahrelang 
Mitarbeiter der Kirchenwoche See.

Ullrich Meyer

geschäft   
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nur staunen, was Gott daraus gemacht hat. Dabei 
fühle ich mich in die Gegenwart Gottes hinein-
genommen. Ich werde daran erinnert, dass Hilfe 
und Hoffnung auch für mich und jeden Men-
schen bereitstehen und wie wichtig andere Chris-
ten sind, die einen (er-)tragen und ermutigen. 

 
So auch zur Rüstzeit im März 2022. Das Thema 
war „Die verbundene Gemeinde – heute und in 
Zukunft“. Mit gemischten Gefühlen sah ich dem 
Wochenende entgegen. Auf der einen Seite freu-
te ich mich, dass unsere Kirchgemeinde endlich 
wieder gemeinsam wegfahren darf. Auf der an-
deren Seite hatte unser Miteinander in den letz-
ten zwei Jahren durch die Corona-Zeit hindurch 
ziemlich gelitten. Es gab weniger echte Begeg-
nungen, dafür mehr Spannungen, Verletzungen 
und Unsicherheiten. Manchmal fühlte ich mich 
wie gelähmt und hatte das Gefühl, nur noch mit 
halbem Herzen in der Gemeinde zu sein. Das 
sagte ich Gott und bat ihn um Hilfe. 

Als wir zum Rüstzeitbeginn zusammen kamen, 
war ich erstaunt über das fröhliche Miteinander. 
Die Spannungen der letzten Zeit waren wie weg-

Gemeindedienste sind ein wichtiger Teil  

unserer Arbeit. Immer wieder werden  

unsere Mitarbeiter für Gottesdienste,  

Bibelabende oder Gemeinderüstzeiten  

angefragt. Hier ein Rückblick auf eine  

dieser Rüstzeiten.

Seit einigen Jahren organisiert unsere evan-
gelische Kirchgemeinde Rüsseina/Wen -
disch bora/Raußlitz (Mittelsachsen) ein 

Rüstzeit-Wochenende mit Jürgen Werth aus 
Bautzen als Referent. Jedes Mal werde ich in-
nerlich reich beschenkt und auf meinem Le-
bensweg mit Jesus ermutigt.  

Ich bin zutiefst dankbar, dass Gott Menschen 
wie Jürgen gebraucht, um in eine tiefe Liebes-
beziehung zu ihm zu kommen. Wenn er aus sei-
nem ehemals kaputten Leben erzählt, kann ich 

K e r n t h e m a
V E R B U N D E N  M I T  J E S U S  U N D  M I T E I N A N D E R  

Aus unserem Arbeitsbereich „Dienste in Gemeinden“



Rico Hentschel: 
„Anker meines 
Herzens“
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genommen und ich konnte mich von Herzen an 
der Gemeinschaft, am guten Essen und dem 
schönen Gästehaus freuen. 

Gleich am ersten Abend betrachteten wir das 
Bild des gläubigen Künstlers Rico Hentschel. 
Darauf ist ein Mann zu sehen, der von Jesus ge-
führt mit unsicheren Schritten auf dem Wasser 
auf ein Schiff zu geht. Es war, als würde Gott 
sagen: „Die Welt bleibt nicht, wie sie ist. Es kom-
men Veränderungen und Umbrüche auf euch zu. 
Aber ich bin euch nah und führe euch. Deshalb 
braucht ihre keine Angst zu haben. Glaubt nur!“ 
Was für eine wunderbare Zusage! 
 
Am Samstag ging es darum, seinen Platz in der 
Gemeinde einzunehmen. So mancher Impuls 
war zugleich auch eine Anfrage an meine Her-
zenshaltung. Gott legte mir neu aufs Herz, dass 
es nicht egal ist, ob ich in den Gottesdienst gehe 
oder nicht. Denn – was ist eine Gottes-Feier, 
wenn ich nicht mitfeiere? Was ist gemeinsamer 
Lobpreis, wenn ich nicht einstimme? Wie kann 
ich andere ermutigen oder mit ihnen beten, 
wenn ich gar nicht da bin? Wie können andere 
Anteil nehmen, wenn sie von mir nichts wissen?  

Auch hier ist meine Entscheidung gefragt: Da, 
wo ich mich ärgere, wo Dinge schief gelaufen 
sind, wo andere mich missverstehen oder über-
sehen – halte ich am Ärger fest und lasse mich 
von ihm bestimmen? Oder bin ich bereit, alles 
Richten bei Gott abzulegen, Jesus anzuschauen 
und ihn zu bitten, mir seine Liebe für den Ande-
ren neu zu zeigen? 
 

Gegen Ende seiner Bibelarbeit sagte Jürgen: 
„Baut Archen! Die Großkirchen und viele andere 
Gemeinden sind seit einigen Jahren in einer 
strukturellen Veränderung. Das ist eine Heraus-
forderung, der wir uns stellen müssen. Darum 
trefft euch hier und da in den Häusern, betet mit-
einander, habt Gemeinschaft miteinander! Es 
geht nicht um Gemeindegründung oder Kir-
chenaustritt, sondern um einen lebendigen Or-
ganismus vor Ort“. 

Ich war erstaunt. Die Worte „Baut Archen“ waren 
eine Bestätigung dessen, was ich vor einiger Zeit 
während des Gebets zu hören meinte. In genau 
dem Wortlaut hatte ich diesen Gedanken aufge-
schrieben, war mir später aber unsicher, ob die 
Stimme von Gott kam oder aus mir. 

Dann kamen Freunde von außerhalb mit dem 
Anliegen auf uns zu, uns in den Wohnungen zu 
treffen, gemeinsam Loblieder zu singen, in der 
Stille auf Gott zu hören, zu beten und einander 
zu segnen. Seitdem merken wir, wie wichtig auch 
dieses Zusammenkommen ist, um inmitten die-
ser turbulenten Zeit im Frieden Gottes zu bleiben. 
 
Mit frohem Herzen fuhr ich mit meiner Familie 
von der Gemeinderüstzeit nach Hause. Es war, als 
wenn Gott an dem Wochenende lähmende Pfei-
le herausgezogen hat. Er hat mir ein Ziel und 
neue Freude für das Hier und Jetzt in der Ge-
meinde geschenkt.  

Gott hat mir wieder bewusst gemacht, dass er 
mich genau in diese Zeit und an diesen Ort ge-
stellt hat, damit andere Menschen auch durch 
mich im Glauben ermutigt und angespornt wer-
den und seine Liebe und Gegenwart erfahren. • 

 
Agnes Latzel,  

Schrebitz bei Nossen 
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Kernkompetenz 
WA S D E N G L AU B E N I M I N N E R S T E N Z U S A M M E N H Ä LT 

Stefan Lehner t ,  Bautzen
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Reisen bildet. Vor einigen  

Jahren waren meine Frau und ich zu 

einem Kurzurlaub in Wien. Wie üblich 

schauten wir uns die eine oder ande-

re alte Kirche an, z. B. im Stadtteil  

Ottakring die Heilig-Geist-Kirche. 

Dort standen wir mit großen Augen 

und vielen Fragezeichen vor dem  

Altarraum: In Reih und Glied sind  

sieben überlebensgroße menschliche 

Silhouetten zu sehen, in einer  

Mischung aus Jugendstil und  

griechischer Antike.

Helior / photocase.de
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Über jeder Figur steht ein Wort: Weisheit, Ein-
sicht, Stärke, usw., teilweise in einer etwas alter-
tümlichen Schreibweise. Wir fanden es faszinie-
rend und auch ein bisschen merkwürdig. Was ist 
das? Ein Infoblatt klärte uns auf: Jede dieser Fi-
guren steht personenhaft für eine der sieben 
Gaben des Heiligen Geistes nach dem Propheten 
Jesaja: „Aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis 
hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt 
Frucht. Der Geist des Herrn ruht auf ihm: der Geist 
der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates 
und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der 
Furcht des Herrn. Und er hat sein Wohlgefallen an 
der Furcht des Herrn“ (Jes 11,1-3). 

Bei den Gaben des Heiligen Geistes denken wir 
oft gleich an 1. Korinther 12 – Wort der Weisheit, 
der Erkenntnis, Heilungsgabe, prophetische 
Rede, Zungenrede, usw. Aber das sind nicht die 
einzigen Geistesgaben, um die es in der Bibel 
geht. Die lutherische Theologie hat weitere 
Gaben herausgearbeitet, die dem entsprechen, 
was der Heilige Geist in uns bewirkt: Berufung, 
Wiedergeburt, Bekehrung, Rechtfertigung, Buße, 
Vereinigung mit Gott, Heiligung. Dann gibt es die 
Ämter, die eng mit den Charismen verknüpft 
sind, wie Lehrer, Evangelisten, Diener, usw.  

Und dann ist da Jesaja, dessen Übersicht als 
die „Sieben Gaben des Heiligen Geistes“ bekannt 
ist. Da sie im Alten Testament stehen, kann man 
schließen, dass sie sozusagen die Grundlage sind, 
in die die neutesta mentlichen Geistesgaben ein-
gebettet sind. 
 
Wieso eigentlich sieben Geistesgaben? Bei Je-
saja stehen doch nur sechs, wobei die Furcht des 
Herrn zweimal vorkommt. Das hängt mit der 
Übersetzung zusammen. In alten griechischen 
und lateinischen Bibelübersetzungen stand an-
stelle der ersten „Furcht des Herrn“ das Wort für 
Frömmigkeit. Da wären es dann doch sieben. 

