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Begegnungen geschehen überall.

Auf dem Weg zur Arbeit, in der Schule, im Studium, in der 
Nachbarschaft, beim Wandern oder Shoppen. Sie können ganz 
unterschiedlich sein und ganz verschieden in unserem Leben 
nachhallen.

Die intensivsten Begegnungen meines Lebens waren, die Mo‑
mente, als ich meine drei Töchter zum ersten Mal sah. Ich hatte 
sie schon in meinem Bauch gespürt, aber sie wirklich im Arm 
zu halten und sie ansehen zu können war unbeschreiblich. Die 
Liebe, die mich für diese hilflosen Bündel durchströmte, war 
grenzenlos. Ich wollte sie beschützen und behüten, für sie da 
sein und ihnen alles ermöglichen. 

Ich glaube so geht es Gott mit uns. Er ist über beide Ohren 
in dich verliebt, möchte dich gedeihen und wachsen sehen. 
Er will, dass es dir gut geht und du mutig dein Leben gestal‑
test. Er möchte in dein Leben hineinsprechen und spricht mit 
diesem Buch voller Begegnungen, der Bibel, eine Einladung an 
dich aus, ihm immer näher zu kommen. 

Ich bin gespannt, welche Begegnungen in der neuen Predigt ‑ 
reihe vor uns entfaltet werden. Vielleicht ist eine Begegnung 
dabei, die du nur flüchtig überlesen hast oder doch eine dei‑
ner Lieblingsbegegnungen. Ich freue mich darauf. Du hoffent‑
lich auch. 

Eure Iris

Editorial
– 
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MBL
TOUR

– 
Die Männer-Bewegung-Leipzig auf Tour im 
Leipziger Neuseenland. 
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rung. Mit Kabelbindern befestigten wir 
unsere Flagge und alles klappte wie am 
Schnürchen. Und plötzlich hatte einer 
aus unserer Runde das Bild vor Augen, 
das der scheinbar „leere“ Platz auf dem 
Tandem gar nicht leer war?! Sondern 
ein Symbol für die Anwesenheit unseres 
HERRN JESUS. Auch wenn wir größten‑
teils eine ganz normale Radtour erlebten 
und unsere Hintern unter uns,  ähnlich 
wie die Sonne über uns brannte, war ER 
mit uns. GOTT sei Dank! 

Nach einer starken Andacht zum Motto 
des Tages „Dienen“ hatten wir eine gute 

gemeinsame Zeit und zum Abschluss ab 
in die Fluten des Markkleeberger See´s, 
pure Erfrischung!

Fazit: Es ist immer sehr gut, wenn Män‑
ner sich im Namen JESUS zusammentun 
und in Einigkeit den Namen unseres Kö‑
nigs JESUS hochhalten!

■  ARTIKEL VON 
TAREK SIMON

Ein Samstag gegen 09:00 Uhr. Vorm 
Bahnhof Markkleeberg versammeln sich 
gutaussehende Männer mit Fahrrädern. 
Nichts Besonderes könnte man meinen...

Doch etwas fällt dann doch auf. Eine we‑
hende Fahne in beträchtlicher Größe. 
Darauf ein imposanter roter Löwenkopf, 
ein gern gewähltes Motiv und häufig an‑
zutreffen. Darüber der Schriftzug: 

„Im Namen seiner Majestät“ und unter 
dem Löwen: „MBL“, getrennt von einem 
kleinen Kreuz und weiter „MännerBewe‑
gungLeipzig“ Was soll das? … 

Kurz: Es geht um JESUS, seine Maje‑
stät, König aller Könige und HERR aller  
HERREN und:  Löwe von Juda. Daher der 
Löwenkopf! Und zwar ein König von der 

Art, wie es keinen zweiten gibt! Der sei‑
ne Majestät ablegte, um stellvertretend 
für die Schuld jedes einzelnen Menschen 
sein Leben zu lassen. Und zwar an einem 
Kreuz. Aus Liebe zu uns Menschen und 
zu GOTT, seinem Vater.

Die liebevoll geplante Neuseenland‑Ra‑
droute führte uns um den Markkleeber‑
ger und den Störmthaler See, mit einem 
kleinen Abstecher zur Dorfkirche nach 
Dreiskau‑Muckern. Am Ende sollten es um 
die 38 km Wegstrecke werden. Also eine 
männermäßige Tour, kann man sagen.

Gleich zu Beginn stellte sich die Frage 
nach der Platzierung unserer Fahne? Ein 
Tandem war mit von der Partie und durch 
den leer gebliebenen hinteren Sitz, wie 
geschaffen für diese kleine Herausforde‑
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Worum geht es mit dem Projekt die 
„Wertstatt“?

Mit der „Wertstatt“ geht es darum christ‑
liche Werte bei Jugendlichen zu fördern. 
Dabei konzentrieren wir uns mit dem 
Projekt auf Jugendliche, die aus sozial un‑
gesunden und wirtschaftlich schwachen 
Umfeldern kommen. Es geht darum Po‑
tenziale zu entdecken, aufzudecken und 
zu fördern. Deswegen ist mir der Begriff 
der christlichen Werte so wichtig und 
sollte auch in den Projektnamen „Die 
Wertstatt“ mit hinein.

Die Idee dazu ist ja schon einige Jahre 
her. Wie kam es überhaupt dazu?

Ich bin zutiefst der Überzeugung, dass 
Gott einen jederzeit in eine Situation 

stellt, um die Menschen auf ihre Berufung 
oder auf ihre Aufgabe vorzubereiten die 
er für sie vorgesehen hat. Ich war auch in 
Arbeitssituationen gewesen, wo ich sehr 
anstrengende Werkstattleiter und Chefs 
hatte. Dadurch bin ich während meiner 
Facharbeit auf den Gedanken gekom‑
men: Mensch wie sieht überhaupt eine 
Arbeit aus wo du Mitarbeiter richtig mo‑
tivieren kannst. Wie sieht ein Konzept 
aus, wo der Chef die Möglichkeit hat sei‑
ne Mitarbeiter zu motivieren, so dass sie 
von sich aus, aus eigenem Antrieb her‑
aus motiviert sind. Daraus hat sich dann 
eigentlich für mich persönlich der Ge‑
danke entwickelt. Ich habe darüber eine 
Abschlussarbeit geschrieben. Und wenn 
ich schon dieses Prinzip aufstelle, also 
eine Arbeit darüber schreibe und so ein 
Führungsmodell entwickle, da möchte 

DIE 
WERTSTATT

– 
René Karich im Gespräch mit Florian Schwarz
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zeug sondern auch beim Menschen. Da 
sind wir die letzten zwei Monate bei den 
Jugendlichen noch nicht ganz so auf dem 
Weg, da kommt man nicht richtig voran 
bzw. es ist ein sehr langsamer Prozess, 
weil man erst ein großes Vertrauensver‑
hältnis aufbauen muss. Dadurch, dass wir 
uns nur alle zwei bis drei Wochen sehen, 
habe ich jetzt schon gemerkt, dass es 
sehr schwierig ist. Aber ich merke, wir 
müssen uns alle zwei Wochen sehen und 
viel Zeit zusammen verbringen. Ich habe 
einen Jugendlichen dabei, wenn er noch 
eine Strafanzeige bekommt, dann wird 
es langsam brenzlig. Und in solchen Si‑
tuationen muss man langsam erst eine 
Beziehung zu dem Menschen aufbauen. 
Also es geht immer zuerst um zwischen‑
menschliche Beziehungen und dann im 
zweiten Schritt um den Besuch einer Ju‑
gendstunde in der Elim, so dass sie dort 
weitere Anknüpfungspunkte haben.

