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Liebe Geschwister,
die Nachrichten, aber auch viele fast in-
zwischen alltägliche Begegnungen in unse-
rer Alltagswelt zeigen uns – die Welt rückt 
uns immer näher. Mit ihrer verwirrenden 
Vielfalt und ihren herausfordernden Prob-
lemen. Diese werden mehr und mehr auch 
die unseren. Obwohl – sie waren es auch 
vorher schon, aber das war uns nicht so 
bewusst. Nun können wir die Augen nicht 
mehr davor verschließen, wie sehr wir alle 
miteinander verbunden sind. 

Von bedrängten Christen und Kriegsflüchtlingen
Dieser Gebetsbrief spannt einen Bogen von 
der Situation bedrängter Christen in aller 
Welt bis hin zu den Flüchtlingen des Krie-
ges in der Ukraine. Geschwister aus unserer 
Mitte berichten von ihren Erfahrungen und 
Eindrücken und Gedanken zu diesem wei-
ten Thema. Und fragen, was Gott dabei von 
uns erwarten mag. Das sind nur ein paar 
Gedankensplitter und keine erschöpfende 
Abhandlung. Dennoch: Eine zu diesem The-
ma im guten Sinne passende „gesegnete 
Unruhe“ bei der Lektüre und ein mitbeten-
des Herz wünscht 

Euer Andreas Möller

Begegnungen beschenken
Am Anfang der Covid 19-Pandemie herrsch-
te noch großer Optimismus: Sie hätte eine 
Welle von Solidarität hervorgebracht. Men-
schen sorgten füreinander, die sonst kaum 
Kontakt miteinander hatten. Nach über 
zwei Jahren sind etliche dieser Illusionen 
zerplatzt. Wir haben gesehen, dass viele 
Menschen sich doch am liebsten selbst der 
Nächste sind – schon bei leeren Regalen in 
Supermärkten, befeuert noch von Ratschlä-
gen einer Innenministerin, man solle Vor-
räte anlegen! Und wieviel Neid gibt es auf 
andere, die etwas mehr dürfen!

Jetzt können wir wieder freier atmen, gehen 
und fahren, wohin wir wollen. Mit der Bahn 
sogar extrem preiswert. DFB - Deutschland 
fährt Bahn! Für viele eine große Befreiung.

Ich möchte aber von ein paar Begegnungen 
erzählen, die früher vielleicht unwichtig ge-
wesen wären.

Mit dem Fahrrad fahre ich in die Stadt. Kurz 
vor dem Bahnhof ist seit Monaten eine 
Straße gesperrt. Ein großer ausländischer 
Truck steht blinkend da. Was soll er ange-
sichts des überraschenden Sackgassenschil-
des tun? Als ich am Fahrerhaus anhalte, 
sehe ich ein breites, östlich aussehendes 
Gesicht und die Gestalt eines Sumoringers. 
„Prablem“ sagt er achselzuckend. Ich erklä-
re ihm (russisch), dass er nach der nächsten 
Ecke auf dem Parkplatz wenden kann und 
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dann zurück die zweite Abfahrt nach links 
nehmen müsse. So kommt er auf die kur-
ze Umleitung. Er grinst von einem Ohr zum 
anderen und sagt „Danke“. Ich frage „otku-
da“ – woher?, und er antwortet „Kroatia“. 
Mir wird bewusst, wie viele osteuropäische 
LKW-Fahrer unterwegs sind, damit wir alles 
rechtzeitig hier haben! Es fehlen ja 100.000 
ukrainische LKW-Fahrer, die im Krieg sind.

Ein paar Tage später im Gottesdienst. Seit 
über 15 Jahren wohnt eine ukrainische Fa-
milie in unserer Stadt.  Deutschstämmig, 
seit Hunderten von Jahren in der Ukraine 
wohnhaft gewesen. Nun sind immer mehr 
Russen in die Ukraine eingewandert, be-
sonders in den Osten, und die beschimpfen 
alle Deutschen als Faschisten. So ist diese 
Familie nach Deutschland ausgewandert. 
Über sie bekommen wir Kontakt zu man-
chen Ukrainern in unserer Stadt. Im Gottes-
dienst fällt mir eine Familie besonders auf, 
die eifrig mitsingt. Wir haben auch einen 
Taize-Gesang auf Ukrainisch geschrieben 
und singen ihn gemeinsam von der Be-
amerleinwand.

