
Freundesbrief
Evangelisationsdienst
des CVJM Schlesische Oberlausitz e.V.
BERICHTE – INTERVIEWS – PROJEKTE – TERMINE
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neue Wege gehen
Wenn ich gefragt werde, was mich zur Zeit am meisten begeistert, 
dann erzähle ich fast immer das: In manchen Orten bringt Jesus 
Christen aus verschiedenen Gemeinden zusammen, weil sie die 
Not im Ort und die Hoffnung von Jesus her zusammenbringen. 
Sie beten, planen und ringen um die Menschen, die noch nie in 
einer Gemeinde waren. Oft entstanden über die offenen Arbeiten 
mit Kindern und Jugendlichen Kontakte und Vertrauen zu den 
Eltern und Großeltern. Da wollen die Mitarbeiter ansetzen. 
Es entstanden und entstehen neue Ideen, wie wir die vielen 
Menschen um uns erreichen können. 

Die Idee eines „Begegnungs-Cafè“ steht fast immer im Raum. Die 
Mitarbeiter schaffen einen natürlichen offenen Raum, in dem sich 
die Eingeladenen wohl und sicher fühlen. An Cafétischen kann man 
wunderbar miteinander reden und essen. Besser als in Bank- oder 
Stuhlreihen. Kinder sind mittendrin und willkommen. Es ist genug 
Zeit. Manchmal drei bis vier Stunden. Da reicht der Sonntagvormit-
tag nicht mehr aus. 

Es riecht gefährlich und unkonventionell. Aber das war Jesus auf 
jeden Fall auch. Also sind wir in bester Gesellschaft. Uns fordert 
es heraus, die bisherigen Gemeindeangebote zu hinterfragen und 
neue Wege zu gehen. Es werden dabei nicht alle mitmachen. Aber 
lasst uns mit denen, die dafür offen sind, diese neuen Wege gehen, 
ohne das Alte schlecht zu machen.
„Neuer Wein muss in neue Schläuche.“ 
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Der Evangelisationsdienst besteht seit 1978. Während in den frühe-
ren Jahren die Veranstaltungsevangelisation im Mittelpunkt stand, 
haben sich in den letzten Jahren andere Schwerpunkte ergeben:

Nach der politischen Wende entstanden in der schlesischen Ober-
lausitz viele offene Arbeiten für Kinder und Jugendliche, die sonst 
von kirchlichen Angeboten nicht erreicht wurden. 

Hier bekam der Evangelisationsdienst eine neue wichtige Aufgabe:
Die evangelistische Verkündigung in den offenen Arbeiten. Jeder 
soll wissen, wer ihn geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass er 
ohne Jesus verloren ist. Und alle sollen erleben, wie neues Leben 
aussieht und wie die Kraft des Heiligen Geistes verändert und 
wirkt. 

Evangelisation sucht immer wieder nach neuen Wegen, damit das 
Evangelium zeitgemäß an die Leute von heute kommt. Wir wollen 
als Evangelisationsdienst Inspirator und Motivator sein. Lasst euch 
inspirieren von den Berichten aus Laubusch (Seiten 10-11), Boxberg 
(Seiten 12-13) und von „on the move“ (Seiten 18-19).

Der Evangelisationsdienst koordiniert und unter-
stützt Gemeinden und Vereine bei der Durch-
führung von „ProChrist“ und „JesusHouse“. 
Neben den Satellitenübertragungen finden 
verstärkt regionale Live-Veranstaltungen statt.

Seit 2010 besteht die Initiative „inAKTION – 
Christen am Bärwalder See“. Hier gibt es eine 
missionarische Arbeit mit Urlaubern und Touristen am Bärwalder 
See. Schwerpunkte sind die Mitarbeit bei Dorf- und Seefesten und 
eigene Veranstaltungen.

Für die Koordination und Leitung dieser Aufgaben ist Waldemar 
Buttler zu insgesamt 70% im CVJM-Landesverband Schlesische 
Oberlausitz e.V. angestellt.
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Was war die Herausforderung für dich? Gab´s was Neues für dich?
Es gab mehrere Herausforderungen, z.B. mich vor fremde Leute 
zu setzen und einfach christliche Lieder am Strand zu singen und 
dabei auf Gott zu vertrauen, dass das o.k. ist. Ich wusste ja nicht, 
wie das bei den Leuten ankommt. Eine andere Herausforderung 
war für mich, als ich am Strand christliches Literatur verteilte,
treu bei Jesus zu bleiben, da ich dabei auch Anfeindungen erlebte. 
Das war gar nicht so einfach. Und es hat mir auch gezeigt, dass 
Evangelisation harte Arbeit ist.

Was ist geblieben? Welche „Früchte“ siehst du?
Geblieben sind die gute Erinnerungen an die gesegnete Gemein-
schaft, das Kennenlernen einiger Flüchtlinge und das liebevolle 
Miteinander mit ihnen und den deutschen Mitarbeitern. Es sind 
Erinnerungen, die Gott mir schenkte, um im Glauben stärker zu 
werden z. B. durch die Bibelarbeit. Ich hoffe, dass Menschen näher 
zu Gott gefunden haben. Doch das weiß ich nicht, denn ich habe 
die Menschen dann nicht mehr gesehen. Das wären natürlich die 
schönsten Früchte!

„candle-light-dinner“für Paare 
Es waren zwei Abende mit himmlischen Abendwetter, toller Live-
Musik und vielen guten Reaktionen auf das Thema. Viele Paare 
brachten ihre nichtchristlichen Freunde mit. Evelyn und Walde-
mar Buttler hatten das Thema zusammen vorbereitet: 
„Mit dir durch Dick und Dünn“. Es war ein Kampf um die richtigen 
und klaren Worte. Es gab ein Drei-Gänge Menü und freundliche 
Bedienung. Die mitgebrachten Freunde waren überrascht über 
diese Abende. Uns wurde da bewusst, dass es nicht viele Angebo-
te gibt, bei denen ein ansprechender offener Rahmen da ist und 
thematisch auch was läuft. Entweder gibt’s die Feste und Partys, 
wo inhaltlich nichts läuft oder es gibt Themenabende mit einem 
kargem Rahmen.

Strandmission
Im Frühjahr setzten wir einen Materialkasten 
auf einen Autohänger und steckten dort alles 
rein, was wir brauchten: Liegestühle, ein Sternenzelt, Sand- und 
Strandspiele, Tische, Literatur und eine transportable Volleyball-
anlage. Ich war begeistert über die tollen Mitarbeiter, die den 
Einzelnen in der Masse sahen und sich Zeit dafür nahmen. Das ist 
das Eigentliche, was die Leute mitnehmen: Jemand hatte Zeit und 
echtes Interesse. Und wir hatten immer einen Literaturtisch mit, 
von dem sich die Gäste Zeitschriften und Karten mitnahmen. 
Dass wir als Mitarbeiter nur für einen Tag an einem Strand waren, 
war nicht so gut. Es entstand keine Kontinuität; Kontakte und Be-
ziehungen konnten nicht so richtig aufgebaut werden. Oft waren 
es Zufallskontakte für ein paar Stunden. Es fehlte ein Campingplatz 
in der Nähe, auf dem die Leute mal für eine Woche da sind. Aber 
das wird ab 2016 am Boxberger Ufer sein. 2016 wollen wir für zwei 
bis drei Wochen auf dem „Sternencamp“ präsent sein. 

Ich sprach mit Doreen Kusebauch aus Görlitz über ihre Eindrücke.