Wie erfahren junge Menschen von dei-
nem Projekt und wie kommen sie zu dir?

Wir haben jetzt drei Jugendliche. Eine 
Person kommt bei uns aus dem Nach‑
barhaus und wir hören da auch immer 
die Beziehung zwischen den Eltern. Es ist 
immer sehr laut. Dann haben wir zwei Ju‑
gendliche, sie sind zwei Brüder. Und die 
habe ich über das Projekt Lichtstrahl ver‑
mittelt bekommen.

Was sind deine Ziele mit der Wertstatt 
in 10 Jahren? Wie soll es weiter gehen? 
Was sind deine Visionen?

Ich würde gerne die Wertstatt in ganz 
Deutschland an mehreren Standorten 
haben. Das heißt, wenn jetzt jemand aus 
einer anderen Stadt kommt oder auch 
einen ähnlichen Gedanken hat in einer 
anderen Stadt (der mit dem Kfz‑Wesen 
zu tun hat) in einer Gemeinde und sagt: 
So eine Arbeit interessiert mich, das wür‑
de ich auch gerne machen. Dann habe 
ich die rechtliche Grundlage dafür ge‑
legt. Wir sind eine Kapitalgesellschaft. 
Wir sind ein Unternehmen und haben 
eine Firma gegründet dafür. Wir sind 
ein gemeinnütziges Unternehmen, eine 
gUG. Damit sind wir spendenberechtigt. 
Aktuell verdienen wir alle, aber alle die 
hier arbeiten noch nichts. Damit haben 
wir eine Grundlage für Wachstum in der 
Zukunft gelegt. Weitere Ideen für die Zu‑
kunft habe ich noch sehr, sehr viele …

ich es auch anwenden. Und daraus kam 
dann eigentlich der Gedanke der Werk‑
statt und zu sagen Okay, ich möchte Ju‑
gendliche fördern und mit Handwerk in 
Verbindung bringen. Diesen Gedanken 
hatte ich viele Jahre im Kopf bis Gott 
mich dann, als die Zeit dafür reif war, an‑
gerührt hat es auch umzusetzen. 

Ja, eine Berufung ist oftmals auch ein 
Prozess. Wie ging es dann weiter?

Der ausschlaggebende Punkt mit der Ar‑
beit zu beginnen, war durch eine Predigt 
von Mark Schröder im August letzten Jah‑
res. Das war der Klick und die Sache ging 
sehr rasant voran. Durch einen Freund be‑
kam ich die Möglichkeit eine ehemalige 
metallverarbeitungs‑Ausbildungsstätte 
aus der DDR, jetzt Lagerhalle nutzen zu 
können, worin ich 150 m2 als Fläche nut‑
zen kann. In der Halle haben wir Werkbän‑
ke, eine Sandstrahl‑Kabine, Hebebühne, 
Teile‑Reinigungsplatz und eine Couch. 
Das können wir alles kostenlos nutzen. 
Sonst wäre das auch alles nicht möglich.

Das klingt sehr spannend. Vor allem, weil 
das eine Sache ist, die in zwei Richtungen 
geht. Einmal mit den Menschen über Je-
sus ins Gespräch zu kommen und auf der 
anderen Seite aber etwas handwerkli-
ches Praktisches zu machen. Was muss 
man sich im Detail darunter vorstellen?

Wir machen mehrere Projekte. Das erste 
Projekt ist eine MZ TS 150, ein DDR Mo‑

torrad und das haben wir jetzt komplett 
auseinandergenommen. Jetzt wird alles 
überarbeitet und restauriert. Die haben 
wir gekauft von jemanden, der eventuell 
sogar Interesse daran hat das Ding wie‑
der zurückzukaufen. So eine Restauration 
bei einem Fahrzeug, ist fast ein ähnlicher 
Prozess wie bei einem Menschen. Darum 
ist mir das wichtig.  Das heißt, ich habe 
ein Fahrzeug das seinem Zweck der Fort‑
bewegung nicht mehr dient, es ist zwe‑
ckentfremdet. Dadurch, dass es einfach 
stehen gelassen wurde und sich keiner 
darum gekümmert hat und es nicht ge‑
pflegt wurde. Es ist ein Prozess wo erst 
mal etwas abgetragen werden muss, ge‑
reinigt und repariert, um es wieder neu 
aufzubauen und zu neuem Glanz zu ver‑
helfen. Das ist ein ähnlicher Prozess wie 
bei einem Menschen der in großer Not 
ist, da müssen wir auch erst mal gucken. 
So auch bei Jugendlichen, die eventuell 
aus sozial komplizierten Verhältnissen 
kommen. Was muss ich machen? Ich 
muss mit den Jugendlichen über die Pro‑
bleme reden. Ich muss auch da ran an die 
Probleme. Ich muss gucken wo sitzen die 
Probleme überhaupt. Und danach kann 
man anfangen wieder neu aufzubauen 
und wenn das fertig ist - dieser Prozess 
wie bei der Restauration - danach ist das 
Fahrzeug hoffentlich wie neu aus dem 
Laden und dient wieder der Fortbewe‑
gung. Wir haben den Wert des Fahrzeugs 
erhöht, deswegen der Untertitel „Wert 
für Mensch und Fahrzeug“. Das heißt die 
Wertigkeiten erhöhen, nicht nur im Fahr‑

■  DAS INTERVIEW 
FÜHRTE RENÉ KARICH

Mirjam und Florian Schwarz
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Eduard und Olesja sind Radio‑Missionare 
aus der Ukraine. Seit vielen Jahren wol‑
len sie Menschen in Russland und in der 
(Ost)Ukraine mit ihrer Radioarbeit von 
Jesus erzählen.

Eduard Kurilenko baute sein Geschäft 
aus dem Nichts auf, und zwar in einem 
der wirtschaftlich am stärksten benach‑
teiligten Gebiete der Ukraine. Er hat an 
der Universität Betriebswirtschaft stu‑
diert, aber um in der Ukraine erfolgreich 
zu sein, braucht man mehr als nur the‑
oretisches Wissen. Eduards Vater, ein 
berühmter Prediger, arbeitet seit mehr 
als 25 Jahren mit dem internationalen  
Radiodienst von FEBC zusammen. Edu‑
ard ist mit der Stimme seines Vaters in 
Kurzwellensendungen groß geworden. 
Heute, mit 35 Jahren, ist Eduard der Ver‑

waltungsdirektor von Radio M, einem 
Netzwerk von sieben christlichen Radio‑
sendern, welche zu FEBC‑International 
gehören.

