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der Herbst 
ruft...

       Der Sommer ist vorbei
aber nicht die Eindrücke aus den vielen Frei-
zeiten, die stattgefunden haben. Oft waren es 
nicht die großen Zahlen und Gruppen, son-
dern das Geschenk einer Gemeinschaft, die 
Jesus geschenkt hat. Im Fichtelgebirge gab 
es die Großfamilie auf Zeit mit Alleinstehen-
den und Familien, Kindern, Oma und Opa, 
Deutschen und Flüchtlingen. Es gibt noch 
viele andere bewegende Geschichten aus 
diesem Sommer. Und alle sind durchtränktt 
von Dankbarkeit an Gott und die Mitarbeiter, 
weil vieles möglich war und gemacht wurde.

Die stillen Helden (Folge 1)
sind nicht laut, aber dafür „treue Seelen“ 
und „Eichen, die stehen“. Es sind die Nach-
folger Jesu, die treu ihr Ding machen, ohne 
Aufsehen, trotz und besonders in Schwierig-
keiten. Wenn sie was sagen, dann sitzt das. 
Es sind Geschenke Gottes für unsere Gemein-
schaft. Jetzt wollt ihr bestimmt wissen, von 
wem ich hier schreibe. Wenn ihr mal wieder 
Ulrike Naumann aus Görlitz trefft oder seht, 
dann dankt Gott für diese Perle. Aber so, dass 
sie es nicht merkt. Sie mag nicht im Licht 
stehen. Sie ist halt eine der stillen Helden.

Corona ist noch da
und damit die Fragen, Zweifel, Unsicher-
heiten, Spannungen und Lösungsversuche. 
Es bleibt unsere Aufgabe, zu hören, was Gott 
uns zu sagen hat. Dazu kann ich euch zwei 
Paper bzw. Artikel empfehlen: Georg Scheu-
erlein (April 2020) und Martin Schleske „Der 
Schrei des Raben“ aus der Zeitschrift „anders 
leben“. Meldet euch bei mir, wenn ihr Kopien 
davon haben wollt.
Und es war schon immer ein großes Zeugnis, 
wenn in christlicher Gemeinschaft Unter-
schiede in biblischer Auslegung, in der 
Bewertung von gesellschaftlichen Entwick-
lungen und deren alltäglichen Umsetzung 
ausgehalten und im guten Miteinander ge-
lebt werden. Lasst uns dieses Ziel und diese 
Vision nicht aufgeben.

Die Lausitz ist groß,
sie geht bis kurz vor Berlin. Auf dem Weg 
dorthin, kann man durch Senftenberg, 
Spremberg, Finsterwalde, Lübben oder 
Luckau fahren. Warum erzähle ich euch 
das? Weil dort tolle Kollegen und Reich-
Gottes-Arbeiter wohnen und leben. Marco, 
Ben, Johanna, Cord, Tobias sind fünf von 
denen, die in Südbrandenburg Kinder – und 
Jugendarbeit machen und mit denen wir 
MiT-zentral veranstalten. Es ist ein Geschenk, 
mit ihnen und den Kollegen aus der Schlesi-
schen Oberlausitz das „Ding zu rocken“. Vom 
30.09.-3.10 war es wieder soweit.

Die Jugendnacht in Niesky
Am Abend des 13. November, von 19.00 
- 22.00 Uhr, gibt es einen Jugend-Gottes-
dienst, im Neudeutsch heißt das „cross-mes-
sage“. Es wird ein dreiteiliges Programm 
geben, das man auch online miterleben 
kann. Einige Jugendarbeiten und Gruppen 
entwickeln schon ein Rahmenprogramm bei 
sich vor Ort. Wir wollen auf Grund der aktu-
ellen Situation keine typische Jugendnacht 
durchführen. Aktuelle Infos findet ihr auf der 
Homepage des Landesverbandes: 
www.cvjm-schlesien.de.

