
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auf ein Wort 
 

Auf wen es ankommt?! 
 

Vor einigen Tagen habe ich in der Bibel das Buch „Esther“ gelesen. Es ist 
beeindruckend, wie aus dem jüdischen Waisenmädchen Esther die Ehefrau des 
mächtigen persischen Königs Xerxes wird. Als durch die gekränkte Eitelkeit eines 
hohen Hofbeamten das Leben aller Juden im persischen Reich bedroht wird, wird 
Esther zur Retterin ihres Volkes.  
 

Es lohnt sich, mal den ganzen Zusammenhang zu lesen.  
 

Ein Vers hat mich länger 
beschäftigt. Kapitel 4, 
Vers 14: 
 

„Wenn du jetzt nichts 
unternimmst, wird von 
anderswoher Hilfe für 
die Juden kommen… 
Vielleicht bist du 
gerade deshalb Königin 
geworden, um die 
Juden aus dieser 
Bedrohung zu retten!“  
 

Kommt es auf mich an? 
– Nein! Um mit seinen 
Plänen ans Ziel zu kommen, hat Gott selbst in aussichtslos erscheinenden 
Situationen Mittel und Möglichkeiten.  
 

Zu der Zeit von König Xerxes sollte ein unwiderrufbarer königlicher Erlass das 
Ende des jüdischen Volkes besiegeln. Die Juden im persischen Reich fasteten, 
klagten, weinten und trauerten. Und Gott lässt sein Volk nicht im Stich. Esther und 
ihr Pflegevater Mordechai können diesen Völkermord verhindern und die Juden 
retten. Aber erst musste Mordechai Esther daran erinnern, dass „Wenn du jetzt 
nichts unternimmst, wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen“. 
 

Kommt es auf mich an? – Ja! Weil Esther Königin ist, hat sie die Möglichkeit, sich 
für ihr Volk einzusetzen. Weil sie bereit ist, sich zu ihrem Volk zu bekennen, kann 
Gott für Rettung sorgen. Ein neuer Erlass ermöglicht es den Juden, ihren Feinden 
zuvor zu kommen. Esthers Entschluss zum Handeln verändert den Lauf der 
Geschichte. 
 

Mordechai gab Esther zu bedenken: „Vielleicht bist du gerade deshalb Königin 
geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten!“ 
 

Wie ist es mit unserer Lebenssituation? Was hat Gott mit Dir und mir vor? 
Volkmar Kaupert 

 



Taufe im Galgenteich 
 
„Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr 
alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen,“ so heißt es im 
Galaterbrief 3, 26-27. 
 

Die Taufe: Das ist das öffentliche Bekenntnis zum Glauben an unseren dreieinigen 
Gott. Es ist das Ja zu unserem Schöpfer, zu Jesus Christus, dem 
menschgewordenen und vom Tode auferstandenen Sohn Gottes, und zum 
Heiligen Geist, der uns führt und leitet.  
 

Wer sich taufen lässt, der ist überzeugt davon, Gottes Kind sein zu dürfen, ohne es 
mit Taten jemals verdienen zu können. Es ist ein Schritt der Liebe zu Gott, ein 
Schritt des Gehorsams – denn wir wollen Jesus nachfolgen und handeln wie er es 
tat – und es ist ein Schritt der Reinigung von unserem alten Ich – wir werden im 
Wasser symbolisch wie wörtlich gereinigt.  
 

Die Taufe ist deshalb auch ein großes Fest im Himmel wie auf der Erde. Am 
Sonntag, dem 13. September 2020 durften wir ein solches Fest wieder feiern. Wir 
taten das als Gemeinde zum ersten Mal unter freiem Himmel, nämlich am Kleinen 
Galgenteich in Altenberg.  
 

Ungefähr 100 Gäste waren dabei und wurden Zeuge davon, wie Maria ihr Ja zu 
Gott voller Überzeugung und Freude aussprach, bevor sie untergetaucht wurde 
und als wiedergeborene Tochter unseres Herrn aus dem Wasser aufstieg. Welche 
eine Freude! 
 

Neben Gemeindegliedern waren auch einige Freunde und interessierte Badegäste 
da. Die Wirkung nach außen war deshalb sicher eine noch größere als sie es bei 
einer Taufe in der Kapelle sein kann. 
 

Umrahmt wurde das wunderbare Ereignis von Musik, einer kurzen Predigt und 
Gebet. Nach der Taufe konnten alle noch zusammenbleiben und (selbst 
mitgebrachten) Kaffee trinken. Dieses Angebot wurde von den meisten Gästen 
angenommen, sodass eine tolle Gemeinschaft entstand. 
 