In den letzten Jahren, während sie ihr 
Team von kompetenten Radiomode‑
ratoren aufbauten, haben sie enormes 
Wachstum erlebt. Sie erhielten die Ge‑
legenheit, Millionen von Menschen, wel‑
che in den Gebieten leben, die am meis‑
ten von den Kriegsoperationen in der 
Ostukraine betroffen sind, zu erreichen. 
Doch sie haben auch Schicksalsschlä‑
ge erlebt, Freiwillige und Freunde ihres 
Dienstes verloren.

Eduard teilt seine Zeit auf zwischen der 
Eröffnung neuer Radiostationen, dem Be‑
treuen von Mitarbeitern und Freiwilligen, 

DIE UKRAINISCHE 
RADIO-MISSION 

– 
Ein Blick über den Tellerrand
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ben an Jesus Christus, noch nicht ge‑
funden haben. Dafür lebe ich. Unsere 
Ziele sind ehrgeizig: wir wollen in den 
nächsten fünf Jahren Millionen von Uk‑
rainern erreichen. Das können wir nur 
mit Gottes Segen tun. Wir brauchen 
Gebet und Menschen die unsere Arbeit 
unterstützen. Alleine schaffen wir es 
nicht.“

Olesja und Eduard senden in der Ukraine, 
aber der Sender FEBC sendet weltweit 
in 49 Ländern und in 124 Sprachen. Täg‑
lich werden somit 842 Programmstun‑
den produziert und das an 365 Tagen. 
Allein im vergangenem Jahr hat das Ra‑

dio‑Netzwerk FEBC von über 2,26 Mio. 
Zuschauern erfahren, die bestätigen, 
dass die Radiosendungen deren Leben 
verändern. 

Weitere Informationen: www.febc.org 
und www.radiom.ua

sowie dem Versorgen seiner großen Fa‑
milie und dem Abschluss seines Theolo‑
giestudiums. Das ist ihm sehr wichtig.

„Es ist unsere Mission, mit Hilfe der Medi‑
en Ukrainer zu ermutigen, Jesus Christus 
nachzufolgen“, sagt Eduard. 

Als nächstes ist es das Ziel von Eduard 
und Olesja, über soziale Netzwerke die 
produzierten Sendungen Millionen von 
Menschen in ukrainischen Großstädten 
wie Dnipro und Kiew zugänglich zu ma‑
chen. Seine Frau Olesja ist eine der dy‑
namischsten Moderatoren von FEBC‑Uk‑
raine. Als Doktor ist sie eine erfahrene 
Uniprofessorin und hat eine große Lei‑
denschaft: Sie hilft ihren ukrainischen 
Landsleuten, Jesus nachzufolgen. 

Als Mutter von zwei Mädchen, interviewt 
sie Pastoren, Politiker, Meinungsbildner 
und junge Menschen, um ihren Hörern 
aufzuzeigen, wie erfüllend ein Leben als 
Christ sein kann.

„Ich liebe es, mit Menschen zu spre‑
chen“, sagt Olesja. „Wir haben immer 
viel Spaß. Aber wir befassen uns auch 
mit ernsthaften Themen: Wofür leben 
wir? Warum Jesus? Was bedeutet es 
wirklich Christ zu sein? Es ist wunderbar 
zu sehen, wie meine Radiogäste die Hö‑
rer inspirieren, Jesus nachzufolgen. Ich 
wünsche mir, dass ihre Familien genau 
so glücklich sind, wie meine. Und das ist 
nur mit Jesus möglich.“

Im Rahmen ihres neuen Medienprojek‑
tes versucht Olesja Menschen, in ähnli‑
chen Lebensumständen wie sie selber, 
zu erreichen: Berufsleute über 30, junge 
Eltern und Studenten. Dies sind die Men‑
schen, welche im nächsten Jahrzehnt 
den Lauf der ukrainischen Geschichte 
prägen werden.

„Ich bete für Frieden in meinem Land“, 
sagt Olesja. „Und ich bete für meine 
Hörer, vor allem diejenigen, die das 
Wichtigste in ihrem Leben, den Glau‑

■  ARTIKEL VON 
RENÉ KARICH
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30 JAHRE 
FRIEDLICHE 

REVOLUTION
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ERBARMEN ÜBER 
DEUTSCHLAND

Vor 30 Jahren ging von Leipzig die 
Friedliche Revolution aus. Ein zentraler 
Punkt war die Nikolaikirche mit seinen 
Gebeten. Die Deutschen haben in ei‑
nem geteilten Land gelebt, getrennt 
von Stacheldraht und Mauer. Die Fried‑
liche Revolution und der Mauerfall - ein 
Wunder Gottes! Wie viel Dankbarkeit 
ist bei den Deutschen übriggeblie‑
ben? Jesus hat 10 Aussätzige geheilt, 
doch nur einer kam zu Jesus zurück 
und brachte ihm Dank. Ist unser Land 
geprägt von anhaltender Dankbarkeit 
oder von Undankbarkeit? Wir laden mit 
dieser Konferenz ein, Gott beständig 
für sein Erbarmen über Deutchland zu 
danken. 

Als Referenten zu dieser Konferenz sind 
Sr. Joela Krüger, Prinz Philip von Preußen, 
Harald Eckert und Thomas Pieher einge‑
laden. In einer 24‑h‑Anbetungszeit wol‑
len wir Gott lobpreisen.

Während der Konferenz steht eine Ge‑
tränke‑ und Snakebar zur Verfügung. Sie 
haben die Möglichkeit, zusätzlich zum 
Teilnehmerpreis ein Cateringpaket (Mit‑
tagessen/Abendessen im Pavillon der 
Hoffnung)  zu buchen. Bitte beachten Sie 
dies bei Ihrer Anmeldung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Thomas Piehler/Katrin Sattler

03.-06.10.2019
Pavillon der Hoffnung
Puschstraße 9
04103 Leipzig 
www.senfkorn-leipzig.org

Dank‑Konferenz 
30 Jahre Friedliche Revolution 
3.‑ 6.10.2019

„Nun danket alle Gott, 
mit Herzen, Mund und 

Händen, der große  
Dinge tut an uns und 

allen Enden.“
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Frau. Wir haben unsere Partnergemein‑
de in Norderstedt besucht und Freunde 
getroffen. Es sind Freunde in verschie‑
dene Teile Europas gezogen die wir und 
die uns besuchen. Zwei meiner Kinder 
haben, wie auch ich, einen über meh‑
rere Monate dauernden Aufenthalt auf 
anderen Kontinenten, zum Arbeiten und 
Lernen, erleben dürfen.