Danach treffen wir uns draußen im Freien. 
Christiane sagt, dass das elfjährige Mäd-
chen Geige spielt, aber die Geige ist in der 
Ukraine. Sie braucht eine kleinere, soge-
nannte dreiviertel Geige. Schnell nach Hau-
se, da muss noch so was sein. Tatsächlich ist 
von meinem Geigenunterricht vor fast 60 
Jahren noch eine dreiviertel Geige da. Ich 
kann ihr sie mit allem Zubehör leihen. Die 
Familie zeigt mir Bilder einer großen Kirche 
in Kiew. Der Westen der Stadt ist unzerstört. 
Ich frage sie nach ihrer Kirche, eine ist grie-
chisch-katholisch, andere sagen „jewreis-
kie“, das meint messianische Juden. Dann 
fassen sich zehn oder mehr an den Händen 
und beten. Ich verstehe nur einige Worte: 
Sie beten um Schutz für ihr Land, um Segen, 
und das Wort Mariupol fällt. 

Vor einigen Wochen, als andere mit uns Os-
tern feierten, stießen sie an. Nicht auf den 
Sieg, wie die Russen mit ihrem Z, sondern 
Sa Mira – auf den Frieden. Bei ihrem Gebet 
beten sie alle laut gleichzeitig, und ich fühle 
mich wie in Apostelgeschichte 2.  So haben 
wir außer etwa einem Dutzend iranischer 

und afghanischer Flüchtlinge auch noch 
ukrainische. Wird das unsere zuweilen trä-
ge Gemeinde verändern? Schon vor Jahr-
zehnten wurde hier immer eine Lesung auf 
Russisch gehalten. Jetzt sind Persisch und 
Ukrainisch bei den Lesungen dran.

An einem Freitag bin ich bei unserem ehe-
maligen Pfarrhaus. Ein Zeitungszusteller 
verteilt gerade Werbung. Ich danke ihm, 
dass er vor ein paar Tagen in unserer neu-
en Wohnung auch eingesteckt hat. Er sagt 
zu mir: Sie werden aber auch nicht alt! Sein 
Kumpel, der das Auto fährt, schaut mich 
durch das Fenster an und sagt: Da sorgt der 
liebe Gott für! 

Mehr und mehr wird mir bewusst, dass wir 
durch Begegnungen beschenkt werden. 
Und dass wir dafür dankbar sein dürfen. 
„Denn alles, was am Weg wir fanden, aus 
deinen Händen dorthin fiel“, heißt es in 
einem fast vergessenen Lied aus den 60er 
Jahren.

Tobias Eichenberg
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Ein biblischer Rückblick

Wir haben hier keine bleibende Stadt
Diesen Satz aus dem Hebräerbrief (13,14) 
durchleben in unserer Zeit Millionen von 
Menschen. Aus unterschiedlichsten Grün-
den müssen sie ihre Heimat verlassen und 
sind als Flüchtlinge unterwegs. Oft geht es 
jungen Christen so, weil sie sich für den 
christlichen Glauben entschieden haben 
und den Glauben konsequent leben wol-
len; aber ihr Land, ihr Dorf oder ihre Familie 
wollen es absolut nicht akzeptieren.

Dies ist leider nichts Neues. Schon zu bibli-
schen Zeiten gab es diese Situationen. 

Da ziehen Abraham, Isaak und Jakob als 
„Wirtschaftsflüchtlinge“ jeweils nach Ägyp-
ten (1. Mose 12 + 26 + 46). Und Jakob be-
kam noch einmal extra Gottes Segen für 
diesen Weg (1. Mose 46,2f). So zieht auch 
Ruths Schwiegervater, Elimelech, aus wirt-
schaftlichen Gründen von Betlehem zu den 
Moabitern (Ruth 1). Und so kam es, dass 
Ruth den Großvater Davids zur Welt brach-
te (Ruth 4,17).

Dann haben wir die politischen Flüchtlinge. 
Der zum Thronfolger gesalbte David muss 
vor dem amtierenden König Saul ins Fein-
desland fliehen (1. Sam. 19 + 27). Und er 
kommt auf dieser Flucht nie zur Ruhe. Ja, 
Josef und Maria müssen mit dem Jesusbaby 
vor dem wahnsinnigen König Herodes nach 
Ägypten fliehen, weil dieser in seinem Ver-
folgungswahn das Kind töten wollte (Mt. 2). 
Gott hat diesen zusätzlichen Umweg zuge-
lassen.

