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bald ist Weihnachten und wir 
hören wieder die wunderbare 
Nachricht, die den Lauf der Welt 
verändert hat: Jesus, der Retter, 
ist gekommen – mitten hinein in 
das Dunkel der Welt.  

Doch wie kam er? Nicht als 
strahlender Sieger, sondern als klei-
nes Kind! Wohin kam er? Nicht in 

die pulsierende Hauptstadt, sondern in die 
Armseligkeit eines Stalles im entlegenen Bet-
lehem. So unscheinbar, so ohnmächtig sehen 
sie manchmal aus, die Machterweise Gottes. 
Ein kleines Kind in einer Krippe. Auch dieser 
scheinbare Umweg über Betlehem hatte da 
seinen festen Platz. 

Ähnlich unscheinbar sieht es oft aus, wenn 
Gott Menschen in Bewegung setzt. Da ist ein 
Wort, eine Ahnung, ein inneres Berührtsein – 
nichts Spektakuläres. Doch das ist kein Grund, 
dass Gott nicht auch mit uns an sein Ziel 
kommt. Selbst unsere persönlichen Schwach-
heiten oder Umwege sind kein Hindernis für 
ihn. Nichts ist zu schwach, dass er nicht stark 
darin sein könnte.  

Leute aus Vergangenheit und Gegenwart 
können davon ein Lied singen – etwa eine 
junge Frau, die aus der Esoterik heraus zu 
Jesus fand. Ein Prophet, der erst nach einigen 
Turbulenzen seinen Auftrag erledigte. Oder 
ein Pater aus Kolumbien, der sich einer heik-
len Mission stellte. Dazu mehr auf den fol-
genden Seiten. Außerdem sind dort wieder 
neue Informationen aus unseren Diensten 
zu finden. 

Eine gesegnete Adventszeit und frohe 
Weihnachtstage wünscht Ihnen und Euch, 
im Namen der OscH-Mitarbeiter, 
 
 
 

Stefan Lehnert 
Bautzen, im Dezember 2022

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 Got-
tes dienen und Christen zu verbindlicher Nachfolge und 
Jüngerschaft ermutigen. Das Werk besteht aus mehre-
ren Arbeitsbereichen: Gemeindedienste • Rüstzeiten für 
verschiedene Altersgruppen • Jüngerschaftsschule • Ar-
beit mit Kindern und Teenagern • Begegnungsstätte 
„Schmiede“ • Mission-Osthilfe mit Begegnungsstätte 
„Ruth“ • Medien/„Aufwind“ • Audio- und Beschallungs-
dienst • Büro. 
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„Der Herr ist mir erschienen 

von ferne: Ich habe dich je und 

je geliebt, darum habe ich dich 

zu mir gezogen aus lauter 

Güte.“  

Jer 31,3 

 

„Und ich will euch ein neues 

Herz und einen neuen Geist  

in euch geben …“  

Hes 36,26

Jesus,
 

P E R S Ö N L I C H  



Durch einen Jugendfreund, des-
sen Verwandlung mich begeisterte, 
fühlte ich mich angespornt, mich in 
Richtung Yoga, Meditation und 
Selbstfindung aufzumachen. Da-
durch eröffnete sich mir eine voll-
kommen neue Welt. Ich war begeis-
tert, fand Zugang zu meinem In-
nern, meinem Körper und meinen Gefühlen. Das 
war natürlich nicht immer einfach zu handhaben. 
Dennoch stieg ich immer tiefer ein: Meditationen, 
Affirmationen, Mantra-Singen, Bachblüten, scha-
manische Rituale, Kartenlegen, Edelsteine, Ener-
gieheilung, Homöopathie und was nicht noch 
alles. Das alles saugte ich auf wie ein Schwamm 
und fühlte mich in dieser Welt zuhause. Es war, 
als ob eins zum anderen führte und genauso pas-
sieren sollte, wie es passierte.  
 
Heute fällt es mir zum Teil schwer, noch nachzu-
vollziehen, was ich damals alles geglaubt habe 
und wie überzeugt ich davon war. Vielmehr sehe 
ich das Aufgewühltsein, die Hilflosigkeit und Ver-
wirrung, die Stagnation und die Leere und letzt-
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Vor über zehn Jahren gab ich 
mei ne Karriere in einer internationalen 
Firma im Ausland auf. Ich wollte Psycho-
logie studieren und so auch dem Leben 
mehr Raum geben als nur lange Tage im 
Großraumbüro. Doch ich hätte nie ge-
dacht, dass die Leere, die ich schon da-
mals auszufüllen suchte, dadurch gefüllt 
werden könnte, dass Jesus in mein 
Leben kommt.  

Bis dahin hatten Religion und Spiri-
tualität überhaupt keine Bedeutung für 
mich. Ich wurde zwar als Baby getauft 
und fühlte mich in meinen Lebensent-
scheidungen ganz gut geführt. Doch da 
war immer so eine Art Sehnsucht nach 
mehr Sinn, Tiefe und Bedeutung, der ich 
aber nie weiter nachgegangen bin. Kar-
riere, Studium, Beziehungen, materielle 
Dinge – so richtig konnte ich nicht fin-
den, wonach ich suchte oder wurde ent-
täuscht. Hinzu kamen starke Selbstzwei-
fel und Selbstkritik, die mich schon mein 
Leben lang begleiteten.  
 

D a  w a r   
i m m e r  s o  e i n e   

S e h n s u c h t  n a c h   
m e h r  S i n n ,  T i e f e   
u n d  B e d e u t u n g .

er liebt mich 
E R L E B T  –  M A N D Y  A U S  B A U T Z E N
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endlich eine Ohnmacht und Enttäuschung. Ich 
dachte, entweder das Ganze funktioniert nicht – 
oder mit mir stimmt halt etwas nicht und ich 
muss weiter „an mir arbeiten“ oder „etwas auflö-
sen“. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass 
immer nur wunde, schmerzhafte Stellen an mir 
oder in mir auf kritische Weise zum Vorschein 
kamen. Aber keine der empfohlenen und aus-
probierten „Lösungen“ halfen wirklich.  
 
Je länger ich mich mit all diesen Dingen befass-
te und sie in meinem Leben Raum einnahmen, 
umso weniger wohl fühlte ich mich. Nachts hatte 
ich oft Alpträume. Ich war hoffnungslos und un-
sicher, was meine Zukunft anging. Nie konnte ich 
mir sicher sein, welche intensive Gefühlslage 
jeder Tag mit sich brachte. Mir und meiner Fä-
higkeit zu leben und auch für mich zu sorgen, 
konnte ich einfach nicht mehr trauen.  

Mein Studium brach ich letztendlich ab. Denn 
das Ziel, einmal selbst als Psychologin zu arbei-
ten, schien mir unerreichbar. An meinen Fähig-
keiten dazu zweifelte ich zutiefst. Wie sollte ich in 
diesen unvorhersehbaren inneren Zuständen in 
der Lage sein, anderen Menschen zu helfen? 

So zog es mich in eine spirituelle Gemein-
schaft, in der Yoga gelebt und gelehrt wird. Dort 
lebte und arbeitete ich für eine gewisse Zeit mit. 
Zu dem Zeitpunkt war ich schon gar nicht mehr 
so überzeugt von Yoga und all diesen vielfältigen 
spirituellen Theorien. Doch die Erfahrung, dazu-
zugehören, meinen Teil beizutragen sowie die 
tägliche Struktur halfen mir. Aber hinduistische 
Tradition und Rituale – so sehr ich auch wollte, 
dass es für mich passt und ich mich einfügen 
kann, es gelang mir nicht. Ich fühlte mich immer 
unwohler, was ich mir natürlich erneut selbst vor-

warf und an mir kritisierte: Ich müsste 
nur an mir arbeiten, mein Ego und The-
men aus der Vergangenheit auflösen, 
Geduld haben … 

Durch eine Krankheit konnte ich zu-
nächst einmal Abstand von der Ge-
meinschaft gewinnen und meinen Ent-
schluss fassen, das Zentrum zu verlas-
sen. Was gar nicht leicht ist, wenn man 
zuvor seine Wohnung aufgegeben hat 
und auch finanziell nicht so gut aufge-
stellt ist. Doch ohne auch nur irgendei-
ne Idee zu haben, wie es weitergeht, 

fand ich in kurzer Zeit einen neuen Job und konn-
te erst einmal bei meiner Familie unterkommen. 
Es kam zwar zu einem Schnitt mit der Spirituali-
tät, da ich davon einfach verwirrt und enttäuscht 
war. Aber so ganz ließ es mich auch nicht los.  
 

Es vergingen einige Monate. An einem 
Freitagabend hörte ich den Bericht einer 
Frau, von der ich zuvor schon über eso-
terische Dinge gehört hatte. Doch dieser 
Vortrag hatte den Titel „Jesus found me“. 
Zu der Zeit hatte ich schon von einigen 
anderen Esoterikern gehört, wie sie zu 
Jesus fanden. Was die Frau erzählte, hat 
mich sehr berührt. Denn ich konnte Pa-
rallelen zu meinem eigenen Erleben zie-
hen: das Infragestellen des zuvor Ge-
glaubten, zurück ins Leben, anderen hel-
fen statt sich nur um sich selbst zu 
drehen – wovon ich wahrlich genug 
hatte. So hatte sich etwas tief in mir be-
wegt und mich angesprochen – fast an-
gestupst von Jesus – auch wenn es sich 
an dem Abend noch schräg und unwahr 
anfühlte. Innerlich sprach ich dieses klas-
sische Gebet: „Wenn das wirklich wahr ist, 
dann gib mir ein Zeichen.“  

Gleich am Sonntag kam die Antwort. 
Immer noch bewegt und nachdenklich 
setzte ich mich in mein Auto. Beim Los-
fahren spielte das Autoradio „Jesus he 
knows me“ von Genesis. Ich brach in Trä-
nen aus. War das Gottes Zeichen für 
mich? „I’ve been talking to Jesus all my 
life …“ 1 Was, wenn es stimmte und er 
mich die ganze Zeit schon angesprochen 
hatte, neben all den vielen anderen Stim-
men? Das Gefühl, das mit den Tränen 
kam, war ein Mix aus Demut, Reue, Dank-
barkeit und eine ersehnte innere Bestäti-
gung. Als ich nach diesem Lied durch die 
Radiosender schaltete, kam dann „Perso-
nal Jesus“ 2 von Depeche Mode. Auch das 
hat mich sehr berührt – fast nacheinan-
der zwei Songs mit Jesus im Titel, an 
einem Wochenende, an dem ich mich 
ihm angenähert hatte.  