Zu Jesajas Zeiten wussten die Leute: Stamm 
Isais – aha, hier geht es um einen König. Isai war 
der Vater von König David. Nun hatte das Volk Is-
rael damals eine Reihe inkompetenter und gott-
loser Könige erlebt. Dem hält Jesaja ein Kontrast -
programm entgegen: einen kommenden König, 
der gerecht regiert und der sein Volk wieder mit 
Gott in Verbindung bringt. Denn auf ihm ruht der 
Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und der 
Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke … 

Der italienische Gelehrte Robert Bellarmin 
(1542-1621) sah Jesajas Prophetie als eine Leiter, 
die vom Himmel zur Erde herabkommt. Für uns, 
die wir nach oben wollen, ist die Reihenfolge 
genau umgekehrt. Diese Blickrichtung hat auch 

das bekannte Bibelwort Sprüche 9,10 „Die Furcht 
des Herrn ist der Anfang der Weisheit“: Ausgangs-
punkt ist die Gottesfurcht, die am Ende zur Weis-
heit führt. 

Gehen wir die großen Sieben der Reihe nach 
durch, und zwar nach Bellarmins Reihenfolge 
von hinten nach vorn. 
 
1. Gottesfurcht  
Das ist der Herzenswunsch, den Willen Gottes 
über den eigenen Willen zu stellen. Für fromme 
Juden war die Furcht Gottes ein Glaubensideal, 
darum kommt sie im Alten Testament recht häu-
fig vor. Auch wenn sie im Neuen Testament etwas 
in den Hintergrund tritt, ist sie doch nach wie vor 
wichtig. Es klingt wie eine heilige Faustregel, die 
uns Jakobus in seinem Brief gibt: „Gott widersteht 
den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er 
Gnade“ (Kap. 4,6). Ohne Demut, ohne Furcht Gottes 
geht nichts im Glauben. 

Dennoch ist sie für manche ein Reizwort. Viel-
leicht haben sie sich gerade mit Mühe und Not 
vom strafenden Richter-Gott zum liebenden 
Vater durchgeglaubt und -gekämpft. Und jetzt 
kommt einer und verkündet Gottesfurcht. Dann 
steht bei Jesaja auch noch das hebräische Wort 
yir'áh, was Angst und Schauern bedeutet.  

Hier ist es wieder interessant zu sehen, wie un-
terschiedlich die Worte gefüllt werden. Für einen 
frommen Juden bedeutete yir'áh im Blick auf 
Gott eben kein Entsetzen oder Eingeschüchtert-
sein. Die hätten zur Folge, dass er vor dem All-
mächtigen das Weite sucht und da weiß der gläu-
bige Jude: Das will Gott nicht. Aber die Gabe der 
Gottesfurcht motiviert ihn, sich ehrfurchts- und 
respektvoll seinem Schöpfer zu nahen und die 
Gebote zu halten.  

Das genau ist der Unterschied, den der Heilige 
Geist durch diese Gabe bewirkt: Menschlich ge-
sehen sind wir von dem unsichtbaren Gott viel-
leicht eingeschüchtert und meiden ihn, wenn wir 
eine Ahnung von ihm bekommen. Aber der Geist 
Gottes schüchtert nicht ein. Seine Gabe verwan-
delt alle Angst in Ehrfurcht. 

Der Kirchenlehrer Bonaventura (1221-1274) 
hat jeder einzelnen der sieben Geistesgaben eine 
Bitte im Vaterunser zugeordnet. Das kann man 

Wort der Weisheit,  

prophetische Rede, Zungenrede …, 

das sind nicht die einzigen Geistes- 

gaben in der Bibel.
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für theologischen Zeitvertreib halten, aber es hat 
einen tiefen Sinn. Wenn wir beten „Geheiligt wer -
de dein Name“ und das auch ernst meinen, dann 
beten wir unausgesprochen um die Gabe der 
Gottesfurcht.  
 
2. Frömmigkeit 
Für sie steht die Bitte „Dein Reich komme“. Fröm-
migkeit klingt ein wenig altmodisch, man sagt 
heute eher Spiritualität. Gemeint ist der Wunsch, 
Gott den Stellenwert zu geben, der ihm zusteht. 
Das Sehnen, dass er mehr und mehr zum Mittel-
punkt des Lebens wird. Frömmigkeit ist nichts an-
deres als gelebte Liebe zu Gott. Im Grunde öffnen 
wir, wenn wir uns an ihn wenden, unser Herz für 
die Geistesgabe der Frömmigkeit. 
 
3. Erkenntnis 
Diese Gabe wird manchmal auch heilige Wissen-
schaft genannt. Aber sie ist nicht gleichzusetzen 
mit der Theologie. 

Was bewirkt die Gabe der Erkenntnis? Sie hilft 
uns, die Dinge des Lebens so zu sehen, wie Gott 
sie sieht. „Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so 
auf Erden“ ist die entsprechende Vaterunser-Bitte. 

Die Propheten des Alten Bundes hatten diese 
Geistesgabe. Wenn jemand Dinge beschreibt, die 
dann so eintreffen, kann man wohl davon aus-
gehen, dass er sie hat. Oder wenn jemand hinter 
die Fassade sieht und den eigentlichen Kern von 
etwas erkennt. 
 
4. Stärke 
Bei diesem Wort haben wir oft diese Haudrauf-
Filme vor Augen; Bud Spencer und Terence Hill las-
sen grüßen. Aber hier geht es nicht darum, etwas 
mit Gewalt durchzusetzen. Die Gabe der Stärke ist 
eher nach innen gerichtet: Sie bewirkt eine Fes-
tigkeit und Beharrlichkeit, die uns befähigt, für 
Gott und sein Reich Neues zu wagen, unsere Mei-
nung zu vertreten, andere Meinungen auszuhal-
ten, Herausforderungen zu begegnen, Gegen-
wind standzuhalten. Der Geist der Stärke öffnet 
uns den Blick für die Allmacht Gottes und unser 
Abhängigsein von ihm. Er lehrt uns beten „Unser 
tägliches Brot gib uns heute“, weil er uns die Au gen 
dafür öffnet, woher unsere Kraft kommen muss.  

Ohne diese Gabe ist es nicht möglich, die Men-

schen zu lieben. Wir mögen normalerweise mehr 
die, die uns sympathisch sind oder uns Gutes tun. 
Aber was ist mit Zeitgenossen, die uns Böses wol-
len, oder Leuten mit befremdlichen Ansichten? 
Sie als geliebte Geschöpfe Gottes anzunehmen, 
fordert uns heraus. Da hilft die Geistesgabe der 
Stärke.  
 
5. Rat 
Diese Gabe befähigt uns, die Dinge des Lebens 
im Blick auf den Willen Gottes zu beurteilen – also 
ein stückweit seinen Willen zu erkennen. Eigent-
lich beten wir, wenn wir Gott um eine konkrete 
Wegweisung bitten, um den Geist des Rates.  

Diese Gabe fängt bei mir selbst an: Durch sie 
erkenne ich, wo ich selbst nicht im Willen Gottes 
bin. Habe ich Barmherzigkeit empfangen, dann 
hilft mir der Geist des Rates, im Blick auf andere 
barmherziger zu werden. „Vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“ ist 
dann auch die zugeordnete Vaterunser-Bitte.  
 
6. Einsicht/Verstand 
Von dem großen Gelehrten Thomas von Aquin 
heißt es, er habe auf den Stufen des Altars mehr 
gelernt als durch das Studium von Büchern. Das 
verdankte er der Geistesgabe der Einsicht. Wissen 
aus Büchern ist wichtig und nötig. Aber es ersetzt 
nicht die Einsicht, die uns von Gott zukommt. Erst 
sie ermöglicht einen umfassenden Blick auf die 
Welt und das Leben. Die Gabe der Einsicht bzw. 
des Verstandes lehrt uns, das Reich Gottes und 
seine Dimensionen in unserem Denken zu ver-
ankern.  

Aber steht nicht im Buch der Sprüche (3,5): „Ver-
lass dich auf den Herrn und nicht auf deinen Ver-
stand“? Stimmt. Das sagt jedoch lediglich, dass 
unser Verstand nicht als letzte Instanz taugt. Da 
steht nicht, dass wir ihn abschalten sollen, sobald 
es um die Dinge Gottes geht. „Versuchen Sie mal, 
fünf Minuten lang zu glauben, ohne dabei zu 
denken. Viel Spaß!“ (Christian Schwarz). 

Wir nehmen wahr, was vor Augen ist – Gott 
sieht tiefer. Er sieht das Herz an, er schaut den 
Dingen auf den Grund. Die Einsicht versetzt uns 
gewissermaßen in die Lage, seinem Blick ein 
Stück zu folgen. Damit wir uns mit dieser Gabe 
nicht überheben, lehrt uns der Geist der Einsicht 
zu beten: „Führe uns nicht in Versuchung“. 

Besonders im Blick auf die Welt mit ihren schein-
 bar immer knapper werdenden Ressourcen erin-
nert uns der Geist der Einsicht an die unendli-
chen Möglichkeiten Gottes. Er sieht die Not sei-
ner Kinder. Den Propheten Elia z. B. versorgten 
seltsame Diener: „Die Raben brachten ihm Brot 

Eigentlich beten wir,  
wenn wir Gott um eine konkrete 

Wegweisung bitten, um den 
Geist des Rates.
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und Fleisch am Morgen und ebenso Brot und 
Fleisch am Abend und er trank aus dem Bach“ (1Kö 

17,6). Sicher, Gottes Eingreifen lässt sich nicht auf 
eine einfache Formel bringen, die wir dann aus-
wendig lernen und bei Bedarf aufsagen. Später 
kam Elia auf der Flucht vor der blutrünstigen Kö-
nigin an seine Grenzen. Gott lässt eben auch die 
Dürrezeiten zu.  