Und dann haben wir eine Reihe Fluchtsitu-

ationen, die aus Glaubensgründen gescha-
hen: Elia muss vor dem Königspaar Ahab 
und Isebel in die Wüste fliehen, weil er den 
Baalskult ausrotten wollte (1. Kön. 19). Das 
fällt ihm nicht leicht, und er möchte am 
liebsten aufgeben (1. Kön. 19,4). Jesus zieht 
sich nach Galiläa zurück, weil in Judäa Jo-
hannes, der Täufer, verhaftet wurde (Mt. 
4,12). Seine Zeit war noch nicht gekommen. 
Jesus wird aus seinem Heimatort Nazareth 
verstoßen, und er wählt Kapernaum als 
neuen Heimatort (Luk. 4,28). In Jerusalem 
zieht er sich aus dem Stadtzentrum zurück, 
weil auch hier noch nicht seine Stunde ge-
kommen war (Joh. 11,53f). Paulus muss 
aus Damaskus fliehen (Apg. 9). Später flieht 
er mit Barnabas aus Antiochien und Ikoni-
en (Apg. 13,50; 14,4-5). Und Petrus erlebt 
zweimal, wie ein Engel ihm bei der Flucht 
aus dem Gefängnis hilft (Apg. 5,19; 12,7ff).

Gott ließ wiederholt solche Fluchtsituatio-
nen zu. Sie verliefen nicht immer einfach, 
wie wir besonders an der späteren Unter-
drückung in Ägypten sehen (1. Mose 1,8ff). 
Und gleichzeitig konnte er auch ganz ande-
re Wege führen. David konnte fliehen. Doch 
die helfenden Priester wurden getötet (1. 
Sam. 21,2ff; 22,6ff). Jesus ließ sich später 
verhaften. Jakobus wurde im Gefängnis hin-
gerichtet und Petrus ein paar Verse später 
befreit (Apg. 12,2ff). Und Paulus wich spä-
ter der Verhaftung in Jerusalem nicht aus 
(Apg. 21,13). 

Beide Wege haben ihren biblischen Hin-
tergrund. Man kann zur Flucht gezwungen 
sein und man kann zum Bleiben berufen 

sein. Und wer nicht mit der Verfolgung oder 
Flucht herausgefordert ist, der lasse sich 
mit der Unterstützung der „Fremdlinge“ 
herausfordern. So lesen wir es wiederholt 
in der Bibel (2. Mose 22,20; 5. Mose 10,19; 
Jer. 7,6; Mat. 25,35).

Matthias Hänel

Johannes Hartl – Konzertlesung

17. Juli, 15.00 Uhr 
im Christus-Pavillon/Volkenroda:

zu seinem Buch „Eden Culture. Ökologie 
des Herzens. Für ein neues Morgen“

Verbundenheit, Sinn und Schönheit: 
Unsere Zukunft jetzt NEU denken!

„In welcher Zukunft wollen wir leben? Dies 
ist ein Buch der feurigen, zornigen Hoffnung, 
dass ein anderes Leben möglich ist. Ausbre-
chen. Ankommen.“

Ticket: 22.- € (VVK) / 25.- €  Abendkasse
ggf. Übernachtung, buchbar über 
Klosterpforte: Tel. 036025 / 5590.

Dr. Johannes Hartl ist Philosoph, Theolo-
ge, Speaker und Gründer des Augsburger 
Gebetshauses. Er gilt als einer der einfluss-
reichsten Vermittler zwischen christlicher 
Spiritualität, Philosophie und Psychologie im 
deutschsprachigen Raum.
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Hocherfreulich

Wie Muslime zum Glauben finden
Die Weisen aus dem Morgenland waren 
„hocherfreut, als sie den Stern wieder sa-
hen“ und das Jesuskind fanden. Wir sind 
hocherfreut, wenn Menschen aus dem Mor-
genland heute Jesus finden; das damalige 
Morgenland ist das heutige Gebiet vom Irak 
und Iran.

Dies dürfen wir wiederholt in unserer Kir-
chengemeinde erleben. Einige fanden Jesus 
schon in ihrer Heimat, aber konnten sich dort 
noch nicht taufen lassen. Andere wurden auf 
ihrem langen Fluchtweg neugierig auf Jesus. 
Und einige sind hier in Deutschland auf ihn 
aufmerksam geworden. Nach einer Zeit in 
unserer Gemeinde und entsprechendem 
Unterricht können wir mit ihnen ihre Taufe 
feiern. Und dann dürfen wir hören, wie sie 
zu Jesus fanden.

