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gewechselt
Gott schafft etwas Neues.

Im Nachdenken über die elf Jahre im Evangelisationsdienst und 
bei inAKTION wurde mir ein entscheidender neuer Schritt in den 
evangelistischen Projekten wichtig. 
Wir saßen 2011 als Mitarbeiter nach der ProChrist-Woche mit Ul-
rich Parzany am Bärwalder See zusammen und überlegten, wie wir 
weitermachen sollten.
Eins war uns klar: Immer weniger Menschen schaffen es, einer 
45-60 min – Predigt zuzuhören. Pfarrer Daniel Jordanov erzählte in 
diesem Zusammenhang von einer Musik-Evangelisation mit einer 
Band aus Triefenstein. An jedem Abend gab es Live-Musik und 
zwischendrin Zeugnisse und Kurzpredigten. Es war kurzweilig und 
hatte trotzdem Tiefgang. 
Das war der Anfang einer alten Idee mit neuem Konzept für evan-
gelistische Veranstaltungen. Wir brauchten einen neutralen Raum 
oder Zelt mit einer Cafè-Atmosphäre, bei der man liebevoll bedient 
wird, mit guter Live-Musik und Zeugnissen bzw. Interviews und 
einer Kurzpredigt, die zu einem Leben mit Jesus einlädt.  
Und so starteten wir 2012 mit „Leben & Feiern“ im Zelt am Bärwal-
der See. Bei aller tollen kreativen Gestaltung des Zeltes und der 
Programme; die Krönung waren die engagierten und begeisterten 
Mitarbeiter. Sie begrüßten die Gäste am Eingang, bedienten sie 
liebevoll an den Tischen und waren das eigentliche Highlight der 
Abende. 
So ähnlich ging es uns 2015 in Laubusch. Wir 
planten ProChrist-live. Die typischen Abend-
veranstaltungen wären an den Laubuschern 
vorbeigerauscht. Aber Nachmittage in den 
Herbstferien, mit Kaffee und Kuchen und 
einem Abendessen, das war`s. Das inhaltliche 
Herzstück waren die 2x 30 min-Programme 
mit einer Predigt, LiveMusik und Interviews. 
Dazwischen hatten wir viel Zeit zum Spielen, 
Reden und für Aktionen. Und wieder waren es 
die Mitarbeiter, die selbst begeistert einluden 
und voll dabei waren. Seitdem gibt es einmal 
im Monat das „Laubuscher Café“; zwar ohne 
Abendessen aber mit den gleichen begeisterten Mitarbeitern.
„Da wo ich selber gern hingehe, da nehme ich auch gern jeden 
mit.“ Das Format solcher offenen Veranstaltungen ist schon was 
wichtiges. Da müssen wir Frommen oft über unseren eigenen 
Schatten springen und Liebgewordenes den Gäste zu Liebe lassen. 
Die Botschaft bleibt die Gleiche, die Formen ändern sich.
Ich wünsche euch diese Erfahrungen. Es kostet was, 
aber es lohnt sich.
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Auf Wiedersehen und Dankeschön

Nach elf Jahren im Evangelisationsdienst und „inAKTION – 
Christen am Bärwalder See“ ziehe ich weiter. Ich bleibe in der 
Lausitz und im CVJM Schlesische Oberlausitz. Aber ich wechsle 
den Schreibtisch und die Verantwortung. Ich wurde zum leitenden 
Referenten des CVJM-Landesverbandes ab dem 1. Januar 2018 
berufen. Thomas Brendel geht in den Ruhestand.

Es wird im Evangelisationsdienst und bei „inAKTION“ weiter 
gehen. Wie genau und mit wem als angestelltem Mitarbeiter, 
das ist noch offen.

Ich schreibe dieses Heft voller Dank. 
Natürlich zuerst an Jesus, bei dem ich nie zweifeln musste, 
ob ich noch am richtigen Platz bin. 
Die Berufung vor zwölf Jahren durch ihn und die leitenden 
Geschwister im CVJM-Landesverband gaben mir eine tiefe Gewiss-
heit und Ruhe, egal ob in Erfolgszeiten oder bei Niederlagen. Nie 
stand die Berufung zur Debatte. 

Danke an alle, die schon seit Jahrzehnten die Evangelisation auf 
dem Schirm hatten und diese spezielle Aufgabe immer wieder 
nach vorn brachten. 
Danke an alle Beter, die oft unsichtbaren Kämpfer gegen die 
Widerstände und für den Sieg in Jesus. 
Danke an alle Spender, die mir den Luxus gönnten, die Aufgaben 
nicht nach Feierabend machen zu müssen, sondern  ausgeschlafen 
und gut gefrühstückt losziehen zu können.

Danke an alle Mitarbeiter in den Projekten und Aktionen, egal 
ob angestellte und ehrenamtliche Mitarbeiter. Ich bin ungemein 
beschenkt worden und erlebte Korrektur, tiefe Gemeinschaft und 
Ermutigung.

Dieses Heft ist ein Rückblick und Ausblick. Deswegen ein wenig 
dicker und ausführlicher. Viel Spaß euch und motivierende Impulse 
beim Lesen. 

Hinter den Berichten stehen Menschen, 
Gemeinden und und Vereine, bei denen
ich mitarbeiten durfte.

Gott segne Sie/Euch. Ihr/Euer Waldemar Buttler W ald
e m

ar

angedacht
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Schnell stellte sich heraus, dass ich gar nicht der herumreisende 
Evangelist bin, der mal dort und mal dort eine Woche predigt und 
dann weiterzieht. Ich fand mich stattdessen Monate - oder gar 
jahrelang in zwei bis drei offenen Arbeiten der CVJM`s wieder, 
um zu helfen, wie man in dieser herausfordernden Atmosphäre 
von Jesus redet. Diese Art der Evangelisation zieht sich bis heute 
durch. Ich hatte und habe meine große Freude am Organisieren 
und Initiieren. Schnell entdeckte ich die Notwendigkeit, dass es 
einen Leiter und Motivator vor Ort geben muss, der eine Vision 
aufgreift, sie in Worte fasst und sie dann in gute Bahnen bringt. 
Der aber auch selbst mit drin ist und Aufgaben erledigt, die ein 
ehrenamtlicher Mitarbeiter nicht schafft. 

Ich konnte meine Gaben und Hobbys mit einbringen und aus-
leben. Den Spaß am Kanufahren, mit Wildwasserstellen und 
Lagerfeueressen und dabei dem Glauben und den Fragen im 
Mann-Sein auf der Spur zu sein, war eine super Kombination bei 
den MännerTouren. Und wenn ich beim Volleyball ein bis zwei 
Stunden mit den Jugendlichen geschwitzt habe, dann hatte ich 
einen direkteren Zugang zu ihnen, wenn die Andacht dran war.

Wo waren die schwierigen Zeiten?

Ganz am Anfang, noch in der Berufungsphase, standen wir in 
einer schwierigen familiären Situation. Kann man als Ehepaar 
evangelistisch unterwegs sein, wenn es in der eigenen Familie 
gerade drunter und drüber geht? Meine Frau Evelyn sprach da-
mals etwas sehr Weises aus: „Weil wir 
aus eigener schmerzhafter Erfahrung 
wissen, wohin ein Leben ohne Jesus 
führt, gerade deswegen werden wir 
diesen Dienst anfangen.“

Schwierig wurde auch 2008. Die 
erwarteten Spenden kamen nicht zu-
sammen. Wir mussten Evelyn Buttler 
und Sybille Warnatsch entlassen. Von 
insgesamt 155% Anstellung ging es runter auf 80% und später 
nochmal auf 50%-Anstellung für mich. Ich kam schon ins Wanken 
und bewarb mich an verschiedenen Stellen um eine zweite 
50%-Stelle. Aber Gott hatte eine bessere Antwort: Die Initiative 
„inAKTION – Christen am Bärwalder See“ suchte einen Koordi-
nator für die missionarischen Projekte im Sommer. Es passte: 
gleiche Zielsetzung, den Sommer konnte ich mir von den anderen 
Projekten freischaufeln und ich war in meinem Element: Wasser, 
Sonne, Sport und Jesus mittendrin.

ein persönlicher Rückblick

„Er ist kein Evangelist mit Krawatte.“ Das soll Thomas Brendel 
den Leuten gesagt haben, die damals überlegten, ob sie mich zum 
Evangelisten berufen. Ich bin froh, dass ich ganz der Waldemar 
ohne Krawatte sein durfte, ohne anderen durch meine Art im 
Wege zu stehen. Aber vielleicht stand ich doch manchem im Wege 
und ich habe es nicht mitbekommen, bis heute nicht. Deshalb 
gleich hier ein großes „Sorry“ an allen, die das lesen, mit dem Kopf 
nicken und mir immer noch am liebsten die Kopf waschen oder ihn 
sogar umdrehen würden.