Wir freuen uns schon sehr auf das nächste Tauffest. Wer Interesse an oder Fragen 
zur Taufe hat, kann sich jederzeit bei der Gemeindeleitung oder einem vertrauten 
Gemeindemitglied melden. 😊                                                         Janine Baumgart  
 
 
 
 
 
 
 
 



Erntedank 
 
Am Sonntag, 11. Oktober wollen wir unser Erntedankfest feiern. Unser Dekoteam 
wird die Kapelle dafür schmücken. Wer sich einen Zettel aus der Kapelle 
mitgenommen hat mit den Gabenwünschen des Dekoteams, sollte diese Dinge 
bitte bis Sonnabend, 10. Oktober bis 15 Uhr bei Kauperts abgeben. 
 

Wer gern darüber hinaus Erntegaben mitbringen möchte, hat die Möglichkeit, sie 
schon in der Woche vorher in der Kapelle im Foyer auf einem bereitgestellten 
Tisch abzulegen oder sie am Erntedanksonntag bis 9.00 Uhr dort abzugeben.  
 

Frische Lebensmittel werden wir anschließend der „Aktion Sorge Mensch“ von der 
Diakonie in  Dippoldiswalde zur Verfügung stellen.  
 

Gern könnt ihr aber auch den Osch e.V. mit euren Erntegaben unterstützen. Dafür 
werden allerdings gut haltbare und verpackte Lebensmittel benötigt, z.B. 
Fertigsuppen, Fertiggerichte (auch Konserven), Teigwaren, Reis, Kaffee (auch 
löslich), Tee, Schokolade, Schokocreme, Kakao, Marmelade, Honig, Öl, Kekse, 
Wurst- und Fleischkonserven, Vitamintabletten. Diese Gaben werden wir an den 
Osch e.V. weiterleiten, der sie nach Rumänien bringt. 
 

Unsere Erntedankkollekte ist in diesem Jahr für German Baptist Aid bestimmt und 
zwar speziell für das Projekt „Unterstützung in Zeiten von Corona“.  
 

Pastor Joachim Gnep vom Dienstbereich Mission schreibt dazu: „German Baptist 
Aid unterstützt rund 50 humanitäre Projekte baptistischer Partner in Europa, 
Nahost und Zentralasien. Viele der Projekte, die von lokalen Gemeinden und 
Initiativen getragen werden, sind von den Auswirkungen der Coronakrise stark 
getroffen. Obwohl sie selbst in Not geraten sind, helfen sie auch weiterhin ihren 
Mitmenschen, deren Situation sich durch Corona nochmals verschlechtert hat.  
 

In Serbien beispielsweise erhalten Bedürftige Lebensmittelpakete direkt an die 
Tür. In Rumänien werden ein Kinderhospiz wie auch ein zugehöriges Altenheim 
und Hospiz mit Atemschutzmasken und Schutzausrüstung versorgt. In der Ukraine 
wurde die humanitäre Hilfe, die bisher in den Konfliktregionen geleistet wurde, 
auf das gesamte Land ausgeweitet.  
 

Im Libanon, wo die Pandemie die bestehende Wirtschaftskrise nochmals 
verschärft hat, erhalten Bedürftige Gutscheine, die in den lokalen Einkaufsmärkten 
für Lebensmittel und Hygieneartikel genutzt werden können. In der Türkei werden 
Tagelöhner, die durch die Krise schlagartig keine Arbeit mehr haben, mit 
Lebensmittelpaketen versorgt, und in Ungarn erhalten einige Tagelöhner Arbeit 
auf dem Feld, um so ihre Familien versorgen zu können.  
 

Vielen unserer Partner konnten wir bereits erste finanzielle Unterstützung zur 
Bekämpfung der Corona-Folgen zukommen lassen. Wir befürchten jedoch, dass 
wir bei den Auswirkungen der Krise erst am Anfang stehen. Die Zahl der 
Projektanträge steigt gerade rasant. Jede Spende hilft.“ 
 



MonatsEvent - für mehr Gemeinschaft 
 
Anfang September haben wir bei schönem Wetter einen herrlichen Spät-
sommernachmittag auf dem Spielplatz in Schellerhau verbringen dürfen. Die 
Initiative dazu kam von den Kinder-mitarbeitern. Der Hintergrund: Durch die 
ganzen Beschränkungen der letzten Monate waren die Gemeinschafts-
möglichkeiten stark eingeschränkt. Die Kinder sollten einen nachträglichen 
Kindertagsausflug bekommen. 
 

Als Gemeindeleitung fanden wir die Idee so gut, dass wir sie weitergesponnen 
und entschieden haben, „MonatsEvents“ einzuführen, die die Gemeinschaft auch 
außerhalb der Kapelle untereinander fördern. Auch die kalte Jahreszeit wollen wir 
da nicht ausklammern und werden im November wieder etwas anbieten.  
 

Warm eingepackt und an der frischen Luft müssen wir nicht so viele Regeln 
beachten und können miteinander ins Gespräch kommen. Seid gespannt und 
macht Euch auf, kreativ im Kontakt miteinander zu sein. Konkrete Ansagen dazu 
gibt es dann im Gottesdienst und auf der Internetseite der Gemeinde.  