M. aus Afghanistan wurde auf dem Flucht-
weg mit anderen Landsleuten zur Jungen Ge-
meinde eingeladen. Doch die anderen trau-
ten sich nicht. Sie schickten M. vor. Er erlebte 
eine Zeit mit Spiel und Spaß. Dann ging man 
in einen Andachtsraum, um zu singen und 
zu beten. Und da passierte für ihn etwas Be-
sonderes. Diese jungen Leute beteten nicht 
nur für sich selbst. Sie beteten für Länder mit 
Naturkatastrophen und für die  islamischen 
Länder. Das hatte M. noch nicht erlebt. In 
seiner Moschee wurde nicht für christliche 
Länder gebetet. Und M. machte sich auf den 
Weg, diesen Jesus kennen zu lernen.

N. aus Afghanistan hatte einen Durchhän-
ger im Asylheim – das Warten, das Wohnen 
auf engem Raum, die Ungewissheit über 

die Asyl-Anerkennung, die hygienischen 
Bedingungen. Da bot ihm ein junger Christ 
aus Afghanistan ein Neues Testament an 
mit den Worten: „Das hat mir geholfen.“ 
Doch N. lehnte ab. Er hatte gelernt: Dieses 
Buch ist nicht gut. Aber es ging ihm weiter-
hin schlecht. Dann nahm er doch das Neue 
Testament und begann zu lesen. Bald schon 
hielt er verwundert inne. Hier konnte er le-
sen, dass Christen ihre Feinde lieben sollen. 
Das war für ihn absolut neu. Er hatte gelernt, 
die Feinde zu vernichten. Nun wollte er mehr 
wissen. Bei seiner Taufe sagte er: „Früher 
wollte ich, dass alle Christen vernichtet wer-
den. Nun bete ich, dass alle Moslems Chris-
ten werden.“

A. aus dem Iran hatte einen armenischen 
Freund. Der war Christ und lud ihn in seine 
Kirche ein. Doch A. ging nicht mit. Für ihn 
war Kirche verboten. Aber sein Freund ließ 
nicht locker. So ging er eines Tages doch mit, 
gespannt, was kommt. Und dann kam der 
Psalm 23: Gott ist mein Hirte, mein guter Hir-
te. Von solch einem Gott hatte er noch nie 
gehört. Und in diesem Augenblick entstand 
in ihm die Sehnsucht, diesen Gott besser 
kennen zu lernen. Später ließ er sich taufen, 
kam ins Gefängnis, floh nach Deutschland 
und lädt nun hier zu Jesus ein.

S. aus dem Iran wuchs in einer Familie auf, 
die den islamischen Glauben nur formal leb-
te. Nach persönlichen Erfahrungen trennte 
sie sich ganz vom Islam. So z.B. war es für 
sie unlogisch, warum ein Gott nur arabische 
Gebete versteht. Weil sie nicht nach den isla-
mischen Vorschriften lebte, wurde sie mehr-

mals verhaftet. Trotzdem wollte sie nie Athe-
ist sein. Es blieb ein Glaube an einen Gott, an 
einen „Ingenieur“ für unser Leben. So gehör-
te das Beten bei Mahlzeiten, in besonderen 
Lebenssituationen und vor dem Schlafenge-
hen weiterhin dazu. Sie lebte einen Glauben 
unabhängig von Religionen. Dann kam die 
Flucht nach Deutschland. Sie ging in eine Kir-
che, wollte christliche Menschen und deren 
Glauben kennen lernen. Im Iran bekam sie 
keine christlichen Kontakte. Auch über das 
Internet war es schwierig, weil es im Land 
stark kontrolliert und gefiltert wird. Eines 
Tages bekam sie von ihrer Schwester einen 
Anruf: Die sagte ihr, dass sie den christlichen 
Glauben kennen lernen soll – ihre Schwester 
hatte durch ein persönliches Glaubenserleb-
nis erkannt, dass ein Leben mit dem christli-
chen Glauben der beste Lebensweg ist.  So 
begann S. konkret zu Jesus zu beten. Beim Bi-
bellesen erfährt sie viel Neues und auch, wie 
Gott ihr Herz anspricht. Und sie beobachtet 
in der Kirchengemeinde: Hier hilft man auch 
unbekannten Menschen. Man kümmert sich 
um sie, obwohl sie noch nicht Christ ist. Hier 
sind alle gleich, ob alt oder jung, Mann oder 
Frau, einfache Ausbildung oder Studium. 
Hier ist Jesus ein Vorbild. Mit diesem Jesus 
möchte sie nun auch leben. Ihre Taufe wird 
für sie zur persönlichen Reinigung. Unter Trä-
nen bezeugt sie, dass für sie nun ein neues 
Leben beginnt. Und sie ist tief berührt, dass 
ihr Taufspruch mit den Worten Jesu beginnt: 
„Meine Tochter … „; „Gott will mein Vater 
sein!“.