Ich fuhr zu einem See und ließ mich 
auf einer Bank nieder. Für eine Zeit hatte 
ich die Vorstellung, als würde Jesus 
neben mir sitzen und auf liebevolle Weise 
mein ganzes bisheriges Weltbild in Frage 
stellen und umkrempeln. Es ging haupt-
sächlich um das Thema, dass da nur e i n  
Gott ist. Das stand komplett dem entge-
gen, woran ich mich orientiert, was ich 
praktiziert hatte und was noch immer ir-

(1) „Jesus, er kennt mich … Mein ganzes Leben rede ich 

mit Jesus.“ 

(2) „Persönlicher Jesus“ 

I c h  h a t t e  s c h o n   

v o n  e i n i g e n  E s o t e -

r i k e r n  g e h ö r t ,   

w i e  s i e  z u  J e s u s  

f a n d e n .



5

gendwie mein esoterisches Selbstbild ausmach-
te. Aber Jesus drängte mich nicht, sondern über-
ließ mir ganz sanft die Wahl für eine Neuorien-
tierung.  

Natürlich verließen mich all die Dinge aus der 
Vergangenheit nicht von heute auf morgen. Aber 
ich war fest entschlossen, Jesus eine Chance zu 
geben und mich von ihm leiten zu lassen.  

Kurz nach diesem Erlebnis brachte mich eine 
schon länger geplante Reise nach Israel ihm noch 
ein Stück näher. Danach begann ich zum ersten 
Mal in meinem Leben in der Bibel zu lesen und 
bald ging ich jeden Sonntag in Gottesdienste. 
Nicht gleich verstand ich alles. Aber ich verließ sie 
jedes Mal mit einem erhobenen Gefühl und freu-
te mich immer sehr darauf. Mein Interesse, mein 
Verständnis und die Sehnsucht nach mehr Nähe 
zu Gott wuchsen mehr und mehr.  
 
Seit dieser ersten Begegnung sind nun über 
drei Jahre vergangen. Auch in Zeiten von berufli-
chen und gesundheitlichen Schwierigkeiten, 
Umzug, Verlusten und Krisen in der Welt habe ich 
keinen Moment mehr an Gott gezweifelt und 
mich von ihm auch durch das Leiden begleiten 
lassen. Ich konnte ihn besser kennen lernen, ihm 
Raum und Zeit in meinen Tagen schenken. Dabei 
bekam ich einen neuen Blick auf meine Vergan-
genheit, habe um Vergebung für viele Fehler ge-

beten und meine Konfirma-
tion nachgeholt. Mehr und 
mehr nehme ich sein Wirken 
in meinem Leben wahr.  

Außerdem hat Jesus mich 
zu Menschen geführt, die für 
mich und mit mir beteten. 
Sie bearbeiteten mit mir Ver-
gangenes und halfen mir, für 
die neue Ausrichtung Orien-
tierung zu finden. So hat sich 
mein Leiden gemindert. 
Gott schenkte mir mit der 
Zeit einen Frieden, eine Freude und seine 
Liebe, die die weltlichen Dinge mir nie 
geben konnten.  

Natürlich heißt das nicht, dass nun 
endlich alles perfekt läuft. Doch ich bin 
überzeugt: Gott hat mein Leben in eine 
gute Bahn zurückgelenkt. Er hat mich ver-
wandelt und tut es noch immer. Wohin 
die Reise mit ihm gehen wird, wird sich 
zeigen. Ich genieße seine Schritte mit mir 
und jede seiner kleinen Überraschungen 
auf dem Weg. • 
 

Die Autorin ist der Redaktion bekannt.

D
W

erner/photocase.de

N o c h  n i c h t  a l l e s   

l ä u f t  p e r f e k t .  D o c h  

G o t t  h a t  m e i n  L e b e n  

i n  e i n e  g u t e  B a h n   

z u r ü c k g e l e n k t .



te finden wir den Sohn, der zu Hause bleibt und 
tut, was sein Vater will. Aber so richtig zufrieden 
ist er auch nicht … 
 
Jona, der Sohn des Amittai, sollte in die assyri-
sche Stadt Ninive gehen und ihren Untergang an-
kündigen. Denn ihre Bosheit war vor Gott ge-
kommen. Aber Jona weigerte sich und stieg in 
ein Schiff nach Tarsis. Es legte ab. Da zog ein 
Sturm auf und brachte es fast zum Kentern. Panik 
kam auf. Jeder betete zu seinem Gott und warf 
alles Mögliche über Bord. Nur Jona lag unten im 
Schiffsrumpf und schlief. Irgendwann weckte ihn 
der Kapitän auf, damit auch er zu seinem Gott 
betet. Die Besatzung warf das Los, um herauszu-
bekommen, wer für das alles verantwortlich war. 
So machte man das damals. Das Los fiel auf Jona. 
Er stellte sich vor als Hebräer, der den Gott des 
Himmels fürchtet, der das Meer und das Land ge-
macht hat. Schon vorher hatte Jona den Män-
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Jona rennt
Hören wir in diesen Zeiten die Nachrichten, 

dann erfahren wir vieles, das wir nicht  

verstehen. Wir suchen Erklärungen, aber  

spätestens ein halbes Jahr später greifen  

sie nicht mehr. Denn es passiert wieder  

etwas Unerwartetes.

E I N B L I C K E  I N  D I E  I N N E R E N  K O N F L I K T E  E I N E S   
W E I T G E R E I S T E N  P R O P H E T E N von Frank Seyfried

Das versetzt uns leicht in Unruhe 
und wir versuchen die gewohn-
te Ordnung wieder herzustellen. 

Aber nicht nur aktuelle Ereignisse, auch Reden 
und Handeln unseres Gottes entsprechen oft-
mals nicht unseren Erwartungen und Hoffnun-
gen. Deshalb ermahnt Jesus seine Jünger: „Selig 
ist, wer sich nicht an mir ärgert“ (Mt 11,6). Dass dies 
so manchem Boten Gottes schon passiert ist, be-
zeugt uns die Bibel.  

Einen ausführlichen Bericht über solch einen 
irritierten Heiligen finden wir im Buch Jona. Es be-
steht aus vier kurzen Kapiteln. Wenn man sich 
damit beschäftigt und liest, was verschiedene 
Ausleger dazu geschrieben haben, merkt man: Es 
steckt unglaublich viel drin. Am interessantesten 
fand ich die Parallelen zum Gleichnis vom verlo-
renen Sohn: In der ersten Hälfte des Jona-Buches 
finden wir den Sohn, der wegläuft, weil ihm der 
Wille des Vaters zuwiderläuft. In der zweiten Hälf-



nern gesteckt, dass er vor Gott auf der Flucht war. 
Sie fragten ihn, was sie mit ihm anstellen sollten. 
Er entgegnete: Werft mich ins Meer! Aber das 
wollten sie nicht. Zuerst versuchten sie es mit Ru-
dern, dann wieder mit Beten. Nichts half. Schließ-
lich warfen sie ihn über Bord – und schon ließ der 
Sturm nach. Da brachten die Seeleute Gott 
Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab.  

Am Anfang des 2. Kapitels lesen wir: „Und der 
Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu ver-
schlingen; und Jona war drei Tage und drei Näch-
te im Bauch des Fisches.“ Dies kommentierte ein-
mal jemand augenzwinkernd: „Der Herr bestellte 
einen Fisch und sagte: Schlucken, nicht kauen! 
Der Mann wird noch gebraucht!“  
 
Jona wird im Alten Testament noch an einer an-
deren Stelle erwähnt. Von ihm als einem aner-
kannten und bewährten Propheten lesen wir im 
2. Könige 14 (etwa 750 Jahre v. Chr.). Für ihn galt, 
was im Alten Testament wichtig war: Einen ech-
ten Propheten erkennt man daran, dass eintritt, 
was er prophezeit hat.  

Das Buch Jona beginnt mit „Und das Wort des 
Herrn geschah zu Jona.“ Eine seltsame Formulie-
rung. Es ist nicht einfach nur ein Reden, sondern 
Gott bricht geradezu in das Leben des Propheten 
ein. Sein Reden ist ein Geschehen. Bei Jona ge-
schah etwas, das sein Leben verändern sollte. 
Gott sagte ihm regelrecht im Befehlston: „Mache 
dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und 
verkündige gegen sie!“ Jona war gehorsam und 
machte sich auf – nur eben in die verkehrte Rich-
tung. Zweimal hintereinander wird in Vers 3 ge-
sagt, er ging „weg vom Angesicht des Herrn.“  

Hier war ein Prophet, ein Mann mit Auftrag, 
der Gott kannte. Aber er ging weg vom Ange-
sicht des Herrn. Anstatt von Israel nach Ninive – 
etwa 800 bis 1.000 Kilometer – fuhr er in Rich-
tung Tarsis, was ca. 3.500 Kilometer entfernt lag. 
Man nimmt an, dass diese Stadt im heutigen Spa-
nien lag, für die damalige Zeit das Ende der Welt. 
Bei Jesaja lesen wir, dass man dort Gott nicht 
kannte. Also hatte Jona gute Chancen, auf den 
Straßen von Tarsis nicht auf lauter Fromme zu 
treffen, die ihn fragen, was er da wolle. Zugleich 
war es eine bekannte Handelsstadt, d. h. man 
konnte dort gut untertauchen. 