Ich bin gern ein Oppositioneller; immer dann, wenn mir etwas 
eingefahren oder unsinnig erscheint. Da kann ich mich schwer mo-
derat zurückhalten. Ich werde ungeduldig, wenn Entscheidungen 
oder Projekte nicht nach vorn kommen. Das ist eine Schwäche und 
Stärke, mit der ich lebe. Es war schmerzhaft aber auch lehrreich, 
wenn sich Ideen und Vorstellungen nicht gleich durchsetzen 
ließen, auf die ich große Hoffnung gesetzt hatte. Geduld ist eine 
Frucht des Heiligen Geistes, die man in solchen Situationen lernt. 
In den positiven Fällen kamen Projekte und neue Ideen heraus, 
die mich heute noch begeistern. Wir starteten 2006 mit dem 
TeenCamp, in dem wir Jugendliche aus „frommen“ Gruppen mit 
Jugendlichen aus der offenen Arbeit mischten und dabei krasse Er-
lebnisse hatten. Und dann war da „ProChrist 2007“ in Weißwasser 
mit drei Wochen jeden Abend eine 
Predigt von Ulrich Parzany. Davon 
reden die Leute heute noch. Im 
April-Mai 2018 geht’s in die zweite 
Runde.Fr
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Was macht ihr dafür?
Es entstand ein offener 
Treff für Jugendliche drei-
mal in der Woche. 
Ich arbeite in der Kirchengemeinde im Konfi rmandenprojekt mit 
und wir haben seit zwei Jahren eine wachsende Junge Gemeinde. 
Seit ca. einem Jahr kooperieren wir mit einem anderen Träger in 
dem Projekt „alkoholfreie Bar“. Hier werden Jugendliche ausgebil-
det, diese Bar zu leiten und dadurch mit anderen Jugendlichen ins 
Gespräch zu kommen. Zweimal gab es schon bei uns die „work-
camps“, bei denen nicht nur viele Jugendliche aus ganz Europa 
mitarbeiteten, sondern auch Jugendliche und Erwachsene aus 
Ruhland. Wir brauchen immer etwas Neues, Spannendes, damit 
die Leute am Ball bleiben. Besonders freue ich mich über den 
CVJM-Brunch. Wir treffen uns einmal im Monat am Samstagvor-
mittag, um gemeinsam zu essen, uns auszutauschen und für die 
Arbeit zu beten.

Was waren die Highlights in den letzten Jahren?
Zu Himmelfahrt gibt es ein großes Familienfest im Zollhaus. Da 
machen immer wieder viele Leute mit und jedes Jahr kommen 
neue dazu. Dann gab es “Youth Challenge Day“ mit ca. 50 Ju-
gendlichen im Zollhaus. Es ist richtig schön zu erleben, wie sich 
das Zollhaus mit Angeboten und Menschen füllt und sich die 
Angebote erweitern.

Was waren/sind die Rückschläge?
Leider geht es baulich im Zollhaus nicht weiter. Die Umbauideen 
stagnieren. Unser Jugendraum wurde baulich gesperrt. Dadurch 
schlief die offene Jugendarbeit ein. Es müssen unbedingt die 
Besitzverhältnisse geklärt werden, damit der geplante Umbau 
weiter gehen kann. Leider sind viele ehrenamtliche Mitarbeiter 
nicht mehr dabei, weil es in diesem Punkt nicht weiterging.

Welche Vision, welcher Bibelvers oder welche Geschichte motiviert 
dich für den Alltag?
Persönlich muss ich immer wieder an meinen Taufspruch in 
Johannes 15 denken, wo Jesus sagt, „Ich bin der Weinstock ihr 
seid die Reben, wer an mir bleibt, bringt viel Frucht.“ 
Dann bekam ich zu meiner Einsegnung einen Bibelvers aus 
2. Timotheus zugesprochen, indem es darum geht, dass wir als 
Mitarbeiter andere anstiften, dass was sie gehört haben, anderen 
weiterzugeben. Es ist wie eine Kette der Investitionen. 
Vor langer Zeit bekam ich von Gott die Berufung, in die Lausitz 
zurückzukehren. Diese Berufung ist für mich eine tiefe Gewiss-
heit, hier am Ball zu bleiben.

Aufbruch im CVJM Ruhland

Eine wichtige Aufgabe als Evangelist war und ist es, CVJM-
Ortsvereine in ihren Aufgaben zu begleiten und besonders in der 
evangelistischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu unter-
stützen. Die Arbeit in Ruhland hat uns immer wieder bewegt und 
begeistert. Nele Schmidt ist dort als hauptamtliche Mitarbeiterin 
dabei. Mit ihr sprach ich über die letzten vier Jahre.

Nele, vor drei Jahren gab es ein Erlebnis im CVJM Ruhland, das auch 
mit dir zusammenhängt. Erzähl mal bitte. 
Im Januar 2014 kamen die Mitarbeiter vom CVJM Ruhland zu-
sammen, um den Verein aufzulösen. Am Ende des Treffens stand 
aber die Aktion: „Wir beten 40 Wochen und fragen Gott, wie es 
weitergehen soll.“. Im Frühjahr 2014 bekam ich einen Anruf mit der 
Frage, ob dieses Projekt in Ruhland etwas für mich wäre. Es wäre 
ein Neuaufbau nötig. Im Sommer 2014 fand ich mich in Ruhland 
wieder. So fi ng für mich das Abenteuer in Ruhland an.

Was braucht die Region im Süden von Brandenburg? Was brauchen, 
was suchen die Menschen bei euch?
Ich erlebe eine bestimmte Schwerfälligkeit bei den Menschen in 
der Region. Sie lassen sich schlecht motivieren und sehen die Din-
ge oft negativ. Sie brauchen Menschen, die schwierige Situationen 
positiv sehen und als Herausforderung angehen. Sie brauchen 
Menschen, die an sie glauben und sie mitnehmen in diese Aben-
teuer; die sie motivieren, weiterzumachen. Sie brauchen machbare 
Aufgaben, die realistisch sind. 
Dann bemerke ich immer mehr, dass das Thema Sucht, egal ob 
Drogen oder Alkohol, ein Riesenproblem ist. Die Sucht ist oft eine 
Amtwort für ihre Fragen und Probleme. Da brauchen wir Bera-
tungsangebote und präventive Projekte. Als wir dieses Jahr auf 
dem Weihnachtsmarkt einen Stand mit alkoholfreien Punsch und 
Waffeln angeboten haben, wurden wir oft angeschossen, warum 
es keinen Alkohol bei uns gibt. Das war für mich noch-
mal eine Bestätigung 
der o.g. 
Probleme.

Fr
eu

nd
es

br
ie

f 
W

in
te

r 2
01

8
in

te
rv

ie
w

t

interviewt

die alkoholfreie
 Bar auf dem 
Weihnachtsmarkt



8 9
be

ric
ht

et

Ihr wollt auch Gemeinde bauen. Was ist die Vision dafür? Was sind 
die nächsten wichtigen Schritte?
Akram, unser Schulleiter sagt: „Gemeinde ist für ihn die Ge-
meinschaft, die wir im Haus leben.“ Da stimme ich ihm auch zu. 
Wir treffen uns täglich zum Beginn des Tages im Lehrerzimmer 
und lesen die Losung. Manchmal singen wir ein Lobpreislied, 
sammeln Anliegen und beten. Viele sind wir nicht, da bisher alle 
christlichen syrischen Lehrer weitergezogen sind. Dabei sind 
Akram und seien Frau, hin und wieder manch einer der muslimi-
schen Lehrer oder Küchenfrauen und die „deutschen Helfer“, von 
denen immer wieder welche für ein Monate da sind. 
Wenn es sich am Abend ergibt, lesen wir ab und zu gemeinsam in 
der Bibel. Wir wünschen uns einen Rhythmus, der uns mehr Sta-
bilität gibt. Wir wollen ab Februar einen wöchentlichen Termin 
bei uns im Haus haben, bei dem wir in die Tiefe gehen können. Es 
soll andere im Team neugierig machen, dazu zu.