Wie kam es, das du und dein Mann im diesem Sommer öfters am 
Bärwalder See ward? Was hat euch da hingebracht?
Wir hatten schon einmal bei einer Straßenevangelisation mitge-
macht, was uns viel Freude bereitete. Als uns Waldi einlud, am 
Bärwalder See bei einigen Strandevangelisationen dabei zu sein,
hatten wir einfach Lust, mit zu machen und für Gottes Reich zu 
arbeiten.Fr

eu
nd

es
br

ie
f 

W
in

te
r 2

01
5 

/ 2
01

6
be

ric
ht

et

berichtet

be
ric

ht
et

das Begrüßungskomitee beim Dinner: Katja und Reik
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An diesem Wochenende war ich mit fünf Asylbewerbern als 
Mitarbeiter in Boxberg. Sie entdeckten das Gebet für sich. „Wir 
müssen mehr beten. Für die Länder aus denen wir kommen. Dort 
wo Krieg ist. Aber wir kennen das nicht so: Laut und in Gemein-
schaft.“ Und dann haben wir einfach klein angefangen. Popcorn-
mäßig. Das Gemeindehaus der Kirchengemeinde Boxberg war 
für die Wochenenden unser Zuhause. Es ist ein tolles einfaches 
Haus mit Duschen, verschiedene Räume, gute Möglichkeiten zum 
Kochen, Essen und Übernachten. 

WikiTage: 
Es war wieder ein Fest der Einheit: Viele Mitarbeiter aus ver-
schiedenen Gemeinden engagierten sich. Dieses Jahr ging es in 
das „Land der Könige“ mit Geschichten von Königen des Alten 
Testaments. Dabei erlebten wir nicht unbedingt militärische 
Siege aber ein handfestes Wunder: Als am Samstagnachmittag 
ein Sturm auf den Bärwalder See zuraste, kamen Angst und 
Sorgen hoch. Mit den Kindern beteten wir um Bewahrung für 
unsere Zelte und und Leben. Erst am Ende der Themenrunde 
bemerkten wir das Wunder der Bewahrung. Das Lego-Projekt von 
der Jugendarbeit Glauchau/Rochlitz war bei den Wiki-Tagen mit 
dabei. Bei 37 Kisten mit Legosteinen konnte jeder nach Herzens-

Programm-Wochenende im Juni:
Samstag sollte am Uhyster Strand „Leben und Feiern“ mit Live-Mu-
sik, Predigt und Interviews stattfi nden. Gott nutzte das Gewitter 
und den Regen, um uns woanders hin zusenden. 
Nachdem alle Ideen nach einem Raum im Ort fehlschlugen, 
fuhren wir mit drei Autos voller Technik und Instrumenten ins 
Asylheim in Boxberg. Wir durften dort das Konzert machen. Damir, 
der Prediger, erzählte von seiner muslimischen und chaotischen 
Vergangenheit und der Suche nach echtem Leben. 
Wir hatten sogar Dolmetscher da, die das Ganze ins Kosovari-
sche übersetzten. Die Musiker waren selber total überrascht und 
berührt. Am Sonntag drauf kamen viele Asylbewerber an den 
Boxberger Strand, wo wir das „StrandLeben“ hatten. 

Programm-Wochenenden im August:
Beim ersten von vier August-Wochenenden am Bärwalder See wa-
ren wir vier Deutsche und vier Asylbewerber als Mitarbeiterteam. 
Es war genau das, was sich Jesus wünscht: Gemeinschaft über Kul-
turgrenzen hinweg. Und das einige Flüchtlinge noch keine Christen 
sind, macht es noch interessanter. Sie waren offen und suchend.
Ein Mann aus dem Iran sagte: „Ich habe meine Familie im Iran 
zurückgelassen. Das hier ist meine neue Familie“. Gott schickt uns 
die Verlorenen und Sünder: Asylbewerber, die mit ihren Nöten, 
Ängsten und Sünden kommen. Es sind ja nicht nur die politischen 
und materiellen Nöte. Es ist die Suche nach einem festen Halt 
und der Wunsch nach Versöhnung. Viele erlebten Christsein und 
Jesus das erste Mal hier bei uns. Samstag war „Leben und Feiern“, 
unsere MusikEvangelisation, in Uhyst am Imbiss. Wir fi ngen vor 
vier Gästen an. Es war ein Wagnis. Doch dann kamen die Leute, hör-
ten zu, aßen und tranken zwischendrin was. Es ist immer wieder 
spannend, mitten unter den Leuten zu sein und nicht in unseren 
sicheren kirchlichen Gemäuern.

Am zweiten August-Wochenende waren wir am Samstag an der 
Promenade in Boxberg mit einem tollen Konzert. Als Band kam 
„symphony of nations“ aus Herrnhut. Zwischendrin traten zwei 
Asylbewerber mit ihrer Musik auf. Es war ein Fest der Einheit ver-
schiedener Kulturen, in dem Jesus die Mitte ist. 
Am Sonntag trafen wir uns mit der Kirchengemeinde Boxberg, 
Asylbewerbern und Mitarbeitern von „Jugend mit einer Mission“ 
zum Gebetsgottesdienst. Es ist schon bewegend, wie Gott auf Ge-
bete handelt. So berichtete ein Mitarbeiter, dass sich im Nordirak 
regelmäßig Leiter der Gemeinden zum Beten treffen. Sie erlebten 
mehrmals, wie nach solchen Gebetszeiten die kurdische und iraki-
sche Armee Erfolge gegen den IS feiern konnte.
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internationaler Mitarbeiterkreis
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lust bauen und kreativ sein. Es war so entspannend. Die Kinder 
bauten erst für sich, später ging es gemeinsam weiter. Jeder war 
dabei. Wir brauchten keine anderen Angebote um das thematische 
Programm herum. 

Ausblick auf 2016
Schon beim Auswerten ging der Blick ins Jahr 2016.
Hier einige Fragen und Ideen:
Was ist unser Gesicht? Was ist das Markante von „inAKTION“? 
Woran erkennen uns die Gäste?
Wir gewinnen die Christen und Gemeinden für diese Arbeit, wenn 
wir Formen fi nden, die sie kennen, in der sie sich sicher fühlen. Es 
muss eine gute Kombination von Gemeindeformen und -kultur 
und einer einladende Atmosphäre für Nichtchristen sein.
Es soll ein gemeinsames Treffen der Gemeindekirchenräte SELK 
und Kirchengemeinde in Klitten geben; mit der Frage: Was 
wünscht ihr euch von „inAKTION“?
Nicht nur die Christen aus den Orten helfen am See mit, sondern 
„inAKTION“ ist in Orten präsent.
Folgende Projekte sind schon für 2016 in Planung:
� 13.-19. Juni: „iThemba“ aus Südafrika
� 9.-14. August: „Leben und Feiern“ am Boxberger Ufer
� ProgrammWochenenden an den drei Stränden
� Kinderferienprogramme
Alle weiteren Termine und konkrete Daten dazu fi ndet ihr auf: 
www.inaktion-bs.de

Arbeitskreis „inAKTION“ 
In diesem Arbeitskreis gibt es keine feste Struktur. Neben den Ver-
tretern der mittragenden Gemeinden beraten und planen Christen 
mit, die diese Arbeit unterstützen und tragen. Ein besonderes 
Danke geht an dieser Stelle an Heinz Bittner, Eberhard Neike, Chris-
tine Buder, Claudia Altmann, Daniel Jordanov, Daniel Krause, Ralf 
Fröhlich, Klaus Buchholz, Doreen und Andreas Kusebauch. 
Ohne die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter wäre vieles nicht ge-
laufen. Manche waren öfters am See, andere waren für eine Aktion 
dabei. Danke euch allen!
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KinderEvangelisation: 
Wenn Kinder mit Jesus leben
Vor vielen Jahren fuhr ich mit unserem ersten Sohn auf dem Fahr-
rad durch unsere Stadt. Als wir an an einer Ampel hielten, fi ng er 
an, ein Lied aus dem Kindergottesdienst zu singen.