Was habe ich Negatives erlebt? Sicher 
da gab es auch Einiges, nur dafür bin ich 
eben nicht dankbar.

Warum bist du für die friedliche Revolu-
tion dankbar?

Weil sie für Deutschland, mit Blick auf un‑
sere Nachbarn, wo es u.a. zu Bürgerkrieg 
oder anderen gewaltsamen Auseinan‑
dersetzungen kam, friedlich war. Durch 
diesen Umbruch hat sich die Gefahr ei‑
ner kriegerischen Auseinandersetzung in 
Europa sehr minimiert. Auch sehe ich die 
Revolution als einen Zugewinn für bei‑
de Seiten, dem ehemaligen Warschauer 
Vertragspartnern und der NATO.  Auch 
wenn heute die Wahrheit noch nicht ge‑
siegt hat, so sind doch die Lügen, welche 
man beiden Seiten erzählt hat, als solche 
entlarvt wurden. Es ist doch erstaunlich 
wie zwei gut bewaffnete deutsche Ar‑
meen und ihre jeweiligen Verbündeten 
eventuell aufeinander los gegangen wä‑
ren. Es war plötzlich mit allem Schluss: 

keine Luftschutzübungen, keine Übun‑
gen für den Zivilschutz ….  Handel ist, es 
gab Exportverbote, und Reisen eben‑
falls, egal in welche Richtung, ohne mas‑
sive Einschränkung möglich. Der Gedan‑
ke eines geeinten Europas ist ohne das 
Vorausgehen einer solchen Revolution 
undenkbar. Die Möglichkeit seinen Glau‑
ben auszuleben ist besser möglich. Die 
Dinge die sich, aus meiner Sicht, zum 
Besseren geändert haben und ständig 
ändern sind nicht aufzuzählen. 

Was verbindest du persönlich mit der 
friedlichen Revolution? Was hast du er-
lebt?

Da ich 1989 - 21 Jahre alt war, habe ich 
weitgehend nur Positives erlebt. Meine 
Arbeitsstelle blieb mir erhalten. In die‑
se Zeit fällt das erste Treffen mit meiner ■  ARTIKEL VON 

UWE GEBHARDT

„Auch wenn heute die Wahrheit
noch nicht gesiegt hat, so 

sind doch die Lügen, welche man
beiden Seiten erzählt hat, 

als solche entlarvt wurden.“
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Wir waren als Ehepaar damals 45 bzw. 
50 Jahre alt und 22 Jahre verheiratet. 
Eigentlich lebten wir immer mit dem 
Ziel, dass wir zum Eintritt unserer Rente, 
endlich in den „WESTEN“ fahren durf‑
ten. An eine baldige Wiedervereinigung 
Deutschlands hat von uns niemand ge‑
glaubt.

Am ersten Tag der großen Montagsde‑
mo hatten wir aus diesem Anlass eine 
Gebetsstunde in der Gemeinde. Wir 
beteten für die Regierung und die De‑
monstranten, dass es nicht zu Eskalation 
kommt. Wir können uns noch sehr gut 
erinnern, dass unser Pastor Dieter Ham‑
pel am Ende der Gebetsstunde sagte, 
dass wir nächsten Montag nicht zum 
Gebet zusammenkommen werden. Wir 
werden mit demonstrieren - wörtlich: 
„damit wir nicht etwas verpassen.“

Am ersten Montag Nachmittag fuhren 
unzählige Militärwagen mit Soldaten 
und Hunden in die Innenstadt und ver‑
schwanden in den Innenhöfen. Es war 
beängstigend und trotzdem waren wir 
bei den Demos so voller Mut und Begei‑
sterung dabei.

Wir haben mitgerufen „Wir sind das 
Volk“. Alle Hassparolen gegen die Regie‑
renden haben wir bewusst nicht mitge‑
rufen. Die Eindrücke, die wir bei den De‑
mos hatten, können wir nicht mit Worten 
beschreiben, aber wir werden sie nie 
vergessen.

Als dann die Grenzen geöffnet wurden, 
mussten wir immer wieder an den Psalm 
126 denken (nach Bruns):

„Als der Herr die Geschicke Israels 
(Deutschlands) wandte, da war es uns 
als träumten wir. Da war unser Mund voll 
Lachen, da war unsere Zunge voller Ju‑
bel. Da sagte man unter den Völkern: Der 
Herr hat Großes an ihnen getan. Ja der 
Herr hat Großes an uns getan. Wie wa‑
ren wir fröhlich!“

Wir haben Gottes Hilfe und Führung un‑
ter dem Druck der DDR‑Zeit erfahren. 
Für das Wunder der friedlichen Wende 
sind wir Gott unendlich dankbar. Er hat 
uns eine besondere Zeit erleben lassen.

■  ARTIKEL VON HANNA 
UND STEFAN STOHS

„Die Eindrücke, die wir bei den 
Demos hatten, können wir nicht mit

Worten beschreiben, aber 
wir werden sie nie vergessen.“
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Da wurden leider die Erfahrungen des 
Ostens und das, was wirklich gut und 
richtig gewesen war, nicht übernom‑
men.

Kann ich dankbar sein, dass durch die 
Friedliche Revolution - ich sage bes‑
ser - durch den „Aufstand der Ost‑
deutschen“ wieder ein Einigvaterland 
existiert? Ja, denn Deutschland ist ein 
wunderschönes Land! - Und auch nein, 
weil leider weiterhin Lug und Trug in 
allen Lebensbereichen insgeheim und 
auch offensichtlich unser Leben bestim‑
men. Freiheit im Glauben, in den Wel‑
tanschauungen, im Verreisen, im Reden 
und Denken ist super und ein hohes Gut. 
Dafür bin ich überaus dankbar. Leider 
aber werden diese Privilegien auch in 
menschenverachtender negativer Wei‑
se strapaziert, was unweigerlich Hass, 

Unfrieden, Unzufriedenheit, Mord und 
Totschlag schürt.Ursprünglich wollte 
ich eine bessere, demokratischere DDR. 
Aber durch Gottes Eingreifen hat ER die 
wesentlich bessere Lösung gefunden. 

So sind wir nun aufgerufen, durch unser 
Wirken, im Glauben und durch Taten, 
unsere jetzige Gesellschaftsordnung 
menschenfreundlicher und menschen‑
würdiger zu gestalten; an dem Platz, an 
dem jeder steht. Wir sollten den soge‑
nannten Ichlingen und St. Egos nicht län‑
ger das Ruder überlassen.

13. August 1961.  Zu jener Zeit war ich als 
Jugendlicher in einem Ferienlager auf der 
Insel Rügen. Es wurde gemunkelt, dass 
in Berlin eine Mauer gebaut würde und 
man nicht mehr nach Westberlin könne. 
‑ Alles abgeriegelt, dachte ich; nie wirst 
du jemals die Alpen sehen können. - Und 
wie soll das gehen, dass es die Berliner 
Mauer und die Grenzen zwischen den 
beiden Deutschländern eines Tages nicht 
mehr gibt, fragte ich mich, - und das jahr‑
zehntelang. Da müsste eines der größten 
Wunder geschehen, sinnierte ich.