Vielleicht weht in diesen Zeiten der Geist der 
Einsicht besonders stark. Er lehrt uns, nicht nur 
auf die irdischen Begrenzungen zu starren, son-
dern auf Gott und seine Möglichkeiten zu ver-
trauen. Was uns natürlich nicht aus der Verant-
wortung für unser Leben entlässt. 
 
7. Weisheit 
Wir sind auf der obersten Leitersprosse angekom -
men! Was bewirkt die Weisheit, die Krönungsga-
be? Sie befähigt uns, den wahren Wert von etwas 
zu erkennen. Durch sie können wir Göttliches 
von Menschlichem unterscheiden. Diese Gabe er-
möglicht es, dass störende Einflüsse wie Befind-
lichkeiten oder Gruppenzwänge uns nicht davon 
ablenken, das Richtige zu denken, zu sagen und 
zu tun. Manchmal wird Weisheit genau dann 
sichtbar, wenn jemand bestimmte Dinge nicht 
sagt oder tut.  

„Erlöse uns von dem Bösen“ ist die Vaterunser-
Bitte, die Bonaventura der Geistesgabe der Weis-
heit zugeordnet hat. Denn sie zeigt uns, dass die 
wirkliche Unterscheidung zwischen Gutem und 
Bösem offenbart werden muss.  

Im Alten Testament gibt es die sogenannte 
Weisheitsliteratur: Hiob, Sprüche, Prediger, Esther, 
Daniel. Auch einige Spätschriften, die wir als Apo-
kryphen kennen, gehören dazu, z. B. Jesus Sirach 
oder das Buch der Weisheit.  

Das Neue Testament hat ebenfalls eine Weis-
heitsliteratur, die wir aber nicht so nennen. Es 
sind die Aussprüche und Gleichnisse Jesu. Sie 
bringen mit wenigen Worten auf den Punkt, wo-

rauf es im Leben und Sterben ankommt: dass wir 
ein Wertefundament als stabilen Untergrund für 
unser Lebenshaus brauchen, damit es nicht im 
Sand versinkt und in Schieflage gerät. Dass wir 
unsere Talente einsetzen und nicht verbergen sol-
len. Dass barmherziges Handeln vor Gott mehr 
zählt als das bloße Einhalten frommer Regeln … 

Weisheit wird am besten sichtbar an weisen 
Menschen:  

König Salomo steht für sie wie kaum ein ande-
rer Mensch unter der Sonne. Sein berühmter 
Schiedsspruch (1Kö 3,16-28) ist zum sprichwörtlichen 
Maßstab für weise Urteile geworden. 

Rabbi Gamaliel sagte zu seinen Amtsbrüdern: 
Lasst die Finger von den Aposteln! Ist ihr Wirken 
allein menschlichen Ursprungs, dann werden sie 
von selbst scheitern und von der Landkarte ver-
schwinden. Aber wenn sie von Gott sind und ihr 
gegen sie vorgeht, dann habt ihr ein Problem mit 
Gott (Apg 5,34-39). 

Der Apostel Paulus schreibt über Leute, die aus 
unlauteren Motiven Christus verkündigten. Seine 
Schlussfolgerung: Was soll‘s? Ob sie mir schaden 
wollen oder es aus ehrlichem Herzen tun – Haupt-
sache, Christus wird verkündigt (Phil 1,18). 
 
Zusammenfassung 
Der kommende König, auf den Jesaja hinwies, 
ist der Messias Jesus. In ihm sind die sieben 
Geistesgaben vollkommen vereinigt. Wir dürfen 
Gott um diese Gaben bitten und uns nach ihnen 
ausstrecken. Jeder Gläubige hat Anteil daran, in 
unterschiedlichem Maß. In der Gemeinschaft des 
Glaubens können wir einander auch darin er-
gänzen. • 
 
 
Der Autor ist Mitarbeiter im OscH e. V.  
Er ist verheiratet mit Beate und lebt in Bautzen. 
 
Quellen: G. May, „Wer ist Gott? Ausgewählte Predigten  
(Books on Demand 2013) • wikipedia.de 
Zitat aus C. Schwarz, „Die 3 Farben Deiner Spiritualität”  
(NCD Media 2009) 
 
 

Weisheit wird am  

besten sichtbar an weisen 

Menschen.
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Mary Verghese wuchs auf der Insel Vypeen im 
südindischen Bundesstaat Kerala mit sieben 
Geschwistern auf. Marys Vater betrieb eine 

florierende Kokosnussplantage, die Familie war wohl-
habend. Sie lebten nicht wie andere im Dorf in einer 
strohgedeckten Hütte, sondern in einem großen Haus. 
Außerdem hatten sie Kindermädchen und Dienstbo-
ten und waren mit allem gut versorgt. Ihre Mutter pack-
 te immer wieder Lebensmittelkörbe für Bedürftige. 

Dadurch war Mary es gewohnt, sich um die Not 
anderer zu kümmern. 

Etwa 80 % der Inder sind Hindus, aber 
Marys Familie gehörte zur Minderheit der 
Christen (ca. 2 %). Sie hielten sich zur Syrisch-
Orthodoxen Kirche, die auf den Apostel Tho-
mas zurückgeführt wird. Zu Hause gab es 
täglich Familienandachten. Aber für Mary 
war ihre Religion nur eine geliebte Tradition, 

ein altes Ritual. Der persönliche Bezug 
zu Jesus fehlte ihr. 

Alle Verghese-Kinder erhielten 
eine sehr gute Schulausbildung, 
was für Mädchen in Indien nicht 
selbstverständlich war. Viele Fa-

Im Portr ait: Menschen aus Vergangenheit und Gegenwart, in deren Leben  
Gottes Wirken deutlich wird

„Gelobt sei Gott! …“ Die unverkennbare  
Stimme des Bettlers Joseph schallt in der 
sommerlichen Bruthitze durch die Straßen 
des Dorfes Cherai. Bei der kleinen Mary 
löst dieser Ruf Angst aus, denn Joseph ist 
einer der vielen Leprakranken in Indien. 
Und sie will sich auf keinen Fall an-
stecken. Schnell packt ihre 
Mutter einen Korb mit 
Essen und legt noch etwas 
Geld dazu. Zitternd 
bringt Mary den Korb 
ans Tor, stellt ihn ab – 
und jetzt nichts wie 
weg!

Mary Puthisseril Verghese 
(1925-1986)

Kernaufgabe 
M E N S C H E N  D I E N E N  –  J E S U S  D I E N E N



milien konnten sich so etwas nicht leisten. 
Außerdem wurden Mädchen jung verhei-
ratet, so dass man Schulbildung für unnötig 
hielt. Marys Mutter war bereits mit 12 Jah-
ren Ehefrau geworden.  

Aber Mary hatte andere Pläne. Ihr Vater 
bemerkte einmal: „Meine Tochter sucht sich 
allein den Weg, statt mit der Herde zu lau-
fen.“ So war es auch. Mary war zwar von 
Kindheit an zurückhaltend und schüchtern, 
aber sehr selbständig. Sie wollte die Welt 
entdecken, etwas leisten – und zwar unab-
hängig von einem Mann. 
 
Medizinstudium 
Nach dem College bewarb sich die junge In-
derin für das Arztstudium am Christian Me-
dical College in Vellore. Durch glückliche 
Umstände konnte sie einen der 25 Plätze er-
gattern und studierte von 1946-1952 Medi-
zin. 

Im Frauen-Krankenhaus und der Lepra-
klinik, die zur Schule gehörten, arbeiteten 
Ärzte unterschiedlicher Fachgebiete. Sie 
waren zum größten Teil Christen. Bei den 
Andachten staunte Mary: Sie beteten so, als 
ob sie Gott wirklich kennen würden und er 
ganz nah wäre. Sie war überwältigt von 
ihrem Glauben, ihrer Aufopferung und dem 
inneren Feuer. Diesen Antrieb wünschte sie 
sich auch, hatte aber Angst, ihren Ehrgeiz, 
den Wunschberuf und ihre Freiheit dafür 
opfern zu müssen. Unabhängigkeit war ihr 
wichtig, und ihre traditionelle Religion 
hatte nie ein Opfer von ihr gefordert.  
 Durch einen Vortrag über Lepra verlor 
Mary ihre Vorurteile über diese Krankheit. 
Das war nötig, weil sie in der Lepraklinik ar-
beiten sollte. Außerdem gab es eine Wan-
derpraxis, bei der die junge Frau auch zum 
Einsatz kam. Ein Team von Ärzten, Schwes-
tern und Studenten fuhr mehrmals in der 
Wo che in dörfliche Gegenden. Stunden-
lang standen Kranke an, um medizinische 
Versorgung zu erhalten. Etwa 40.000 Pa-
tienten wurden innerhalb eines Jahres be-
handelt. Mary war beeindruckt von dem 
fleißigen und liebevollen Einsatz der Ärzte – 
und gleichzeitig entsetzt, dass es in ihrem 
schönen Land so viel Leid und Elend gab. 
 