Er machte sich keine Rübe, was die Leute darüber dachten, die 
neben uns standen, ob sie an Gott glaubten oder nicht. Er sang 
einfach. Solche Kinder erleben wir beim Wiki-Treff in Boxberg. 
Ein wenig älter, aber genauso unbefangen. Seit 2011 kommen 
Kinder aus der Grundschule zum Wiki-Treff, nach klaren Infos an 
die Eltern, was wir dort machen. Wir verheimlichen nicht unse-
ren Anspruch, dass Kinder Jesus erleben sollen. Je direkter und 
verständlich wir reden und selber unseren Glauben leben, umso 
natürlicher leben die Kinder ihren Glauben. Am deutlichsten wird 
es beim Beten. Sie beten für ihre Familien, für sich selber und 
immer wieder für die beiden Patenkinder in Gaziantep (Türkei). 
Und sie erleben, dass das Gebet Wirkungen hat. Es passiert nicht 
selten, dass nach einem handfesten Streit innerhalb der Gruppe 
ein Gebet die Fronten löst und klärt. Wenn Kinder mit Jesus leben, 
können wir Erwachsene eine ganze Menge lernen.

Wir erleben und 
sehen, dass die (ty-
pische) Kinderevan-
gelisation weniger 
und seltener wird, 
aus verschiedenen 
Gründen. Es gibt 
gute Kinderangebo-
te, Freizeiten und Fe-
rienprogramme, wo 
die Evangelisation 
auch mit vorkommt. 
Aber es gibt auch viele theologische und psychologische Beden-
ken, gerade dann, wenn es um die Bekehrung von Kindern geht. 
Im Frühjahr trafen wir uns als sächsische KinderEvangelisten zum 
Austausch, um voneinander zu hören und uns gegenseitig zu 
stärken. Bitte betet, dass die KinderEvangelisation nicht unter die 
Räder kommt und immer wieder eine gute zeitgemäße äußere 
Form bekommt, ohne das Evangelium zu verwässern.

Neulich hörte ich eine Statistik: 70% der Leute, die als Kinder ihr 
Leben Jesus gegeben haben, bleiben ihr Leben lang an Jesus dran. 
Tolle Motivation, Kinder zu Jesus einzuladen.

erlebt
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„das Café-Innenleben“

seit 1998 in Laubusch 
dabei: Ilka Kurpat“

Im Mittelpunkt stand das Thema „Gebet“ als Experiment für den 
nächsten Monat. Die Kinder waren beim Thema draußen zum 
Spielen. Dadurch hatten alle Erwachsenen Ruhe und Konzentra-
tion zum Zuhören. Das Sammeln von Gebetsanliegen wollte kein 
Ende nehmen. Dann wurde gebetet. Danach gab es noch Gebet-
stationen (Kreatives, Anliegen, DankStelle) und es wurde gespielt 
und gequatscht, was das Zeug hält. 
Im Dezember ging’s mit gleicher Intensität weiter. Diese Mal 
kamen auch Asylbewerber aus Hoyerswerda und Senftenberg 
mit dazu. Die „Bude“ war voll, so dass wir zum nächsten Café im 
Januar den Nachbarraum dazu nehmen mussten. Das Experiment 
„Gebet“ wurde ausgewertet. Was haben wir im Gebet mit Gott 
erlebt? Wir beteten, dass die Armut in Deutschland weniger wird. 
Ein gefährliches Gebet, wenn es plötzlich an uns und nicht an den 
anderen liegt, ob sich da was verändert. 

Hier eine Geschichte von einem Café-Gast: Er trifft am Dresdener 
Hauptbahnhof einen Rumänen, der kein Geld für die Rückfahrt 
nach Hause hat. Nach einem kurzem Gespräch betet er: „Gott 
schenke ihm jemanden, der ihm da helfen kann.“ Und geht wie-
der weg. Doch er geht nicht lange. Gott schickt ihn zurück zu dem 
Rumänen. Beide gehen zum Fahrkartenschalter und er kauft ihm 
eine Fahrkarte.

Jeden ersten Sonntag im Monat gibt’s jetzt dieses Laubuscher 
Café. Es ist ein Wagnis. Denn die Finanzen dazu sind noch nicht 
unter Dach und Fach und eigentlich brauchen wir in Laubusch 
einen hauptamtlichen Mitarbeiter, der die Ehrenamtlichen 
entlastet und unterstützt und neue Angebote für Interessierte 
anfängt. Das Café soll erst der Anfang sein von einem Aufbruch 
in Laubusch. Ich habe die gute „Befürchtung“, dass von Laubusch 
aus in den nächsten Jahren viel Gutes und Erweckliches ins Land 
gehen wird. 

„ProChrist-Café“ in Laubusch 
vom 17.-22. Oktober
Es war die erhoffte Café-Atmosphäre: Die Leute kamen rein, 
wollten das Haus sehen (es war früher die Verwaltung der Brikett-
fabrik, in der fast alle Laubuscher arbeiteten) oder wollten mal gu-
cken, was wir da so machen. Bei Kuchen, Kaffee und Kakao und an 
Tischgruppen war schnell das Eis gebrochen und die Leute fühlten 
sich gleich Zuhause. 

Der Prediger dieser Tage, Thomas Brendel, schaffte es, das Thema in 
die Herzen der Leute zu bekommen. Die Predigt im zweiten thema-
tischen Block des Nachmittag fi el aus, weil so viele Fragen im Fra-
gekasten waren, so dass er nur diese dann beantwortete. Manche 
Gäste kamen nur ein Nachmittag, andere kamen fast jeden Tag. 

Gott hat uns manche Tür geöffnet. Der Boxverein und die Feuer-
wehr haben die Einladung zum Präsentieren angenommen und 
zeigten ihr Können. Auch wenn sie bei den Programmrunden 
nicht dabei waren, gab es mit ihnen gute Gespräche. Überhaupt 
hatten wir mehrere „Kanzeln“. Draußen an der Tür gab es intensive 
Gespräche. Im LegoZimmer hörten Kinder und Eltern von Jesus. 
In verschiedenen Orten und Ebenen wurde verkündigt. Manche 
Laubuscher blieben draußen oder im Flur und bekamen doch die 
Atmosphäre und ein gutes Wort mit. An einem Abend bemerkte 
ein Gast: „Man merkt, wie euch Gott zusammenhält und trägt.“

das „Laubuscher Café“ 
Unmittelbar nach diesen Tagen ging es mit der Nacharbeit weiter: 
Am Sonntag, den 1. November, war das erste „Laubuscher Café“ 
nach „ProChrist“. Es kamen ca. 60 Leute. Der große Speiseraum im 
IBS war schon zu klein. Es kamen auch neue Leute hinzu. Selbst 
Gäste von „ProChrist“ brachten ihre Freunde oder Familienangehö-
rigen mit. 

„aus Gästen werden Mitmacher“„im Lego-Zimmer“



12 13

Fr
eu

nd
es

br
ie

f 
W

in
te

r 2
01

5 
/ 2

01
6

Fr
eu

nd
es

br
ie

f 
W

in
te

r 2
01

5 
/ 2

01
6

in
te

rv
ie

w
t

neue Wege in Boxberg
Es ist die Geschichte von Treue und Wundern.
Seit 1995 arbeitet der CVJM Boxberg in der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit. Es war nicht immer einfach 
und bleibt es auch nicht. Aber diese Treue führt beständig weiter. 
Gottes Reich wächst auch in solchen Orten wie Boxberg, wo zu 
DDR-Zeiten der Atheismus „gepredigt“ und gelebt wurde. 
Seit einigen Jahren wächst in Boxberg eine Gemeinschaft von 
Christen aus verschiedenen Gemeinden, die gemeinsam neue 
Wege gehen wollen, um Menschen mit den Evangelium zu errei-
chen. Kerstin Dodt ist so eine Frau davon. Mit ihr sprach ich über 
ihre Geschichte und die neuen Wege in Boxberg.