In Syrien ist es scheinbar ruhig? Stimmt das oder trügt der Schein?
Wer weiß dazu wohl die Antwort? Einige Familien sind zurück-
gegangen nach Syrien, weil es scheinbar ruhiger geworden ist. 
Aleppo ist befriedet, sagt man. Nun ging es vor wenigen Tagen in 
Idlib mit Bombardierungen los. Damit hat keiner gerechnet. Die 
Türkei lässt sich natürlich nicht von Amerika eine kurdische Ar-
mee an die eigenen Grenzen stellen. Bei so vielen Akteuren kann 
jederzeit alles passieren. Und dennoch hoffen wir, dass es diesen 
Sommer zu einem endgültigen Frieden kommt. 

Wann wird es in Syrien die ersten Salam-Schulen geben?
Wir wissen nicht wann, aber die Vision ist klar: Wir wollen in Sy-
rien mithelfen, den Kindern dort einen guten Neustart zu geben. 
Natürlich können wir es alle kaum erwarten das, wofür wir jetzt 
schon beten. Aber inzwischen haben wir mehrfach erlebt, dass 
Gott das denkbar Unmögliche möglich macht. Danke, wenn ihr 
mit uns betet! Gott segne euch!

Mädels der Salam-Schule nähen Schlüsselanhänger und Untensi-
los, damit sie gerecht bezahlt werden, in die Salam-Schule gehen 
könen und nicht den ganzen Tag in Untergrundfabriken schuften 
müssen. Ihr könnt diese 
Dinge gegen eine Spende im 
Büro in Görlitz abholen oder 
von uns zuschicken lassen.

aus der „Salam“ – Schule in Gaziantep

Es hat sich in den letzten Monaten einiges verändert. Nicht nur 
viele neue Kinder kamen dazu. Viele Kinder gehen jetzt in türkische 
Schulen. Ich sprach mit Mitarbeitern darüber.

Wie haltet ihr die Verbindung zu Ihnen? Was brauchen sie jetzt?
Alle unsere Kinder kommen weiterhin täglich für drei Stunden in 
die Salamschule. Sie bekommen Türkisch-, Englisch- und Mathe-
unterricht, Hausaufgabenhilfe und ganz wichtig… eine warme 
Mahlzeit. Nach wie vor unterrichten wir in der Salamschule nicht 
nur, sondern geben auch Liebe und Hoffnung für die Zukunft.

Was waren die Highlights in letzter Zeit?
Wir haben seit diesem Sommer einen Kindergarten für 22 Klein-
kinder. Damit wollen wir Kindern helfen, die Vater oder Mutter 
verloren haben und das gebliebene Elternteil arbeiten gehen muss. 
Außerdem ist unsere Beziehung zum Hausbesitzer in diesem Jahr 
richtig gut geworden. Er hat für uns den Mietpreis niedrig gehal-
ten und uns jetzt auch noch ein viertes Stockwerk dazu gegeben. 
Was für ein Highlight zu sehen, dass manche unserer Kinder es in 
so kurzer Zeit, so weit gebracht haben. Nun haben wir jede Woche 
350 Kinder im Haus. Wir bekamen die Rückmeldung von einem 
türkischen Direktor bekommen: „Die 10 besten Schüler unserer 
Schule kommen von der Salam Schule.“ Ich bin sprachlos.

Was sind die aktuellen Herausforderungen?
Vor zwei Wochen ist der Vater eines Jungen ge-
storben. Nun darf er nicht mehr 
in die Schule sondern muss arbei-
ten gehen. Wir gehen ihm nach. 
Wir kämpfen am Ende um jedes 
einzelne Kind.  Immer wieder 
stehen auch fremde Mütter oder 
Kinder vor der Tür und bitten um 
Hilfe. Was ist die richtige Hilfe? 
Es ist jedes Mal eine schwere 
Entscheidung. Die letzten Monate 
waren auch geprägt von Streite-
reien bis hin zu Messerstechereien 
zwischen türkischen und syrischen 
Kindern und Jugendlichen. Wir 
stehen zwischen drin, sprechen 
mit ihnen und ihren Eltern, versu-
chen zu vermitteln. 
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Schlüsselanhänger – gefertigt 

von den Mädchen der Salam-

Schule – sind bestellbar im Büro 
Görlitz.

beim Mittagessen
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viele Nichtchristen da-
zukamen. Die besondere 
Art und Gestaltung der 
Taizé-Andachten hat 
viele angesprochen. Und 
natürlich sind die gemeinsamen Seegottesdienste jedes Jahr ein 
Highlight. Da feiern wir gemeinsam mit allen Gemeinden, die um 
den See herum leben, einen großen Gottesdienst. Da wird Christ-
sein und Glaube für viele Menschen sichtbar und erlebbar .

Was waren die Rückschläge?
Daniel: Neben der „transnaturale“ gab es jedes Jahr ein Seefest, 
bei dem wir unerwünscht waren. Wir haben dort keinen Fuß in die 
Tür bekommen. Das Seefest gibt es auch seit sechs Jahren nicht 
mehr. 
Dann hatten wir die Idee, auf den Campingplätzen präsenter zu 
sein. Wir wollten dort Veranstaltungen und Mitarbeiterzelte plat-
zieren. Das war bisher nicht so möglich, wie wir es uns dachten 
und gewünscht haben.

Die Kirchengemeinden und ihre örtlichen Aufgaben, dazu die 
missionarische Arbeit am See. Wie passt das zusammen?
Ich erlebe unsere Kirchengemeinden oft sehr geschwächt. Man 
dreht sich doch sehr um seine eigenen Aufgaben. Vielen fällt es 
schwer zu glauben, dass, wenn man nach außen geht, auch nach 
innen gestärkt wird. Es fällt schwer, Dinge zu lassen um etwas 
Neues anzufangen. Interessanterweise haben sich zwei Gruppen 
entwickelt: Mitarbeiter, die sich in der örtlichen Arbeit sehr stark 
engagieren und Mitarbeiter, die sich für die Mitarbeit am See 
entschieden haben. Beides zusammen ist schlecht möglich.

Was sind die Visionen und Aufgaben für die nächsten Jahre?
2018 wird es wichtig sein, eine gute Nachfolge für Waldemar zu 
fi nden, weil der Koordinator dieses Projektes die Programme stark 
prägt und leitet. Dann wünsche ich mir, dass wir die Präsens in 
den Sommerferien erhalten und 
ausbauen. Da geht es 
konkret um Urlaubs-
wochen für sozial 
schwache Familien 
und Flüchtlinge sowie 
missionarische Einsät-
zen am Badestrand im 
Programmzelt.

inAKTION – Christen am Bärwalder See

Seit sieben Jahre arbeiten wir am Bärwalder See. 
Sieben Jahre, in denen viel passiert und gewor-
den ist. Pfarrer Daniel Jordanov ist seit Anfang 
mit dabei. Mit ihm sprach ich über die Anfänge 
und die Zukunft.

Daniel, wie kam es von der Idee bis zur Grün-
dung von „inAKTION“. Was war das Entschei-
dende damals? Ich kam neu in Klitten als Pfarrer 
an und hörte, dass es am See einmal im Jahr 
einen ökumenischen Seegottesdienst gibt. Als der 
See touristisch mehr und mehr erschlossen wurde, 
kam uns die Idee, dass wir dort als Kirche einen Platz brauchen, 
um sichtbar und präsent zu sein. Gemeinsam mit Pfarrer Walisch 
von der SELK kam die Idee, am See einen Schaukasten aufzubauen, 
indem wir die Veranstaltungen der Gemeinden präsentieren. 
Dann kam die Frage: „Was ist die Vision von uns Christen für diesen 
See?“ Uns beiden Pfarrern wurde klar, dass wir das neben der Ge-
meindearbeit nicht auch noch stemmen können. In Gesprächen mit 
Thomas Brendel vom CVJM entstand der Gedanke, der CVJM-Lan-
desverband übernimmt die Verantwortung für diesen Bereich und 
die Kirchengemeinden unterstützen und begleiten dieses Projekt 
aktiv, z. B. durch Finanzen, Mitarbeiter usw.