Kannte Jona nicht den 139. Psalm? Egal wo wir 
hingehen – Gott ist immer schon da! Aber es gibt 
einen Unterschied zwischen der Allgegenwart 
Gottes in seiner Schöpfung und dem Angesicht 
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Gottes. Vor seinem Angesicht zu sein heißt: Ich 
bin bewusst in seiner Gegenwart. Er schaut mich 
an, ich schaue ihn an. Davon wandte Jona sich ab 
– wohl wissend, dass er vielleicht nicht vor Gott 
fliehen konnte, aber vor dem, was er von ihm 
wollte.  

Ich war erschrocken, dass Jona in seiner Ver-
weigerungshaltung gegenüber diesem Auftrag 
scheinbar auch die Gemeinschaft mit Gott ein 
ganzes Stück aufkündigte. Er blieb immer noch 
ein Mann Gottes. Das lesen wir ja später im Vers 9, 
als er zu den Seeleuten sagte, er sei ein Mann aus 
dem Volk Gottes. Er wusste schon, wer er war. „Ich 
bin ein Hebräer, und ich fürchte den Herrn.“ Aber 
er vergaß, seinen Beruf zu erwähnen. Es war ihm 
wohl zu peinlich, dass ausgerechnet er als Pro-
phet vor Gott wegrannte. Wer von uns hat sich 
nicht auch schon mal durch eine Situation ge-
mogelt und seinen Glauben so halb bekannt – 
aber eben nur halb? Bei Jona steht dieses harte 
Urteil: Er ging weg vom Angesicht Gottes. Viel-
leicht ohne es zu merken.  

Die Bibel ist ja voll von Aussagen über das 
Leben vor dem Angesicht Gottes. Dort ist Freude 
in Fülle. Wir werden satt werden. Güte und Wahr-
heit sind dort zu finden. Am bekanntesten ist uns 
sicher der Aaronitische Segen: „Der Herr segne 
dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht 
leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe 
sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.“  

Aber Jona ging weg vom Angesicht Gottes.  
Dann finden wir eine weitere interessante For-

mulierung. Zweimal heißt es, er ging hinab – ein-
mal hinunter nach Jafo, wo er ein Schiff fand (V. 3). 
Später stieg er noch einmal hinab: in den Schiffs-
rumpf und legte sich schlafen (V. 5). 
 
Sein Weggehen von Gott ließ Jona sich durch-
aus einiges kosten: Er suchte und fand ein Schiff 
nach Tarsis. Dann steht dort, dass er den Fahr-
preis zahlte (V. 3). Ein merkwürdiger Zusatz. Wenn 
man eine Reise unternimmt, ist es doch das Nor-
malste der Welt, dass man dafür bezahlt. Aber es 
wird extra betont. Eine Schiffsreise bis ans Ende 

V i e l l e i c h t  k o n n t e  J o n a   
n i c h t  v o r  G o t t  f l i e h e n .  A b e r   
e r  f l o h  v o r  d e m ,  w a s  G o t t   
v o n  i h m  w o l l t e .
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der damaligen Welt war sicherlich nicht ganz bil-
lig. Es wird nicht beschrieben, in welchen finan-
ziellen Verhältnissen der Prophet lebte, aber er 
zahlte den Fahrpreis. Also war es seine bewusste 
Entscheidung: Was Gott von mir will, das mache 
ich nicht.  

Unten im Schiff schlief Jona. Man könnte es 
fast allegorisch auslegen, als eine Art geistlichen 
Tiefschlaf. Während die Heiden im Seesturm um 
ihr Leben kämpfen und beten, schläft der Pro-
phet. Alle rufen zu ihren Göttern – aber der Ein-
zige, der den wahren Gott kennt, schläft. Der Ka-
pitän muss ihn wecken: Hallo, Herr Prophet, 
wären Sie so nett, sich auch mal zu beteiligen? …  

Dieser Tiefschlaf war wohl die Folge von Jonas 
Abkehr vom Angesicht Gottes. Da schläft das 
geistliche Leben ein. Es wird nirgends davon be-
richtet, dass Jona irgendwann Gott fragte, was er 
sich eigentlich mit diesem Auftrag gedacht hatte. 
Immerhin: Vor den Seeleuten bekannte er sich 
dazu, dass er den Herrn fürchtet. Aber führte die 
Gottesfurcht bei ihm zur Weisheit? Die Heiden 
hatten offensichtlich mehr davon als der Prophet! 
Als Jona ihnen sagte: Werft mich ins Meer, da 
wollten sie ihn noch retten. Sie dachten: Wenn 
wir ihn einfach über Bord werfen, dann bekom-
men wir vielleicht die Strafe seines Gottes ab. 
Stattdessen versuchten sie es mit Rudern und 
noch einmal mit Beten, bevor sie ihn am Ende 
doch ins Wasser werfen mussten. Dann bestellte 
Gott diesen Fisch. Erst in dessen Bauch fing Jona 
wieder an zu beten.  
 
Warum verweigerte Jona sich dem Auftrag 
Gottes? Hatte er einfach keine Lust?  

Der Prophet hatte eine Befürchtung. Diese 
passte weder zu seinem Gottesbild noch zu dem, 
was wir heute sein biblisches Verständnis nennen 
würden, noch zu seinem gesellschaftlichen Um-
feld. Jona war eben ein Mann seiner Zeit, wie 
auch wir heute Menschen unserer Zeit sind. Er 
kam mit dem, was da passierte, an seine Grenzen. 
Dort kommen wir ja manchmal auch hin und fra-
gen uns: Wieso lässt Gott das zu? 
Schicksalsschläge in der 
Familie, in der Ge-
meinde. Oder jetzt 
die politische Situa-

tion und keiner weiß, wo es hingeht. So lange 
alles relativ gut läuft, lässt sich ganz gut singen: 
„Unser Gott allein regiert.“ Aber es gibt Zeiten, da 
wird es schwierig, das zu bekennen. 

Was war Jonas Problem? Waren es die Assyrer, 
zu denen er gehen sollte? Dieses Volk war damals 
für Israel Staatsfeind Nummer Eins. Es gibt histo-
rische Aufzeichnungen über sie und ihre Brutali-
tät. Um ihre Feinde zu demütigen, haben sie 
grausame Späße getrieben. Ein Ausleger schreibt, 
Assyrien war ein Terrorstaat. Genau dorthin 
schickte Gott seinen Propheten. 

Aber auch das war nicht das eigentliche Pro-
blem. Jona benannte es selbst. Nachdem er sei-
nen Auftrag doch noch ausgeführt, Ninive Buße 
getan und Gott sie verschont hatte, heißt es: „Und 
es missfiel Jona sehr, und er wurde zornig. Und er 
betete zum Herrn und sagte: Ach, Herr! War das 
nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land 
war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis! Denn ich 
wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger 
Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte, 
und einer, der sich das Unheil gereuen lässt“ (Jon 4,1f). 

Das war der Knackpunkt: Wenn Gott den Assy-
rern Gnade schenkte, dann war mit einem Mal 
der Feind Israels gesegnet! Sicher kannte Jona 
die Prophetien seiner Zeit, dass Gott Assyrien 
gebrauchen wird, um Israel zu erziehen und 
wegen seiner Gottlosigkeit zu strafen. Jona 
dachte: Wenn es den Assyrern gut geht, dann 
geht es uns schlecht! Wenn er wieder nach Hause 
kommt und die Leute fragen, wo er war und er 
sagt: „Ich war in Ninive und habe den Assyrern 
Buße gepredigt. Jetzt sind die richtig gesegnet“ 
– was dann? Dann wird man ihn 

H a l l o ,  H e r r  P r o p h e t ,   
w ä r e n  S i e  s o  n e t t ,  s i c h  a u c h  
m a l  z u  b e t e i l i g e n ?

Ninive ist ein Ortsteil 
von Herrnhut, Ober-
lausitz 
Foto: S. Lehnert
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für die Probleme Israels verantwortlich machen, 
denn er hat ihren Feinden geholfen. Das war 
Hochverrat.  

Darüber hinaus hatte er verkündet, dass Nini-
ve in 40 Tagen untergehen wird. Aber es ging 
nicht unter. Das war schlecht fürs Image: Damit 
wäre Jona ein falscher Prophet – er hätte etwas 
prophezeit, das dann nicht eintraf. Gott schickte 
Jona also in eine verzwickte Situation hinein.  
 
Noch etwas. Als Jona betete: „Ich wusste, dass du 
ein gnädiger und barmherziger Gott bist“, da war 
das ein Zitat aus 2. Mose 34. Dort lesen wir, dass 
Gott an Mose vorbeiging und sich ihm vorstellte: 
„Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber 
und rief: Der Herr, der Herr, Gott, barmherzig und 
gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade 
und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von 
Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde ver-
gibt …“ (V. 6f).  

Diese Geschichte war in Israel bekannt und 
Jona hat das auch ganz richtig wiedergegeben. 
Nur ließ er den letzten Satz weg: „… aber keines-
wegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter 
heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an 
der dritten und vierten Generation.“ 

Hatte der Prophet da irgendwo in seinem 
Gottesbild eine Lücke? War das seine Hoffnung, 
dass Gott Israel nicht straft, aber die anderen Völ-
ker schon? Hatte nur Israel Gnade „verdient“? 