Silvia Jordan 
 
 

Waffelstand zum 1. Adventswochenende 
 
„Bimmelbahn und Lichterglanz“ – der erste befahrbare Weihnachtsmarkt geht 
nach einer tollen Premiere im letzten Jahr in die zweite Runde.  
 

Zum traditionellen Pyramidenanschub in Schmiedeberg auf dem Postplatz wollen 
und dürfen wir deshalb am Sonnabend, 28. November wieder unseren 
Waffelstand aufbauen und gegen eine Spende für einen guten Zweck die 
Besucher mit unseren Waffeln verköstigen. Es ist eine der wenigen 
Veranstaltungen im Jahr, bei denen wir als Gemeinde nach außen treten und 
sichtbar werden und damit ein sehr wichtiger missionarischer Anlass! 
 

Bitte merkt euch dieses Datum schon mal in euren Kalendern vor und haltet euch 
diesen Tag frei, denn wir brauchen Mitarbeiter, die mit auf- und abbauen, Waffeln 
backen und Teig anrühren.  Wolfram und Silvia Jordan können in diesem Jahr 
nicht die organisatorische Leitung im Hintergrund machen, daher suchen wir 
Ersatz. Gern dürft ihr auf die Gemeindeleitung zukommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Blick über den Gartenzaun – der Sonnenblume 
 
Wer an der Sonnenblume stehen bleibt und über den Gartenzaun schaut, hat 
zumindest die vielen schönen großen Sonnenblumen am Haus gesehen.  
 

Ansonsten ist es hier nach wie vor sehr still und die Räume sind verwaist. Das 
Bibelgespräch trifft sich weiterhin online über Zoom, das Begegnungscafé ist auf 
Eis gelegt und der Treffpunkt Erfahrung in den vergangenen Monaten ausgefallen.  
 

Der Platz ist zu beengt, gemeinsames Essen schwierig und sowohl die meisten 
Mitarbeiter als auch unsere Besucher gehören der sogenannten Risikogruppe an.  
 

Heiligabend rückt näher, ein wichtiges Datum auch für unsere Besucher. Manche 
von ihnen kommen nur an diesem Tag und brauchen die Gemeinschaft, diese 
Insel. Soll das in diesem Jahr erstmals seit Beginn der Sonnenblumenarbeit nicht 
so sein?  
 

Für mehr Platz kommt die Kapelle in Frage und könnte genutzt werden. Doch zu 
allererst brauchen wir Mitarbeiter, die diesen wichtigen Dienst auf dem Herzen 
haben. Und auch welche, die nach der Feier die Kapelle wieder in den 
Gottesdienstzustand zurückversetzen helfen. Bitte geht in Euch, überlegt, ob ihr 
Menschen an diesem sensiblen Abend dienen möchtet, damit der Heilige Abend 
nicht ausfallen muss, und meldet euch bei Markus Geiger. 
 

Übrigens: Andreas hat das Blumengiessen in der Sonnenblume übernommen. 
Vielen Dank dafür! Aber nach wie vor wird jemand gesucht, der die Reinigung der 
Räume übernimmt. Im Moment warten vor allem die Fenster auf besseren 
Durchblick und wenn die Arbeit in den Räumen wieder stattfinden kann, braucht 
es auch wieder eine regelmäßige Reinigung. Bitte meldet Euch bei Markus Geiger, 
wenn ihr hier mittun wollt. 

Silvia Jordan 
 
 

Kindersegnung 
 
Im Gottesdienst am 18. Oktober wollen wir Leonora und Joyce Anna segnen und 
für den Weg ins Leben hinein unter Gottes Schutz stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Weihnachtspäckchenaktion 
 
Matthias Mühlbauer vom Osch e.V. hat unsere Gemeinde am 27. September 
besucht und neben seiner Predigt auch über die Weihnachtspäckchenaktion vom 
Vorjahr informiert. Das ist der Auftakt für die Aktion in diesem Jahr – jedenfalls für 
uns als Gemeinde.  
 

Wie in den letzten Jahren packen wir wieder Schuhkartons für Kinder aus 
Rumänien. Bedenkt beim Einkaufen und Packen bitte die folgenden Hinweise: 
Packt für einen Jungen oder ein Mädchen (gern auch mit Altersangabe) eine 
Mischung folgender Dinge: Süßigkeiten, die noch ausreichend haltbar sind, 
Schulmaterialien (Stifte, Pinsel, Lineal, …), Hygieneartikel (Deoroller, Creme, 
Zahnbürste…), Spielzeug bzw. Kuscheltiere (neu), und darüber hinaus alles, was Ihr 
gern verschenken möchtet. Bitte packt keine gebrauchten oder zerbrechlichen 
Sachen und keine Zauber- oder Hexenartikel in die Schuhkartons!  
 

Der Abgabeschluss für Eure Päckchen ist Sonntag, der 15. November. Wir werden 
dann in der Woche drauf das Auto voll packen und nach Tauscha fahren. 
 

Aufgrund der immer noch geltenden Vorgaben und der zu erwartenden 
ungünstigen Witterung kann es in diesem Jahr leider keinen Basar, wie üblich 
zugunsten der Aktion, geben, weil wir zu wenig Platz haben.  
 