Was ist daraus geworden? Was ist sichtbar geworden?
Wir haben lange gekämpft und wir haben es geschafft, dass 
„inAKTION“ am Bärwalder See eine Marke ist, die viele kennen. Wir 
haben gute Kontakte zur kommunalen Verwaltung und zu Firmen 
und Investoren, die am See etwas gestalten wollen. 
Durch die Arbeit ist eine überregionale ökumenische Gemeinschaft 
von Mitarbeitern entstanden, die die Arbeit am See tragen und 
prägen. Selbst Christen aus Freikirchen sind dabei, das hätte ich am 
Anfang nicht so gedacht.

Was waren für dich die Highlights?
Als erstes fällt mir ProChrist 2011 ein. Elf Abende mit Ulrich Parzany 
in einem großen Zelt an der Seepromenade. Da fi ng das gute Mitei-
nander von Christen aus verschiedenen Gemeinden an. 
2014 starteten wir mit der Veranstaltungsreihe „Leben und Feiern“. 
Es war der Versuch, mit viel Musik und verschiedenen geistlichen 
Impulsen die Menschen zu erreichen, die sonst nicht in die Kirche 
gehen oder denen es schwer fällt langen Vorträgen zuzuhören. 
Dann muss ich immer wieder an die Taizé-Andachten während der 
„transnaturale“ denken. Es waren besondere Abende, zu denen 
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D a n i el  J ord a n ov

 Familienprogramm im Zelt

SeeGottesdienst am Uhyster Ufer
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Lausitz, Jesus, Volleyball und neue Freunde

„Wenn du müde bist, dann gehe dort hin, wo begeis-
terte Leute in Aktion sind.“ Dieser Satz von Bill Hybels 
treibt mich immer wieder in die Sportarbeit des CVJM 
Görlitz. Mit Paul und Sarah kam ich ins Gespräch.

Paul, du bist 22 Jahre alt, bist Mitarbeiter in der Sportarbeit 
in Görlitz. Wie bist du Christ geworden?
Für mich war die Mitarbeit schon von Anfang an Teil von meiner 
Mitgliedschaft im CVJM. Gott hat mich berührt, als ich begonnen 
habe, über das Leben von Christen in meinem Umfeld nachzu-
denken. Ich habe die Begeisterung gespürt, mit der sie von seiner 
Botschaft und dem Leben mit Jesus erzählt. Gott war für mich die 
Antwort in einer Zeit, in der vieles offen war und ich selbst ständig 
auf der Suche nach etwas war. 

Wie geht es jungen Erwachsenen, wie dich, in der Lausitz? 
Was hält dich hier?
Die Lausitz bietet meiner Meinung nach viele Möglichkeiten und 
Chancen für junge Menschen. Mir geht es hier gut und ich fühle 
mich mit der Region verbunden. Ich habe hier meine Wurzeln, aber 
ich sehe auch eine Perspektive, um zu wachsen, und viel Arbeit. Der 
Sport im CVJM hat mir viele Aufgaben gegeben, die mich erfüllen. 

Was ist deine Vision für die Lausitz?
Meine Vision für die Lausitz sind viele Menschen, die ihre Chancen 
erkennen, einen Platz fi nden, ihre Aufgabe wahrnehmen und damit 
beginnen etwas Neues aufzubauen. Ich sehe überall Leben und 
Aktionen und Dinge, die wachsen. 

Was hat Sport mit Jesus zu tun?
Als Volleyballer bedeutet Sport mit anderen für mich in erster Linie 
eine Gemeinschaft. Er verbindet Christen untereinander und auch 
mit anderen Menschen. Jesus sagt selbst: „Wo zwei oder drei ver-
sammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ 
Man sieht und hört Dinge von und mit Gott, wenn man bewusst 
als Christ im Sport unterwegs ist. Mein Heimatverein, der CVJM 
Görlitz, leitet seine Volleyballturniere immer mit dem Satz ein: 
„Willkommen zum Gottesdienst“. Ich denke damit ist alles gesagt, 
um was es geht. 

Ihr begegnet vielen Flüchtlingen im Sport. Was ist der Gewinn?
Mein persönlicher Gewinn dabei ist mein afghanischer „Bruder“. 
Wir haben viele junge begeisterte Menschen getroffen, die offen 
sind, Neues zu lernen. Wir haben tiefe Einblicke in die Kultur, das 
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Leben und die Schicksale gewonnen und das hat die Einstellung zu 
der ganzen Sache sehr geprägt. Der Hauptgewinn ist neue Energie. 
Es sind neue Menschen, die Jesus noch nicht erlebt haben. 

Was sind die Herausforderungen?
Es ist manchmal eine Herausforderung, die Energie in die richtige 
Richtung zu lenken und natürlich auch verschiedene Kulturen und 
Sprachen unter ein Dach zu bekommen. Zum Glück ist ein Ball 
überall auf der Welt ein Ball. 

Sarah, was sind für dich die Herausforderungen?
Viele Flüchtlinge kommen aus einer Stolz- und  Schamkultur, was 
dafür sorgt, dass sie über die Fehler anderer lachen und sich selbst 
davor schämen, Fehler zu machen. In den Sportangeboten wird im-
mer eine Andacht gehalten, bei der wir uns manchmal nicht sicher 
sind, wie die oft muslimischen Flüchtlinge darauf reagieren. Bisher 
gab es aber fast durchgängig positive und interessierte Reaktionen. 
Eine weitere Herausforderung ist die Anzahl der Flüchtlinge. Sie 
kommen meist in Gruppen von 3-6 Personen zum Training, so dass 
sich die Gesamtteilnehmerzahl deutlich erhöht. Das ist eine Riesen-
freude und eine Herausforderung zugleich.

Was war für dich das Highlight in letzter Zeit? 
Ein Highlight ist die hohe Teilnehmerzahl bei der offenen Vol-
leyballgruppe des CVJM Görlitz. Darüber hinaus komme ich mit 
einigen Flüchtlingen nach nun mehr über ein Jahr gemeinsamer 
Zeit auch über Glaubensfragen ins Gespräch. Hier braucht es Zeit 
und Möglichkeiten auch außerhalb von Trainings. Zwei Flüchtlin-
ge waren auch schon mal im Gottesdienst und bei einer offenen 
Gesprächsrunde dabei. Ich bete für mehr.

Sarah, was ist deine Vision für die Lausitz? 
Kinder und Jugendliche nutzen die vorhandenen Sportangebote, 
werden in ihrer Persönlichkeit geprägt und bleiben bewusst hier 
in der Region, weil sie unter anderem diese Gemeinschaft nicht 
verlieren wollen. Letztens sagte ein junger Mann, der am Grab 
seiner Mutter von CVJM-Mitarbeitern begleitet wurde: „CVJM ist 
nicht mein Verein, das ist meine Familie“. Außerdem 
bringen sich junge Menschen ein, um andere Kin-
der und Jugendliche mit der rettenden Botschaft 
von Gottes Liebe für jeden Einzelnen vertraut zu 
machen. Das ist meine Vision für die Lausitz.
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Flüchtlingsprojekte in der Lausitz

Es gibt Menschen, die unauffällig aber beständig eine  Aufgabe 
angehen und prägen, so dass viele motiviert und mit einbezogen 
werden. Katarina Seifert aus Niesky ist so eine Frau. Sie kümmert 
sich engagiert um Flüchtlinge und Deutsche, damit beide Kulturen 
zusammenkommen.

Katarina, was war am Anfang dein Schlüssel-
erlebnis mit Flüchtlingen?
Eigentlich fi ng es 1993 in Kroatien an. Da 
war ich zu Gast in einem Flüchtlingslager. 
Dann, als die vielen Flüchtlinge auch nach 
Niesky kamen, sagte eine junge fröhliche Frau 
mit Kopftuch zu mir, „die Leute gucken immer so 
böse“. Ich wollte die Frau einfach nur umarmen, tat es zuerst nicht, 
machte es dann doch und seitdem sind Frauen mit Kopftuch für 
mich überhaupt kein Problem mehr. 