Diese Spannung zwischen der Liebe und der 
Gerechtigkeit Gottes ist ja nicht einfach zu ver-
stehen. Wenn Israel das Bundesvolk ist, warum 
lässt Gott dann zu, dass seine Feinde oft die Ober-
hand gewinnen? 
 
In seiner Not und seinen Begrenzungen suchte 
Jona nicht das Angesicht Gottes. Da hatte er wohl 
einfach zu viele Vorbehalte, zu viele Ängste.  

Nun lässt es sich leicht über Ängste reden, so 
lange sie einen nicht selbst betreffen. Manche 

Leute glauben, Gott würde mit uns nicht über 
unsere Grenzen hinausgehen. Aber das 
stimmt nicht. Paulus schreibt z. B. von einer 
Bedrängnis, die über seine Kräfte ging und 
ihn am Leben zweifeln ließ (2Kor 1,8). Aber er 
sah es als Fügung Gottes, damit er lernt, 
nicht aus seiner Kraft zu dienen, sondern 
aus der Kraft Gottes. Diese theologische 
Erkenntnis ist das Eine – es existenziell zu 
erleben ist nochmal etwas anderes. Da 
helfen keine vorschnellen Antworten. 
Auch erfahren wir meistens nicht, 
warum Gott dies oder jenes zulässt. Wir 
erfahren nur, dass uns seine Barmher-

zigkeit genügen soll. Auch Jona erfuhr von Gottes 
Barmherzigkeit gegenüber Ninive. Dort lebten 
mehr als 120.000 Leute – sollte Gott nicht betrübt 
sein, wenn die alle sterben?  

Wir dürfen uns eingestehen: Wir alle haben un-
sere Punkte, an denen wir an unsere Grenzen 
kommen. Das hilft uns, mit Menschen barmher-
zig zu sein, die ihre Grenze schon erreicht haben. 
Natürlich können wir uns immer „endzeitlich ret-
ten“: Im Himmel wird einmal alles gut. Ja, das ist 
unsere Hoffnung. Aber wohin mit unserer Not bis 
dahin? Wohin mit der Not in unseren Familien 
und Gemeinden, in unserem Land und darüber 
hinaus? Gehorsam zu sein ohne zu verstehen – 
das ist sicher die schwierigste Art zu vertrauen. 
Mir hilft es immer, wenn ich etwas verstehe oder 
zumindest zu verstehen meine. Aber ich will Gott 
vertrauen, auch wenn ich scheinbar nichts sehe. 

Trotz des Umwegs übers Meer hat Gott seinen 
Propheten nie aufgegeben. Er ließ ihn nicht los, 
sondern gebrauchte ihn weiter. Denn er war an 
Jona genau so interessiert wie an Ninive. Das trös-
tet mich, wenn ich mich verrenne und Gott 
manchmal aus dem Weg gehen will. Gott nahm 
sich Zeit für Jona und hatte längst einen Plan, wie 
er ihn trotzdem vorwärts bringt. Er wandte sich 
nicht ab und verwarf ihn nicht, nur weil er mit 
manchen Dingen nicht zurechtkam.  

Den Umweg hätte der Prophet sich sparen 
können. Dennoch war Gott barmherzig und hol -
te ihn wieder zurück. Denn es war ihm wichtig, 
dass sowohl Jona sein Leben nicht in Tarsis unter 
der Sonne Spaniens vergeudet, als auch dass Ni-
nive nicht untergeht. • 
 

 
Der Autor ist Mitarbeiter des OscH e. V. 

Er ist verheiratet mit Katrin und lebt in Julbach am 

Inn, Bayern. 

Bibelzitate nach der Elberfelder Übersetzung 

 

G o t t  w a r  a n  J o n a   
g e n a u  s o  i n t e r e s s i e r t  w i e   
a n  N i n i v e .
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„Man hat mir gesagt, er wolle sich stellen“  
Bei diesen Worten horchte die Nation auf. In seiner 
abendlichen TV-Andacht brauchte Pater Rafael keinen 
Namen zu nennen. Denn wer „er“ war, wusste jeder: 
Pablo Escobar, Kopf des berüchtigten Drogenkartells 
von Medellín. Der wollte sich in der Tat der kolumbia-
nischen Justiz stellen. Er hatte genug von den langen 
Jahren auf der Flucht, denn nicht nur die Polizei war 
ihm ständig auf den Fersen, sondern auch die Konkur-
renz. Und die ist in diesem Geschäft nicht zimperlich. 
Außerdem drohte Escobar die Auslieferung in die USA; 
immerhin hatte er den dortigen Drogenmarkt eifrig be-
liefert. 

Der weißhaarige Pfarrer Rafael García-Herreros war 
persönlich und charakterlich so ziemlich das Gegenteil 
des Kriminellen. Es hieß, er sei der einzige Kolumbia-
ner mit Einfluss, der nicht davon träumte, Präsident zu 
werden. Wahrscheinlich hörten auch so mehr Leute 
auf ihn als auf den Präsidenten – zumindest bei Minu-
to de Dios, der täglichen Fernsehsendung kurz vor den 

Im Portr ait: Menschen aus Vergangenheit und Gegenwart, in

Gottes Wirken deutlich wird

Es gibt Diener Gottes, von denen  

unsereiner noch nie gehört hat. Manch-

mal laufen sie einem genau dort über 

den Weg, wo man sie gar nicht ver- 

muten würde. Etwa in einem Buch über 

das Kolumbien der 1980/90er Jahre*. 

Bürgerkrieg, Chaos, Drogenmafia, Ent-

führungen … ein trauriges Buch. Aber 

plötzlich taucht ein seltsamer Kirchen-

mann auf, der eine noch seltsamere 

Fernsehansprache hält.

Der Minutenmann 
 

Der kolumbianische Geistliche

* Gabriel García Márquez, „Nachricht von einer Entführung“ 
(Kiepenheuer & Witsch 1996)



Abendnachrichten. Bei dieser „Minute für 
Gott“ ging es normalerweise um geistliche 
Themen. Doch diesmal wurde es politisch: 
Der katholische Priester wollte die festge-
fahrenen Verhandlungen zwischen der Re-
gierung und Escobar neu beleben.  

Wenn sich die Kirche in die Politik ein-
mischt, ist das ja so eine Sache. Wie kam der 
Kirchenmann auf die Idee, sich in solche 
Dinge einzuschalten? 
 
Viele Minuten für Gott 
Was immer Pater Rafael tat, war von seiner 
Liebe zu Jesus motiviert. Schon seit den 
1940er Jahren brachte er über die Massen-
medien christliche Werte unters Volk. „Mi-
nuto de Dios“ war die älteste durchgehende 
Fernsehsendung Kolumbiens. Der Geistli-
che leitete sie 38 Jahre lang.  

Um Christus zu verkündigen, gründete er 
eine wohltätige Stiftung, die ebenfalls Mi-
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nuto de Dios hieß. Mit ihr schob er Hilfsprojekte für die 
Armen an – von medizinischer Fürsorge, Vermittlung 
von Kleinkrediten, Gründung von Handwerksbetrie-
ben bis zum Bau einfacher und bezahlbarer Einfamili-
enhäuser. So waren in manchen kolumbianischen 
Städten ganze Wohnviertel entstanden, mit allem, was 
dazugehört: Kirchen, Schulen, Betriebe, Krankenhäuser. 
Es gab Theater, ein Museum für moderne Kunst und in 
Bogotá sogar eine eigene Universität.  

Um Gott zu dienen, lud der Pfarrer Promis und Poli-
tiker zu wohltätigen Banketten ein. Das Geld, das sie 
bei diesen Banquetes del Millón für eine einfache Mahl-
zeit spendeten, floss in seine Sozialprojekte. 

García-Herreros konnte sehr direkt sein. Einmal lud 
ihn ein Freund in ein Nobelrestaurant ein. Auf dem 
Weg zu seinem Tisch blieb der Pfarrer bei einer vor-
nehmen Dame mit einem auffallenden Diamantring 
stehen. Er sagte nachdenklich, wie zu sich selber, dass 
er mit so einem Schmuckstück zweitausend Häuser für 
die Armen bauen könnte. Sprach‘s und ging weiter. 
Der Frau blieb vor Schreck der Bissen im Mund stecken. 
Zwei Tage später lag im Postfach der Minuto-Stiftung 
ein Brief mit einem auffallenden Ring … 

Auch wenn er sich in Verhandlungen mit linken Gue-
rilleros oder der Drogenmafia einschaltete, hatte das 
letztlich mit seinem Glauben zu tun. Für seine Vermitt-
lerrolle hatte man den Pater sogar mehrmals für den 
Friedensnobelpreis vorgeschlagen.  

Seine Liebe zu Gott bekam in den 1960er Jahren ent-
scheidende Impulse. Damals besichtigte eine christli-
che Delegation aus Nord- und Mittelamerika seine 
Wohnprojekte. Mit dabei war ein Jugendpastor aus Ka-
lifornien. Der Baptist Samuel Ballasteros und der ka-
tholische Priester freundeten sich an. Die fröhliche Art, 
wie der Kalifornier seinen Glauben lebte, ließ dem 
Pater keine Ruhe. Irgendwann fragte er Ballasteros da-
nach und der erzählte ihm von seiner Geistestaufe. Ei-
nige Jahre später empfing sie auch García-Herreros 
und war begeistert. Diese Dimension 
des Heiligen Geistes musste er seinen 
Landsleuten zugänglich machen. Er or-
ganisierte Konferenzen, Lobpreiskon-
zerte, Seminare und wurde zum Vater 
der katholisch-charismatischen Er-
neuerung Kolumbiens. 
 