Wir wünschen jedem, diese Zeugnisse und 
Neuanfänge miterleben zu können. Das ist 
möglich, wenn Sie in Ihren Gemeinden offen 
sind für Flüchtlinge, wenn Sie ihnen helfen, 
Jesus kennen zu lernen und Sie mit ihnen zu-
sammen Gottesdienste feiern!

Matthias Hänel
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Verfolgte Christen

Predigten aus der Einzelhaft bewegen
Die erste Begegnung mit diesem Thema 
hatte ich ungefähr in dem Alter, als ich aus 
der Jungschar in den Teenkreis unserer Ge-
meinde gewechselt war. 

Ein Gemeindeältester hatte die Einleitung 
in den Gottesdienst (Gruß und Eröffnung, 
Vorstellung des Sonntags und des Themas, 
Psalm und Gebet) und berichtete in die-
sem Zusammenhang davon, dass unsere 
Geschwister in vielen Länder unglaubliches 
Leid erfahren. Er wollte aus einem Bericht 
vorlesen, konnte das dann aber nicht, weil 
er weinen musste.

Mich hat diese Szene eigenartig berührt, 
ohne dass ich dabei einen tieferen Einblick 
in die Leiden der verfolgten Gemeinde Jesu 
bekommen hätte. Da es damals keine Mög-
lichkeit gab, sich über Internet zu diesem 
Thema zu informieren, geriet es wieder aus 
meinem Blickfeld.  Aber mein Innerstes war 
irgendwie doch vorbereitet worden. Wirk-
lich vergessen habe ich diese Szene nie.

Viele Jahre später begann ich meinen Pfarr-
dienst in Pölzig. Pfarrer Heidel hatte unzäh-
lige Bücher hinterlassen: evangelistische 
Verteilschriften, Bibelausgaben, Bibelaus-
legungen, Lebensberichte, Kalender etc. 
Darunter waren auch einige Schriften von 
Richard Wurmbrand. Es waren zwei Büch-
lein mit Predigten, die in seiner Haftzeit in 
Rumänien entstanden waren und das Buch 
„Gefoltert für Christus“. Diese Literatur hat 
mich unglaublich beeindruckt. Die Predig-
ten sind wirklich außergewöhnlich. Wurm-
brand schuf diese Predigten in Einzelhaft, 

um nicht verrückt zu werden und prägte 
sich diese Predigten durch Stichwort-Anein-
anderreihungen ein, so dass er sie nieder-
schreiben konnte, nachdem er entlassen 
und vom Westen freigekauft worden war. 

Weit über einhundert Predigten sind auf 
diese Weise entstanden und der Nachwelt 
überliefert. Mit der Gründung der „Hilfsak-
tion Märtyrerkirche“ wurde in Europa das 
Thema der Christenverfolgung erstmals 
wirklich in das Blickfeld einer breiten Öf-
fentlichkeit gerückt. 

Seit 2010 singen wir mit unserer Kinderge-
meinde Anfang Januar an Häusern und in 
vielen Dorfkirchen und sammeln bei die-
sem „Dreikönigs-Singen“ stetig wachsende 

Spenden, die wir zu gleichen Teilen an die 
Kinderhilfe Westafrika und die Hilfsakti-
on Märtyrerkirche weiter geben. Es ist für 
uns eine gute Möglichkeit, das Thema in 
der Gemeinde zur Sprache zu bringen, weil 
sehr viele Menschen unser Programm hö-
ren und sich mit Spenden beteiligen. Dabei 
bekommen sie auch immer Informationen 
über die Situation verfolgter Christen und 
werden mit in die Fürbitte hineingenom-
men. 