Glaubensschritte 
In Mary Vergheses viertem Studienjahr hielt 
ein aus tralischer Evangelist Vorträge. Das 
Thema „Siehe, das ist Gottes Lamm“ traf sie 

mitten ins Herz. Gott war für sie bisher nur ein unper-
sönliches Wesen, zwar gütig, aber fern von ihr. Nun 
hörte sie, dass er persönlich an ihr interessiert ist und 
ihr durch Jesus nahekommt. Ein innerer Kampf be-
gann, denn ihre Selbstbestimmung wollte sie auf kei-
nen Fall aufgeben. Doch der Kampf endete nach eini-
gen Tagen ganz undramatisch: Mary wachte morgens 
auf und wusste „Ich bin bereit!“ Von jetzt an wollte sie 
sich von Gott führen lassen und seinen Willen tun. 
Bald spürte Mary eine Veränderung. Bisher hatte sie 
die Probleme der Kranken nur aus medizinischer Sicht 
gesehen. Doch jetzt spürte sie zunehmend Empathie 
und Mitgefühl.  

Ein Schlüsselerlebnis folgte: Eine Verghese-Schwes-
ter war durch Gelenkrheuma sehr geschwächt. Die 
Qual verbitterte sie. Als Mary um Heilung betete, emp-
fand sie, dass ihr gesagt wurde: Wenn sie durch 
Schmer zen Gott näher kommt, wie kannst du dann 
glauben, dass die Krankheit ein Unglück wäre? Ihre 
Schwester wurde nicht geheilt. Aber beim nächsten 
Besuch war sie viel ausgeglichener, verträglicher und 
interessierte sich für das Ergehen Anderer. 

Ein weiterer wichtiger Moment kam, als die Stu-
dentin einen Besuch zu Hause machte. Joseph – der 
Aussätzige, das Schreckgespenst ihrer Kindheit – war 
schon von weitem zu hören. Mary brachte ihm wieder 
einen Essenskorb zum Tor. Da war immer noch Angst. 
Doch plötzlich sah sie nichts Abstoßendes mehr, son-
dern einen Kranken, der ärztliche Hilfe brauchte.  
 
Durchkreuzte Pläne 
Nach bestandenem Examen arbeitete Dr. Mary Verg-
hese in der Gynäkologie- und Entbindungsstation. Sie 
wollte sich an der Uni Madras in diesen beiden Berei-
chen weiter ausbilden lassen und spezialisieren.  

Ende Januar 1954 machte sie zusammen mit Kom-
militonen einen Ausflug. Dabei passierte ein Autoun-
fall, bei dem die junge Ärztin schwer verletzt wurde: 
Ihr Gesicht war vom Wangenknochen bis zum Kinn ge-
spalten, der rechte Oberkiefer mehrfach gebrochen. 
Dazu kam noch ein Schlüsselbeinbruch. Aber das 
Schlimmste war, dass sie von der Hüfte abwärts ge-
lähmt war. Sie verbrachte Monate im Krankenhaus. 
Ihre Familie kümmerte sich um sie. Mary versuchte 
tapfer und dankbar zu sein. Dankbar, dass sie noch 
lebte, dass ihr verletztes Auge gerettet werden konn-
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„Meine Tochter sucht  
sich allein den Weg, statt 

mit der Herde  
zu laufen.“



te, dass ihre Hände voll 
funktionsfähig geblieben 
waren, dass sie so viel 
Liebe und Unterstützung 
erfuhr. Nach außen hin 
war die junge Frau tapfer. 
Aber innerlich tobten 
Kämpfe. Sie hatte Gott ihr 
Leben hingegeben und 
wollte ihm dienen. Wie 
konnte er zulassen, dass 
sie bewegungslos wurde? 
Wie konnte er ihr das zu-
muten? Schmerz, Wut und 
Trauer nagten immer wie-
der an ihr.  

Eine OP und monate-
lange Physiotherapie än-
derten nichts an ihrer Läh-
mung. Die knapp 30-Jähri-
ge fürchtete, dass ihr 
beruflicher Weg am Ende 
wäre. Da sprach ihr Men-
tor, Dr. Paul Brand, sie an: 
Bald könne sie im Rollstuhl sitzen. Sie hätte 
immer noch kräftige Arme und Hände und 
außerdem einen intakten Verstand! Ihren 
Wunsch, in der Geburtshilfe zu arbeiten, 
müsse sie aufgeben. Aber es gäbe noch an-
dere Gebiete, in denen sie auch im Rollstuhl 
arbeiten könne.  

Mary war nicht begeistert. Um Menschen 
zu helfen, bräuchte sie selber Unterstüt-
zung. Aber die Anregung ihres Mentors be-
wegte sie. Er war orthopädischer Chirurg 
und ein Pionier, da er erstmals Operationen 
an verkrüppelten Gliedmaßen von Lepra-
kranken vorgenommen hatte, vor allem an 
ihren Händen. In Vellore gründete er das 
erste Lepra-Rehazentrum der Welt, wo die 
Patienten ein Handwerk lernen konnten. 
 
Neue Wege 
Das Lied „Nimm mein Leben, es sei dein“ 
ging Mary oft durch den Kopf. Vor allem die 
Zeile „Nimm die Hände, dass sie sich regen 
nur in Liebe für dich!“ Die Hände! Sie waren 
noch funktionsfähig. Dr. Mary, wie sie im 
Krankenhaus respektvoll genannt wurde, 
merkte, dass Gott sie trotz ihres kaputten 
Körpers und inneren Zerbruchs noch ge-
brauchen konnte – oder gerade deshalb. 

Sobald es möglich war, arbeitete sie wieder in der Le-
praklinik. Später holte Dr. Brand sie in die chirurgische 
Abteilung als Assistentin bei Hand-Operationen.  

Immer wieder gab es Rückschläge durch Druckstel-
len und Hautverletzungen, die die junge Ärztin selbst 
ans Bett fesselten. Ein in Holz geschnitzter Spruch an 
ihrer Wand, den sie geschenkt bekommen hatte, trös-
tete sie: „Ich weiß … Fürchte dich nicht!“  

Nach zwei weiteren Operationen bekam sie grauen-
hafte Nervenschmerzen, die auf Schmerzmittel nicht 
reagierten. Dr. Mary war verzweifelt, sie empfand kei -
ne Freude mehr und kämpfte mit Gott. Wie sollte sie 
so weiterleben? Sie betete, dass Jesus sie fähig macht, 
es ertragen zu können. Eine weitere OP, bei der das Rü-
ckenmark durchtrennt wurde um die Nervenschmer-
zen zu beenden, war nur ein Teilerfolg. Die Schmerzen 
kamen sporadisch so plötzlich und heftig, dass Mary 
fast aufschreien musste.  

Dennoch stieg sie nach und nach wieder in die Ar-
beit ein und war ab Januar 1956 bei Hand-Operatio-
nen dabei. Außerdem unterrichtete sie Studenten. Als 
der Fuß-Operateur ausfiel, wagte sie sich auch an 
diese Problematik heran. Sie hatte genügend assistiert 
und kannte die Handgriffe. Ebenso machte sie Ge-
sichts-Rekonstruktionen, durch die ihre Patienten wie-
der menschlicher aussahen. Das stärkte das Selbst-
wertgefühl der Behandelten und erhöhte ihre Chan-
cen auf einen Arbeitsplatz. 
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Die Hände! Sie waren noch funktionsfähig.

Dr. Mary Verghese versorgt einen kleinen Jungen
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Verghese Trust. Damit konnte der Bau des Hauses fi-
nanziert werden. Ihr Ziel war es, dass Menschen mit 
Behinderungen so unabhängig wie möglich werden. 
Dazu gehörte eine Berufsausbildung, durch die sie in 
die Gesellschaft eingegliedert werden konnten. 

Noch während ihrer Amerika-Zeit entstand ihre Bio-
grafie mit dem Titel „Take My Hands“ (dt. Titel „Um 
Füße bat ich, und er gab mir Flügel“). Zuerst war sie 
dagegen: Was hatte sie denn schon geleistet? Außer-
dem wollte sie sich nicht wichtigmachen. Aber Freun-
de redeten ihr gut zu, dass sie damit anderen Ge-
lähmten Mut und Hoffnung machen könne. Zu ihrer 
Biografin sagte Mary: „Es wäre falsch, wenn Sie nur von 
lauter Siegen berichten würden. Das entspräche ganz 
und gar nicht der Wahrheit. In meinem Leben wird die 
unendliche Gnade Gottes deutlich, die trotz und durch 
viel Schwachheit und Versagen in einem ganz gewöhn-
lichen Menschen wirkt.“ Mit dem Honorar für das Buch 
richtete Dr. Mary einen „Brot- und Fische-Fonds“ ein. 
Das Geld war für Krücken, Schienen und Rollstühle für 
mittellose Patienten bestimmt. 
 
Erfülltes Leben 
Dr. Mary Verghese, in Indien bekannt als die „Rollstuhl-
Chirurgin“, starb am 17. Dezember 1986 in Vellore. 
Menschen unterschiedlicher Positionen, Sprachen, 
kultureller Hintergründe und jeden Alters erwiesen ihr 
die letzte Ehre. Ihr Glaube, ihre Liebe zu den Men-
schen, ihr Mut und ihre Ausdauer haben viele Spuren 
hinterlassen. Ihre eigenen Kämpfe und ihr Schmerz 
hatten sie sensibel für die Qualen anderer gemacht. 
Schon der Anblick von Dr. Mary im Rollstuhl – dabei 
couragiert und geduldig – gab anderen Mut, dass ein 
Leben mit Behinderung auch sinnvoll gestaltet wer-
den kann. Die von ihr gegründete Stiftung führt auch 
weiterhin Berufsbildungsprogramme für Menschen 
mit körperlichen Behinderungen durch.  