Kerstin, du wohnst schon seit 1971 in Boxberg. Was hat dich hier 
gehalten?
Meine Eltern waren nach meinen damaligen Eindrücken damals 
die einzigen Christen in Boxberg. Wir gingen in eine Freikirche 
und hatten sonst keinen Kontakt zu andern Christen. Ich wollte 
als Jugendlicher einfach nur weg von Boxberg, da ich nie richtig 
dazugehörte und kaum Freunde fand. Ich hörte gern Geschichten 
von Missionaren in Nepal, wie sie unter Leprakranken arbeiteten. 
Dort wollte ich auch hin. In dieser Zeit war ein Missionar vom 
Missionswerk Heukelbach bei uns zu Besuch. Es betete für den 
Ort und sagte dann: „Hier wird was Großes entstehen.“ Als wir 
dann heirateten, blieben wir im elterlichen Haus und somit auch 
in Boxberg. Ungefähr um 2010 kam Bewegung in den Ort. Christen 
zogen hierher, die uns mit in eine neue Welt nahmen. Wir fi ngen 
an, gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt Aktionen zu starten. 
Wir verteilten Literatur und verkauften Selbstgebautes für gute 
Zwecke. Wir kamen mit den Boxbergern ins Gespräch. Sie kannten 
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uns ja von Sehen und sie wussten, dass wir Christen sind. Da wur-
de es mir wichtig: Wir sind hier, um den Menschen zu sagen, dass 
Gottes Liebe real ist und dass Umkehr möglich ist.

Jetzt gibt es Ideen für neue Wege in Boxberg. Wie kam es dazu?
Durch verschiedene Krankheiten kam bei mir immer wieder die 
Frage auf, ob ich den Beruf der Krankenschwester weiter machen 
will. Mir stand immer so ein BegegnungsCafé vor Augen. Ein 
Ort, an dem sich Menschen treffen und wo sie Jesus begegnen. 
Dann gab es im Sommer 2014 ein Gespräch, in dem ich diese Idee 
äußerte. Und seit dem geht’s vorwärts. Die Neuausrichtung der 
Arbeit im CVJM Boxberg brachte diese Idee noch schneller voran. 
Wir beten seitdem mit anderen Mitarbeitern darum. 

Wie stellst du dir das Café vor?
Es ist ein Ort, an dem jeder willkommen und angenommen ist. 
Warm, gemütlich, mit Nieschen und schöner Raumgestaltung. 
Ein Zuhause. Hier kann man miteinander reden, sich auch mal 
zurückziehen, ein Buch lesen, Kaffee und Tee trinken. Und es sind 
Leute da, die zuhören. 
Es gibt feste Wochentermine wie ein Frauenfrühstück oder Müt-
tertreff. Und es gibt Höhepunkte, wie zum Beispiel ein monatli-
ches SonntagsCafé mit Programm. 
Das „Waschhaus“ müsste dafür umgebaut und neu gestaltet 
werden.

Was ist deine Vision für Boxberg?
Viele Christen machen mit, leben und verkörpern Jesus. Sie haben 
ein offenes Herz für jeden Gast. Das Café ist ein Treff für alle 
Boxberger, in dem Jesus der Gastgeber ist. Und Menschen fangen 
an, Jesus nachzufolgen.

Danke Kerstin und Gottes Segen euch in Boxberg.

Wie bei jeder Vision gibt es auf dem Weg zum Ziel Hindernis-
se und Stolpersteine. In Boxberg ist es zur Zeit der fehlenden 
hauptamtliche Mitarbeiter im CVJM, der die Angebote koordiniert 
und die ehrenamtlichen Mitarbeiter anleitet. Bitte betet für einen 
guten Nachfolger von Heinz Bittner, der zum 1. Januar 2016 als 
Hauptamtlicher ausgeschieden ist.

berichtet
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 „auch über die Kinder erreichen wir die Erwachsene“
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Du warst wieder 3 Monate in Deutschland und bekamst die Flücht-
lingswelle mit. Wie siehst du die Situation geistlich? Was kann 
uns Christen und Gemeinden helfen, mit dieser Situation gut und 
konstruktiv umzugehen?
Ich sehe es als Chance und Herausforderung für die Christen in 
Deutschland. Und es ist Gott, der uns diese Chance gibt, ihn in 
unserer eigenen Heimat unter Muslimen zu bezeugen. Es ist Gott, 
der uns herausfordert, seinem Wort zu folgen und den Fremden 
zu lieben, wie uns selbst. Wir sollten uns dabei nicht von einem 
Geist der Furcht befallen lassen, sondern mit den Menschen um-
gehen, die uns Gott jetzt in dieser Zeit zumutet und anvertraut. 
Etliche Flüchtlinge haben ein ganz verdrehtes Bild davon, wie 
Christen leben und was sie glauben. Nun hoffe ich, dass viele die 
Möglichkeit haben werden, Einblicke in christliches Familienleben 
zu bekommen. Das geht natürlich nur, wenn wir die Türen zu 
unseren privaten Häusern öffnen und Flüchtlinge zu einer Tasse 
Tee mit viel Zucker einladen. 
Wir haben sehr viel zu geben, dürfen aber auch manche Verhal-
tensweisen von unseren Gästen erwarten. Wir bekommen es mit 
einer völlig neuen Kultur zu tun. In manchen Punkten, wie dem 
vielen Zucker im Tee und der täglichen Coca-Cola, können wir 
sicher auch gut auf die Eigenarten unserer Gäste eingehen. Aber 
lasst uns ihnen auch mit unserem Leben und wenn nötig auch 
mit Worten sagen, was unsere Grundwerte sind, die wir nicht zu-
letzt aus der Bibel haben. Jesus hat uns gelehrt die andere Wange 
hinzuhalten, zu vergeben, in Geduld zunächst den letzten Platz 
einzunehmen, die extra Meile mitzugehen, einander die Füße zu 
waschen und auch, dass der Größte, der Diener aller sein soll. 
Diese Gedanken sind für die meisten Menschen mit muslimi-
schem Hintergrund völlig neu. Es wird viele Aha-Erlebnisse auf 
beiden Seiten geben. Ich wünsche uns für diese besondere Zeit 
weite und furchtlose Herzen voller Liebe und einen selbstbewuss-
ten Glauben, aus dem wir die Kraft und Weisheit schöpfen mit 
allem Neuen umzugehen.

neuer Räume für „Salam“
Diese Mail von Sabine kam kurz vor Weih-
nachten:
Die letzten Wochen hat es uns sehr bewegt, 
dass viele Kinder vor unserer Tür standen, 
für die wir in der „Salam“-Schule keinen 
Platz mehr haben (ca. 30). Gleichzeitig 
kamen etliche Leute, die entweder als Lehrer 
bei uns arbeiten wollten, oder sich sogar 
ehrenamtlich engagieren wollten. Fr
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die Salam-Schule in Gaziantep 
(Türkei) 
Der Evangelisationsdienst begleitet das Projekt „Salam“-Schule. Es 
ist ein Projekt für syrische Flüchtlingskinder in der zweimillionen-
Metropole Gaziantep. Sabine Schnabowitz ist Referentin für inter-
nationale Arbeit im CVJM Schlesische Oberlausitz und Direktorin 
der „Salam“-Schule und pendelt vierteljährig zwischen Deutsch-
land und der Türkei. Ich sprach mit ihr über diese Schule aber auch 
über die Flüchtlingssituation in Deutschland.