Der Kalte Krieg zwischen den damaligen 
Weltmächten ließ es nicht real erschei‑
nen, dass es diesbezüglich eine politi‑
sche Lösung je geben könne.

Dann, Oktober 1989: Ich war krank ge‑
schrieben und sah im Fernsehen die be‑
reits in die Geschichte eingegangene 
denkwürdige Demonstration um den 
Leipziger Ring. Mir blieb beinahe der 
Atem stehen. „Wir sind das Volk!“, skan‑
dierten die Massen. Unser Chef in der 
Volksbildung hatte bei einer der letzten 

Sitzungen des Pädagogischen Rates 
uneinsichtig mit voller Überzeugung an‑
geordnet: „Ich möchte niemanden von 
Ihnen auf den Montagsdemos sehen. 
Das hätte schwerwiegende existentielle 
Konsequenzen. W i r  haben die Macht!“

Ja, die „Revolution“ ging gut aus. Aber 
das war nicht Menschenwerk, sondern 
Gott ließ Menschen für sich handeln. - 
40 Jahre durch die Wüste (5. Mose 8,2 
„Und gedenke des ganzen Weges, den 
dich der Herr, dein Gott, geleitet hat 
diese vierzig Jahre in der Wüste ...“) - 
40 Jahre DDR - was brauchts der Worte 
mehr.

Später wurde aus dem „Wir sind das 
Volk“ „Wir sind ein Volk“ und die Forde‑
rung „Wir wollen die D‑Mark“. Alles ging 
viel zu schnell. Das böse Erwachen folg‑
te, als ganze Industriezweige vom „Wes‑
ten“ „wegrationalisiert“ wurden und uns 
alles „Westliche“ übergestülpt wurde. 
Annexion, dachte ich. Viele Hoffnungen 
zerschlugen sich.

■  ARTIKEL VON 
KARL-HEINZ EBER-
HARDT SCHÄFER 

„Das war nicht Menschenwerk,
sondern Gott ließ Menschen

 für sich handeln.“ 



Im Neuen Testament unseres Herrn und 
Heilands Jesus Christus in der Ausgabe 
der Evangelischen Haupt‑Bibelgesell‑
schaft Berlin von 1980 nach der deut‑
schen Übersetzung Martin Luthers steht 
der Text für heutige jüngere Leser in et‑
was „altertümlichen“ Worten geschrie‑
ben: „Was hülfe es dem Menschen, wenn 
er die ganze Welt gewönne und nähme 
doch Schaden an seiner Seele?" Mir ge‑
fällt diese besondere Art der Sprache. 
Sie lässt mich aufmerken. Ja, sie ist etwas 
Besonderes, etwas Außergewöhnliches. 
‑ Da wirkt die Übersetzung in „Hoffnung 
für alle" von 1983 etwas sachlicher und 
nüchterner auf mich: „Denn was gewinnt 
ein Mensch, selbst wenn ihm die ganze 
Welt zufällt und er dabei das ewige Le‑
ben verliert?"

Meine persönliche „Übersetzung" könn‑
te ungefähr so lauten: Der Mensch, der 
sich alles leisten kann, alles haben kann, 

was sein Herz begehrt, mit seinem 
Reichtum protzen und andere manipu‑
lieren  kann, was hat er davon, wenn er 
dann einsam inmitten seiner Schätze, 
seines Goldes sitzt und niemanden zum 
wirklich echten Freund hat, weil er durch 
Verblendung die Liebe, die Zuneigung, 
die Schönheit eines anderen Menschen 
nicht entdecken konnte vor lauter Raff‑
gier? Wie kaputt muss dessen Seele 
sein, wenn sein Herz verhärtet und an‑
dere Menschen von ihm bezahlt, benutzt 
und weggeworfen werden. Eines Tages 
wird ihm sein gesamtes Finanzimperium 
auf die Füße fallen. - Ja, er wird vielleicht 
gemocht, umjubelt, ihm wird geschmei‑
chelt, aber von falschen Freunden, die es 
nur darauf abgesehen haben, etwas vom 
großen Kuchen abzubekommen. Doch 
sollte sich das Blatt wenden und der be‑
sagte Mensch nicht mehr durch die wei‑
te Welt düsen können, dann wird er sein 
„blaues Wunder" erleben: Er steht allein 

da, einsam, verlassen, ohne einen lieben 
Menschen an seiner Seite.

Also: Muss ich alles haben, nach allem 
gieren, alles erleben, was der liebe 
Nachbar, die liebe Nachbarin besitzen 
oder ausleben? Bringt mich der Neid 
beinahe um, weil es scheinbar jeman‑
dem besser geht, weil derjenige verrei‑
sen kann, wann und wohin er will und 
nicht aufs Geld schauen muss? Kann ich 
gelten lassen, dass jemand mehr hat als 
ich oder findet meine Seele darüber kei‑
ne Ruhe und der Neid entwickelt sich 
gar zum Hass?

Fazit: Ich muss nicht alles haben, kaufen 
und machen, was andere tun. Ich kann 
gelassen sein, denn ich bin in Gottes 
Händen. Er sorgt für mich. Das konnte 
ich erfahren. Wenn ich eine gemütliche 
Wohnung bewohne, gute Nachbarn, 
Freunde, die mir zur Seite stehen, habe, 
eventuell einen lieben Partner, eine liebe 
Partnerin, mit dem/der ich mein Leben 
teilen kann; wenn ich auch finanziell hin‑
durchgetragen werde, auch, wenn ich 
keine großen Sprünge machen kann, 
dann ist das alles Balsam für meine See‑
le, die zufrieden, heil und dankbar - auch 
bei Wenigem - in Gott ruhen darf.

So gesehen wird meine Seele keinen 
Schaden nehmen und auch das ewige 
Leben verlöre ich nicht. Jedenfalls bin ich 
Jesus so dankbar, dass ich bisher auch 
noch nie in kriminelle Machenschaften  

verwickelt worden bin, um „die Welt zu 
gewinnen“. Ich bin dankbar, diesbezüg‑
lich nie versucht worden zu sein. Es ist 
mir eine Freude, dass Er mir alles Nötige 
zum Leben hier im Diesseits schenkt und 
ich mich dadurch geliebt weiß und mei‑
ne Seele still aufatmen kann.

Beide Übersetzungen haben etwas für 
sich: Sie verdeutlichen sich gegensei‑
tig, ergänzen ihre Aussagen und so ist 
der tiefe Sinn, den uns Matthäus als War‑
nung, aber auch als Weisheit mitteilt, 
hundertprozentig gewahrt.

So ist dieser Monatsspruch eine gute 
Gelegenheit darüber nachzudenken, ob 
wir wirklich nach allem Vergänglichen 
jagen, alles haben und erleben müssen, 
worüber unser Herz zerbrechen und 
unsere Seele sich verfinstern und un‑
glücklich dahinwelken könnte. Jesus will 
ewiges Leben für uns, denn Er liebt uns 
bedingungslos.