Eine Botschaft von oben  
Die Kolumbianer sind ein sehr gläubiges 
Volk. Man fragt sich, wie das mit der all-
gegenwärtigen Kriminalität zusammenpasst und wird 
keine einfachen Antworten finden. Für Pater Rafael war 
die Gewalt in seinem Land eine Krankheit. Er kannte 

deren Leben  
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Rafael García-Herreros (1909-1992)

Mit seinem  
Poncho über dem 
Priestergewand 
sah er aus wie  
ein Prophet aus 
den Anden.



auch die Therapie: Leben und Glauben mit-
einander in Einklang bringen. 

Eines Tages war er mit einigen Wohltä-
tern in seinen Stadtvierteln unterwegs und 
diskutierte mit ihnen über seinen Plan einer 
AIDS-Krankenstation. Plötzlich wechselte 
einer aus der Gruppe abrupt das Thema. Er 
fragte den Geistlichen, ob er sich nicht in 
die Affäre um den gesuchten Drogenboss 
Pablo Escobar einschalten wolle. Der hatte 
seit einiger Zeit das Land mit Anschlägen 
und Entführungen überzogen. Solange er 
sich nicht endlich der Justiz stellte, würde 
es in Kolumbien keinen Frieden geben. Und 
wenn es überhaupt jemanden gab, auf den 
Escobar noch hörte, dann García-Herreros.  

Dem jagte diese Frage einen gehörigen 
Schrecken ein. Aber je mehr er darüber 
nachdachte, um so mehr begannen seine 

Augen zu leuchten. Der Tipp-
geber sagte später: „Es war 
wie eine Botschaft von da 
oben“ und lud den Pfarrer in 
sein Strandhaus an der Kari-
bikküste ein. Im Badeort Co-
veñas konnte man gut ab-
schalten und den Kopf durch-
lüften. Der Pfarrer fand 

allerdings keine Ruhe. Tage- und nächte-
lang wanderte er am Strand umher, betete 
zu Gott und schrie der Brandung seine 
Zweifel entgegen. Nach diesen Spaziergän-
gen sah er etwas klarer und diskutierte mit 
seinem Freund, wie es praktisch gehen 
könnte. 

Ein paar Tage später ging 
García-Herreros ins Fernseh-
studio, um eine neue „Minu-
te für Gott“ aufzunehmen. 
Der Pater blickte ernst in die 
Kamera und begann wie 
entrückt zu reden: Man 
hätte ihm gesagt, er wolle 
sich stellen und mit ihm 
sprechen. Angeblich wäre er 
seines Handelns müde. 
Aber was, wenn man sich 
mit ihm in Verbindung setzt 
– würde es am Ende nicht 
eine Schießerei geben und 
alles würde nur noch schlim-
mer … 

Die Menschen im ganzen 
Land starrten entgeistert 

auf ihre Bildschirme. Was war das? Manche dachten, 
sie hätten sich verhört. Wie gesagt, wer „er“ war, das 
war nicht die Frage. Aber was sollte dieses seltsame 
Gestammel? Viele begannen an dem populären Geist-
lichen zu zweifeln. Ein bisschen sonderbar war er ja 
immer schon gewesen. Mit seinem Poncho über dem 
Priestergewand sah er aus wie ein Prophet aus den 
Anden. Stets etwas verdrießlich dreinblickend, war er 
für seine Reizbarkeit bekannt, die mit Schlaflosigkeit 
und einer angeschlagenen Gesundheit zusammen-
hing. Der Einsatz des Paters für die Armen war über 
jeden Zweifel erhaben. Gingen für seine Sozialprojek-
te auch Millionen von Pesos durch seine Hände, lebte 
er selbst arm wie ein Mönch in einem Haus mit un-
dichtem Dach. Nach dieser Fernsehsendung meinten 
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Arme Bauernfamilien als Studiogäste in der „Minute für Gott“ oder 
Fernsehstars, Politiker und Kirchenleute bei seinen karitativen Ban-
ketten – García-Herreros kannte keine Berührungsängste 
(Zeichnungen nach Pressefotos aus den 1960 und 70er Jahren)
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war von seiner 
Liebe zu Jesus  

motiviert.
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gehandelt war, knieten der Mafiaboss und seine Leib-
garde vor dem greisen Pfarrer nieder. Er segnete sie 
und beschwor sie nochmals eindringlich, auf Gottes 
Weg zurückzukehren. 

Kurz darauf trat 1991 der wohl weltweit meistge-
suchte Verbrecher mit seinem Clan freiwillig seine 
Haftstrafe an. Woran sich Polizei, Regierung und Be-
hörden jahrelang die Zähne ausgebissen hatten, das 
erreichte ein einfacher Diener der Kirche. Die Kolum-
bianer feierten den 82-jährigen Geistlichen wie einen 
Volkshelden. Ihm selbst war die öffentliche 
Würdigung eher unangenehm. Einmal 
hatte er gesagt, für ihn sei es genug, wenn 
Gott ein wenig mit ihm zufrieden ist.  
 
Selig die Friedensstifter  
Später wurden Stimmen laut, die meinten, 
der Pfarrer habe sich von dem gerissenen 
Gangster benutzen lassen. Escobar kehrte 
nicht auf Gottes Wege zurück. In seinem 
neuen Domizil auf Staatskosten hatte er 
nichts Besseres zu tun, als die Wachen zu schmieren 
und weiter seinen Geschäften nachzugehen. Nach 
einem Jahr wollte man ihn in ein anderes Gefängnis 
verlegen, doch ihm gelang die Flucht und er tauchte 
unter. Ende 1993 spürte ihn ein Spezialkommando auf 
und er fand den Tod. 

Rafael García-Herreros musste das nicht mehr mit-
erleben. Von den Strapazen der Vermittlungsaktion 
hatte er sich nicht mehr erholt und erlag 1992 einem 
Nierenversagen. Er war 83 Jahre alt geworden. 

War seine Vermittlungsmission gescheitert? Das 
kann man so nicht sagen. Immerhin hatte er erreicht, 
dass sein Land zur Ruhe kam. Auch wenn diese Zeiten 
in Kolumbien nach wie vor nicht vergessen sind, ge-
hören sie heute der Vergangenheit an. Sicher hatte 
auch Pater Garcia-Herreros daran seinen Anteil. Er 
hatte sich in einem bestimmten Moment seines Le-
bens rufen lassen und mit Gottes Hilfe getan, was er 
konnte. Was am Ende daraus wird, stand nicht in sei-
ner Macht.  

Zusammenfassend kann man sagen: Nicht der Dro-
genboss, sondern der Pater hatte sein Leben für den 
Frieden in seinem Land aufgeopfert. • 
 
 
Stefan Lehnert 
ist OscH-Mitarbeiter. Er und  

seine Frau Beate leben in Bautzen. 
 
Quellen:  
• G. García Márquez  
• Verschiedene kolumbianische Webseiten + Google Übersetzer 
• GEO Epoche „Mafia – Die Geschichte des organisierten Verbrechens“ 

(Gruner + Jahr 2011)

böse Zungen, er selbst müsse in seinem 
Oberstübchen wohl auch ein solches haben. 
Doch viele Landsleute waren weiterhin 
überzeugt: Dieser Mann ist ein Heiliger. Ein 
weiser Mann, der mit den Wassern spricht 
und ihren Lauf lenkt … 

Die Regierung begrüßte die Initiative 
und gab García-Herreros grünes Licht für 
Verhandlungen mit Escobar. Man kannte 
den Kirchenmann und wusste, dass er alles 
andere als verrückt war. Er machte ein paar 
Gefängnisbesuche, um die Lage zu peilen. 
Dort saßen Clanmitglieder des Drogenbos-
ses ein, die auf geheimen Wegen Kontakt 
zu ihrem Chef hielten. So kam es zu einem 
denkwürdigen Briefwechsel zwischen die-
sen beiden grundverschiedenen Männern. 
Escobar, der sich für einen guten Katholiken 
hielt, hatte die Fernseh-Andacht natürlich 
gesehen. Er akzeptierte den Geistlichen als 
Vermittler und bot sich selbst, wie er sagte, 
als „Opfer für den Frieden in Kolumbien“ an. 
Der eigentliche Grund war wohl weniger 
opferbereit: Escobar wusste, dass er nir-
gends mehr sicher war – außer in einer be-
wachten Gefängniszelle. 
 
Der Lauf des Wassers  
Um die Angelegenheit unter vier Augen ab-
zuklären, handelte der Pater mit dem meist-
gehassten Mann Kolumbiens ein Treffen 
aus. Ein Abgesandter der Regierung be-
gleitete ihn zum Auto, das ihn zu Escobars 
Versteck bringen sollte. Noch einmal schärf-
te er ihm alle möglichen Vorsichtsmaßnah-
men ein. García-Herreros sagte augenzwin-
kernd: „Keine Sorge, mein Sohn. Du weißt 
doch, ich lenke den Lauf der Wasser“ und 
fuhr los. Im selben Moment ging über der 
Stadt ein sintflutartiger Wolkenbruch nie-
der. So waren die Straßen wie leergefegt 
und der Geistliche und sein Chauffeur pas-
sierten auf ihrer dreistündigen verschlun-
genen Fahrt ungehindert sämtliche Stra-
ßensperren.  