Wir werden für die Transportkosten Gelder aus dem Gemeindetat zur Verfügung 
stellen. Wer trotzdem schon etwas gefertigt hat oder fertigen wollte, kann gern 
auf mich zukommen und wir finden kreative Lösungen – z.B. über unsere 
Gemeindepinnwand. 
 

Wer nicht selbst packen kann und sich trotzdem beteiligen möchte, darf mir auch 
gern wieder Geld anvertrauen. Außerdem bieten Maria Hochauf aus Bärenstein 
und  ich am Sonnabend, 14. November wieder Packpartys an, für alle, die nicht 
alleine packen und beim Befüllen von Päckchen helfen wollen. Bitte meldet Euch 
dazu bei uns für weitere Einzelheiten.    

                                                                                                Silvia Jordan 
 

Dankeschön 1 
 
Hallo liebe Gemeinde, 
  

Wir sind Eltern geworden am 3.5.2020 von der kleinen Joyce Anna.  
 

Wir bedanken uns ganz doll für die vielen lieben Glückwünsche und Geschenke.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
  

Fabian, Joyce und Laurencia 
 
 
 



Dankeschön 2 
 
Liebe Geschwister,  
 

einzigartig, grandios, erfüllend und mega toll ... so sollte meine Taufe immer 
sein.... und das war sie dann auch! Ein rundum gelungener Nachmittag,  mit 
tollem Wetter und allen meinen Lieben um mich.  
 

Ich danke euch von ganzen Herzen, dass ihr meine Taufe zu einem 
unverwechselbaren Erlebnis gemacht habt. Von der Vorbereitung bis zur Taufe 
war alles perfekt. Danke für alle Mitwirkenden, alle Glückwünsche, alle Geschenke 
und Erinnerungen.  
 

Besser hätte ich es mir nicht wünschen können. 
 

DANKE                                                                   Eure Schwester im Glauben Maria 
 
 

Danke sagen und entspannen 
 
Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die einem den ganzen Tag 
vermiesen können. Nach der Arbeit wollte ich nur nur schnell den Stuhl abholen, 
den meine Frau per Internet ersteigert hatte. Für 10 Euro, ein echtes Schnäppchen. 
Aber er passte einfach nicht ins Auto. Füße abschrauben? Kein Problem – 
vorausgesetzt, man hat das richtige Werkzeug dabei. Man hätte… Habe ich aber 
nicht.  
 

Und jetzt wird’s anstrengend. Manchmal möchte ich in solchen Situationen in die 
Luft gehen, wie das berühmte HB-Männchen. Eine Kleinigkeit funktioniert nicht, 
und schon ist der ganze Tag im Eimer. Ich erlebe immer wieder, dass solche 
kleinen Dinge dann plötzlich ganz groß werden für mich. Ich ärgere mich maßlos, 
anstatt das Ganze richtig einzuordnen. Eben als eine Kleinigkeit.  
 

Wie schnell verliere ich den Blick für das, was wirklich wichtig ist in meinem 
Leben, weil ich mich von Kleinigkeiten gefangen nehmen lasse. Was ich eigentlich 
brauche, ist eine andere Perspektive, ein größerer Blickwinkel. Was mir dabei hilft? 
Bibelstellen wie die aus dem Buch Jesaja, wo Gott sagt: „Ich habe die Erde 
gemacht und die Menschen auf ihr erschaffen. Ich habe den Himmel ausgespannt 
mit meinen Händen und ich befehle seinem ganzen Heer.“ (Jesaja 45, 12)   
 

Die Perspektive des Herrn über Himmel und Erde. Gott, der zugesagt hat, mit mir 
zusammen durch das Leben zu gehen – durch Höhen und Tiefen. Und der auch 
dann bei mir ist, wenn mich Kleinigkeiten zur Weißglut bringen wollen. Und der 
das alles wieder in den richtigen Maßstab setzt. Vielleicht mache ich´s beim 
nächsten Mal ähnlich wie das HB-Männchen nach dem Motto: „Warum denn 
gleich in die Luft gehen." Sag Gott Danke und entspann dich.                 Stefan Loß 
 
 

Quelle: erf.de/Anstoß – Gedanken zum Tag vom 10.04.2019 



Die – für (vier)- Kinder-Seiten 
 
An(ge)dacht 
 

Wer sich von Gottes Geist bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was Gott will. 
Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Was die menschliche Natur will, 
bringt den Tod. Römer 8, 5 
 
So wie ein Fieberthermometer anzeigt, ob jemand gesund ist oder Fieber hat, so 
zeigt dieser Bibelvers an, ob das, was wir tun und wie wir handeln, von unseren 
egoistischen Wünschen bestimmt wird oder von Gottes Geist. Der Geist Gottes 
will uns helfen, dass Gutes, Positives und Frieden aus unserem Leben 
hervorkommt. 
 