GEDANKEN ZUM 
MONATSSPRUCH 
SEPTEMBER 
MATTHÄUS 16, 26

■  ARTIKEL VON 
KARL-HEINZ EBER-
HARDT SCHÄFER 
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REGELMÄSSIGE 
TERMINE 

Sonntag
9.30 Gottesdienst I 
10.50 Probe Kinderchor 
11.30 Gottesdienst II 
13.00 Elim Wohnzimmer  
  (2.+4. Sonntag)

Mittwoch 
9.30 Gebetsstunde

Donnerstag
9.30 Krabbel‑ und Spielgruppe

Freitag
18.00 Jugendgottesdienst 
  Hope Culture

Samstag 
10.00 Royal Rangers (14‑tägig)

September 2019

1 So / 11:30   Taufgottesdienst

4 Mi / 19:00   Team Night

7 Sa / 10:00   Leitertag

8 So / 11:30  Dein nächster   
     Schritt - DNS (1)

12 Do / 15.00   Seniorenstunde

14 Sa / 10.00 Herzschlag -   
     Tageskonferenz 
     für Frauen 

15 So / 11:30  Dein nächster   
     Schritt - DNS (2)

18 Mi / 19.00   Gottesdienst am 
     Mittwoch

20 Fr / 15.30   Spielzeit

22 So / 11:30  Dein nächster   
     Schritt - DNS (3)

28 Sa / 10.00  Royal Ranger  
     Stammtreff

29 So / 11:30  Dein nächster   
     Schritt - DNS (4)

Oktober 2019

6 So / 13:15   Dein nächster   
     Schritt - DNS (1)

10 Do / 15.00   Seniorenstunde

11 Fr / 15.30   Spielzeit

12 Sa / 10.00  Men‘s Day

13 So / 13:15  Dein nächster   
     Schritt - DNS (2)

16 Mi / 19.00   Gottesdienst am 
     Mittwoch

20 So / 13:15  Dein nächster   
     Schritt - DNS (3)
    18:00 Semesterkickoff

26 Sa / 10.00  Royal Ranger
     Stammtreff

27 So / 13:15  Dein nächster   
     Schritt - DNS (4)
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Wenn ich über Begegnungen in meinem 
Leben nachdenke, dann fällt mir spontan 
eine Begegnung ein, die schon etwa 12 
Jahre zurück liegt, aber doch ihre Spuren 
in meinem Leben hinterlassen hat. Ich 
war gerade 18 Jahre alt als ich meine si‑
chere und bekannte Heimat verließ, um 
in Israel meinen Zivildienst für etwa 15 
Monate abzuleisten. Zu Beginn lebte ich 
in Ma’alot, einem kleinen Dorf das etwa 
6 km vor der libanesischen Grenze lag. 
Ich war neugierig und musste das unbe‑
kannte Terrain erkunden, weshalb ich mit 
dem Fahrrad durch die verschiedenen 
Dörfer fuhr. Gerade fuhr ich durch das 
arabische Nachbardorf MiElya als ich ei‑
nen kleinen Hausladen am Straßenrand 
entdeckte. Kurzerhand stellte ich mein 

Fahrrad ab und ging zu dem kleinen La‑
den, um mir etwas zu trinken zu kaufen. 
Einer der Verkäufer war ein junger Mann, 
der natürlich sofort merkte, dass ich Aus‑
länder war. Nach ein, zwei Sätzen sagte 
er dann zu mir er wolle mir das Trinken 
schenken und fragte mich ob ich nicht 
Lust hätte bei ihnen Zuhause Mittag zu 
essen, denn es war schließlich Mittags‑
zeit. Etwas überrascht und perplex von 
dieser Einladung und der Gastfreund‑
schaft sagte ich jedoch sofort zu. Als 
ich in sein Haus trat roch es schon nach 
gutem Essen. Seine Mutter hatte für die 
ganze Familie gekocht und ich war der 
Ehrengast des Hauses. Nachdem wir ge‑
gessen hatten und man mir alle Sehens‑
würdigkeiten des Dorfes gezeigt hatte, 

BEGEGNUNGEN
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war es bereits dunkel geworden. Ich 
verabschiedete mich und wollte gera‑
de auf mein Fahrrad aufsteigen, um wie‑
der nach Hause zu radeln, da bestand 
der Vater des Jungen darauf, mich mit 
seinem Auto zu dem gewünschten Ort 
zu bringen und so lud er mein Fahrrad 
auf seinen Van und brachte mich sicher 
nach Hause. Diese Begegnung war nicht 
geplant und doch hatte sie mich außer‑
gewöhnlich überrascht und tief beein‑
druckt. Warum? 

Durch diese Begegnung durfte ich er‑
leben, dass man sich als Fremder doch 
Zuhause fühlen kann, wenn Menschen 
einen aufnehmen und Gastfreundschaft 
üben. Es war eine Begegnung die es in 
sich hatte, eine Begegnung nach der ich 
mich besonders und bedeutend gefühlt 
habe. Und genau hierbei wird schon 
deutlich worum es bei den Begegnun‑
gen geht, die wir persönlich aber auch 
als Gemeinde leben wollen. Es geht 
nicht einfach nur um Begegnung. Denn 
es gibt genügend Begegnungen in un‑
serem Leben, die keine Spuren hinterlas‑
sen oder solche, die wir am liebsten gar 
nicht erlebt hätten. Es geht vielmehr um 
die Qualität unserer Begegnungen und 
dass die Begegnungen die wir unterei‑
nander haben, etwas in uns an Gutem 
auslösen, dass sie uns motivieren und 
wir in ihnen gesegnet werden und den 
anderen zum Segen werden.