Was hat sich verändert seit 2015?
Damals gab es noch zwei Heime in Niesky. Es waren meistens 
Flüchtlinge mit einer kurzen Fluchtgeschichte. Sie waren relativ 
kurz unterwegs zwischen ihrem Heimatland und Deutschland. 
Wenn heute Flüchtlinge kommen, haben sie oft längere Fluchtwe-
ge und Fluchtzeiten hinter sich. Ich erlebe viele Flüchtlinge heute 
mutlos und resigniert, weil es mit der Sprache und der Arbeit nicht 
vorwärtsgeht. Deshalb müssen wir viel Zeit in einzelne Personen 
investieren, um Probleme zu lösen. Das war 2015 anders. Da waren 
es oft Gruppenprobleme, bei denen wir mit einem Behördengang 
gleich 20 Personen helfen konnten.

Wie gelingt die Integration in die Gemeinden?
Es gibt einige Flüchtlinge, die bei uns in der Evangelischen Kir-
chengemeinde Musik mitmachen, z. B. im Posaunenchor oder im 
Gitarrenkurs. Aber es ist nicht immer ganz einfach. Missverständ-
nisse bleiben nicht aus, das Notenlesen fällt ihnen schwer und das 
Aussehen und die unterschiedliche Kultur ist für manche Deutsche 
schon eine Barriere. Vielen Flüchtlingen fällt es schwer, pünktlich zu 
sein. Wenn dann ein deutscher Mitarbeiter nur eine halbe Stunde 
Zeit hat, ist der Frust selbstverständlich hoch, wenn ein Flüchtling 
eine viertel Stunde zu spät kommt. 
Jemand sagte zu mir: „Sie bringen ihren Krieg mit nach Deutsch-
land. Sie sollen dort bleiben und das Land aufbauen.“ Da höre ich 
immer viel Angst heraus. Ich versuche dann mit kleinen Geschich-
ten und Erklärungen dem zu begegnen. Ich erzähle den Leuten von 
den konkreten Situationen aus dem Land, woher sie kommen, von 15
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den Bomben, vom Krieg und der Not. Das ist manchen Deutschen 
immer noch nicht bewusst. Oder ich erkläre ihnen, dass die Voka-
bel „Allah“ einfach das Wort für Gott ist und nicht nur den Gott 
der Moslems meint. Solche Erklärungen helfen oft schon weiter.

Was ist deine Vision, dein Ziel?
Eigentlich nur eins: Wir müssen als Christen in Bewegung bleiben, 
da sich immer wieder neue Situationen ergeben. Was sind die 
Schritte, die du gehst, die dran sind? Es kostet nicht viel Zeit, sich 
zu den Flüchtlingen setzen, im Supermarkt „Guten Tag“ zu sagen 
oder sie auf der Straße freundlich zu grüßen. Wir dürfen uns nicht 
entmutigen lassen, wenn mal etwas schief geht. Ich schreibe oft 
Informationsmails an 70-80 Menschen in der Region Niesky, in 
denen ich oft auf Fragen, Missverständnisse und Gerüchte ein-
gehe und versuche, es richtig zu stellen oder zu erklären. Anfang 
Dezember habe ich eine Bibliothek aufgebaut. Es ist eigentlich 
nur eine Kiste mit Büchern. Ich beauftragte einen Flüchtling, die 
Verantwortung dafür zu übernehmen. Er wuchs gleich um drei 
Zentimeter und ist sehr motiviert, mit dieser Kiste jetzt Bücher 
auszuleihen. Ich bin als Netzwerkmittelpunkt immer am Fragen, 
was sind die Schritte, die dran sind, was brauchen die Flüchtlinge 
und die Deutschen und wie kann man diese unterschiedlichen 
Kulturen immer wieder miteinander verbinden.
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Deutsch-Cafè in Niesky

zusammen am am Bärwalder See
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Gott schafft etwas Neues: 
Hoffnung für Syrien und den Irak

Die Hilfsorganisation „open doors“ schrieb in einem ihrer Berichts-
hefte von Visionen und Projekten, die Hoffnung machen und uns 
motivieren sollen, weiter zu beten und mit zu spenden.

Hier einige Auszüge aus den Berichten:
Innerhalb der nächsten drei Jahren sollen in Syrien „Hoffnungs-
zentren“ entstehen. Gemeinden und ihre Pastoren sollen ermutigt 
und unterstützt werden, ihre Gemeindezentren wieder aufzubauen 
bzw. zu öffnen und dort Angebote zu schaffen: Trauma-Seelsorge, 
Bibelkurse, Projekte zum Geldverdienen und natürlich der Aufbau 
von christlichen Gruppen und Gemeinden. Dadurch wird Hoffnung 
gelebt, werden Muslime erreicht und eine neue Generation von 
Kindern und Jugendlichen baut ihr Land wieder auf.
Im Irak geht es darum, dass vertriebene Familien wieder in die 
Ninive-Ebene zurück kehren. Sie sollen unterstützt werden, ihre 
zerstörten Häuser wieder aufzubauen. Pastoren sollen dazu ausge-
bildet werden, die Koordination vor Ort gut zu leiten und Kinder-
gärten und Schulen sollen aufgebaut werden. Ziel ist es, dass 2000 
christliche Familien zurückkehren und damit die Gegend durch ihre 
Präsenz und ihren Glauben prägen und mitgestalten. Zur Zeit ist in 
dieser Region ein Vakuum, dass gefüllt werden muss, nachdem der 
IS dort vertrieben wurde.
Weitere Infos fi ndet ihr unter: www.opendoors.de/irak-syrien
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der CVJM in Laubusch

Mit Anne Przybilski sprach ich über die Arbeit des CVJM in Lau-
busch. Es sind die treuen ehrenamtlichen Mitarbeiter in der offenen 
Kinder – und Teeniearbeit, die mich immer wieder begeistern.

Anne, wie lange bist du dabei? Was war dein Schlüsseler-
lebnis am Anfang deiner Mitarbeit?
Ich bin seit 7 Jahren im CVJM Laubusch. Es war eine 
echte Dürrezeit am Anfang. Manchmal sind wir einfach 
losgezogen, um Kinder einzuladen, denn von allein sind 
sie nicht gekommen. Aber dann kamen die Herbstferientage 
2010. Wir konnten viele Kinder gewinnen und sie haben unterein-
ander viele Freunde und Geschwister eingeladen. Gott hat plötzlich 
auch viele kräftige Mitarbeiter geschickt und hat uns einen echten 
Durchbruch geschenkt, der immer noch andauert.

Was waren die prägendsten Stationen bis heute? Was blieb beson-
ders hängen?
Die Begleitung der Krebserkrankung und Tod von einem unserer 
Teenies und die „ProChrist-Cafè“-Tage 2015 haben die besondere 
Tiefe und Vertrautheit zwischen Menschen ausgelöst. Da war Jesus 
ganz nah und hat uns sehr berührt. Ich fi nde es auch spannend, Kin-
der aufwachsen zu sehen, sie zu begleiten und zu erleben, wie sie 
sich charakterlich entwickeln und einen Zugang zu Christus fi nden.

Was sind die Baustellen bei den Leuten, die ihr erreicht?
Was mir am meisten Not bereitet, ist die 
Getriebenheit der Kinder und Teenies. 
Sie sind schwer abzuholen und und 
es fällt ihnen schwer, sich auf etwas 
einzulassen oder sogar Verantwortung 
zu übernehmen. 

Was sind eure Visionen und Ziele für die Zukunft?
Wir möchten gern auch räumlich einen Durchbruch wagen und ei-
nen Raum dazu nehmen, um die verschiedenen Altersstufen besser 
auffangen zu können. Wir wollen unter den Teenies Mitarbeiter 
gewinnen, die echte Nachfolger von Jesus werden, das wäre genial.