Quelle: Anke Kallauch: Fit für den Tag. Das neue Kraftfutterbuch: cap-books, 2007; S. 167 
 
 
Spielideen - Gesucht – entdeckt – gefunden 
  

Schlage folgende Bibelstellen in der Bibel nach und finde den gefragten 
Gegenstand heraus. Weißt du, dass Gott alles das gemacht hat? 
 
Matthäus Kapitel 13 Vers 25: 
U _ _ _ _ _ _ 
 
Matthäus Kapitel 7 Vers 26 
S _ _ _ 
 
1. Mose Kapitel 3 Vers 18 
D _ _ _ _ _ 
 
Ruth Kapitel 2 Vers 2 
Ä _ _ _ _ 
 
Sprüche Kapitel 6 Vers 6 
A _ _ _ _ _ 
 
Psalm 103 Vers 15 
G _ _ _ 
 
Johannesevangelium Kapitel 8 Vers 7: 
S _ _ _ _ 
 

2. Mose Kapitel 5 Vers 7 
S _ _ _ _ 
 
Matthäus Kapitel 3 Vers 10 
W _ _ _ _ 
 
Matthäus Kapitel 13 Vers 24 
S _ _ _ _ 
 
Matthäus Kapitel 10 Vers 30 
H _ _ _ _ 
 
1. Samuel Kapitel 17 Vers 40: Fünf 
glatte … 
S _ _ _ _ _ 
 
Lukas Kapitel 23 Vers 31 
H _ _ _ 
 
Matthäus Kapitel 14 Vers 29: 
W _ _ _ _ _ 



 



 



 



Informationen aus dem Landesverband … 
 
Liebe Geschwister und Freunde in unserem Landesverband, 
 

hinter uns liegen die Sommermonate und damit auch der 
Urlaub, der hoffentlich trotz verschiedener Einschränkungen die so nötige und 
ersehnte Erholung geschenkt hat.  
 

Im Gemeindealltag bereiten wir uns auf geplante Veranstaltungen vor. Welche 
Vorgaben werden zu beachten sein? Wird es weitere Lockerungen geben oder 
müssen wir erneut Veranstaltungen absagen, weil sich die Zahl der am Corona-
Virus Infizierten wieder erhöht hat. Wir wissen es nicht!  Was wir jedoch wissen, 
wollen wir auch festhalten: Bis hierher hat uns der ewige Gott, der Vater unseres 
Herrn Jesus Christus getragen, bewahrt und beschützt. Ihm wollen wir vertrauen 
und nicht wie gebannt auf das Virus schauen, uns nicht davon gefangen nehmen 
lassen. Darum wollen wir getrost den Blick nach vorn richten und mit Euch 
unterwegs sein, denn der ewige Gott geht mit.  
 

Aus diesem Grund erinnern wir Euch an die geplanten Regionaltreffen im 
September und Oktober und laden Euch herzlich ein. Macht Euch auf den Weg, 
um miteinander im Gespräch zu sein. Wir wollen einander Anteil geben an der 
Arbeit in den vergangenen Monaten, um uns gegenseitig zu ermutigen und zu 
trösten, denn es gab so manche Enttäuschung zu verkraften.  
 

Zugleich wurden neue Wege beschritten, die wohl auch in der Zukunft weiter 
gegangen werden. Anderseits möchten wir Euch über das Ergebnis der 
Arbeitsgruppe „Strukturfragen“ informieren und mit Euch weiter über anstehende 
oder vielleicht auch nötige Veränderungen im Gespräch sein. Die aktuelle Krise 
beinhaltet eben auch Chancen, die wir gemeinsam entdecken wollen.  
 

Hier noch mal die einzelnen Termine: 
Region „Ost“ – 11. Sept. 2020 – EFG Gröditz; Region „Mitte/Nord – 18. Sept. 2020 
– EFG Chemnitz; Region „Südwest“ – 16. Okt. 2020 – EFG Stollberg 
 

Wir freuen uns auf die Begegnung mit Euch und wünschen Euch den Segen 
Gottes für alle Bereiche Eures Lebens.                                             Euer H.-J. Schlag 
 

… und dem GJW 
 
Liebe Geschwister und Freunde, 
 

die Sommerferien sind vorüber und wir sind sehr froh, dass die Landesregierung 
in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendring Sachsen eine Möglichkeit 
geschaffen haben, dass Freizeiten unter den aktuellen Coronabedingungen 
stattfinden können. So konnten wir vom 18.-24.07.2020 unsere Abenteuerfreizeit 
in Ammelsdorf mit 37 Teilnehmern und 9 Mitarbeitern durchführen. Neben 
Wasserschlacht, Workshops, Geländespielen und einem Bubble-Ball-Turnier 
haben wir uns auf eine abenteuerliche Reise durch das Leben von Elia begeben.  
 