Ihr Ziel war eine versteckte Luxusvilla ir-
gendwo im Dschungel. Dort hatte sich der 
Drogenboss mit zwanzig schwerbewaffne-
ten Leibwächtern verschanzt. Der Pater 
überbrachte die Nachricht, dass Kolum-
biens Regierung von Escobars Auslieferung 
in die USA abgerückt war – dieser konnte 
selbst bestimmen, in welchem Gefängnis er 
einsitzen sollte. So stand seiner Kapitulati-
on nichts mehr im Weg. Nachdem alles aus-

Der Pater  
beschwor den 
Mafiaboss, 
auf Gottes 
Weg zurück- 
zukehren



neben verschiedenen Diensten 
bei Kirchenwochen von Hin-
richshagen bis Siebenbürgen 
oder Fahrten nach Osteuropa. 
Von manueller Durchschreibe-
Buchführung (mit Blaupapier) 
bis zu Computerprogrammen 
hat sie einige Entwick lungs-
schritte in der Verwal tung mit-
erlebt. Seit 1994 gehörte sie der 
„Aufwind“-Redaktion an. 

Über drei Jahrzehnte gedul-
diges und akribisches Arbeiten 
mit Zahlen, Listen, Lohn- und Fi-
nanzprogrammen am Schreib-
tisch – irgendwann fragte ich 
sie mal, ob das denn Freude ma-
chen könne. Ihre Antwort: „Si-
cher. Wenn am Ende alles 
stimmt.“ Am Ende stimmte 
immer alles und dafür sind wir 
Maria sehr dankbar.  

Nicht nur ihr Oberlausitzer 
Dialekt mit dem markanten „R“ 
– die ganze Maria wird uns im 

„Alles, nur  
kein Schreibtisch!“  

Eine Ära geht zu Ende: Maria 
Steinmüller, unsere langjäh-
rigste Mitarbeiterin, geht zum 
Ende des Jahres in den Ruhe-
stand. 

Eigentlich wollte sie im Orgel-
bau oder in einer christlichen 
Buchhandlung arbeiten. „Alles, 
nur kein Schreibtisch“, wie sie 
im Rückblick sagt. Doch dann 
fand sie keine entsprechende 
Lehrstelle – und ließ sich in der 
kirchlichen Verwaltung ausbil-
den. Nach einigen Jahren im 
Gemeindebüro ihrer Heimatge-
meinde Großschönau (OL) stieg 
sie im April 1989 hauptamtlich 
in die Finanzbuchhaltung der 
Kirchenwochenarbeit* ein. Das 
hat sie 33 Jahre lang treu getan, 

* Vorläufer des heutigen OscH e.V.  

Büro fehlen. Wir wünschen dir 
für deinen Ruhestand zusam-
men mit deinem Mann Johan-
nes Gottes Segen und freuen 
uns, dass du weiter mit uns in 
Verbindung bleibst. 
 • 
 

Infos aus Annaberg 
„Endlich Ferien!“ Diesen Satz 
hörten wir von vielen Kids 
und Teens an ihrem letzten 
Schultag vor den Sommerfe-
rien. Viele waren froh, das 
Schuljahr geschafft zu haben.  

Nun startete unser Ferien-
programm – mit Besuchen im 
Schwimmbad, Fußballturnier, 
Ausflug in einen Freizeitpark, 
Geländespiel, Grillen, Waldaus-
flügen, u. v. m. Da wenige der 
Kids mit ihren Eltern in den Ur-
laub fahren, sind solche Aktio-
nen etwas Besonderes für sie.  

Mit den Teenagern fuhren wir 
für eine Woche zur Rüstzeit an 
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Beim Schmiede-Kreativ-Basteln 
(BZ) entstanden Weihnachtsge-
schenke für Kinder in Osteuropa

Maria Steinmüller



den Möllensee bei Berlin. Schon 
das ganze Jahr fieberten sie da-
rauf zu. Es war eine gesegnete 
Zeit. Inhaltlich beschäftigten wir 
uns mit dem Thema „Mauern“ – 
wofür sind sie da? Wie kann ich 
sie überwinden? Welche habe 
ich selbst aufgebaut? In den 
Themeneinheiten erzählten wir 
Mitarbeiter davon, wie wir mit 
Gott an unserer Seite mit Mau-
ern umgehen und sie überwin-
den. Wir wollten den Teenies 
vermitteln, dass man sich auf 
Gott verlassen kann und mit 
ihm alle Dinge möglich sind. 
Abends gab es oft sehr persön-
liche Gespräche mit Einzelnen 
und viele Fragen über Gott, die 
beantwortet werden wollten. 
Das waren immer besondere 
Zeiten.  

Natürlich genossen wir es 
auch, von unserem Steg am 
Haus direkt ins Wasser zu sprin-
gen, Verstecken zu spielen, sich 

gespannt, was sich bei Einzel-
nen noch entwickelt. 

Beatrix Konradi,  
Annaberg 

 • 
 

Weihnachtsfreude 
Mit unserem letzten LKW in 
diesem Jahr konnten wir von 
Tauscha aus 1.330 Weihnachts-
päckchen und weitere 1.000 
Kartons mit Bekleidung, einen 
Heizkessel, Hygieneartikel und 
andere Hilfsgüter verschicken. 
Gesamtgewicht: 15,3 Tonnen. 
Wir beten, dass viele Menschen 
dadurch gesegnet und ermu-
tigt werden.  

Wir danken allen Spendern, 
die unseren Dienst ermögli-
chen, und allen ehrenamtlichen 
Helfern. 

Matthias Mühlbauer,  
Tauscha 

 • 
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im Kanufahren auszuprobieren 
und in den nächsten See zu 
paddeln oder Berlin mit seinen 
Sehenswürdigkeiten zu besu-
chen … 

Seit dem Frühjahr kommen 
zunehmend ukrainische Flücht-
lingskinder zu uns in den „Alten 
Schafstall“. Schnell kramten wir 
unsere Russisch-Vokabeln wie-
der hervor und arbeiten mit 
Übersetzungshilfe. Leider sind 
intensive Gespräche noch nicht 
möglich. Aber wir hoffen, dass 
auch ihr Deutsch bald besser 
wird. Wichtig ist uns immer wie-
der, jeden herzlich willkommen 
zu heißen und ihn wahrzuneh-
men. Manchmal ist es heraus-
fordernd, herauszufinden, was 
unsere Besucher gerade be-
wegt und was sie brauchen. In 
der wöchentlichen Kinderstun-
de und im Teeniekreis ist Zeit, 
intensiver über Gott und ande-
re Themen zu reden. Wir sind 

Sie gingen mit anderen  
Hilfsgütern von Tauscha aus  
auf die Reise



Neues aus der „Schmiede“ 
 

1. Wie sieht die Woche bei 
uns aus? 

Unsere Begegnungsstätte in 
Bautzen ist die ganze Woche 
über gefüllt mit Groß und 
Klein, Alt und Jung. 
• Kaum sind wir am Montag-
morgen fertig mit der Mitarbei-
terandacht und Planung für die 
Woche, da kommen schon die 
ersten Gäste zum Deutschkurs 
für Ukrainer. 
• Dienstags sind die kreativen 
Leute dran. Es ist ein fröhliches 
Miteinander, wo neben Nähen, 
Basteln und Häkeln auch Zeit 
ist, miteinander Geburtstage zu 
feiern und über vieles zu reden, 
was das Leben ausmacht. 
• Zum Mittagessen am Mitt-
woch kommen neben Schülern 
auch Erwachsene, die sonst zu 
Hause alleine essen würden. 
Alle genießen die Gemeinschaft. 
• Am Donnerstag beim Kinder-
treff wird es fröhlich, laut und 
bunt. Über 20 Kinder mit Mamas, 
Papas oder Omas bevölkern die 
Schmiede am Nachmittag. Sie 
freuen sich über gemeinsames 
Essen, Basteln, Spielen, hören 
und erleben Geschichten aus 
der Bibel. 
• Dann ist schon wieder Frei-
tag. Einmal im Monat ist Zeit für 
das Frauenfrühstück. Hier gibt 
es was für Leib und Seele. Das 
findet so viel Anklang, dass wir 
sogar eine Warteliste einführen 
mussten, weil die Plätze so 
schnell ausgebucht sind. In 
allen Veranstaltungen merken 
wir, dass die Menschen sich 
nach Gemeinschaft sehnen – 
miteinander und mit Gott. 
• Auch an den Wochenenden 
und Abenden ist die Schmiede 
oft gefüllt. Es gibt den Bibeltag 
einmal im Monat, Veranstaltun-
gen zum Thema Vaterherz, 
Bible Art Journaling, Tee und 
Thema, verschiedene Gebets-
gruppen, Malkurse …  

Wir sind dankbar für all die 
verschiedenen Möglichkeiten, 
Menschen die Liebe Jesu zu zei-
gen. 

Conny Werth, Bautzen  • 
 

2. „Spurensuche an Strand  
und Meer“  

Unter diesem Thema lud An-
fang September das Kinder-
treff-Team Kinder und ihre Fa-
milien zum Sommerfest ein. 

Ursprünglich war das Fest im 
Garten von Familie Werth ge-
plant. Doch wetterbedingt ent-
schloss sich das Team, es in der 
„Schmiede“ auszurichten. Mit 
vielen Ideen gelang es, das Ge-
fühl von Sonne, Strand und 
Meer am vertrauten Ort des Kin-
dertreffs einzufangen. Zusätz-
lich waren alle eingeladen, ver-
schiedene Gegenstände mitzu-
bringen, die man an einem 
Strandtag gebrauchen kann. So 
zierten nach und nach Sonnen-
hüte, Strandschirme, Handtü-
cher und Schwimmringe unse-
re Räumlichkeiten. 