Wie geht es der Schule, den Kinder und Lehrern?
Wenn man die Kinder und Lehrer fragt, sagen sie: Preist Gott, es 
geht uns gut! Und so ist es auch. Wir staunen über die Möglich-
keiten, die Gott uns hier gibt, miteinander zu leben, zu lernen, 
Freuden und auch Schweres zu teilen. Es ist eine Riesenfreude, 
täglich die vielen strahlenden Kindergesichter zu sehen. Manchmal 
schleiche ich durch unsere drei Stockwerke und kann es selber 
kaum fassen, in sechs verschiedenen Klassen Unterricht zu hören. 

Was sind die jetzigen Herausforderungen?
In mancher Familie gibt es Kummer über schwere Krankheitsfälle 
oder auch Armut und Arbeitslosigkeit, jetzt wo es Winter ist. Wir 
versuchen mit den Mitteln von Freunden aus Deutschland zu hel-
fen und auch für die Kranken zu beten. Betet mit uns für die Mut-
ter einer unserer Schülerinnen, Fatme. Die Mutter ist vor ca. fünf 
Monaten an Leukämie erkrankt ist. Der Vater ist vor ca. zwei Jahren 
vor Fatmes Augen durch einen Bombenanschlag getötet worden. 
Nun lastet viel auf der 9 Jährigen, sich um die kleinen Geschwister 
zu kümmern. Diese Familie braucht besonders unsere Fürbitte.

berichtet
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bis wir die zukünftigen Räume fi nden. „Fürchte dich nicht, ich 
bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, 
ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner 
Gerechtigkeit.“ (Jesaja 41,10) Ehrlich gesagt, entspannt es mich 
innerlich gerade, die Räume nicht zu nehmen, als das es mich 
traurig macht. Ich glaube Gott bereitet das Kommende schon vor. 
Wir haben den nächsten Schritt gewagt, diese Kinder alle aufzu-
nehmen, wenn auch zunächst nur jeweils zwei Stunden am Tag. 
Danke für eure Gebete, eure Begleitung und eure Hilfsangebote.

Paten für Schüler der „Salam“-Schule gesucht
Es gibt die Möglichkeit, ein Kind ganz konkret mit einer Paten-
schaft (25 EUR monatlich und ein Päckchen pro Jahr) sowie durch 
euer Gebet zu unterstützen.

Für alle Spenden gibt es natürlich eine Spendenbescheinigung, 
die beim Finanzamt eingereicht werden kann. Außerdem halten 
wir euch gerne, wenn erwünscht, mit regelmäßigen Rundmails 
bzw. Gebetsmails auf dem Laufenden. 

Wer dafür Interesse hat, melde sich bitte bei Maria Siegemund
E-Mail: salam@cvjm-schlesien.de
Tel.: 03581-6490936

Fr
eu

nd
es

br
ie

f 
W

in
te

r 2
01

5 
/ 2

01
6

16

Fr
eu

nd
es

br
ie

f 
W

in
te

r 2
01

5 
/ 2

01
6

be
rr

ic
ht

et

Ich hab also viel gebetet und überlegt wie und wo wir das alles 
zusammen bringen könnten. Immer wieder kamen auch Besucher 
aus Deutschland, mit denen wir über dieses Thema gebetet haben.
So stand ich mal am Fenster und habe Gott gesagt, wie schön es 
wäre einen Platz hier direkt in der Nachbarschaft zu fi nden, wo wir 
eine weitere Schule eröffnen könnten. 

Mein Blick fi el auf einen Garten unterhalb unseres Hauses. Dort 
haben sich rund um den Garten Zuhälter Räume für ein Bordell 
errichtet und bereits seit mehreren Jahren betrieben. 
Ständig gibt es dort Schießereien. Gestern Abend kam die Polizei 
und hat alle rausgeschmissen, verhaftet usw. 
Jetzt stand der Ort leer und wir haben es uns mit den Lehrern 
angeschaut. Plötzlich hat die Sonne total in die Räume und den 
Garten geschienen und alle Lehrer meinten gleich: „Jetzt kommt 
Licht in die Dunkelheit“. Der Hausbesitzer und seine Frau wären 
sehr froh, wir würden die Räume mieten.

Zwei Wochen später:
Gute und schlechte News! Nachdem ich wirklich viel gebetet habe 
und immer mehr innere Kämpfe hatte, waren wir nochmal mit 
dem Sheriff bei dem Hausbesitzer. Er war total unter Drogen und 
überhaupt nicht mehr willig, mit sich reden zu lassen. Er wollte 
unbedingt seine krummen Geschäfte in den Räumen weiter fort-
führen. Uns war dann allen klar, dass wir uns darauf nicht einlassen 
können!

Der Sheriff ist jetzt auf der Suche nach einer anderen Behausung 
für die 48 neuen Kinder, die wir trotz allem in drei verschiedenen 
Vorbereitungsklassen heute aufgenommen haben. So werden jetzt 

berichtet
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berichtet
Flüchtlinge in Deutschland
Die folgenden Zeilen eines Pastors aus Syrien sind es immer wieder 
wert, gelesen zu werden. Sie sollen uns wachrütteln und Mut 
machen: „Die (muslimischen) Familien, die in eure Länder kommen, 
sind gebrochen, verletzt und notleidend. Ein warmherziges Will-
kommen kann ihre Perspektive und ihren Glauben rasch verändern. 
Viele fl iehen vor dem massiven Druck des Islam und sind hinsicht-
lich ihres Glaubens sehr verunsichert. Sie sind aufgewachsen mit 
der Überzeugung, zur besten Nation und Religion zu gehören, die 
je auf Erden existierte, und in ihr Denken hat sich die Überzeugung 
eingebrannt, dass alle anderen Menschen verloren sind. Ihnen wur-
de nicht erlaubt, zu hinterfragen oder zu zweifeln. Alles galt als von 
Gott gewollt. Bitte setzt Gebet, Glauben, Evangelisation, praktische 
Hilfe und viel Liebe 
ein. Muslime sind Op-
fer ihrer Religion, des 
Islam. Sie brauchen 
jemanden, der ihnen 
die Augen öffnet und 
sie befreit. Ihr braucht 
keine Missionare mehr 
zu ihnen zu senden. 
Sie stehen vor euren 
Türen. Baut Beziehun-
gen zu ihnen, zu einzelnen Familien, nicht zu großen Gruppen. 
Lasst sie das wahre Gesicht des Christentums sehen: ein lebendi-
ges Christsein, das Gott im Geist anbetet, ein Christsein mit Gott 
hingegebenen Familien, ein Christsein der offenbarten Kraft des 
Heiligen Geistes, ein Christsein des alten erweckten Europas.Unser 
Herr sitzt auf dem Thron.

Mitarbeiter gesucht
Die Arbeit mit Flüchtlingen nimmt immer mehr Platz und Zeit ein. 
Wir wollen als Evangelisationsdienst örtliche Projekte missio-
narisch unterstützen und die Christen ermutigen, auf Muslime 
herzlich und klar zuzugehen. Wir brauchen dazu Unterstützung!
Wir suchen arabisch sprechende Christen, die sich als Brücken 
zwischen den örtlichen Arbeiten von CVJM’s bzw. Gemeinden und 
Flüchtlingsprojekten verstehen. Sie haben durch 
ihre gemeinsame Sprache und Kultur einen 
leichteren Zugang zu den Flüchtlingen und 
können uns helfen, sicher auf die Flücht-
linge zuzugehen. Bitte betet mit dafür 
oder sprecht Leute an, die dafür in Frage 
kommen. 