Der geistliche Reichtum der verfolgten Ge-
meinde in aller Welt begegnet uns heute 
durch viele Vorträge, Berichte und Doku-
mentation und in Form guter Literatur aus 
diesen Gemeinden. Für mich haben aber Ri-
chard Wurmbrands Schriften nach wie vor 
einen besonderen Stellenwert. Sie haben 
einen unverwechselbaren und einzigartigen 
Stil und nehmen den Leser in Gedanken hi-
nein, die ungewohnt, überraschend und 
oft auch von ganz eigenem, unerwarteten 
Humor geprägt sind. Darum bin ich froh, in 
meiner ersten Pfarrstelle hier in Pölzig auf 
diesen Zeugen Christi und Botschafter der 
Märtyrerkirche gestoßen zu sein.

Sven Thriemer

by_Joachim
 Kant_pixelio
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Es müsste ein Gebetsfeldzug für die unterdrückten Christen geben. … Ich brachte es nicht 
mehr fertig, das ´Vater unser´ fehlerfrei zu beten. Wir brauchen daher die Gebete derer, die 
frei sind. (Richard Wurmbrand, S. 21)

„Nicht alle von uns sind aufgerufen, den Tod eines Märtyrers zu sterben. Aber wir alle sind 
aufgerufen, den gleichen Geist der Selbstaufopferung und der Liebe bis zum Ende zu haben 
wie diese Märtyrer.“ (Richard Wurmbrand, S. 34)

„Ich erkannte, dass Gott mich so sehr liebt, dass er mir dieses Privileg gab, im Gefängnis seine 
frohe Botschaft zu teilen.“ (Hassan, S. 39)

„Wie tief ein Mensch auch gefallen sein mag, der Himmel ist immer noch tiefer. Auch die Zelle 
mit den Ratten ist nicht außerhalb des Himmels.“ (Richard Wurmbrand, S. 40)

„Ich vergebe Ihnen * von Herzen, weil auch sie nur Menschen sind. Mein Gebet ist, dass Gott 
ihre Herzen verändert und dass auch sie sich eines Tages für Jesus entscheiden.“ (Bernice, S. 
45)
(*den Mördern ihres Mannes )

„Gott, bitte hilf mir, dass ich mich mehr darüber freue, dass ich freigelassen wurde, als darü-
ber, dass du mit mir im Gefängnis warst.“ (Richard Wurmbrand, S. 47)

„Falls die Hindus uns umbringen, dann soll es so sein. Wir werden bei Jesus sein. Aber so lan-
ge wir hier leben, dienen wir ihm.“ (Patrik, S.51)

„Ja, wir fühlen uns schwach und sind besorgt um unsere Familien und unsere Zukunft. Aber 
wir wollen nur Jesus dienen.“ (Rashid, S. 53)

 „Gott wird uns einmal nicht danach beurteilen, wie viel wir erduldet haben, sondern wie viel 
Liebe wir aufgebracht haben.“ (Richard Wurmbrand, S. 59)

(Aus: „50 Worte aus der Verfolgung“, Hrsg. v. Hilfsaktion Märtyrerkirche e.V., 2019)

Worte aus der Verfolgung

Was uns verfolgte Christen schon immer sagen wollten
Buchtipp

Lahmgelegt...
Pfarrfrau, Porzellangestalterin und Schrift-
stellerin Caritas Führer aus Dresden meldet 
sich nach schwierigen Corona-Zeiten mit ei-
nem neuen Buch zurück.

Fixateur externe 
oder 
die Entdeckung 
des Erdsterns

Das neue Buch gibt inte-
ressante Einblicke in das 
Leben im Pfarrhaus und 
die Arbeit in einer Kirch-
gemeinde, die durch den ersten Lockdown 
nahezu lahmgelegt wird. 

Auch die Protagonistin, Fanny, ist monate-
lang durch einen Unfall gleichsam lahmge-
legt. Gottvertrauen und Alltagsrealität sind 
kaum noch in Einklang zu bringen. Zerbrüche 
und ein schmerzhafter Weg zur Wiederher-
stellung, auf dem auch erstaunliche Dinge 
geschehen, prägen plötzlich das Leben der 
Familie. 

„Aber manchmal wird auch etwas wieder 
gut“, sagt ein Kind ganz am Schluss. Von da-
her ist es ein Hoffnungstext, ein Buch, das 
den Mut nährt, auch schwierige Lebenspha-
sen durchzustehen und darauf zu vertrauen, 
dass Gott nach wie vor Gebet erhört.