Nach dem Besuch im „Strand-
Café“ ging es auf Schatzsuche. 
Mit Geschichten und Liedern 
über Strandmuscheln und See-
sterne sowie einer Flaschenpost 
brachten die Mitarbeiter den 
Kindern die Liebe Gottes nahe. 
Nach lustigen Spielen rund um 
das Thema „Strand und mehr“ 
freuten sich alle über weitere 

Abenteuer. Auch die Eltern ge-
nossen die entspannte Atmo-
sphäre. Beim Bemalen von Stei-
nen oder dem Gestalten von 
Sandbildern kamen alle auf ihre 
Kosten.  

In Erinnerung bleibt ein ge-
segneter, lustiger Nachmittag 
und leuchtende Kinderaugen. 

Rico Hentschel,  
Cunewalde  • 

 
3. Schmiede • KUNST •  

Werkstatt  
Hier trafen sich am 22. und 
24. Oktober kleine und große 
Künstler.  

An beiden Tagen konnten die 
Gäste ihren Ideen wieder freien 
Lauf lassen. Nach einer einlei-
tenden Materialkunde gingen 
alle auf die Suche nach Inspira-
tionen für ihre Kreidezeichnun-
gen. Rasch entfaltete sich spru-
delnde Schaffensfreude bei 
gleichzeitig entspannender 
Ruhe. Wundervolle und vielsei-
tige Kreidezeichnungen ent-
standen. Schritt für Schritt durf-
te ich unsere Gäste bei der Ent-
stehung ihres Kunstwerkes 
begleiten, Hilfestellung leisten 
und Fragen rund um das Thema 
Zeichnen mit Pastellkreide be-
antworten.  

In unserer Abschlussrunde 
stand allen Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen die Be-
geisterung und Freude über die 
Ergebnisse ins Gesicht geschrie-
ben. Doch nicht nur die Ergeb-
nisse zählten, sondern auch die 
Erfahrungen des prozesshaften 
Gestaltens, der Umgang mit 
neuartigen Materialien und die 
Möglichkeit, einfach einen Tag 
für sich genießen zu dürfen. Ich 
bin dankbar, wieviel Fantasie 
Gott in uns Menschen hinein-
gelegt hat. 

R. Hentschel  • 
 16

Elea und Silas  
mit gespitzten Ohren
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Erwartungsvolle Gäste 
beim SELA-Abend

Das Kuchenbuffet 
im „Strand-Café“ 

Geballte Aufmerksamkeit in der  
Schmiede • KUNST • Werkstatt

Bunte Geschichten 
und Spiele beim 
Kinderfest in  
Bautzen



Konzertierte Aktion  
beim Schmiede-Advents- 
bastel-Wochenende 
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5. Kreativ in den Advent 
Ein Duft von Zimt, Weihnachts-
tee und Tannengrün lag in der 
Luft, als am 18. und 19. No-
vember das beliebte Advents-
basteln stattfand.  

Einmal mehr entfaltete die 
„Schmiede“ ihren gemütlichen 
Charme und lud neben der 
schöpferischen Beschäftigung 
zum regen Austausch bei einer 
Tasse Tee ein. Die Ideen waren 
wieder enorm vielseitig, die Ma-
terialien sorgfältig ausgewählt 
und die Arbeitsplätze liebevoll 
vorbereitet – kurz gesagt: ein 
Paradies für alle, die selbstge-
machte Dekorationen lieben 
oder diese gern verschenken. 
Es entstanden: 
• filigrane Sterne als Fensterde-

ko oder für Kerzen, 
• dekorative Kerzenleuchter, 
• stilvolle Wanddekorationen, 
• kleine Bäumchen, feine Krän-

ze, kunstvolle Gestecke, 
• Quilling-Sterne (eine Kunst-

handwerks technik aus Papier), 
• passende Verpackungen und 

originelle Geschenkschach-
teln … 

4. Plan aufgegangen 
Nach zwei Jahren Pause gab 
es Anfang November in der 
Bautzener Begegnungsstätte 
Schmiede wieder einen Lob-
preisabend.  

Das bisherige Konzept des 
Abends hatten wir ein wenig 
überarbeitet, heraus kam ein 
Segnungs- und Lobpreisabend 
(Abk. „SELA“). Und es fanden 
sich sanges- und musizierfreu-
 dige Leute für eine neue Band. 

Trotz des lausigen Wetters 
machten sich viele auf den Weg. 
Die SELA-Abendgäste fühlten 
sich wohl, gingen mit und lie-
ßen die kurze Verkündigung 
auf sich wirken. Überraschend 
viele nutzten das Segnungsan-
gebot, einzeln oder als Familie. 
Einige sagten, dass es bis zum 
nächsten Abend dieser Art hof-
fentlich nicht wieder zwei Jahre 
dauert … 

Stefan Lehnert,  
Bautzen 

 • 
 

Neben all den wunderschö-
nen Handarbeiten und Dekora-
tionen konnten die Besucher 
das warme Gefühl von wohltu-
ender Gemeinschaft und Vor-
freude auf die Adventszeit mit 
nach Hause nehmen. 

R. Hentschel  • 
 

Keine große Sache 
Ein Interview mit unserem 
Mitarbeiter Uwe Fleischer, 
der im Oktober von Tauscha 
aus in der Ukraine unterwegs 
war. 
 
Uwe, was war das für eine Fahrt? 
Es war ein humanitärer Trans-
port mit Verbandsmaterial, Hy-
gieneartikeln und Erntedank-
gaben der Kirchgemeinde Au-
erswalde b. Chemnitz. Ich war 
mit einem jungen Mann aus 
meiner Gemeinde unterwegs. 
 
Was war euer Ziel? 
Unser eigentliches Ziel war 
Kiew. Aber es gibt im ganzen 
Land Checkpoints, vor allem 
um die Städte herum. Als Aus-



Unterwegs im 
Kriegsland Ukraine

Fliegeralarm mit. Er dauerte 
etwa eine Viertelstunde, das 
war schon beängstigend. Man 
kann sich ja nicht wirklich schüt-
zen. Aber das ist die Situation 
im ganzen Land. 
 
Wie geht es den Leuten in Ozhen-
nino, wie sehen ihre Dienste aus? 
Die Geschwister betreiben 
Landwirtschaft, eine Mühle und 
eine Bäckerei, die frische Back-
waren bis nach Kiew liefert. Das 
alles ist nach wie vor in Betrieb, 
auch wenn die Arbeit auf den 
Feldern jetzt sehr gefährlich ist.  

Kurz nach unserer Rückkehr 
erfuhr ich, dass die Geschwister 
einen LKW Hilfsgüter – davon 
ein Teil von uns – bis kurz vor 
Cherson brachten. Sie fuhren 
die ca. 600 Kilometer zu zweit, 
ohne Pause und wechselten 
sich beim Fahren ab. Am Ziel 
wurde der LKW sofort ausgela-
den, so dringend werden die Sa-
chen dort gebraucht.  
 
Wie war es für euch, in diesen Zei-
ten in der Ukraine unterwegs zu 
sein? 

länder durften wir nicht in grö-
ßere Städte fahren. Also fuhren 
wir in das Dorf Ozhennino in der 
Westukraine. Dort gibt es einen 
Stützpunkt, von dem aus Chris-
ten humanitäre Hilfe am jüdi-
schen Volk leisten. Mit ihnen ar-
beiten wir seit vielen Jahren zu-
sammen und besuchten jetzt 
auch bedürftige Menschen. 

Bei unserer Rückreise mach-
ten wir noch einen Zwischen-
stopp in Krakau. Dort besuch-
ten wir Flüchtlinge aus Donezk, 
die wir von unseren Baueinsät-
zen in der Ostukraine kennen.  
 
Was habt ihr unterwegs erlebt? 
Ich hatte gedacht, die Front ist 
weit entfernt. Aber die gesamte 
Ukraine ist Militärzone. Am Tag 
unserer Einreise wurde das 
ganze Land mit Raketen be-
schossen. Wir sahen, wie in der 
Nähe von Lviv ein Kraftwerk ge-
troffen wurde. Die Detonations-
wolke war vom Auto aus zu 
sehen.  

In Ozhennino hieß es, dass es 
dort sicher sei – jedenfalls so-
weit man das sagen kann. Aber 
auch hier erlebten wir einen 

Früher gab es an osteuropäi-
schen Grenzen meist strenge 
Blicke, Ermahnungen oder Kon-
trollen. Diesmal fragte der ukrai-
nische Grenzbeamte, was wir 
im Auto haben. Als ich sagte, 
Verbandsstoffe, da war das wie 
ein Türöffner. Der Beamte stem-
pelte die Ladeliste, schaute, 
dass die Pässe stimmen und wir 
konnten weiterfahren.  

In der Ukraine waren die Au-
tobahnen völlig leer, das war 
schon unheimlich. Bei der Rück-
reise sahen wir viele Frauen mit 
Kindern, die das Land verlassen 
wollten.  
 
Viele fragen sicher: Wieso gerade 
in diesen Zeiten in die Ukraine? 
Das ist gar keine große Sache. 
Unser Leben ist hier wie dort in 
Gottes Hand. Natürlich sollen 
wir nicht leichtsinnig sein. Aber 
wir sehen, wie dringend der Be-
darf ist – auch für das Wenige, 
das wir geben können. 
 

Das Gespräch führte Stefan Lehnert. 

 • 
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Holocaust-Mahnmal 
in Ostrog (UA)



Loisa schreibt aus Vlăhiţa 
In meinen ersten Wochen im 
OscH e.V. durfte ich sehr viel 
lernen.  

Diese Zeit war durch all das 
Neue und Unbekannte auch he-
rausfordernd. Ich war das erste 
Mal bei der FamilienOase in Tau-
scha dabei, wo mich die vielen 
Kinder und der enorme Wirbel 
ganz schön schlauchten. Au-
ßerdem gab es allerlei im Haus-
halt zu tun und ich durfte mei-
ner Kreativität beim herbstli-
chen Dekorieren des Hauses 
freien Lauf lassen 😀😀😀😀😀. 