„mit Jesiden am Bärwalder See“
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mit Jesus in der Schule
Eigentlich ist es gar nichts Neues mehr, das wir als 
Christen in Schulen präsent sein können und dort Kinder und 
Jugendliche erreichen, die wir sonst nicht „bekommen“. Vor Kur-
zem war ich bei der „Pause mit Gott“ in der Oberschule in Lauta 
dabei. Wir konnten dort eine Andacht machen und mit und für 
die Schüler und Lehrer beten. Birgit Göthel ist als Sozialarbeiterin 
einmal die Woche an dieser Oberschule. Mit ihr sprach ich über 
diese Chancen und Herausforderungen. 

Birgit, Schule und Glauben, geht das?
Klar, durchs Vorleben. Ich darf zwar nicht verkündigen, aber durch 
mein Verhalten kann ich Denkanstöße geben.
Warum sollten wir als Christ in die Schulen gehen?
Weil Jesus ja auch da ist, mit jeder einzelnen Person. Wir haben 
einen Auftrag. Hier verbringen die Schüler viel Zeit ihres Tages. 
Gott gebraucht uns, um zu helfen, zu unterstützen, zu ermutigen, 
zu schlichten…
Was erlebst du dabei?
Ich bekomme sehr schmerzhaft 
mit, wie viel Not im Miteinander 
von Kindern, Lehrern und Eltern 
da ist. Man setzt sich gegenseitig 
unter Druck und gibt den Druck 
an Schwächere weiter. Aber ich 
erlebe auch, wie kleine Dinge eine 
große Wirkung haben. Wenn es 
um Mobbing geht, helfen oft kleine Anstöße des Nachdenkens 
und Tipps zum Helfen und schon verändert sich die Situation. 
Und wenn es dann dem Gemobbten besser geht, freue ich mich.
Baut Gott in der Schule seine Gemeinde?
Spannend, ist was und wie Gott hier wirkt. Kinder aus christli-
chem Elternhaus tauchen selten auf, aber dafür Schüler, die nicht 
in christlichen Angeboten sind. Sie lassen sich darauf ein, über 
Gott zu reden. Letzte Woche kam ein Schüler in unseren Raum. 
Dort schrieb er an einem Aufsatz zum Thema „Schuld“ weiter. 
Und schnell waren wir über dieses Thema im Gespräch. Das kann 
ich nicht machen. Das tut Gott. 
Was ist deine Motivation, gerade wenn du keine Lust auf Schule 
hast?
Das es dann besonders gut wird. Wenn meine Kraft klein ist und 
meine Motivation auf Null, dann wirkt Gott in unserer Schwach-
heit, dann tut Gott besondere Dinge. Nicht zuletzt stärkt er mich 
dadurch. Danke Gott. Fr
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interviewt
Birgit

„Weihnachten im Schuhkarton“-
Aktion in Lauta
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die Grill-Party auf der Straße
Ich kenne Heinrich Baumann schon seit langem. 
Aber wir verloren uns dann aus den Augen, bis er 
mit seinen Bratwürsten und Vegi-Burgern auftauchte.
Mit „on the move“ tourt Heinrich durch Deutschland und bewegt 
viele Christen und Menschen. Während „ProChrist 2012“ in Görlitz 
machten wir Erfahrungen mit der Grillparty auf der Straße. Zwei-
mal waren wir auf dem Marienplatz und einmal am Marktkauf. Die 
Fotos sind von diesen Aktionen. 
Heinrich, was heißt und bedeutet „on the move“?
… „in Bewegung“. Christen sind in Bewegung, hin zu den Men-
schen. Gott ist das ständig und immer. Wo sind die Menschen, die 
Jesus noch nicht kennen? Wir wollen Kirche aus ihrem Häuschen 
bringen. Dort Kirche sein, wo die Menschen sind.
Was sind eure Ziele und wie macht ihr „on the move“?
Wir wollen die Gemeinden und Christen vor Ort zusammenbrin-
gen. Die Einheit der Christen soll erlebbar und sichtbar werden.
Und wir wollen, dass die „normalen“ Christen auf die Straße gehen 
und das Evangelium unter die Leute bringen.
Das Ganze wird Monate vorher geplant und vorbereitet. Wichtig 
sind uns zentrale Plätze im Ort, an denen viele sind oder vorbei-
kommen. An den Einsatztagen treffen wir uns mindestens eine 
Stunde vorher mit den Mitarbeitern. Wir singen, beten, lesen ein 
Bibelwort. Dann werden die Aufgaben eingeteilt: Pavillon und 
Grills aufbauen, Tische und Stühle stellen, die vegetarischen Burger 
fertigmachen und einladen. Mitarbeiter gehen mit Einladekarten 
los und laden die Passanten ein. Andere machen Live-Musik, mode-
rieren den Nachmittag, geben ein Zeugnis oder predigen. 
Jeder hat seinen Platz, der seinen Gaben und Grenzen entspricht. 
Aus manchen Gesprächen entwickelt sich Seelsorge. Oft können 
wir für die Gäste beten und sie segnen. 
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Wie kamt ihr auf diese Idee?
1997 fi ng Martin Graham in England mit solchen Partys an. Meine 
Frau Sabine lernte ihn 2001 in Hannover kennen. Sie fuhr 2002 
nach England, erlebte dort „on the move“ und dann fi ngen wir 
schon an, das in Bielefeld auszuprobieren. Es funktioniert in jeder 
Kultur. Essen und Gemeinschaft sind immer Dinge, für die die 
Menschen zu haben sind und die miteinander verbinden.
Welche Schwierigkeiten und Chancen erlebt ihr?
Es ist nicht immer einfach, von der Stadt eine Genehmigung für 
zentrale Plätze zu bekommen. Spannender ist es, den Christen 
Mut zu machen, sich von oft überholten Evangelisationsme-
thoden zu verabschieden. Es ist keine christliche Veranstaltung 
im herkömmlichen Sinne. Es ist niederschwellig und wir haben 
im Schnitt 90% Nichtchristen als Gäste. Für viele ist es die erste 
Begegnung mit Christen und Kirche. Aber es ist äußerlich einfach 
und normal. Diese Atmosphäre kennt jeder: Bratwurst und Cam-
pingmöbel. Die Gäste sprechen uns an, warum wir das hier ma-
chen und schon ist man mitten im Gespräch über das Leben und 
Gott. Menschen öffnen und erzählen von sich und wir dürfen oft 
für sie beten. Gerade Muslime lieben es, wenn man für sie betet. 
Was ist für interessierte Orte wichtig? Was sind Voraussetzungen 
für einen Einsatz mit euch?
Es muss ein Team von verantwortlichen Mitarbeitern vor Ort 
präsent sein. Sie sind die Multiplikatoren in die Gemeinden und 
Vereine hinein. Wir von „on the Move“ kommen dann einige Zeit 
vorher in den Ort und schulen die Mitarbeiter. Wir brauchen die 
Begegnungen im Vorfeld, wir müssen gemeinsam „Feuer fangen“ 
für diese Aktion. Alles Material und Campingmöbel bringen wir in 
unserem Kleintransporter mit. Der Ort besorgt das Essen, die Ge-
tränke und den zentralen Platz. Wir versprechen jedem Ort, dass 
das Wagnis einer Grillparty neue Begeisterung und Erlebnisse mit 
Jesus bringt. Viele trauen sich, in so einem normalen Rahmen als 
Christ zu outen. Also ran an den Grill.
Vielen Dank Heinrich. Gottes Segen euch für jede Grillparty, die 
noch kommen wird. 
Wer Infos oder Kontakt zu „on the move“ haben will, hier die 
Daten: „on the move“ Deutschland e. V. - Heinrich und Sabine 
Baumann, Bleichstrasse 104, 33607 Bielefeld
Telefon: 05 21-32 56 19, Telefax: 05 21-32 47 20
E-Mail: info@onthemove-org.de; www.onthemove-org.de 
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„ProChrist-live“ in Görlitz
… ist vom 9.-13. März 2016 in der Landskron-
Brauerei, wo sich sonst die großen Musiker 
der Nation die Klinke in die Hand drücken. 
Parallel zum Abendprogramm wird es ein Nachmittagsprogramm 
für Teens und Jugendliche geben. Die Vorbereitungen laufen auf 
hohen Touren und das „Feuer“ brennt schon. Als Prediger kommt 
Matthias Claussen. 