Auf die Frage, was sie in ihrem täglichen Leben stär-
ke, sagte sie einmal mit einem liebenswürdigen Lä-
cheln: „Im Vertrauen auf Gottes Liebe und Gnade wir-
ken alle Dinge zum Wohl derer, die ihn lieben.“ • 
 

 
Karin Schwab 
ist Mitarbeiterin im OscH e.V.  

Sie lebt in Bautzen. 

 
 
 
 

Quellen:  
Dorothy C. Wilson, „Um Füße bat ich und er gab mir Flügel“ (EVA 1968) 
wikide.wiki 
givecmcv.org/rehab-mela 
cmijournal.org 

Australien und Amerika 
1957/58 absolvierte Dr. Mary in Perth, 
Australien, in einem Reha-Zentrum für Ge-
lähmte ein neunmonatiges Trainingspro-
gramm: Arm-, Gleichgewichtsübungen und 
Gewichtheben. Dadurch gelang es ihr end-
lich, sich sicher vor- und zurückzubeugen, 
ihre Lage im Rollstuhl zu verändern und 
sich nachts ohne fremde Hilfe auf die an-
dere Seite zu drehen. Diese neue Beweg-
lichkeit war für sie ein riesengroßer, ermu-
tigender Erfolg!  

Nach der Rückkehr aus Perth konnte Dr. 
Verghese aufgrund des Ärztemangels in Vel-
lore sofort ihre alte Stelle wieder antreten. 
Nur fünf Monate später stellte sie sich selbst 
einer nächsten Operation: Vom Unfall her 
hatte sie noch immer eine tiefe Narbe quer 
über Stirn und Wange. Die Mitmenschen 
reagierten bei ihrem Anblick oft mit Entset-
zen oder Mitleid. Beides wollte Dr. Mary 
nicht. Die OP brachte eine deutliche Ver-
besserung. 

Sie betete eifrig dafür, dass auch in Indien 
jemand ein Reha-Zentrum gründen würde. 
Da erhielt sie 1960 ein Stipendium für die 
Ausbildung zur Chirurgin in einer Reha-Ein-
richtung für Gelähmte in New York. Bislang 
war sie keine Fachärztin. Während dieser 
Ausbildung war Mary selbst ihr erster Pa-
tient, denn neben Vorlesungen und Arzt-
besprechungen gehörten zum Studium 
auch praktische Trainingseinheiten mit 
ihrer Behinderung.  

Nach drei Monaten durfte sie als Stati-
onsärztin arbeiten. Ihr Fokus lag dabei ziel-
gerichtet auf der Reha-Arbeit. Auf Anre-
gung von Dr. Mary wurde während ihrer Ab-
wesenheit das „Institut für Physische 
Medizin und Rehabilitation“ in Vellore, In-
dien, aufgebaut.  
 
Aktiv in Indien 
Nach bestandenem Examen reiste die 
frischgebackene Chirurgin dorthin zurück 
und übernahm ab 1963 die Leitung einer 
Abteilung am Institut. Bis 1976 arbeitete Dr. 
Mary in Vellore. Sie verfolgte ihre Vision, ein 
Heim für Patienten mit Behinderungen, ins-
besondere für Menschen mit Querschnitts-
lähmung, zu gründen.  

1985 wurde ihr der World Vision Award 
verliehen, der mit einem Preisgeld in Höhe 
von 10.000 Dollar verbunden war. Das Geld 
floss in den von ihr 1986 gegründeten Mary 
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Herzlichen 
Glückwunsch! 

Unser Tauschaer 
Mitarbeiter Albrecht 

und seine Verlobte 
Anna gaben sich am 

03. September das Ja-
Wort. Wir freuen uns mit 

euch und wünschen für 
euren gemeinsamen Weg 
Gottes Segen! 
 • 

 
Neuer Mitarbeiter 

Rico Hentschel (Cunewal-
de) ist seit 01. September 
bei uns in Teilzeit angestellt. 
Neben seiner Tätigkeit als 

freischaffender Künstler 
und als Lehrer für 

Kunst bietet 
Rico seit eini-
gen Jahren 

Kreativkurse und -
projekte an („Lobpreis in Far -
be“, Aufwind 4/2019). Auch 
in unserer Begegnungsstätte 
„Schmiede“, Bautzen, gab es 
schon Seminare mit ihm.  

Rico ist verheiratet mit 
Suzy und hat drei Kinder. Er 
wird zum einen im Schmie-
de-Kindertreff am Donners-
tag mitarbeiten. Zum ande-
ren wird er die Kunst- und 
Kreativkurse unter dem 
Dach des OscH e. V. anbie-
ten. Wir freuen uns sehr 
über die Zusammenarbeit 
mit dir und heißen dich in 
unserer Mitarbeiterrunde 
willkommen. 
 • 

 

Jahr für Gott 
Innerhalb unserer Jünger-
schaftsschule Tauscha kann 
man ein Jahr für Gott absolvie-
ren. Praktische Mitarbeit in 
Haus und Hof, Rüstzeiten oder 
Einsätze in Rumänien helfen, 
seine Gaben zu entdecken und 
zu entwickeln.  

Loisa Illgen aus Limbach 
nimmt diese Möglichkeit wahr 
und ist seit September für ein 
Jahr in Tauscha angestellt. Herz-
lich willkommen bei uns! Wir 
wünschen dir Gottes Segen für 
diese Zeit. 
 • 

 
Gegen das Klischee 

Zwei unserer Tauschaer Jün-
gerschaftsschüler erzählen  

von der LadiesNight. 
 
Jonatan: Von der Idee, einen 
Überraschungsabend für unse-
re Jüschu-Mädels zu organisie-
ren, waren wir Jungs schnell be-
geistert. Gleichzeitig war es 
aber auch herausfordernd. Der 
Gedanke dahinter war, dass wir 
die Frauen als von Gott einzig-
artig geschaffene Königstöch-
ter wertschätzen wollten. Nach-
dem wir verschiedene Vorschlä-
ge gesammelt hatten, konnte 
sich jeder nach seinen Bega-
bungen einbringen und aus-
probieren: als Barkeeper, Kell-
ner, 5-Sterne-Gourmet-Koch, 
Virtuose am Klavier oder „ein-
fach nur“ als aufmerksamer 
Gen tleman. Wir arbeiteten 
Hand in Hand als Team und hat-
ten dabei sehr viel Spaß. 

Im siebten Himmel:  
Anna und Albrecht Tetzner

Ungekünstelt: 
Rico Hentschel

Mag auch  
Melonen:  
Loisa Ilgen
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Es war eine Freude, in die 
überraschten, strahlenden Ge-
sichter unserer Jüschu-Mädels 
zu schauen. Der Abend wird si-
cher nicht nur ihnen in Erinne-
rung bleiben. Denn er schweiß-
te auch uns als Jungs zusam-
men. Das Bild, wie wir zu zwölft 
in der Küche stehen und die 
Reste essen, werde ich nicht ver-
gessen.  

Insgesamt bleibt nur eines zu 
sagen: Wiederholungsbedarf!  
 
Johanna: Wenn ich an die La-
diesNight zurückdenke, wird 
mir ganz warm ums Herz. Das 
Ziel, das die Männer sich ge-
setzt hatten – dass wir Frauen 
uns wertgeschätzt fühlen – 
haben sie auf eine aufrichtige, 
liebevolle und dabei zutiefst 
brüderliche Art und Weise er-
reicht. 

Schon die freien zwei Stun-
den vor Beginn des Abends, in 
denen wir uns gemeinschaft-
lich zurecht machten, waren 
das erste Highlight für uns: 
Haare aufdrehen, Kleideraus-
wahl treffen, herrliche Frauen-
gespräche und die Vorfreude 
auf eine Überraschung, die die 
Männer allein für uns geplant 
und organisiert hatten – wow! 

schee, dass Männer nicht mit 
Worten umgehen können!  

Dieser Abend war einfach ein 
ganz großes Geschenk. 
 • 

 
Kreativ-Einsatz 

Im Mai begannen wir Tauscha-
er Jüngerschaftsschüler, einen 
Einsatz in der Chemnitzer In-
nenstadt zu planen. Unser An-
liegen: den Menschen Gottes  

Liebe praktisch zu zeigen.  
 

Im Juni war es dann soweit: Wir 
fuhren aufgeregt und gespannt 
los. Was würde der Nachmittag 
bringen und wie reagieren die 
Leute? 