Zu meinem Jahr für Gott ge-
hört auch ein Einsatz im Harg-
hita-Camp in Rumänien. Hier 
bin ich seit Anfang November. 
Ich genieße die wundervolle 
Natur und bin dabei, mich an 
die Kultur zu gewöhnen. In Sie-
benbürgen spricht der Großteil 
der Bevölkerung Ungarisch. So 
versuche ich, meine Sprach-

kenntnisse zu erweitern und 
bin ansonsten froh, dass es 
Google-Übersetzer gibt. Das er-
möglicht uns die Kommunikati-
on auf unkomplizierte Art. 

Bisher habe ich hier die mei -
ste Zeit im Haushalt gearbeitet. 
Ich freue mich schon auf die 
Weihnachtspäckchen-Aktion. 
Mitte Dezember kommt Mat-
thias aus Tauscha mit den Päck-
chen und wir verteilen sie dann 
in den Schulen der Umgebung. 
Geplant ist, dass ich danach 
wieder mit nach Deutschland 
zurückfahre. 

Loisa Illgen, Limbach 
 • 
 

Aus der Spenden- 
verwaltung 

Die Spendenbestätigung für 
2022 versenden wir im kom-
menden Januar. Wie üblich gel-
ten sie nur für Zuwendungen, 

die uns bis zum 31. Dezember 
des betreffenden Jahres erreicht 
haben. Bei Fragen bitte an un-
sere Buchhalterin Steffi Wege-
ner wenden: verwaltung@osch-
ev.de, Tel. 0160 6248712. 
 • 

 
Leserpost 

 
Ein großes Lob für den so krea-
tiven und gleichzeitig tiefgrün-
digen Aufwind! Er ist immer so 
kurzweilig zu lesen und man 
bekommt neue Denkanstöße! 
Besonders toll sind die vielen 
Fotos, da bekommt man viele 
Einblicke. Es ist so schön, dass 
endlich wieder Veranstaltungen 
in Gemeinschaft stattfinden 
können. Man merkt richtig, wie 
sich jeder danach sehnt. 

Karolin Wendrich, per Mail 
 • 
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Loisa beim Küchen-
dienst in Vlăhiţa (RO)

Besuche bei ukrainischen 
Familien
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Gebetsecke 
Anliegen zum Danken und 

zur Fürbitte 
 
Wir sind dankbar 
• für alles Mittragen unserer 

Dienste im Gebet 
• für alle ehrenamtliche Mitar-

beit bei Rüstzeiten, der Fami-
lienOase, der Jüngerschafts-
schule, beim Päckchenpa-
cken, beim LKW-Beladen … 

• für alle Geld- und Sachspen-
den – besonders für die 
Ukraine, unser Bauprojekt 
und die Mitarbeiterfinanzie-
rung 

• für Gottes Schutz, vor allem 
beim Bau in Tauscha sowie 
bei allen Fahrten quer 
durchs Land und nach Osteu-
ropa 

 
Bitte betet mit uns 
• für die Silvesterrüstzeiten 

sowie das Männercamp und 
die Kinderrüstzeit im Febru-
ar: um gute Gemeinschaft, 
Gottes Segen und Schutz bei 
allen Unternehmungen 

• für die Kindertreffs in Anna-
berg, Tauscha und Bautzen: 
um ein unkompliziertes Mit-
einander sowie offene Ohren 
und Herzen für Gottes Wir-
ken 

• für die Lobpreisabende in 
den Begegnungsstätten 
„Ruth“ und „Schmiede“ 

• für alle regelmäßigen Ange-
bote wie Jüngerschaftsschu-
le, FamilienOase, Frauen- 
und Kindertreff, Kreativ-
Schmiede, Bibeltag, Schmie-
de • Kunst • Werkstatt … 

• für alle Gemeinde- und Seel-
sorgedienste 

• für alle Dienste in Verwal-
tung und Buchhaltung 

 • 

Fotos S. 14-21: Matthias Mühlbauer, Birgit Pohl, Hiltrud Leubner, 
Uwe Fleischer, Erika & Zoltan Joo, Rico Hentschel, Martin Gube

Aus dem  
Tauschaer Bau- 

tagebuch 
Der Saal in Tauscha 

nimmt mehr und mehr 
Gestalt an. Was gibt es 

zu berichten? 
 
• 05.09. – Der Ringanker 
ist fertig 
 
• 30.09. – Eine Gästetoi-
lette entsteht. Wir haben 
die Fenster gewechselt, 
die Decke abgehängt, ge-
dämmt und bereiten den 
weiteren Innenausbau 
vor.  
 
• 21.10. – Das Gerüst 
wächst. In den nächsten 
Tagen wird die Zimmerei 
den Holz-Rohbau stellen. 
 
• 24.10. – Dank der 
Schweißbahn bekommt 
das Flachdach eine Ab-
dichtung. 
 
• 09.11. – Nach und 
nach werden die Wände 
gestellt und die Leimbin-
der finden ihren Platz auf 
dem Dach. 
 
• 15.11. – Wir freuen 
uns, dass der Raum jetzt 
schon so lichterfüllt, 
warm und hell wirkt. 

 
M. Mühlbauer,  

M. Gube 
 •••
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Begegnungsstätte  
„Schmiede” 

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

 
 

• SELA – Segnungs- und Lobpreisabend:  
03. Feb ruar Beginn: 19.30 Uhr 

 

• Frühstück für Frauen: 20. Januar • 10. Febru-
ar • 17. März • 21. April • 26. Mai • 16. Juni 
Gemeinschaft in gemütlicher Atmosphäre und Nach-
denkenswertes • 9-11 Uhr • Anmeldung: Birgit Pohl, 
Tel. 0172 8888528 

 

• Schmiede •  Kunst  •  Werkstatt  
• 18. + 20. Februar: Malkurs mit Rico Hentschel  
Zeit: 14-17 Uhr • Anmeldung: kunstschmiede@osch-
ev.de • Kosten (inkl. Malmaterial): Erw. 25 €, Kinder bis 
16 Jahre 15 € • Bitte mitbringen: Malgrund, Leinwand, 
Zeichengeräte u. Pinsel  
• 25. Februar: Bible Art Journaling  
siehe Annonce S. 23 

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

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

 

• Vaterherzschule 2023 
siehe Annonce S. 23 

 

Begegnungsstätte  
„Ruth” 

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

Anmeldung über  
www.osch-ev.de/anmeldung 

 

• Silvesterrüstzeiten: 
28. Dezember 2022 - 02. Januar 2023 
noch freie Plätze bei der Jugend-Rüstzeit in Tauscha!  
(Altersgruppe 14-25 J.) 

 • Frühstück für Frauen:  
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:  
14. Januar • 04. Feb ruar • 04. März • 07. April 
Beginn: jeweils 19.30 Uhr 

 

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

 

• Familienrüstzeit: 11.-15. April 
siehe Annonce unten 

 

• Jugendwoche: 10.-15.Juli • 24.-29. Juli 
siehe Annonce S. 23 
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 Vorbehalt

Herzlich willkommen zur  
Familienrüstzeit  

 
Wir wollen als Familien  

Gemeinschaft miteinander 
und Zeit mit Gott genießen. 

 
Termin: 11.-15. April 2023 

Ort: Begegnungsstätte 
„Ruth“, Tauscha 

 
Anmeldung:  

osch-ev.de/anmeldung 
 

Kosten: 160 € / Erw.  
120 € / Kind (8-12 J.) 

80 € / Kind (3-7 J.) 
 

Weitere Infos:  
martin@osch-ev.de

www.clipartpanda.com

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


25.Februar 2023 
14-17 Uhr

Redaktion:  
Beate & Stefan Lehnert,  
Karin Schwab, Maria Steinmüller,  
Dorit Gube  
Druck:  
Gustav Winter GmbH, Herrnhut 
www.gustavwinter.de  
Offenes sozial-christliches  
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als PDF). Beigelegt ist ein Zahl-
schein für Spenden.
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THEMEN: 
• Tiefer in Gottes Vaterliebe eintauchen 
• Geliebt leben unter allen Umständen 
• Zur Ruhe kommen am Herzen Gottes 
• Kraft schöpfen für den Alltag 
 
TERMINE/UHRZEIT:  
17./ 18.03. - 28./29.04. - 09./10.06. - 
22./23.09 - 13./14.10. - 17./18.11. 
Jeweils Fr. 19-21.30 Uhr und  
Sa. 10-20 Uhr 

ORT: Begegnungsstätte  
Schmiede, Goschwitz-
str.15, 02625 Bautzen 
 
ANMELDUNG: online 
unter www.vaterherz.org 
 
KOSTEN:  
300 € Teilnahmegebühr 

Tiefer in der Liebe  
des Vaters – geistlich wachsen  
am Herzen Gottes 

VATERHERZSCHULE 2023 

Wann und wo? 
#1: 10.-15. Juli 
#2: 24.-29. Juli 
Begegnungsstätte 
„Ruth“, Tauscha 
 
 

Alter: 13-19 Jahre 
 
Kontakt: Matthias 
Mühlbauer 
01520/1974833 
matthias@osch-
ev.de 

Anmeldung:  
osch-ev.de/ 
anmeldung 
 
Web:  
osch-ev.de/juwo

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


Da s  i s t   

u n s e r  G o t t :  D e r,   

d e r  a l l e s  a u f g i b t ,   

w e i l  e r  u n s  b e i m   

b e s t e n  W i l l e n  n i c h t  

a u f g e b e n  k a n n .  

M i c h a e l  H e r b s t

S. Lehnert