„christival“ in Karlsruhe
Vom 4.-8. Mai 2016 werden sich in Karlsruhe ca. 10.000 junge 
Christen treffen, um ihren Glauben zu feiern und sich für den 
Alltag von Jesus neu inspirieren zu lassen. In unserer Welt voller 
Herausforderungen und Kriege hoffen und glauben wir, dass „Jesus 
versöhnt“. Vier Tage mit Austausch- und Gebetsgruppen, kreative 
Bibelrunden, Workshops und Seminare, Festivals an den Abenden 
und vieles mehr. Ich bin seit fünf Jahren in der Planung und Vorbe-
reitung mit dabei. Unter www.christival.de gibt’s weitere Infos und 
die Anmeldung. Plätze in einem Bus gibt’s über Waldemar Buttler 
(siehe Impressum S.28)

„JesusHouse 2017“...
ist schon in Planung. Dieses Mal mit einem neuen spannenden 
Konzept: Zum üblichen Programm frontal von der Bühne gibt´s 
die Alternative: Das Bibellesen und der Austausch darüber steht 
im Mittelpunkt des Abends. Der Prediger darf dann auf Fragen 
und Statements antworten bzw. reagieren. Und das ist noch nicht 
alles: Es können Abende für Teens von 13-16 Jahren oder Abende für 
Jugendliche ab 17 Jahren geplant werden. 
Der Zeitraum vom 20. Februar bis 2. April 2017 bietet den Rahmen 
für Live-Programme sowie für Übertragungen von zentralen Veran-
staltungen.

Gebetstreffen
In den letzten Monaten entstanden monatliche Gebetstreffen 
an verschiedenen Orten. Der Anlass war immer das Fragen nach 
Gottes Wegen und Willen: „Gott wo willst du hin? Was sollen wir 
tun?“ Die Flüchtlingswelle ließ uns fragen, was wir tun können, tun 
sollen, ohne die bestehenden Arbeiten vor Ort zu vernachlässigen. 
In Boxberg treffen wir uns regelmäßig, um für die Zukunft der 
CVJM-Arbeit zu beten. Wir brauchen dort dringend einen neuen 
Hauptamtlichen, der die vielen Angebote koordiniert, die ehren-
amtliche Mitarbeiter stärkt und unterstützt und der die Vision ei-
nes BegegnungsCafés mit vorantreibt (siehe Interview mit Kerstin 
Dodt, Seite 12-13). 
Christen in und um Weiß-
wasser fragen sich und 
Gott gerade, ob nicht 
wieder ein längeres 
„ProChrist“ dran ist. 
Auch hier treffen wir uns 
einmal im Monat zum 
Gebet.

freie Stellen in der 
Lausitz
„Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende.“ 
Mehr können wir manchmal nicht machen. In der Lausitz gibt 
es zur Zeit viele freie Stellen für hauptamtliche Mitarbeiter bzw. 
Stellen werden frei oder sollen neu geschaffen werden. Bitte betet 
mit dafür, dass Gott Leute beruft oder wir andere Wege sehen, wie 
wir an diesen Orten weitermachen. 
Hier die Orte bzw. Regionen :
Jugendarbeit Hoyerswerda, Jugendarbeit Spremberg, CVJM Hoyers-
werda, CVJM Kodersdorf, CVJM Boxberg.

Ausbildung „Gemeindepädagoge“
Zwei Jahre Unterricht mit Blockwochen und Wochenenden in Bran-
denburg/Havel, dazu Praktika´s in verschiedenen Bereichen der 
Gemeindearbeit sind für mich, Waldemar, vorbei. Es war heraus-
fordernd, bereichernd, ernüchternd und motivierend. Es hat sich 
gelohnt, in das Innenleben unserer Landeskirche einzutauchen, 
sich den Fragen zu stellen, die gerade diskutiert werden und viele 
tolle Methoden für die Arbeit mit Kindern bis Senioren kennen zu 
lernen. Anfang Oktober gabs die letzte Prüfung und das Abschluss-
zeugnis. Danke an alle, die dafür gebetet haben.
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Vision „Mitarbeiter-WG“
In jeder Großstadt sind Wohngemeinschaften eine preiswerte 
Wohnvariante und schafft natürliche Kontakte und Beziehungen. 
Unsere Lausitz ist keine Großstadt und deswegen „verlaufen“ sich 
wenige junge Leute hierher. Gerade hauptamtliche Mitarbeiter 
brauchen eine gute Gemeinschaft, um nicht auszubrennen und 
nicht allein zu bleiben. 
Parallel dazu kam uns der Gedanke, alle Formen von zeitlich befris-
teten Anstellungen (BFD, EFD, FSJ usw.) in den alten Begriff „Jahr 
für Gott“ anzubieten. Wir träumen von solchen Wohngemein-
schaften hier in der Lausitz, die ihren Ort bzw. die Region drum 
herum geistlich prägen, die örtliche Arbeiten unterstützen und als 
Teamgemeinschaft missionarische Projekte (wie z.B. Freizeiten, 
Jugendwochen …) durchführen.
Der Ort muss rufen und Gott muss die Mitarbeiter berufen. Bitte 
betet mit uns für diese beiden Voraussetzungen.

„dran next“ als Brücke 
… von Jungen Erwachsenen zu ihren Gemeinden. Letztes Jahr 
traf ich den leitenden Redakteur der Zeitschrift „dran next“, einer 
christlichen Zeitschrift für Junge Erwachsene. Wir sprachen über 
die abgetauchten Jungen Erwachsene, die nach einem Ortswech-
sel oft schlecht Anschluss fi nden und dazu noch den Kontakt zur 
Heimat verlieren. So eine Zeitschrift als Geschenk beim Abschied 
kann den jungen Leuten helfen, an Jesus dran zu bleiben und das 
Geschenk als Verbindung in die Heimat zu erleben.

Finanzen
Am liebsten würde ich euch nur gute Nachrichten zu den Finanzen 
übermitteln. Im Evangelisationsdienst haben wir das Jahr 2014 
haben wir mit einem dicken Minus abgeschlossen (4500 EUR). Wir 
rechnen für 2015 mit einem Minus von ca. 2500 EUR. 
Wir fi nanzieren alles aus Spenden und haben keine festen Zu-
schüsse als Basis. Dazu kommt, dass ich in der Lausitz die vielen 

missionarischen Projekte als Evangelist unterstütze und die 
Vereine und Gemeinden selber kaum Geld haben. Auf der anderen 
Seite sind fi nanzieller Unsicherheiten eine gute Basis für unser Ver-
trauen in Gott. Danke allen Spendern, die mit uns diese Spannung 
teilen und uns unterstützen. Euer Geld hilft dazu, dass Menschen 
Jesus kennen lernen. Danke.

Buchempfehlung: „Gott liebt Chaoten“ 
von Mike Yaconelli
Es ist ein Buch, das jeder gelesen haben muss, 
der unter seiner Unvollkommenheit und Un-
geistlichkeit leidet. Mike Yaconelli schafft es da-
rüber zu lachen, ohne es lächerlich zu machen. 
Er macht uns Mut, trotz unserem mangelhaf-
tem Christsein nach vorn zu gehen und sich von 
den wohlgemeinten frommen Sprüchen, die 
nur Druck und schlechtes Gewissen machen, zu 
verabschieden. Es ist ein Buch voller Geschich-
ten, die zum Lachen und Weinen bringen.