… und dem GJW 
 
Wir sind sehr dankbar, dass wir in dieser Zeit ein Stück Freizeitnormalität mit 
vielen großartigen Begegnungen leben konnten. Neben der Abenteuerfreizeit 
startete am 24.07.2020 unsere neue Jugendfreizeit zum Segeln in die Niederlande. 
Thematisch ging es dabei passend zum Segeln um Noah und wir sind schon sehr 
gespannt auf die Berichte. Als dritte Freizeit konnte es in den Sommerferien noch 
eine Kinderfreizeit vom 01.-06.08.2020 in Kooperation mit dem CVJM Glauchau in 
der Hüttstattmühle Marienberg geben.  
 

Indianer 
 

Aufgrund einiger coronabedingter Faktoren mussten wir unsere Indianercamps im 
Sommer leider absagen. Alternativ dazu wurden aber 3 Aktionstage, sogenannte 
Indianer-Pow Wows in Dresden (01.08.), Leipzig (31.07.) und Chemnitz (15.08.) 
angeboten, zu denen die Kinder mit ihren Familien und Freunden kommen 
konnten, um gemeinsam zu spielen, lachen, essen und Spaß zu haben. Außerdem 
planen wir eine Indianer-Herbstfreizeit vom 17. bis 23.10.2020 in der 
Strobelmühle in Pockau. Wir freuen uns sehr über eure Unterstützung im Gebet, 
damit die Herbstfreizeit für uns und für die Kinder ein voller Erfolg wird. 

Euer GJW-Team 
 
 

… vor allen Dingen Gebet. 
 
Gebetsimpulse aus der Allianzgebetswoche 2020 
 

Wir beten: 
-  dass unsere Gemeinden Orte sind und es noch stärker werden, wo Menschen 
willkommen sind. Egal, woher sie stammen, egal welche Geschichte sie 
mitbringen, und dass die Gemeinden durch die Vielfalt bereichert werden 
 

- dass Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus finden und ihre 
himmlische Heimat kennenlernen 
 

- dass wir als Christen und Bürger der Berufung nachkommen, Menschen Heimat 
zu geben, dass wir sie aufsuchen und einladen 
 

- für Menschen, die in Zweifeln oder Verzweiflung gefangen sind, dass die ewige 
Hoffnung sie hält und stärkt und sie Gottes Treue in ihrem Leben erfahren 
 

- dass wir als Christen einander nicht ausgrenzen, sondern in dem Bewusstsein 
leben, dass in Gottes Haus viele Wohnungen sind 
 
 
 
 



Jeder sehe nicht auf das Seine, … 
 
…  sondern auch auf das, was dem andern dient. Philipper 2,4 
 

Eine Erzählung aus dem alten 
China berichtet von einem 
jungen Paar, das sein 
Hochzeitsfest feiern wollte. 
Dazu luden sie – wie es sich 
gehörte – alle Dorfbewohner 
ein. Weil sie nun aber nur wenig 
hatten, baten sie vorab ihre 
Gäste, dass jeder eine Flasche 
Wein mitbringen möge. Am 
Eingang ihres kleinen 
Häuschens würde ein großes 
Fass stehen, in das jeder 

ankommende Gast seinen Wein gießen könnte. So würden sich alle freuen 
können. 
 

Als der große Tag gekommen war, kamen die Gäste in großer Zahl. Und als das 
Fest eröffnet wurde, wurde jedem Gast ein volles Glas des Weins angeboten, der 
aus dem Fass vor der Tür geschöpft worden war.  
 

Doch schon bald musste jeder feststellen, dass in dem besagten Fass sich nur 
Wasser befand. Jeder begann sich zu schämen, als ihm klar wurde, dass er 
genauso wie alle anderen gedacht hatte: „Die eine Flasche Wasser, die ich ins Fass 
gieße, die wird keiner schmecken!“ Nun aber war offensichtlich, dass jeder auf 
Kosten der anderen hatte feiern wollen. 
 

Ein überspitztes Beispiel? Vielleicht. Aber wie leicht ist eine Gemeinschaft davon 
geprägt, dass einer auf Kosten des anderen genießen möchte.  
 

Wie oft verdirbt purer Egoismus das eigene Leben, das eigene wie das des 
Anderen. Wie leicht meldet sich in unserem Innern die Stimme, die nur allzu gerne 
taxieren will, was denn für mich dabei herausspringt, wenn ich mich in besonderer 
Weise investiere?  
 

Es scheint tatsächlich so etwas in uns zu geben, das alles, was erlebt, erfahren, 
gehört wird, daran messen möchte, ob es uns selbst zum Vorteil ist. Und damit 
wird jede Form von gelebter Gemeinschaft in Frage gestellt. 
 

Wenn es im neutestamentlichen Motto für den heutigen Tag mit einem Wort des 
Apostels Paulus aus dem Brief an seine Gemeinde in Philippi heißt: „Jeder sehe 
nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient“, dann weist der 
Apostel damit auf den Orientierungspunkt hin, von dem jede christliche 
Gemeinschaft lebt, auf Jesus Christus nämlich. Der lebte nach anderen Prinzipien. 
Er war in erster Linie für die anderen da, nicht für sich. 