In unserem Leben machen wir die un‑
terschiedlichsten Begegnungen. Als Ge‑
meinde sind wir trotz allem überzeugt, 
dass die wichtigste Begegnung die ein 
Mensch haben kann, die Begegnung 
mit Jesus ist. Diese Begegnung verän‑
dert alles und setzt uns in Bewegung 
ein Leben voller Großzügigkeit und Hin‑
gabe für den EINEN zu leben. Diese Er‑
fahrung hat auch Zachäus gemacht. Ein 
Steuereinnehmer der durch Geldgier 
und Betrug zu großem Reichtum ge‑
kommen war. Die Begegnung mit Jesus 
in seinem Haus verändert jedoch alles. 
Bevor er Jesus begegnete, war er ein 
Mann voll Geldgier und Habsucht. Nach 
der Begegnung mit Jesus hören wir ihn 
folgendes sagen: „Herr, ich werde die 
Hälfte meines Vermögens an die Armen 
verteilen, und wem ich am Zoll zu viel 
abgenommen habe, dem gebe ich es 
vierfach zurück“ (Lk 19,8). Interessant ist 
es, dass wir in diesem Kontext weder 
etwas davon lesen, dass Jesus Zachäus 
belehrt hätte oder ihm irgendwelche 
Anweisungen dazu gegeben hat. Es 
reicht scheinbar schlicht die Begegnung 
mit Jesus, die ein Leben um 180° dreht. 
Wer ihm begegnet, begegnet dem le‑
bendigen Gott, der Liebe in Person und 
seinem eigenen Schöpfer der nur das 
Beste für einen möchte. So eine Begeg‑
nung hinterlässt nicht nur Spuren in un‑
serem Leben, sondern bringt uns erst 
auf die richtige Spur. Genau das sollen 
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Menschen in unserer Gemeinde erleben. 
Als Gemeinde sind wir jedoch nicht nur 
ein Ort der Gottesbegegnung. Wir wol‑
len auch ein Ort der Gastfreundschaft 
sein und an dem Gäste gesehen und 
angesprochen werden. Ein Ort eben an 
dem man Gästen begegnet und sie will‑
kommen sind. Gastfreundschaft ist nicht 
nur laut Titus 1,8 eine Voraussetzung für 
eine Leitungsverantwortung in der Ge‑
meinde, sondern auch ein dringender 
Wunsch Gottes an uns als Christen (vgl. 
Rö 12,18; 1. Tim 5,10; Hebr 13,2; 1. Petr 
4,8). Warum ist das so? Weil es eine der 
wichtigsten Merkmale der Person Jesu 
ist. Im gesamten Neuen Testament wird 
uns Jesus als der große Gastgeber vor‑
gestellt. Das wunderbare an Jesu Gast‑
freundschaft ist, wo auch immer Jesus 
Menschen als Gastgeber begegnet, 
werden aus Gästen und Fremden Fami‑
lienmitglieder. Jesus ist der große Gast‑
geber, der Menschen dazu einlädt ihm zu 
begegnen und sich von ihm füllen zu las‑
sen. Der Gedanke der Gastfreundschaft 
ist also nicht eine menschliche Idee, 
sondern entspringt dem Herzen Gottes, 
der jeden Menschen mit offenen Armen 
einlädt Teil seiner Familie zu sein. Lasst 
uns auch als Gemeinde Gästen begeg‑
nen und sie wahrnehmen und willkom‑
men heißen, damit auch bei uns Gäste 
und Fremde zu Familienmitgliedern wer‑
den. Als Elim Gemeinde sind wir auch ein 

Ort der verschiedensten Menschen. Hier 
haben Menschen unterschiedlichster 
Herkunft, Prägung, Hautfarbe, Alter und 
gesellschaftlichen Status ihr Zuhause. 
Das ist großartig und von Gott gewollt. 
Gerade deshalb, glauben wir aber, dass 
die Begegnungen und Beziehungen die 
in unserer Gemeinde statt finden und 
welche wir untereinander leben nicht 
dem Zufall überlassen werden dürfen. 
Das Miteinander und die Gemeinschaft 
in unserer Gemeinde sehen wir nicht als 
Pflichterfüllung, sondern als Gabe und 
Geschenk Gottes an einen jeden von 
uns. Ich bin davon überzeugt, dass eine 
Gemeinde immer nur so stark ist, wie die 
Beziehungen die untereinander gelebt 
werden. Wir alle brauchen gute Bezie‑
hungen, weil Veränderung und persönli‑
cher sowie geistlicher Wachstum immer 
im Kontext von Beziehungen geschieht. 
Der bekannte und wertgeschätzte Pfar‑
rer und Theologe Dietrich Bonhoeffer 
formuliert es in seinem Buch Gemein‑
sames Leben so: „Darum braucht der 
Christ den Christen, der ihm Gottes Wort 
sagt, er braucht ihn immer wieder, wenn 
er ungewiss und verzagt wird; denn 
aus sich selbst kann er sich nicht helfen, 
ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. 
Er braucht den Bruder als Träger und 
Verkündiger des göttlichen Heilswor‑
tes. […] Der Christus im eigenen Herzen 
ist schwächer als der Christus im Worte 
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■ TEXT VON 
MANUEL BEEZ

des Bruders; jener ist ungewiss, dieser 
ist gewiss. Damit ist zugleich das Ziel al‑
ler Gemeinschaft der Christen deutlich: 
sie begegnen einander als Bringer der 
Heilsbotschaft. Als solche lässt Gott sie 
zusammenkommen und schenkt ihnen 
Gemeinschaft.“ Gerade in diesem Zitat 
wird noch einmal deutlich, dass es nicht 
schlicht um Begegnung geht, sondern 
um die Qualität dieser Begegnungen. 
Nach Bonhoeffer sollen sie uns stärken, 
zurüsten, helfen, gewiss machen und 
heilen. Weil wir an solch eine Gemein‑
schaft glauben und den Effekt von guten 
Beziehungen, wollen wir bewusst Räu‑
me schaffen, in denen solche Beziehun‑
gen möglich sind und wachsen können. 

Dazu bieten wir in unserer Gemeinde re‑
gelmäßig Kleingruppen an. Es sind keine 
geschlossenen sondern offene Gruppen, 
in denen viele Menschen genau das er‑
leben. In erster Linie ist unser Kleingrup‑
penangebot keine Veranstaltung oder 
ein weiterer Programmpunkt. Unserer 
Kleingruppen sind ein Erlebnis. Von gan‑
zem Herzen lade ich dich ein mit uns 
gemeinsam in nächster Zeit auf Begeg‑
nungstour zu gehen und bewusst die Be‑
gegnung zu suchen. Die Begegnung mit 
Gott, die Begegnung mit unsern Gästen 
und die Begegnung mit Geschwistern. 
Begegnungen die es in sich haben, Be‑
gegnungen die den anderen segnen, 
Begegnungen die etwas bewegen.
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Oktober 
2019

September
2019

02/Mo Philipper 1

03/Di  Philipper 2 
04/Mi Philipper 3

05/Do Philipper 4

06/Fr  Kolosser 1

09/Mo Kolosser 2

10/Di  Kolosser 3

11/Mi  Kolosser 4

12/Do 1. Thessalonicher 1

13/Fr  1. Thessalonicher 2

16/Mo 1. Thessalonicher 3

17/Di  1. Thessalonicher 4

18/Mi  1. Thessalonicher 5

19/Do  2. Thessalonicher 1

20/Fr  2. Thessalonicher 2

23/Mo 2. Thessalonicher 3

24/Di  1. Timotheus 1

25/Mi  1. Timotheus 2

26/Do 1. Timotheus 3

27/Fr  1. Timotheus 4

30/Mo 1. Timotheus 5

01/Di  1. Timotheus 6

02/Mi 2. Timotheus 1

03/Do 2. Timotheus 2

04/Fr  2. Timotheus 3

07/Mo 2. Timotheus 4

08/Di   Titus 1

09/Mi  Titus 2

10/Do Titus 3

11/Fr   Philemon 1

14/Mo Hebräer 1

15/Di   Hebräer 2

16/Mi  Hebräer 3

17/Do  Hebräer 4

18/Fr  Hebräer 5

21/Mo Hebräer 6

22/Di   Hebräer 7

23/Mi  Hebräer 8

24/Do Hebräer 9

25/Fr  Hebräer 10

28/Mo Hebräer 11

29/Di   Hebräer 12

30/Mi  Hebräer 13

31/Do Jakobus 1
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Klein
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DEIN

ZUHAUSE
IN DER

ELIM LEIPZIG
– 

* 2-wöchentlich
** 1 x im Monat
*** 3-wöchentlich

 Auf der Suche nach einer 
geeigneten Kleingruppe?