Caritas Führer: Fixateur externe oder die Ent-
deckung des Erdsterns
Verlag SchumacherGebler Dresden, 
160 Seiten, 18,00 €. 
ISBN 978-3-941209-73-2
www.caritas-fuehrer.de
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02. Sa Tier- und Bauernmarkt 
im Kloster Volkenroda 

04. Mo CD-Regionaltreffen in Altenburg
05. Di jeden Dienstag zweisprachige 

Bibelstunde für Spätaussiedler 
und Asylanten in Altenburg

06. Mi CD-Regionaltreffen Helbe-Not-
tertal in Großenehrich
jeden Mittwoch von 10-14 Uhr 
Tag der Kommunität in der 
Brüderkirche Altenburg inkl. 
Mittagsgebet

07. Do CD-Regionaltreffen in Eisenberg
jeden Donnerstag Gebet um 
Erweckung für Stadt und Region 
in Eisenberg

08. Fr CD-Regionaltreffen in Weimar
11. Mo Gebet für Weimar
27. Mi Aufbau der Veranstaltungs- und 

Seminarzelte für die Zeltstadt. 
Bitte um Bewahrung vor Unfall.

29. Fr 29.07.-05.08. Zeltstadt 
in Neufrankenroda

01. Mo CD-Regionaltreffen in Altenburg
02. Di jeden Dienstag zweisprachige 

Bibelstunde für Spätaussiedler 
und Asylanten in Altenburg

03. Mi jeden Mittwoch von 10-14 Uhr 
Tag der Kommunität in der 
Brüderkirche Altenburg inkl. 
Mittagsgebet

04. Do CD-Regionaltreffen in Eisenberg
jeden Donnerstag Gebet um 
Erweckung für Stadt und Region 
in Eisenberg

5. Fr Abschluss der Zeltstadt und 
Abbau. Bitte um Bewahrung vor 
Unfall.

06. Sa Tier- und Bauernmarkt 
im Kloster Volkenroda

24. Mi CD-Regionaltreffen Kyffhäuser-
kreis/ Südharz in Bennungen

30. Di Gebet für Weimar

01. Do CD-Regionaltreffen in Eisenberg
jeden Donnerstag Gebet um 
Erweckung für Stadt und Region 
in Eisenberg

03. Sa Tier- und Bauernmarkt 
im Kloster Volkenroda

04. So Startgottesdienst in Stendal-
Röxe

05. Mo CD-Regionaltreffen in Altenburg
LEO-Gesprächskreis 
in Bennungen

06. Di jeden Dienstag zweisprachige 
Bibelstunde für Spätaussiedler 
und Asylanten in Altenburg

07. Mi jeden Mittwoch von 10-14 Uhr 
Tag der Kommunität in der 
Brüderkirche Altenburg inkl. 
Mittagsgebet

09. Fr CD-Regionaltreffen in Weimar
10. Sa Gebetstreffen in Bennungen
12. Mo CD-Regionaltreffen Thüringen 

West/Siloah
14. Mi CD-Regionaltreffen Helbe-Not-

tertal in Volkenroda
18. So Schulstartgottesdienst 

in Tangermünde
28. Mi CD-Regionaltreffen Kyffhäuser-

kreis/ Südharz in Bennungen
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Wir freuen uns über Spenden und stellen Ihnen dafür am Anfang des nächsten Jahres eine Spendenquittung aus.

Der Gebetsbrief erscheint vierteljährlich 
und wird von der Geschäftsstelle des 
Christusdienstes verantwortet.

Sendet uns besondere Anliegen oder Ver-
anstaltungen aus euren Gemeinden oder 
aus eurem Umfeld zu bis zum 10. Dezem-
ber, 10. März, 10. Juni und 10. September 
– jeweils für das nächste Quartal.

Jahr für Jahr bekam ich eine Einladung zum Pfarr-
frauentreffen und konnte es zeitlich nie einrichten 
– schade um die fehlenden Segnungen. Als dann 
wieder eine Einladung kam, spürte ich den großen 
Durst nach einem Austausch mit gleichgesinnten 
Frauen. Außerdem hatte ich das Schniewindhaus 
vor ca. 40 Jahren das letzte Mal besucht. Da war 
auch eine Neugier dabei: Wie sieht es jetzt aus in 
diesem Haus, in dem ich als junge Frau segensrei-
che Tage voller Trost erleben durfte.