Jeder sehe nicht auf das Seine, … 
 
„Er wurde arm um unsertwillen, auf das wir durch seine Armut reich würden“, so 
schreibt Paulus einmal an seine Gemeinde in Korinth. Er verschenkte  
sich, damit andere glücklich werden könnten.  
 

Viele denken im Stillen für sich: „Sollen doch erst mal die anderen anfangen, sich 
zu verändern, die Gemeinschaft positiv zu prägen, dann, ja dann werde ich auch 
mitziehen.“ Aber das ist natürlich der Tod im Topf. So geschieht nie etwas. 
Veränderung beginnt immer bei mir selbst.  
 

Viele meinen, es müssten immer gleich ganz viele sein, die mitmachen, damit sich 
etwas ändert. Aber das ist ein Trugschluss. Das bekannte Beispiel aus der 
Chaosforschung, die berechnet hat, dass der Flügelschlag eines einzigen 
Schmetterlings im Amazonasgebiet in den Südstaaten der USA einen tropischen 
Wirbelsturm auszulösen vermag, lehrt uns etwas anderes.  
 

Wenn ein einziger in der christlichen Gemeinde anfängt, sich so zu verhalten, wie 
es Christus selbst getan hat und wie es ihm entspricht, dann wird das 
Auswirkungen haben – mehr, als wir vermuten oder auch nur ahnen. Eben weil 
Christen sich von Jesus Christus getragen wissen, können und dürfen, ja sollen sie 
anders miteinander umgehen als „man“ das sonst so tut. So war echte, 
tiefgehende Liebe seit jeher das besondere Merkmal der Jesusleute, wie man die 
Christen auch zu nennen pflegte. 
 

Dabei ist Liebe nie pauschal. Wir sollen mit unserer Liebe dem anderen genau 
dort begegnen, wo er liebesbedürftig ist. So sollten wir einem Menschen mit über 
zwei Zentnern Lebendgewicht natürlich keinen Schinken schenken. Und einen 
Menschen, der hungert, werden wir nicht mit Parfüm trösten wollen. Vom anderen 
her denken: Wo hat er meine Liebe nötig? An welcher Stelle versagt er, weil keiner 
ihm hilft? Vielleicht hat er gar kein Paket nötig, sondern schlicht uns selbst.  
 

Dann müssen wir uns eben selber 
einwickeln. „Ein jeder sehe nicht auf 
das Seine, sondern auch auf das, 
was dem andern dient.“ Dabei geht 
es nicht so sehr um spektakuläre 
Aktionen, sondern um das Herz und 
damit um die kleinen Schritte, die 
das Miteinander verändern. 
 

Wer versucht uns nur immer 
einzureden, dass wir dabei zu kurz 
kommen? Das Gegenteil ist der Fall. 
Wenn wir erste Schritte tun, da kann 
sich unser Miteinander verändern. 

Propst Dr. Otto-Uwe Kramer 
 Quelle: erf.de/Wort zum Tag vom 03.09.2011 



Einer wird kommen 
 
Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN! Psalm 118,26 
 

Das Leben könnte so schön und angenehm sein. Ist es aber leider nicht immer. 
Wenn es auf der Arbeit nicht läuft, die Kinder Sorgen bereiten, Krankheitsfälle in 
der Verwandtschaft zunehmen, die Zukunft ungewiss erscheint und ich mich 
durch Entwicklungen in der Gesellschaft bedroht fühle.  
 

Was mache ich dann mit all meinen Zweifeln und Ängsten? Woher nehme ich 
Kraft und Hoffnung für meinen Alltag? Ein Text aus der Bibel hat mir geholfen. Es 
ist Psalm 118. Der Schreiber des Psalms hat Erfahrungen mit Krankheit, Angst und 
Schmerz gemacht. Er fühlt sich von anderen Menschen und den Umständen 
bedroht. Und dennoch setzt er sein Vertrauen bedingungslos auf Gott.  
 

Fast am Ende des Psalms kommt ein spannender Satz: "Gelobt sei, der da kommt 
im Namen des Herrn!" Mit genau diesen Worten begrüßen viele Jahre später 
Menschen Jesus Christus, als er in Jerusalem einzieht. Jesus kommt im Namen 
Gottes, um die Welt wieder zurecht zu bringen. Das, was schief, kaputt und krank 
ist, das bringt er in Ordnung.  
 

Angefangen bei der kaputten Beziehung zu Gott. Aber es geht noch viel weiter. 
Wer sein Denken und Fühlen, ja sein gesamtes Leben von Jesus beeinflussen lässt, 
der erlebt Heilung. Nicht zwangsläufig schon hier und jetzt. Aber sie wird 
kommen. Spätestens wenn Jesus am Ende der Welt wieder kommt und alle 
Schmerzen, Tod und Leid beseitigt.  Oder, wie es der spätere Bundespräsident 
Gustav Heinemann einmal gesagt hat: "Lasst uns der Welt antworten, wenn sie 
uns furchtsam machen will: Eure Herren gehen – unser Herr aber kommt!". 