Wende dich an 

das Gemeindebüro:

 + 49 (0) 341 212 55 22

kleingruppen@elim‑leipzig.de

Bibelkreis Probstheida*
Mo 19:00 /  Ansgar Müller

Blut, Schweiß und Tränen*
Mo 18:00 /  Leon Brückner und 
Chris Schlack

Der Bibelvers*
Do 19:00 /  Carola Wolf

Eat-Pray-Play
Di vormittag / Amy Krügel

How to Jesus**
Sa / Karl Bürger, Judith Scheffler, 
Paula Sonnerborn

We are Family (Schkeuditz)*
Do 19:00 /  Andreas Heinze

Leipziger Allerlei – Die Vielfalt!*
Di 18:00 /  Rosi Schade
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Menschen führen*
Do 19:00 /  Mark Schröder

Women in the Bible/Faith
Mo 18:30 /  Domenica Bernhardt

Ehepaartreff**
letzten Sa 19:30 /  Dorothea und 
Günter Buschmann‑Bertram 

Ladies Knautkleeberg*
Mo 9:30 /  Ina Koch

Kleingruppe für Jedermann*
Mi 19:00 /  Wolfram Schmitt

Hauskreis*
Mi 19:00 /  Dorothea Buschmann‑
Bertram 

TGIM - Danke Gott, es ist Montag*
Mo 16:00 /  Iris Schröder

Wohnzimmerlobpreis
Di 19:00 /  Jonathan und Rahel
Möbius

Folge du mir nach!
Mi 18:00 /  Michael Frohs, Paul 
Pjanow

Bibelkreis
Mo 19:00 /  Thomas Lamowski

Kleingruppe für alle*
Fr 19:15 / Andrea und Johannes 
Müller

Impacting durch Sports
So 15:30 /  Familie Neblett

Gemeinsam unterwegs
Mi 19:00 /  Michelle Rousseau

Bibelbetrachtung auf Persisch*
Do 18:00 /  Rima Petrosian

Hauskreis
So 14:30 /  Elisabeth Gorges

We are family**
Wochenende / Doreen Grätzsch

Kaktus und Blume**
So 9:30 /  Marlen Löwe

Bible-Art-Journaling
Di 19:00 /  Sarah‑Lena Klemm und 
Tabea Benkenstein

Isra-Elim*
Di 18:00 /  Andreas und Hella  
Winter, Susann Altmann und Uta 
Albani

Lichtstrahl
Do 19:00 /  Heidrun Bossert

Mama-Baby-Frühstück
Do 9:30 /  Hanna Weber

Songwriting
Di 19:00 /  Jonathan und Rahel 
Möbius
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» » 

Neues
Leben

Elijah Jannis - 3.340 Gramm - 50 Zentimeter

Seit dem 6. Juli 2019 bereichert Elijah Jannis mit sei-
nem charmanten Lächeln, seiner reizenden Stimme 
und nassen Windeln unser Leben. Wir bedanken uns 
für alle Gebete und Glückwünsche zur Geburt unseres 
Sohnes.

Carsten und Bärbel Pohl
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» Hallo liebe Gemeinde,

endlich dürfen wir euch unser neues Familienmitglied 
vorstellen. Unsere Tochter Rebekka Maria Simmrow 
wurde am 12. Juli 2019 geboren. Sie war 50 cm groß 
und wog 3434 g. Wir sind überglücklich und dankbar 
für die gute, gesegnete Geburt und das Ankommen zu 
Hause. 

Herzliche Grüße,

Aaron und Anja mit Linda Simmrow
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Danke

Ich möchte mich bei allen bedanken, 
die mit ihrem Geschenk, ihrer Auf‑
merksamkeit und ihren Segenswün‑
schen den Tag meiner Einsegnung 
für mich unvergesslich gemacht ha‑
ben. 

Elena

Goldgelbe Blätter fallen 
im holden Abendschein; 
rotbraune unter allen, 
sie mischen sich darein. 

Sie rascheln auf den Wegen 
und decken zu das Land; 
beim kühlen Nieselregen 
ein jedes Ruhe fand. 

Kastanien purzeln runter 
und Eicheln hinterher. 
Die Sonne blinzelt munter 
durchs grelle Blättermeer. 

Die bunt beklecksten Blätter, 
sie wirbeln um den Kopf. 
Der Herbst mit seinem Wetter 
ist gar ein wilder Tropf. 

Der eisigkalte Herbstwind 
bläst ungestüm sein Lied 
und wächst heran zum Sturmkind, 
das tosend tobt und flieht. 

Die hübschen Drachen steigen 
hinauf zum Himmelszelt. 
Dort tanzen sie im Reigen 
und lachen in die Welt. 

Hinauf in kahle Bäume 
der graue Nebel steigt. 
Er wandert durch die Träume 
darin ein Herbstlied geigt. 

Dies alles schuf in Liebe 
Gott Vater wunderbar. 
Er schenkt in Seiner Güte 
ein herrlich buntes Jahr. 

Karl-Heinz Eberhardt Schäfer 

Ein Herbstlied geigt



Impressum
– 
46

–
REDAKTION
René Karich   (F  0172 - 37 97 09 9)
Gisela Brause
René Raunest  
E  zeitung@elim‑leipzig.de

–
SATZ & LAYOUT
Miriam Thriemer

–
REDAKTIONSSCHLUSS
Ausgabe November/Dezember 2019
30. September 2019

–
AUFLAGE
500

–
BILDRECHTE
Titelbild: StockSnap/pixabay | Jens Olschewski (S. 6 ff.) | Florian Schwarz (S.10 f.) 
| René Karich (S. 13) | radiom (S.14 ff.) | Bundesarchiv (S.18 ff.) | matthew‑henry/
unsplash (S. 32 f.) | Archiv Elim Leipzig 



–
HERAUSGEBER

Evangelische Gemeinde Elim Leipzig
Hans‑Poeche‑Straße 11

04103 Leipzig

–
+ 49 (0) 341 212 55 22 / 24 (Fax)

buero@elim‑leipzig.de
www.elim‑leipzig.de / facebook.com/elimleipzig

–
Evang. Kreditgenossenschaft Kassel (EKK) 

IBAN: DE37 5206 0410 0008 0120 24 / BIC: GENODEF1EK1