Gibt es einen Bibelvers oder eine Geschichte, die dich immer wieder 
motiviert?
In diesem Jahr war es auf jeden Fall immer wieder in verschiedenen 
Varianten die Fußwaschung aus Johannes 13. Es ist erstaunlich, 
was Jesus durch solche Demutsaktionen bewirkt und wie solche 
Vertrautheiten auch in den Köpfen drin bleiben.
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gemeinsames Leben …

mit Deutschen und Flüchtlingen muss immer 
wieder neu gelernt und gelebt werden. Viele 
Flüchtlinge sind weiter gezogen; oft in Großstäd-
te, in der Hoffnung, dort eher eine Arbeit oder Aus-
bildung zu fi nden. Die gemeinsamen internationalen Sonntage 
bzw. Wochenenden in der Lausitz laufen langsam aus, da manche 
Flüchtlinge gut in die örtlichen Gemeinden reinkommen. Trotz-
dem gab es 2017 Wochenenden, wenn auch mit kleinen Gruppen. 
Und zu Silvester gab es die Freizeit in Kollm, bei der auch einige 
Flüchtlinge mit dabei waren oder als Mitarbeiter mitmachten.

Hussein, unsern derzeitige BFD´ler, habe ich einige Fragen zu sich 
und dem Leben hier in Deutschland gestellt:
Was schätzt du an der deutschen Kultur? Was ist für dich gut und 
schön?
Alle Menschen sind frei und können selber entscheiden, wann 
sie was machen. Männer und Frauen begegnen sich offen, reden 
miteinander, diskutieren und feiern zusammen. Das ist in unserer 
persischen Kultur in der Öffentlichkeit nicht so möglich.

Wo gab es spaßige und ernste Missverständnisse mit Deutschen 
und eurer persischen Kultur?
Ich saß mal mit einer Bierfl asche auf einem öffentlichem Platz in 
Hoyerswerda. Als eine Polizeistreife auf der Straße daneben vor-
bei fuhr, versteckte ich schnell die Flasche hinter meinem Rücken. 
Eine typische Reaktion im Iran, aus Angst vor Bestrafung. Heute 
kann ich darüber lachen. Aber ich hatte in diesem Augenblick 
richtig Angst.

Was würdest du hier in Deutschland verändern?
Es fällt mir schwer, dazu was zu sagen. Ich wünschte mir mehr 
Geduld von euch Deutschen und mehr Zeit mit euch. Lasst uns 
Zeit, damit wir hier ankom-
men können. Das Sprache 
lernen fällt schon schwer. Aber 
schwer ist auch, wenn ich Din-
ge nicht verstehe und mir das 
auch nicht erklärt wird. Naja, 
und manche Mitarbeiter in den 
Ausländerbehörden könnten 
schon ein wenig freundlicher 
und fairer sein.
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Jugendnacht 2017

Es war schon die 12. Jugendnacht. 
Diese Mal an einem neuen Ort, 
in Trebendorf bei Weißwasser. 
In Rothenburg wird gebaut (die 
Polizeihochschule erweitert sich), so dass wir wahrscheinlich nicht 
wieder dorthin zurück können. Von daher war manches anders: 
neue tolle Räume auf einem Sportkomplex mit Vereinshaus, Sport-
halle, viel Außengelände und statt der gelebten Schwimmhalle gab 
es in Trebendorf eine Bowlingbahn.

Hier einige Rückmeldungen von Jugendlichen oder Mitarbeitern: 
Sebastian vom CVJM Hoyerswerda: „Unserer Jugendgruppe hat 
die Arbeit in der Bowling-Zone wirklich Spaß gemacht und die Ein-
satzzeit von 90 Minuten war wirklich angemessen. Falls ihr im Jahr 

2018 wieder Personal für 
die Bowlingbahn benö-
tigt, dann würden wir 
diese Aufgabe wieder 
übernehmen. Unsere 
Jugendgruppe hat auf 
dem Heimweg schon 
das Ja dazu gefunden.“

Der Leiter des Sport-
vereines in Trebendorf, 
Herr Kraink: „Ich war 
positiv überrascht von 
der Veranstaltung. 
Meine Tochter kam 

begeistert nach Hause und sagte: `Nächstes Jahr will ich wieder 
hin.` Die Nacht war sehr angenehm für Nichtchristen und einla-
dend. Schade, dass das nicht so viele kirchenfremde Jugendliche 
angenommen haben.“

Die Studenten der Evangelische Hochschule in Moritzburg gestal-
teten die „pray-zone“. Im Auswertungsgespräch gab es folgende 
Statements: „Danke, dass wir uns ausprobieren durften, ohne dass 
zuerst Beschränkungen im Raum standen.“ „Euer geistliches Leben 
hat mich stark beeindruckt. Gebet und Arbeit gehören selbstver-
ständlich zusammen.“
Ein junger Erwachsener, der das erste Mal dabei war: „Ich bin zwar 
kein Kirchenjunge. Aber was ihr da im Gottesdienst gemacht habt, 
war cool.“

berichtet

„beim Mitternachts-Gottesdienst
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„KinderErlebnisTage“ 
vom  12.-16. Februar 2018 
in Hoyerswerda

Etwas neues Altes kommt 
wieder: Endlich gibt es wieder 
in Hoyerswerda ein missiona-
risches Projekt, getragen und 
verantwortet von fast allen 
christlichen Gemeinden und Vereinen. Das ist das erste Wunder. 
Das zweite Wunder ist die Gastfreundschaft und Unterstützung 
des „Lausitz-Center“. Es ist die Einkaufsmeile in Hoyerswerda, Hier 
tummelt sich alles, was Langeweile oder Geld hat. Und genau dort 
dürfen wir an fünf Nachmittagen zwei Bühnenprogramme und 
Aktionen mit und für Kinder und Familien machen. 

Vormittags gbt es ein Ferienprogramm im „Martin-Luther-King“-
Haus mit Kindern aus Gruppen und Treffs, die für den Nach-
mittag gestärkt und vorbereitet werden. Sie sollen nämlich das 
Programm im Lausitz-Center mit gestalten und prägen: „Kinder 
für Kinder“. Sie sollen ihr Gaben einsetzten, damit andere Kinder 
Jesus erleben und kennen lernen.
Unterstützt werden wir von vielen Mitarbeiter aus den Gemein-
den und von Freunden, die extra von weit anreisen. Norbert 
Binder aus Dresden wird die Bühnenprogramme leiten, gestalten 
und predigen. 

Ablaufplan:
 8.30 – 13.30 Uhr:  Ferienprogramm im „M.-L.-King“-Haus 
  mit Bibelrunden, Workshops u.a. 
 14.30:  Bühnenprogramm 
 15.00:  verschiedene Angebote im Center und draußen
 16.00:  Bühnenprogramm
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das BIBELMOBIL  bleibt 
mobil

Im Vorfeld des „Jahr mit der Bibel“ 1993 kam die Anfrage an ehe-
malige Mitarbeiter des Evangelisationsdienstes, ob sie einen Bus 
umbauen würde, um damit durch Deutschland zu touren und die 
Bibel bekannt zu machen. Im Februar 1992 ging es los.
Sie wollten die Leute für die Bibel begeistern. Damals gab es in 
jeder Landeskirche einen Koordinator, der die Touren vorbereitete 
und begleitete.
Es war am Anfang nicht leicht, da sie oft mit den „Zeugen Jehovas“ 
verwechselt wurden. Der ehemalige Leiter Uli Idziaschek schrieb 
darüber: „Die Leute waren offen und aufgeschlossen, interessiert. 
Schulen luden uns ein. Die Kirche hatte nach der friedlichen Revo-
lution einen  guten Sand in der Bevölkerung. Und wichtig war, dass 
Ossis als Mitarbeiter im Bus waren. Das machte manches leichter, 
besonders in den neuen Bundesländern. Und es war ein alter umge-
bauter Bus, kein Hightech-Fahrzeug.“

Das BIBELMOBIL tourte seitdem durch Deutschland aber auch durch 
Polen und Rumänien. Ein Segen für viele Nichtchristen und ein 
offenes Angebot speziell auch für Schulklassen. Ende 2017 endete 
die Trägerschaft der Berliner Stadtmission. Am 15.12.2017 wurde der 
Verein BIBELMOBIL e V. gegründet. Freundinnen und Freunde des 
BIBELMOBILS wollen im Interesse einer engagierten und phanta-
sievollen Begegnung mit dem „Buch der Bücher“ das BIBELMOBIL 
auch zukünftig erhalten und fördern. Egal ob mit dem großem Bus 
oder mit dem Kleinbus; es soll weiterhin Angebote geben, damit 
viele unserer Zeitgenossen die Bibel kennen lernen und dadurch 
unserem großen Gott begegnen. Voraussichtlich ab 1.06. 2018 wird 
dann das  BIBELMOBIL wieder durchgängig verfügbar sein. Schon 
jetzt gibt es einige Anfragen für den Herbst 2018. Gern können noch 
Termine für 2018 gebucht werden.