Horst Kretschi 
  

Heimgang von Gisela 
 
Nach schwierigen Monaten des Leidens hat Gott unsere Schwester Gisela Ende 
September heimgerufen. Wir blicken dankbar auf die gemeinsamen Jahre 
inmitten der Gemeinde zurück und denken in diesen Tagen im Gebet auch 
besonders an ihren zurückgebliebenen Bruder. 
Ihr Gesundheitszustand war über Jahrzehnte kritisch, so dass sie ihre durchlebte 
Organtransplantation selbst als „zweiten Geburtstag“ bezeichnete. Diese Zeit hat 
sie sehr geprägt, aus tiefster Not ins Gebet und letztlich in die offenen Arme 
unseres Herrn Jesus geführt. So ließ sie sich 2011 auf das Bekenntnis ihres 
Glaubens in unserer Gemeinde taufen. Nun ist sie von ihren Leiden erlöst, jedoch 
nicht vom Tod besiegt. Denn Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und 
das Leben; wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. (Joh. 
11,25).                                                                                               Thomas Kuhnert 
 
 



Gebet für verfolgte Christen – Iran: Glaube in der Isolation 
 
(Open Doors, Kelkheim) – Im Iran befinden sich derzeit mehrere Dutzend Christen 
wegen ihres Glaubens im Gefängnis. Das Land gehört für Christen zu den zehn 
gefährlichsten Ländern weltweit, auf dem aktuellen Weltverfolgungsindex von 
Open Doors nimmt der Iran Rang 9 ein. Wer sich im schiitischen Gottesstaat vom 
Islam abwendet, muss mit extremer Verfolgung rechnen, besonders durch 
Behörden und die Regierung. Viele konvertierte und traditionelle Christen sind 
deshalb aus dem Iran geflohen, wie jüngst ein Pastorenehepaar. Pastor Wahid 
wurde wegen seines Glaubens von den Behörden im Iran inhaftiert.  
 

Keine Umarmungen am 
Sonntagmorgen, kein 
gemeinsames Essen 
mit Brüdern und 
Schwestern: Christen 
weltweit sind wegen 
der Corona-Pandemie 
isoliert. Die Christen im 
Iran sind mit Isolation 
bereits vertraut. Pastor 
Wahid* wurde beim 
Treffen einer Hauskirche verhaftet und für 36 Tage in Einzelhaft gesteckt. Er lässt 
uns daran teilhaben, was er während der Haft über das geistliche Miteinander in 
Zeiten der Isolation gelernt hat: „Isolation ist nicht die Zeit, sich auf sich selbst zu 
konzentrieren. In der Haft war es das Gebet für andere, das mich am Leben hielt. 
Ich hatte niemanden, mit dem ich reden, und keine Bibel, in der ich lesen konnte. 
Aber ich betete jeden Tag für die Brüder und Schwestern, die mit mir verhaftet 
worden waren. Als wir wieder frei waren, hörte ich, dass die anderen das Gleiche 
für mich getan hatten.“  
 

„Als ich nach der Einzelhaft in eine Zelle mit anderen verlegt wurde, lernte ich dort 
zwei andere Christen kennen. Wir fanden etwas Saft und Kekse, setzten uns auf 
das dreistöckige Etagenbett und feierten das Abendmahl. Das fühlte sich dort 
noch besser an als in der Hauskirche. Das gab mir Kraft.“  
 

Auch wenn die Gemeinschaft des Gottesdienstes fehlt – Jesus ist gegenwärtig. 
„Ich habe meine Glaubensbrüder sehr vermisst, als die Regierung unsere Kirche 
schloss. Und mehr noch im Gefängnis. Und jetzt wieder wegen der Pandemie. In 
dieser Zeit habe ich meine Kirche noch mehr schätzen gelernt. In der Abwesenheit 
derer, die wir lieben, wächst unsere Liebe zu ihnen. Außerdem wurde ich in der 
Zeit an meine Abhängigkeit vom Herrn erinnert. Außerhalb des Gefängnisses bin 
ich eher geneigt, mich auf mich selbst oder auf andere zu verlassen. Aber im 
Gefängnis habe ich gelernt, mich völlig auf den Herrn zu verlassen. Ich denke, das 
ist es, was wir in dieser Krise lernen können – alles von Jesus zu erwarten.“  
 

*Name geändert 



Unsere regelmäßigen Veranstaltungen … 
 

… in der Friedenskapelle  
 (Lutherplatz 23) 

 

Sonntag           9.00 Uhr                  Gebet 
9.30 Uhr       Gottesdienst  

mit Kindergottesdienst 
 

Mittwoch      19.30 Uhr        Bibelgespräch  
per zoom 

 

Freitag           18.00 Uhr 14tägig    Jugendstunde 
 
 

… in der Begegnungsstätte 
Sonnenblume  (Altenberger Str. 39) 

 
 

derzeit keine regelmäßigen Veranstaltungen 
 

 

Jeder ist herzlich willkommen! 
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