Nun bin ich seit einem Jahr nicht mehr im Dienst. 
Gerade deswegen war mein Durst nach aufbau-
enden Worten und hilfreichem Austausch groß.
Und ich wurde nicht enttäuscht!

Schon der erste Abend begann mit einem wun-
derbaren Lied, komponiert und getextet von einer 
jungen Schwester des Hauses. Es ging zu Herzen, 
passte und machte uns das Kennenlernen leicht. 

Von den Schwestern wurden wir verwöhnt mit 
einladenden Worten und gutem Essen. Das Haus 
ist schöner und moderner geworden, aber die 
Atmosphäre ist so wohltuend, wie vor 40 Jahren 
auch. Die Andachten sogar mit Abendmahl unter 
Vorsicht aber mit großem Vertrauen, dass unser 
Herr da ist, waren gute Stärkung für den Weg. 
Wohltuend waren auch die Stille Zeit und der 
Austausch über Psalm 63 und Johannes 4, mit der 
Frau am Brunnen, den uns dann Pastor Tobis Rink 
in den Bibelarbeiten auslegte. Im Kreativangebot 

Pfarrfrauen-Tagung im Schniewindhaus

Meine Seele dürstet nach dir
lernten wir die Kunst des Schreibens noch einmal 
ganz neu kennen, vor allem das Nachmalen der 
besonderen Buchstaben war fast medidativ. Aber 
auch Garten und Kurpark luden zu erholsamen 
Spaziergängen ein, leider war das Wetter so kalt 
und windig, dass man doch schnell wieder das 
gastliche Haus aufsuchte.

Am Abend hielt Schwester Christina uns eine Bild-
betrachtung. Das Bild gestaltet die Jahreslosung 
sehr eindrücklich. Die Künstlerin erinnert daran, 
dass Jesus alles getan hat, um unseren Herzen-
durst zu stillen. ER erwartet uns, wir dürfen zu 
ihm kommen und uns beschenken lassen. Und 
wir durften wieder singen! Auch ein Geschenk, 
der Lobpreis mit den vertrauten Liedern, so lange 
nicht gemeinsam gesungen.

Caritas Führer nahm uns am Nachmittag mit auf 
eine Reise in ihr Erleben von Kindheit und Jugend 
als Pfarrerskind. Ihr Essay „Wir haben hier keine 
bleibende Stadt“ aus der Anthologie „Heimat“ 
erzählt von Freiheit inmitten ideologischer Enge. 
Und es erzählt vom Mut zum Bekenntnis, dass 
eine Beziehung zu Gott wichtiger sein kann, als 
die Möglichkeit, studieren zu dürfen. Lebendig 
und interessant und mit leisem Humor las Cari-
tas ihre Erinnerung an ein erstes Gedicht, dass 
nur nach Zensur erscheinen konnte oder an eine 
erhoffte Reise um die Welt, die am Schwarzen 
Meer leider endete. Und dass sie trotzdem gern 
zurückkehrte. Beim Hören wurden Erinnerungen 

an Schönes und Schweres in Kindheit und Jugend 
auch in mir lebendig. Ich denke, dass ging uns al-
len so, danke, Caritas.

Am Abend nahmen wir teil an der traditionellen 
Lob- und Dankesstunde der Schwestern. Wir wur-
den hineingenommen in ihre Gebete und Lieder 
und in den Sprachengesang. Für mich eine sehr 
erholsame, kraftspendende Zeit. Das Gebet für 
die Welt, um den Frieden für die Kranken, es ist so 
wichtig, um die Hoffnung nicht zu verlieren, dass 
Gott der Herr ist und uns und das Weltgeschehen 
in seiner Hand hat. Auch die anschließende Seg-
nungszeit tat einfach gut.

Die Möglichkeit, ehrlich zu sagen wie es gerade 
jetzt geht und im Austausch Mut für den weite-
ren Weg zu bekommen, ist einfach unbezahlbar. 
Danke, ihr lieben Frauen für die wunderbare Ge-
meinschaft, die guten Gespräche mit euch und 
durch euch mit dem, der unseren Durst erkennt 
und stillt. 

Und herzlichen Dank an das Leitungsteam Chris-
tina, Caritas, Doris und Elke für die Vorbereitung 
und euer Da-Sein für uns. Christine Widiger