Bitte betet mit für:
-  eine Neuprofi lierung der Ange-

bote mit einem klarem Profi l und 
einer großen Offenheit für die 
vielen Nichtchristen

-  einen gelingenden Neustart ab 
den 1.6.2018

Weitere Informationen gibt es unter: www.bibelmobil.de und über 
andreas.schmidt@bibelmobil.de und thomas.brendel@
cvjm-schlesien.de (Telefon: 03581-400972)

vorgestellt angezeigt
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Jesus Christus will, dass alle Menschen gerettet werden 
und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen.

1. Timotheus 2, 4

22. April - 12. Mai 2018     •     täglich ab 18:00     •     Festplatz an der Bahnhofsbrücke      •      www.prochrist-weisswasser.de

unterstützer gesucht

Wir möchten, dass viele Menschen aus Weißwasser und 
Umgebung Jesus Christus kennenlernen und eine ein-
ladende Gemeinschaft erleben. „Wir“, das sind Christen 
aus Gemeinden und Vereinen in Weißwasser und der 
umliegenden Region. 

An 21 Abenden wird Markus Wäsch (Evangelist aus 
Dillenburg) in einem Großzelt auf dem Festplatz an der 
Bahnhofsbrücke, zu verschiedenen Themen sprechen.

Damit wir die hohen Aufwendungen für das Vorhaben 
mit Großzelt, Technik, Öffentlichkeitsarbeit, Catering 
und vielen andere Aufgaben bewältigen können, 
bitten wir dich um  deine Unterstützung.

www.prochrist-weisswasser.de

Ich möchte Unterstützer sein, 
                    was kann ich tun?

A Gebet
Es gibt regelmäßige Gebetsinformationen, die angefordert werden können 
und monatliche Gebetstreffen.

Für Unternehmer
Ihr Unternehmen unterstützt finanziell oder hilft andersweitig für eine gute Veranstaltung? Dann 
erscheinen sie als Unterstützer auf unserer Internetseite (mit Logo und Verlinkung zur Firmen-Website) 
und werden im Festzelt auf einer Unterstützer-Wand aufgeführt. Melden Sie sich bei uns.

Spenden
Neben den vielen Mitarbeitern, die ihre Zeit und Kraft in PROCHRIST LIVE  
Weißwasser investieren, ist auch jeder Euro eine Investition in das Reich Gottes. 

InhABer: CVJM Schlesische Oberlausitz
IBAn: DE93 85050100 0232052115

ZweCk: Spende PROCHRIST WSW
Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden. Zu diesem Zweck bitte die Adresse mit 
angeben oder mit uns Kontakt aufnehmen. 
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Vielen Dank, dass du uns unterstützen willst! Es gibt 3 Möglichkeiten dabei zu sein:

KontaKt e-Mail: kontakt@prochrist-weisswasser.de
Tel.: 03576 2191408 (Pfarrer Zinkernagel)
Tel.: 0163 8640872 (waldemar Buttler)
Tel.: 0162 3987368 (Tobias Lüdtke)

Mitarbeit
Es werden noch viele Helfer benötigt, damit die Abende gelingen.

Wir möchten, dass viele Menschen aus Weißwasser und 
Umgebung Jesus Christus kennenlernen und eine ein-
ladende Gemeinschaft erleben. „Wir“, das sind Christen 
aus Gemeinden und Vereinen in Weißwasser und der 
umliegenden Region. 

An 21 Abenden wird Markus Wäsch (Evangelist aus 
Dillenburg) in einem Großzelt auf dem Festplatz an der 
Bahnhofsbrücke, zu verschiedenen Themen sprechen.

Damit wir die hohen Aufwendungen für das Vorhaben 
mit Großzelt, Technik, Öffentlichkeitsarbeit, Catering 
und vielen andere Aufgaben bewältigen können, 
bitten wir dich um  deine Unterstützung.

www.prochrist-weisswasser.de

Ich möchte Unterstützer sein, 
                    was kann ich tun?

AGebet
Es gibt regelmäßige Gebetsinformationen, die angefordert werden können 
und monatliche Gebetstreffen.

Für Unternehmer
Ihr Unternehmen unterstützt finanziell oder hilft andersweitig für eine gute Veranstaltung? Dann 
erscheinen sie als Unterstützer auf unserer Internetseite (mit Logo und Verlinkung zur Firmen-Website) 
und werden im Festzelt auf einer Unterstützer-Wand aufgeführt. Melden Sie sich bei uns.
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Mitarbeit
Es werden noch viele Helfer benötigt, damit die Abende gelingen.

Jesus Christus will, dass alle Menschen gerettet werden 
und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen.

1. Timotheus 2, 4

22. April - 12. Mai 2018     •     täglich ab 18:00     •     Festplatz an der Bahnhofsbrücke      •      www.prochrist-weisswasser.de

unterstützer gesucht
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inAKTION 2018

Der Bärwalder See ist der größte See Sachsens. Hierhin kommen 
viele Familien zum Baden und Fahrradfahren. Sportler toben 
sich beim Skaten, Segeln, Surfen und Kiten aus. Camper suchen 
Erholung und Ruhe. Wir suchen begeisterte Mitarbeiter aus 
Gemeinden und Vereinen, 
die ihren Glauben nicht 
verstecken und ihn weiter 
geben wollen. 
Jeder ist herzlich eingela-
den, einfach als Teilnehmer 
zu kommen oder auch als 
Mitarbeiter mitzumachen. 
Ideal auch für eine Woche mit 
der Familie.

Für 2018 sind bis jetzt folgende Projekte sind geplant: 
9.- 15. 07. + 16. - 22. 07.:
jeweils eine Woche gemeinsamer Urlaub mit Deutschen und 
Flüchtlingen, Familien und Alleinstehenden. Wir campen in Zelten 
und Wohnwagen am See, haben viel Zeit zum Erholen und Ken-
nenlernen, für Bibelthemen, zum Feiern, gemeinsam essen und 
natürlich Baden und anderen Aktionen. Parallel zu den Themenrun-
den gibt es ein Kinderprogramm.

30. 07. - 5. 08. + 6. - 12. 08.
missionarische Programmwochen mit Zeit für Gott und für die 
Gemeinschaft mit anderen Mitarbeitern am Vormittag, nachmit-
tags geht’s an den Strand zu Aktionen und Familienprogrammen 
und am Abend gibt’s im Zelt das „NachtCafé“. Mit unseren Gaben 
wollen wir auf verschiedene Art und Weise das Evangelium leben 
und weiter sagen, so wie es die persönliche und familiäre Situation 
zeitlich erlaubt und gewollt ist.