Eine Gruppe von uns hatte 
einzelne Blumen mit ermuti-
genden Karten vorbereitet, die 
sie an die Menschen verteilten. 
„Du bist geliebt und wunderbar 
gemacht“, war die Botschaft da-
hinter. Manche verteilten kos-
tenlos Eis an die Passanten. Es 
war auffällig, wie misstrauisch 
die Menschen waren: „Wieso 
verschenkt ihr einfach was?“ 
Durch diese Frage kamen wir 
unkompliziert ins Gespräch mit 
den Leuten. Eine andere Grup-
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Ich erinnere mich noch an den 
Moment, als ich die Treppe 
hoch lief und den Saal betrat. 
Sie hatten sich viele Gedanken 
gemacht, einen Abend zu ge-
stalten, an dem wir Mädels uns 
geliebt fühlen. Das hat uns so 
berührt. Mega toll gestaltete 
Deko, phantastisches Essen, ent-
spannte Live-Musik (!), für jede 
einen Brief mit wertschätzen-
den Worten, die intensive Ge-
betszeit, in der die Männer sich 
im Kreis um uns Frauen stellten 
und für uns beteten, Schokola-
de für jede und die gesamte At-
mosphäre, die von Feierlichkeit 
und Freude geprägt war – 
schlichtweg was das Herz einer 
Frau höher schlagen lässt :)) 

Ich bin soo dankbar für die-
sen Abend, denn er hat in unse-
rer Gruppe ganz neu ein Gefühl 
von Zusammengehörigkeit und 
Freundschaft bewirkt. Beson-
ders hat mich dabei der Brief 
berührt, in dem mehrere der 
Männer anonym ein paar Zeilen 
zu jeder von uns schrieben – so 
schöne und berührende Worte, 
dass ich mir danach beim Lesen 
dachte ‚Krass, dass ich so wahr-
genommen werde und sie so 
wertschätzend über mich den-
ken‘ – komplett gegen das Kli-

Das Beste für 
die Damen – 
bei der Ladies 
Night
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pe sang mitten im Zentrum 
Lobpreislieder. 

„Gottes Geist erfüllte uns mit 
Freude und Freiheit. Es war 
wunderbar, Gottes Wahrheiten 
in die Menschenmenge hinein 
zu singen.“ (Loisa, 18) 

Einer von uns hatte sich auf 
den Boden gesetzt mit einem 
Schild: „Wir sind reich beschenkt. 
Bitte bedienen Sie sich!“ Ein Ei-
merchen mit Geld stand vor 
dem Schild. :) Noah (19) berich-
tet: „Ich konnte deutlich sehen, 
dass es einen unsichtbaren Ra-
dius von zwei bis drei Metern 
gab, von dem aus mich viele 
Leute interessiert beobachte-
ten. Ältere Menschen schie nen 
eher skeptisch. Die Jugendli-
chen waren sehr offen, fragten 
nach, ob sie sich wirklich Geld 
nehmen dürften und sind mit 
mir ins Gespräch gekommen. 
Manche sagten, sie fühlten sich 
schuldig, nachdem sie Geld ge-
nommen hatten und wollten 
mir danach etwas zu Trinken 
schenken o. ä. Die Kinder hin-

Sie und Sie können 
immer mit ihm reden. 

Er hört Sie.“ 
 
Danach gingen wir zum Poli-
zeipräsidium, um den Beamten 
für ihren Einsatz zu danken. Aus-
gerechnet an diesem Tag war 
„Tag der offenen Tür“ bei der Po-
lizei Chemnitz. Das wussten wir 
nicht. Auf diese Weise konnten 
wir mit vielen Beamten spre-
chen, die auf der Straße an ver-
schiedenen Ständen warteten.  

„Und warum machen Sie das 
heute hier?“ fragten sie uns. 
 „Weil wir Christen sind und es 
uns wichtig ist, Ihnen einfach 
mal zu danken für Ihre Arbeit.“  

Die Reaktionen: „Das ist das 
Highlight des Tages für uns. Uns 
dankt nie jemand, weil wir die 
sind, die Menschen mit ihrem 
Fehlverhalten konfrontieren.“ 

Es ist nicht schwer, Menschen 
Aufmerksamkeit und freundli-
che Zuwendung zu schenken. 
Wir geben, was wir haben, der 
Rest ist Gottes Sache. Erfüllt 
und dankbar fuhren wir wieder 
nach Tauscha und beten, dass 
der Same aufgeht, den wir 
gesät haben. 

Matthias Mühlbauer, Tauscha 
 • 

 

Beim Kreativ-Einsatz der 
Tauschaer Jüngerschafts-
schüler in Chemnitz

gegen hatten große Freude 
daran, sich Geld zu nehmen.“ 

Einige von uns setzten sich 
zu Obdachlosen. Eine Frau war 
schon etwas angetrunken und 
sagte nach kurzer Zeit: „Na los, 
gebt mir schon die Visitenkarte 
von eurer Kirche!“ Als unsere 
Leute ihr sagten, dass sie nicht 
gekommen sind, um für ihre Kir-
che zu werben, war sie erstaunt. 
Sie erzählte, wie es zu ihrer Ob-
dachlosigkeit kam und weinte. 
Zwei Mädchen unserer Gruppe 
kauften ihr dann Kleidung. 

Meine Gruppe ging in ein 
Pflegeheim und schenkte dem 
Personal eine große Schachtel 
Merci und dankte ihnen für die 
großartige Arbeit, die sie täg-
lich leisten. Im Hof des Pflege-
heimes sangen wir ein paar Lie-
der. Teilweise waren die Balkon-
türen offen, die Bewohner 
applaudierten. Einige kamen 
mit ihrem Rollator in den Hof, 
freuten sich über den Gesang, 
eine kleine Schokolade und die 
freundliche Zuwendung. „Gott 
hat Sie nicht vergessen. Er liebt 
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ver geistlicher Gemeinschaft 
wieder in den Alltag zurückzu-
kehren.  

Da am Sonntag eine neue 
Gruppe anreiste, war die Reini-
gung der Schlaf- und Badezim-
mer, der Gemeinschaftsräume 
und des Speisesaals für die Mit-
arbeiter des Camps angesagt. 
Selbst die ukrainischen Flücht-
lingsfrauen packten mit an. 
Auch wir wollten nicht abseits 
stehen und halfen mit. Man 
kann sich kaum vorstellen, wie 
viel Mühe und Zeit es allein be-
deutet, 120 mal Bettwäsche zu 
wechseln.  
 
Für den Sonntag stand ein Be-
such bei Thomas Depner in Ur-
wegen/Gîrbova auf dem Plan. 
Die Fahrt führte uns durch ma-
lerische Ortschaften, in denen 
die Zeit vor vielen Jahrzehnten 
scheinbar stehengeblieben ist. 
Als wir Thomas bei unserer ers-
ten Rumänienreise 1986 be-
suchten, ahnten wir nicht, 
dass sich eine so tragfähige 
und tiefe Beziehung entwi-
ckeln würde. Er und seine Frau 
Rosina (†) waren uns in jeder 
Beziehung ein Vorbild. 

Im Nachdenken über die 
Begegnungen der vergange-
nen Tage fiel mir das Thema 
einer Kirchenwoche in Sie-
benbürgen ein: „Wie kommen 
wir durch diese Zeit?“ Ich 
dachte an einen Wandspruch 
auf dem Hof von Thomas: Be-
reite dich vor, deinem Gott zu 
begegnen! Möge diese Auffor-
derung mich und uns wach 
halten, in allen Lebensum-
ständen Gott zu suchen, ihn zu 
lieben und seinen Willen zu 
tun. 

Johannes Steinmüller,  
Bautzen  • 

 

Wach bleiben 
Für Mitte Juni stand bei Johan-
nes und Maria Steinmüller 
wieder eine Fahrt nach Mol-
dawien im Kalender. Hier ei-
nige Auszüge aus ihrem  

Reisetagebuch: 
 
Nach zwei Tagen im PKW und 
1.400 Kilometern war das Harg-
hita-Camp Vlăhiţa (RO) wieder 
eine wunderbare Zwischensta-
tion für uns. Dort waren zum ru-
mänischen Ferienbeginn drei 
Rüstzeitgruppen angereist: eine 
Gruppe der Anonymen Alkoho-
liker, eine Gruppe mit behin-
derten Kindern und eine christ-
liche Schulklasse. Dazu beher-
bergt das Camp eine Gruppe 
ukrainischer Kriegsflüchtlinge. 

Einen Tag und weitere knapp 
900 km später verließen wir die 
EU nach Moldawien. Wir sind 
dankbar für unkomplizierte 
und zügige Grenzabfertigun-
gen. In unserem Quartier in 
Stău ceni, einem Vorort von 
Chişinău, wurden wir von unse-
ren katholischen Gastgebern 
willkommen geheißen.  

Dort trafen wir auch unseren 
Verbindungsmann zu den jü-
disch-messianischen Gemein-
den in Moldawien und Trans-
nistrien. Wir übergaben ihm die 
Finanzhilfen für sieben Ge-
meinden und einige Einzelper-
sonen sowie einen Brief an die 
Pastoren. Die Gaben sind be-
stimmt zur Unterstützung von 
Bedürftigen, Armen und Kran-
ken, aber auch zur Arbeit der 
Gemeinden. Wäre unser Rus-
sisch oder Englisch besser, so 
würden wir sie gerne selbst be-
suchen. 
 
Auf dem Rückweg verbrachten 
wir nochmals einen Tag im 
Harghita-Camp. Bald reisten die 
drei Gruppen ab, die eine 
Woche hier verbracht hatten. 
Vielen spürte man die Wehmut 
ab, nach diesen Tagen intensi-

Handy, Staubsauger und Zuckerwatte – 
Begegnungen in Rumänien und Molda-
wien • Aus der Arbeit der messianischen 
Gemeinde in Bendery, Transnistrien
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An den Nachmittagen konn-
te jeder seinen Interessen nach-
gehen. Dazu wurden zahlreiche 
Workshops in den Bereichen 
Handwerk, kreatives Gestalten, 
Sport oder auch geistlicher 
Input angeboten. Man konnte 
sich mit dem Thema „Physik 
und Gott“ auseinandersetzen 
oder seinen eigenen Schwe-
denstuhl aus Holz zimmern. 