Gebetsinfos: Bitte betet
... für die missionarischen Aktionen am Bärwalder See. 
Betet um Offenheit und Interesse bei den Gästen und um gute 
Mitarbeitergemeinschaften. 
Jedes Wochenende werden wir mit anderen Mitarbeiter zusam-
men sein. Wir hoffen, dass auch dieses Jahr wieder Asylbewerber 
mit dabei sind. Offen ist noch der Standort für die MusikEvan-
gelisation „Leben und Feiern“. Da haben sich gerade alle Türen 
geschlossen. 

... für die Einheit unter Christen.
Es ist begeisternd, wie sich Gottes Wort ausbreitet und Gott seine 
Macht zeigt, wenn Christen zusammenstehen und sich eins ma-
chen. Umso erschreckender ist es, wenn es nicht passiert. Ich erlebe 
an manchen Orten eine Gleichgültigkeit im Blick auf die anderen 
Geschwister. Man bekämpft sich nicht, bloß gut nicht, aber lässt 
den Stillstand zu. Bitte betet besonders für die Leiter von Gemein-
den und Vereinen, dass sie aufeinander zugehen.

Wir verschicken mindestens einmal im Monat eine Gebetsmail mit 
zeitnahen Berichten und Gebetsanliegen. Wer diese Mail bekom-
men will, melde ich bitte bei Waldemar Buttler.
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„Haus der Hoffnung“ in Mosna (Rumänien)
Petra und Heinz Gräbe leben schon seit vielen Jahren in Rumäni-
en und leiten in Mosna ein Haus für Kinder und Jugendliche. Wir 
berichteten immer wieder davon, da der Evangelisationsdienst in 
der Person von Friedemann und Anita Soldan dieses Projekt unter-
stützt und besucht. 

Hier der Weihnachtsbrief von Heinz Gräbe:
Liebe, beste Freunde!
Ich möchte euch ganz herzlich von Petra und den uns von Gott 
anvertrauten Kindern aus dem „Haus der Hoffnung“ grüßen. 
Gott unserem Vater gehört das ganze Lob. Er hat uns das größte 
Geschenk gemacht, welches überhaupt möglich ist. 
„Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der 
Herr!“ Diese wunderbare Botschaft haben die Engel zuerst den 
einfachen und rauen Hirten auf dem Feld gebracht. Ich habe die 
Botschaft auch erst wahrgenommen, als ich feststellte, dass ich im 
Sumpf der Sünde gebunden war. Jetzt bin ich ein Kind vom ewigen 
Gott und darf Ihm dienen.

Einige unserer Kinder, welche in Deutschland eine Ausbildung ma-
chen, sind zu Weihnachten nach Hause gekommen. Das Heimweh 
hat geholfen, dass sie die Kosten nicht gescheut haben,

um Mama und Papa, sowie die Geschwister wieder zu sehen. Auf 
beiden Seiten war die Freude riesig groß, einander in die Arme zu 
nehmen. So hatten wir bis jetzt eine wunderschöne Gemeinschaft 
zu Hause, aber auch in der Gemeinde. Am Montag ist Cristina wie-
der zurück gereist. Sie musste am 29.12. wieder in Bad Liebenzell in 
der Mission sein. Anfang Januar reisen dann Ana Maria und Paddy 
zurück nach Baden Württemberg, bzw. nach Bayern. 
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Forum „Evangelisation und Gemeindeaufbau“ 
am Sa., 27. Febr. 2016
Die Verkündigung des Evangeliums ist neben der sozialen Hilfe der 
Auftrag für uns Christen. Besonders die muslimischen Flüchtlinge 
fordern uns da heraus: Was glauben sie? Wie rede ich mit ihnen 
über Jesus? Wo gibt es offene Türen, wo Hindernisse? Als Referen-
ten kommen Hubert Keil vom Gemeindeforum Wiedenest und 
Sabine Schnabowitz von der „Salam“-Schule in Gaziantep (Türkei). 
Sie arbeiten mit Flüchtlingen und wollen Gemeinden helfen, mit 
den speziellen Herausforderungen der unterschiedlichen Kulturen 
und Religionen umzugehen.
14.00 Uhr: Begrüßung, Einstieg, Lobpreis, Gebetszeit
14.45 Uhr: Referat „Christus für Muslime“
15.45 Uhr: Kaffee-Pause
16.30 Uhr: Workshops
 W 1: „von meinen Glauben reden. Jesus bezeugen“
 W 2: „die arabische Kultur verstehen lernen“
 W 3: „Flüchtlinge in unserer Gemeinde“
18.00 Uhr:  Abendessen
19.00 Uhr:  Lobpreis, Gebetszeit, Infos (Ende gegen 20.00 Uhr)

Anmeldung: bis 22. Febr. 2016 bei CVJM Schlesische Oberlausitz e.V.
J.-Wüsten-Str. 21, 02826 Görlitz, E-Mail: info@cvjm-schlesien.de; 
Tel.: 03581-400972, bitte Wunschworkshop angeben.
Leitung:  Waldemar Buttler; Tel.: 03571-6094374
 E-Mail: waldemar.buttler@cvjm-schlesien.de; 
Ort:  Gemeindehaus der Evang. Kirchengemeinde Klitten
 Halbendorfer Str. 21, 02943 Boxberg/Klitten
Beitrag:  10 EUR�

„inAKTION“ Sommer 2016
Auf den Seiten 4 bis 8 haben wir über die Saison 2015 am Bärwal-
der See berichtet. Auch 2016 geht’s zur Sache und dafür suchen wir 
Mitarbeiter. Ihr könnt als Einzelne kommen oder als ganze Familie. 
Ihr könnt mal eine Nachmittag dabei sein oder auch eine ganze 
Woche. Wir freuen uns auf euch. Meldet euch, wenn ihr dazu Fra-
gen habt oder genauere Infos braucht. Die bis jetzt feststehenden 
Termine fi ndet ihr auf Seite 8.
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Termine (Auswahl)
immer am ersten Sonntag im Monat: „Laubuscher Café“

6. Febr.: Ferienprogramm (Laubusch)

16. Febr.: CVJM Ruhland (offener Treff und JG)

19.-21. Febr.: Mitarbeiterkongress „christival“ (Marburg)

24. Febr.: JG Schleife

27. Febr.: Forum „Evangelisation und Gemeindeaufbau“

28. Febr.: Predigt LKG Hoyerswerda

Anfang März: Besuchsreise mit Sabine Schnabowitz

9.-13. März: „ProChrist-live“ (Görlitz)

24.-27. März: MitarbeiterTagung LAK (Laubusch)

9. April: persischer Tag (Hoyerswerda)

2.-12. Mai: „christival“ (Karlsruhe)

Mai - August: missionarische Aktionen am Bärwalder See 
(www.inaktion-bs.de)

13.-20. Juni: Einsätze mit „iThemba“ aus (Südafrika)
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Evangelisationsdienst und inAKTION des
CVJM Schlesische Oberlausitz e.V.
PF 300833, 02813 Görlitz
Tel.: 03581-400972, Fax: 03581-400934
E-Mail: ed@cvjm-schlesien.de
www.cvjm-schlesien.de/ED
www.inaktion-bs.de

Waldemar Buttler
Geschwister-Scholl-Str. 13, 02977 Hoyerswerda 
Telefon: 03571-6094374
E-Mail: waldemar.buttler@cvjm-schlesien.de

Bankverbindung: CVJM Schlesische Oberlausitz
IBAN: DE10 8559 1000 4530 4594 09
BIC: GENODEF1GR1
Layout: Marco Köhler, Annaberg