Aktuelle Infos sind unter 
www.inaktion-bs.de 

Kontakt und Anmeldungen über:
Waldemar Buttler
Tel.: 03571-6094374
mail: waldemar.buttler@
cvjm-schlesien.de

eingeladen

25

Sandburgenbau am Strand

Gottesdienst im Programmzelt
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Evangelist des CVJM Schlesische Oberlausitz und 
Koordinator „inAKTION – Christen am Bärwalder See“

Der CVJM Schlesische Oberlausitz e.V. ist der Dachverband von 
13 CVJM-Vereinen und Einrichtungen der Region Görlitz-Niesky-
Weißwasser-Hoyerswerda-Ruhland. Wir sind ein kleiner Verband, 
der das Evangelium kreativ und bibelzentriert unter die Leute 
bringen will. Wir unterstützen örtliche Initiativen, Gemeinden und 
Vereine und initiieren neue Projekte. Innerhalb dieser Aufgaben 
gibt es die Arbeitsbereiche Evangelisationsdienst und „inAKTION – 
Christen am Bärwalder See“. Der Evangelisationsdienst unter-
stützt in der evangelistischen Verkündigung, motiviert zu neuen 
missionarischen Projekte, koordiniert „ProChrist“ und „Jesus-
House“ - Veranstaltungen und veranstaltet Mitarbeiterschulun-
gen. (http://cvjm-schlesien.de/content/evangelisationsdienst)
Die Initiative „inAKTION – Christen am Bärwalder See“ veranstal-
tet zwischen Mai und August missionarische Projekte und Freizei-
ten am größten See Sachsens. (www.inaktion-bs.de)

Wir suchen einen motivierten kreativen Christen,
·  der Erfahrungen in der missionarischen und evangelistischen 

Arbeit hat,
·  der mit seiner Art und seinen Gaben diese Arbeitsbereiche prägt 

und weiter entwickelt,
·  der Menschen zu Jesus führen will, 
·  Mitarbeiter und Projekte koordiniert bzw. diese fachlich und 

seelsorgerlich begleitet und
·   möglichst einen theologischen Abschluss hat

Wir bieten 
·  eine familiäre und kollegiale Gemeinschaft innerhalb des Teams 

des Landesverbandes und im Miteinander der Mitarbeiter der 
örtlichen Arbeiten,

·  die Freiheit, die eigenen Schwerpunkte zu setzen und die Gaben 
auszuleben

·  Mentoring bzw. Coaching, um einen guten Start zu ermöglichen,
·  Bezahlung nach Haustarif bei einer 75%-Anstellung

Die Stelle kann ab den 1.6.2018 besetzt werden.
Ausführliche Informationen gibt es bei:
Waldemar Buttler,  Mail: waldemar.buttler@cvjm-schlesien.de,  
Mobil: 0163-8640872

Bewerbungen an:
CVJM Schlesische Oberlausitz e.V., z.H. Hagen Gano
Johannes-Wüsten-Straße 21, 02826 Görlitz
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das liebe Geld
Es ist schon ein Privileg, diese Arbeit frei von anderen berufl ichen 
Verpfl ichtungen machen zu können. Ich bin viel unterwegs und 
viele Abende nicht zu Haue, aber die fl exiblen Zeiten zum Handwer-
kern im Haus, für die Familie und Ehe geben mir andere Freiheiten. 
Vielen Dank für eure Spenden, die das möglich machen.
Wenn ihr weiterhin für den Evangelisationsdienst und inAKTION 
spendet, dann unterstützt ihr schon den/die Nachfolger/-in und 
helft uns, die laufenden Kosten für Projekte, Material, Fahrtkosten 
u.ä. von ehrenamtlichen Mitarbeitern zu tragen. Gott segne euch.

„momentum“ - Konferenz in Bautzen
Nach der Premiere im April 2017 soll es vom 12. - 14. Oktober 2018 
in die zweite Runde gehen. Es soll eine Konferenz sein, in der 
sich junge Christen aus verschiedenen Konfessionen begegnen, 
gemeinsam Jesus erleben und ihn feiern. Initiator Clemens Mudrich 
aus Bautzen schreibt dazu: „Jede Altersgruppe ist 
eingeladen. Aber wenn wir über die Gestaltung 
nachdenken, dann denken wir für Jugendliche 
und junge Erwachsene. Denn wo junges Leben ist, 
fühlen sich auch die Älteren wohl.“ Hauptredner 
werden Johannes Hartl (Augsburg) und Matthias 
C. Wolff (Hamburg) sein. Weitere Infos unter: 
www.momentum-konferenz.de 

neuer Leiter bei „kirche unterwegs“ gesucht
Seit vielen Jahrzehnten gibt es die „kirche unterwegs“ in Familien-
park Großkoschen am Senftenberger See. Wir waren selbst zwei 
Jahre hintereinander mit Teams dort dabei, bevor wir am Bärwalder 
See anfi ngen. Das „Urgestein“ dieser Arbeit, Manfred Höntsch, geht 
Anfang nächsten Jahres in den Ruhestand. Dort wird ein Nachfol-
ger gesucht, der die 30%-Stelle des Kirchenkreises neu besetzt, die 
Arbeit dort koordiniert bzw. leitet und weiter entwickelt.

der Evangelist Sebastian Rochlitzer stellt sich vor
Mein Name ist Sebastian Rochlitzer und wohne in Görlitz. Seit zwei 
Jahren bin ich als Evangelist für Kinder und Jugendliche hauptsäch-
lich in Sachsen unterwegs. Ich habe im Kinder- & Familienbereich 
eine große Leidenschaft zur Kleinkunst entdeckt und ausgebaut. Als 
Bauchredner, Jongleur, Musiker und Entertainer bringen das blaue 
Ungeheuer Ulfi e und ich auf kreative Weise den Menschen die 
super Nachricht von Jesus nahe. Möglichkeiten gibt es dafür viele: 
Straßeneinsätze, Kinder- und Jungschartage, Kinderkirchentage, 
Kinderfreizeiten, Kinderbibel- und Evangelisationswochen, Fami-
liengottesdienst oder ein Familiennachmittag mit einem meiner 
Programme, uvm.

Schaut doch einfach mal auf meine Website: „www.
sebastian-rochlitzer.com“ dort erfahrt ihr noch 
viel mehr, könnt Kontakt zu mir aufnehmen und 
meine neue CD bestellen.
Ich freue mich euch kennen zu lernen und viel-
leicht bald schon auf ein gemeinsames Projekt!“

ProChrist-zentral
… gibt es vom 11. - 17. März aus der Markthalle Leipzig. Neben der 
klassischen Übertragungsveranstaltung“ bietet PROCHRIST LIVE 
@home eine Variante für Einzelpersonen und Kleingruppen, die 
evangelistisch aktiv sein möchten, aber wenig Ressourcen zur 
Verfügung haben.
Die Themenwoche 
„Unglaublich?“ eignet 
sich gut für den 
privaten Rahmen, z.B. 
im Wohnzimmer. Zu 
Abenden in vertrauter 
und freundschaftlicher Umgebung einzuladen fällt manch einem 
leichter. Durch die Aufzeichnung der Sendung oder Abruf aus der 
Mediathek kann man auch zeitversetzt an der Themenwoche 
teilnehmen.
Das Programm wird jeden Tag von 19:30 bis 20:45 Uhr über Bibel 
TV ausgestrahlt. Die Gäste erwartet eine abwechslungsreiche 
Mischung aus Gesprächen, Musik, Videoclips und künstlerischen 
Elementen. Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung 
fi nden Sie unter www.prochrist-live.de/@home.

der neue VW-Bus
... ist bezahlt. Einige „Großspender“ ließen sich nicht lumpen und 
halfen kräftig mit. Eine Frau sammelte ein Jahr lang und gab mir 
ganz bescheiden und leise ihren Briefumschlag mit dem Geld. 
Danke an alle, die mit gespendet haben.

internationale Ehe
Eine deutsch-persische Hochzeit fand am 6. 
Oktober in Kodersdorf statt. Unsere Kollegin 
Sabine und Nabi, der ehemalige BFD`ler im 
Evangelisationsdienst, haben geheiratet. 
Der Gottesdienst an sich war schon ein 
Höhepunkt. Es waren einige Nichtchristen 
dabei, die von der Atmosphäre und der Ge-
staltung echt begeistert waren. Solche Partys 
und Feiern sind eine super Chance, von Jesus zu erzählen 
und locker fl ockig zu feiern.
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Termine
12. - 16.02. KinderErlebnisTage (Hoyerswerda)
03.03. Einsegnung als leitender Referent (Kollm)
10.03. Seminartag „Arbeit mit Kindern“ (Görlitz)
11. - 17.03. ProChrist-zentral aus Leipzig
11. + 25.03. ProChrist-Gottesdienste
29.03. - 01.04. Mitarbeitertagung „LAK“ (Laubusch)

19.04. - 15.05. PROCHRIST-LIVE (Weißwasser)

22.05. - 05.06. Urlaub
25. - 28.06. „iThemba“ (Region Niesky / Weißwasser)
09. - 15.07. + 
16. - 22.07.

missionarische Urlaubswochen 
„inAKTION“ (Bärwalder See)

30.07. - 05.08. +
06. - 12.08.

evangelistische Programm-Wochen 
am Bärwalder See
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Evangelisationsdienst und inAKTION des
CVJM Schlesische Oberlausitz e.V.
PF 300934, 02814 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