Anders als in unserem Alltag 
gewohnt, waren wir herausge-
fordert, in den Lobrunden am 
Abend einander zu loben statt 
zu kritisieren. 

Abends verbrachten wir noch 
einmal intensiv Zeit miteinan-
der oder mit Gott. Viele Teenies 
ließen sich in ihren individuel-
len Situationen segnen und tra-
fen wieder neu oder zum aller-
ersten Mal eine Entscheidung 
für Jesus.  

Es war unser Anliegen als Mit-
arbeiter, dass Jesus unser Mit-
telpunkt ist. Wir waren auf sein 
Wirken angewiesen, das wir 
auch auf vielfältige Weise erfah-
ren durften. Wir freuten uns rie-
sig über Veränderungen bei Ein-
zelnen und wie Gottes Segen 
durch diese Woche zu uns floss. 
Tiefe Dankbarkeit erfüllt mein 

Gott und die Physik 
„Holy fire – Glühst du noch 
oder brennst du schon?“ war 
das Thema der diesjährigen 
Jugendwoche in Tauscha. 
Jesus sagte einmal: „Ich bin 
gekommen, ein Feuer zu ent-
zünden.“ Unser Wunsch ist es, 
in den Jugendlichen eine 
Sehnsucht zu entfachen, lei-
denschaftliche Nachfolger  

von Jesus zu werden. 
 
Montag, 16.30 Uhr. Die ersten 
Teenager trudeln ein, während 
wir 22 Mitarbeiter gespannt auf 
jede einzelne Persönlichkeit 
warten, die die kommende 
Woche mit prägen wird. Knapp 
60 Teilnehmer mit ihren indivi-
duellen Stärken und Schwä-
chen treffen nach und nach ein. 
In den kommenden fünf Tagen 
sollten wir in der Gemeinschaft 
mit Gott und miteinander An-
nahme, Zuversicht und Freund-
lichkeit erleben. Ob in den tief-
greifenden Impulsen am Mor-
gen oder den darauffolgenden 

Kleingruppen – unsere ge-
meinsame Zeit war von 

einer enormen Offen-
heit und Ehrlichkeit ge-
prägt. 

Herz, wenn ich an diese Zeit zu-
rückdenke. Ich freue mich 
enorm auf die Jugendwoche im 
kommenden Jahr. 

Loisa Illgen, Limbach 
 •  
Wüstenzeit in Hohenfichte 
Wenn man mich als Grund-
schulkind gefragt hätte, was 
ich in der ersten Sommerferi-
enwoche mache, dann war 
die Antwort ab einem be-
stimmten Zeitpunkt immer: 
„Ich fahre nach Hohenfichte“ – 
weil man da einfach eine rich-
tig coole Zeit bei der Rüstzeit  

haben kann! 
 
So war es auch in diesem Jahr, 
nur dass ich jetzt als Mitarbeite-
rin dabei war. Es war eine starke 
Woche, in der wir viel Spaß mit-
einander hatten und auch viel 
über Gott lernen konnten.  

Unser Thema war Mose: 
seine Geburt, die Flucht, die Pla-
gen bis hin zum Auszug aus 
Ägypten und dem Bundes-
schluss. Richtig berührt hat 
mich dazu die Predigt von Trixi, 
bei der sie über Moses Wüsten-
zeit sprach, in der er sich vielen 
Schwierigkeiten stellen musste. 
Trixi erzählte von Herausforde-

Carolin fest verpackt und  
Johanna staunend



bar, dass wir weitgehend kör-
perlich unbeschadet und ohne 
jegliche Corona-Infektion durch 
die Woche gekommen sind. 
Und dass wir so viel von Jesus 
empfangen konnten.  

Da bleibt mir nur eins zu fra-
gen: Sehen wir uns nächstes 
Jahr in Hohenfichte? 

Sandra Flachowsky 
 • 

 
Bei den Dienern des  

Pharao 
Finn Hoffmann (11) war auch 
in Hohenfichte dabei. Wir 
sprachen mit ihm und mit  

Grit, seiner Mutter.  
 
Finn: Bei der Rüstzeit hat es mir 
sehr gut gefallen. Ich war 
immer froh, wenn die Nacht 
vorbei war und ich aufstehen 
durfte. Wir haben vieles unter-
nommen, waren z. B. draußen 
im Wald.  

Früh gab es immer so einen 
Gottesdienst. Am Anfang haben 
wir Lieder gesungen. Dann kam 
der Pierre, der sich als Diener 
des Pharao verkleidet hatte, 
und eine andere Mitarbeiterin. 
Die war die Dienerin von der 
Tochter des Pharao, glaube ich. 
Aber die haben das beide ab-
gestritten, dass sie das waren. 
Und dann haben wir Geschich-
ten gehört. 

An einem Abend waren Sta-
tionen aufgebaut. Bei der einen 
gab es Zettel und einen Müllei-

rungen im Leben und wie wir 
sie mit Jesus meistern können. 
Auch wenn manche von ihnen 
bleiben, sollten wir die Chance 
sehen, dass unser Vertrauen in 
Gott wächst.  

Neben den einprägsamen 
Predigten hatten wir kreative 
Workshops: Tonplatten gestal-
ten, Brandmalerei, Portemon-
naies aus Milchtüten herstellen 
(ja, sowas gibt’s) … Da konnten 
wir uns kreativ und handwerk-
lich verausgaben. Aber auch die 
Klassiker – Seilbahnfahren über 
den Teich oder Bootfahren – 
durften natürlich nicht fehlen. 
An den Nachmittagen machten 
wir u. a. eine Wasserschlacht 
und ein Geländespiel im Wald. 
Vor allem die Wasserschlacht 
war mein absolutes Highlight. 
Ich kann nur so viel sagen: Bei 
der vorletzten Aufgabe – wo es 
darum ging, so trocken wie 
möglich zu bleiben – habe ich 
definitiv nicht gewonnen.  

Abends hatten wir eine gute 
Zeit bei Spielen, Kino oder dem 
Segnungsangebot. Unter ande-
rem machten wir ein Spiel zu 
den Zehn Plagen. Dabei gab es 
verschiedene Challenges, die 
wir meistern mussten. Aber 
keine Sorge, bei der zehnten 
Plage ist niemand gestorben ;o)  

Richtig dankbar war ich, dass 
wir so viele verschiedene Kin-
der und Mitarbeiter waren und 
sich jeder mit seinen Talenten 
und Fähigkeiten eingebracht 
hat. Vor allem bin ich Gott dank-

mer. Da konnte man aufschrei-
ben, was man Gott sagen will, 
was man verbrochen hat. Das 
hab ich gemacht. Dann durften 
wir die Zettel zerknüllen und in 
den Mülleimer werfen und die 
Zettel wurden nicht gelesen. 
Bei einer anderen Station konn-
ten wir auf Milchpappen drauf-
schreiben, wofür wir Gott dan-
ken. Dann gab es eine Station, 
wo man anderen erzählen 
konnte, was man mit Gott er-
lebt hat und noch eine, wo man 
sich Gott anvertrauen konnte. 
Das habe ich auch gemacht. 
Die letzte Station fand ich am 
besten.  

Bei der Rüstzeit habe ich meh-
rere neue Freunde kennenge-
lernt. Wenn ich wieder mal zu 
einer Kinderrüstzeit fahre, hoffe 
ich, dass ich sie wieder treffe. 
 
Grit: Er kam sehr fröhlich und 
mit Liedern erfüllt von der Rüst-
zeit wieder. Das kannte Finn ja 
noch gar nicht. Er war mal ein 
paar Tage bei einer Freizeit. 
Aber da war er noch zu jung 
und hat es nicht so gut ausge-
halten. Aber jetzt hat‘s ihm rich-
tig Spaß gemacht. Und das ist 
schön für Eltern, wenn man sieht, 
das Kind hatte eine gute Woche. 

Finn u. Grit Hoffmann,  
Bautzen 

   Finn Hoffmann 
war in Hohen- 
fichte mit von  
der Partie
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Aus der Redaktion 
Wer auf Seite 23 das Impressum liest, 
wird feststellen: In der „Aufwind“-Re-
daktion fehlen zwei Namen.  

Judith Mühlbauer und Jürgen Werth 
sind aus dem Redaktionsteam ausge-
stiegen. Das hängt mit einem gewach-
senen Arbeitspensum zusammen. Judith 
bringt sich stärker in die Hauswirtschaft 
der Tauschaer Begegnungsstätte „Ruth“ 
ein – zusätzlich zu ihren üblichen Diens-
ten. Das war so nicht geplant und wir als 
Redaktion mussten sie ziehen lassen.  

Bei Jürgen ist uns das ebenfalls sehr 
schwergefallen. Immerhin gehörte er 
seit 1994 zum Redaktionsteam. Auch an 
dieser Stelle ein herzliches Vergelt’s Gott. 
Danke für alle wertvollen Zutaten, die ihr 
in den Aufwind-Kochtopf gegeben habt! 

Dorit Gube ist auch stärker in die haus-
wirtschaftliche Strecke in Tauscha ein-
gebunden. Sie wird sich als Redaktions-
Beirat weiterhin in die Arbeit am „Auf-
wind“ einbringen. 

Stefan Lehnert  •  

Gebetsecke 
Anliegen zum Danken 

und zur Fürbitte 
 • Wir sind dankbar für 
Schutz und Bewahrung 
bei allen Sommeraktivitä-
ten und im Baugeschehen 
 
Wir beten,  
• dass auch in diesem 
Schuljahr viele Schüler den 
Weg in die „Schmiede“ fin-
den, sich hier wohlfühlen 
und gute Beziehungen ent-
stehen 
 
• für den Neustart der Kin-
dertreffs nach den Som-
merferien in Bautzen, Tau-
scha und Annaberg – um 
offene Ohren für Gottes 
Wort, Freude am gemeinsa-
men Spielen und Toben 
und um gutes Wetter für 
alle Außenaktivitäten 
 

 • für den Start der Jünger-
schaftsschule sowie der Fa-
milien-Oase in Tauscha – 
um ein unkompliziertes 
Miteinander von Großen 
und Kleinen sowie Gottes 
Segen im Hören und Tun 
 
• für das Männercamp im 
Herbst – um gute Gemein-
schaft, Gottes Segen, Schutz 
und Bewahrung  
 
• um gute und kreative 
Ideen bei der Vorbereitung 
und Planung unserer bei-
den Silvesterrüstzeiten, um 
genügend Mitarbeiter und 
dass die Rüstzeiten stattfin-
den können 
 
• um Gottes Frieden und 
ein Ende des Krieges in der 
Ukraine 
 ••• 
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Beim Vater-Kind-Wochenende beschlos-
sen die Kinder spontan, eine Runde 
„Stille Post“ zu spielen

Stadtführung der Schmiede-Kreativfrauen –  
trotz schlechten Wetters war die Stimmung sehr gut …

… besonders beim 
Kaffeetrinken



21Fotos S. 14-21: Amelie Fröhlich, Martin Gube, Rico Hentschel, Grit Hoffmann, Matthias Mühlbauer, Birgit Pohl, Johannes Steinmüller

Aus dem Tauschaer  
Bautagebuch 

 
• 22.06. Baustart – heute ging’s endlich los: Ab-
transport einiger Tonnen Erde, Entfernen der 
alten Betonplatten, Fundament freilegen 
 
• 30.06. Vorbereitung und Vermessung des Bau-
feldes, Umlegen des Regenwasser-Abflusses, Ent-
fernen mehrerer Tonnen alter Betonplatten  
 
• 11.07. Einbringen mehrerer Schichten Frost-
 schutz, Ausbaggern der Gräben für die Streifen-
fundamente 
 
• 22.07. Vor der Einschalung der Fundamente 
wird eine Sauberkeitsschicht eingebracht. 
 
• ab 29.07. Betonieren und Wiederverfüllen der 
Fundamente 
 
• 04.08. Heute sind 37°C, die Arbeit in der Sonne 
wird zu einer Belastung für die Männer. Trotzdem 
kommen wir gut voran: Fertigstellen der Streifen-
fundamente, Verfüllen der Fläche mit Mineralge-
misch 
 
• 12.08. Verlegen von fünf Tonnen Stahlmatten, 
Vorbereitungen für den Guss der Bodenplatte 
 
• 18.08. Ein wichtiges Ziel wurde in dieser 
Woche erreicht: Die Bodenplatte ist fertig! Halle-
luja. Wir sind sehr dankbar, dass alles gut ge-
klappt hat und reibungslos verlief.  
 
• 26.08. Der erste Teil des Rohbaus wächst. Die 
Steinwände stehen schon, jetzt werden der Ring-
anker und die Betondecke vorbereitet. • 
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Begegnungsstätte  
„Schmiede” 

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

 

• Bibeltage: 08. Oktober • 05. November • 
03. Dezember 
jeweils 8.30 Uhr (gemeinsames Früh stück) bis 16 Uhr • 
Anmeldung: Jürgen Werth • Tel. 0151 23025934 • Mail: 
werthvoll@osch-ev.de 

 • Tee & Thema: 28. September  
„Zähneputzen für die Seele“ (s. Annonce) 

 • SchmiedeKUNSTwerkstatt:  
• 15. Oktober: Bible Art Journaling  
mit Birgit Pohl 

 • Vaterherz-Ermutigungs-Tag: 29. Oktober 
„Auf dem Weg zur Herzensruhe“ (s. Annonce)  

 

• Frühstück für Frauen: 23. September • 14. Ok-
tober • 11. November • 09. Dezember 
Gemeinschaft in gemütlicher Atmosphäre und Nach-
denkenswertes • 9-11 Uhr • Anmeldung: Birgit Pohl, Tel. 
0172 8888528 

 

• Lobpreis- und Segnungsabende:  
• 04. November 2022 • 03. Feb ruar 2023 
Beginn: jeweils 19.30 Uhr 

 

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

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

 

Begegnungsstätte  
„Ruth” 

Hofstr. 5 • 09322 Penig •  
OT Tauscha • Tel. 037 381-6 69 02  

Anmeldung über  
www.osch-ev.de/anmeldung 

 

• Frühstück für Frauen:  
12. Oktober • 09. November • 07. Dezember 
• 11. Januar • 08. Februar •  
Gemeinschaft in gemütlicher Atmosphäre • Eine kleine An-
regung für den Tag • Zeit für Gespräch und entspanntes Mit-
einander • Beginn: jeweils 9 Uhr 

 

• Lobpreisabende:  
• 15. Oktober (mit Jürgen Werth, BZ) • 12. Novem-
ber (mit Rico Hentschel, Cunewalde) • 10. Dezember 
• 14. Januar • 04. Feb ruar • 04. März • 07. April 
Beginn: jeweils 19.30 Uhr 

 

• Silvesterrüstzeiten: 
28. Dezember 2022 - 02. Januar 2023 
in Tauscha und Hohenfichte/Sa. (s. Annonce) 

 

• Kindertreff: 26. November • 18. Februar 2023 
• 01. April 2023 
Spielen, basteln, singen • Den Wald unsicher machen • 
Lagerfeuer • Geschich ten aus der Bibel • Anmeldung er-
forderlich • Tel: 037381-66550 

 

• Männercamp: 10.-12. Februar 2023 
Schneetour im Erzgebirge • Übernachtung in einer Berg-
hütte • Unkosten: 45 € • Mindestalter: 18 Jahre • Infos/An-
meldung über www.osch-ev.de/maennercamp 
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 Vorbehalt

Vaterherz-Ermutigungstag  
mit Manfred Lanz 

Auf dem Weg zur  
Herzensruhe  

Wie können wir angesichts der Turbulenzen 
dieser Welt und unserer eigenen Sorgen  

und Krisen Frieden und Ruhe in Gott finden?  
An diesem Tag wollen wir uns gemeinsam  

auf den Weg machen, neu und tiefer in  
die Liebe des Vaters einzutauchen und uns 

 durch geistliche Impulse und praktische  
Erfahrungen ermutigen lassen. 

Referent: Pastor Manfred Lanz, Hannover 
 

Samstag, 29. Oktober  
10-18 Uhr in der  

Begegnungsstätte „Schmiede”,  
Bautzen, Goschwitzstr. 15 

 
Lobpreis • Referate • Praxiszeit •  

Mittagessen u. Kaffeetrinken 
Für die Kosten bitten wir um eine Spende. 

Anmeldung: bitte bis 24.10. an  
Hiltrud Leubner, Mail: hilli@osch-ev.de

claudiarnd/photocase.de

 
Anschaulich und anregend gibt 

Dr. Kornelius Schmidt Tipps für 

eine gesunde Psyche. Der Abend 

ist geprägt durch seine Erfahrun-

gen als Stressforscher, seine Tä-

tigkeit als Psychotherapeut für 

Verhaltenstherapie (in Aus bil-

dung) sowie sein Leben als Christ. 

Referent: Dr. Kornelius Schmidt 

(Eibau) ist verheiratet, Vater von 

zwei Kindern und arbeitet als Kin-

der- und Jugendtherapeut sowie 

Psychotherapeut

 

Mittwoch,  
28. September  
um 19.30 Uhr in der 

Begegnungsstätte 
„Schmiede”  
Bautzen,  
Goschwitzstr. 15

Zähneputzen  
für die Seele 
Wie alltagstaugliche  

Psychohygiene gelingen 

kann va
nd

a 
la

y/
ph

ot
oc

as
e.

de

mailto:hilli@osch-ev.de
mailto:werthvoll@osch-ev.de
http://www.osch-ev.de/anmeldung/
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Unser Freundesbrief „Aufwind“  
erscheint vierteljährlich und kann 
kostenlos bezogen werden (auch 
als PDF). Beigelegt ist ein Zahl-
schein für Spenden.
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Silvester- 
Rüstzeiten  

2 02 2 / 2 3• 28. Dezember –  

02. Januar 
für Teenager 

Alter: 13-18 Jahre • 28. Dezember –  

02. Januar 
für Jugendliche 

Alter: 15-25 Jahre 

•Anmeldung über www.osch-ev.de/anmeldung

• Infos & Kontakt: 

Matthias Mühlbauer 

Tel: 01520 / 1974833 

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


E R N G E D A N K E
Lange bevor dein Vater oder deine Mutter, 
deine Geschwister oder deine Lehrer, deine 
Gemeinde oder andere Menschen dich in  
liebender oder verletzender Weise berührten; 
lange bevor du abgelehnt wurdest oder  
hochgelobt – war diese Stimme immer da: 
„Ich habe dich je und je geliebt!“ Diese Liebe 
war da, bevor du geboren wurdest, und sie 
wird da sein, nachdem du gestorben bist.  
Henri Nouwen

Foto: S. Lehnert