Gott segne euch. 
Waldemar Buttler
Leitender Referent

Was uns im Herzen bewegt ...
   Lausitz-News kompakt

       Syriens neue Christen 

Gestern hatte ich nach langer Zeit mal 
wieder ein Skype-Gespräch mit Armanj. Er 
zog damals mit seiner Frau, Schwester und 
seinem Cousin bei mir in Gaziantep ins Ju-
gendzentrum ein und gemeinsam gründeten 
wir 2014 die Salam Schule. Armanj wurde da-
mals durch seinen Cousin in Aleppo Christ, 
der wiederum Jesus in einem Friseur Salon 
fand. Beide hatten es auf dem Herzen, Ge-
meinde unter kurdischen Syrern zu gründen 
und nahmen dafür viel in Kauf. 

Armanj startete bereits in Gaziantep eine 
kleine arabisch sprachige Gemeinde und 
dient nun seit 5 Jahren einer Gemeinde mit 
100 kurdischen Syrern in Istanbul. Viel Unter-
stützung bekommt er dafür nicht. Im Gegen-
teil, er wurde zeitweise bedroht und musste 
deshalb mehrmals mit seiner Familie die 
Wohnung und sogar den Stadtteil wechseln. 
Er hatte die Chance, nach Kanada zu gehen. 
Aber das Angebot schlug er aus, um weiter-
hin unter seinen Leuten die gute Nachricht 
von Jesus zu verbreiten. Nebenbei studiert er 
online Theologie, um weiter im Glauben zu 
wachsen und seinen Gemeindemitgliedern 
Schwarzbrot liefern zu können.

Istanbul

Auch sein Cousin in Aleppo hat sich dazu 
entschieden, in seinem Land zu bleiben und 
Gemeinde zu bauen. Meist unter schwierigs-
ten Bedingungen und ohne viel Geld, aber er 
fühlt sich gesegnet und berichtet von 62 Tau-
fen vor einigen Wochen in seiner Gemeinde.
Gemeinsam mit Armanj mussten wir rückbli-
ckend feststellen, dass Gott oft am meisten 
segnet, wenn wir am wenigsten haben. Als 
wir mit der Salam Schule starteten, bekamen 
wir Unterstützung von der Aktion Hoffnungs-
zeichen des CVJM Deutschland. Sie sagten: 

„Aber wir wollen euch nicht zu viel geben, 
damit ihr auch noch von Gott abhängig seid.“ 
Erst war ich verwirrt und verwundert über 
diese Aussage. Schließlich hatten wir fast 
nichts zu Beginn des Projekts. Aber dann 
merkte ich, sie hatten Recht. Und Gott ver-
sorgte uns stets auf wunderbare Weise.
Was wir von Anfang an noch viel mehr 
brauchten als Finanzen, waren Leute, die für 
uns beteten. Und für diese sind wir bis heute 
dankbar. 
Bitte betet auch für diese beiden jungen syri-
schen Pastoren und ihren Dienst in Istanbul 
und Aleppo!!!

In  geschwisterlicher Verbundenheit,
Sabine
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30. September - 3. Oktober
MiT zentral

IBS Laubusch

20. - 31. Oktober
Seminar in Israel

Israel

27. - 31. Oktober
Bibel intensiv

CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm

6. November
Delegiertenversammlung

SELK Klitten
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Rüstzeit zum Jahresausklang
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21. - 23. Januar 2022
„Juden, die an Jesus glauben“
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Eindrücke aus der Kinder- und Jugendarbeit der 
Evangelischen Jugendscheune Melaune e.V. im Sommer 2021

       Rumänien Rüstzeit 2021

Nach langem Bangen und Hoffen sowie 
reichlich Gebeten sollte es nun sein. Wir 
durften die Rumänien Reise antreten und 
begaben uns am Freitag den, 06. August 
2021, mit 2 Kleinbussen auf die Reise nach 
Nagygalambfalva (Großtaubendorf), Sieben-
bürgen, in Rumänien.

In der ersten Woche gestalteten wir eine 
Kinderbibelwoche für Roma-Kinder, die mit 
ihren Eltern in einer Siedlung nicht weit des 
Dorfes wohnen. Die Kinder waren aufgeregt 
und fröhlich als sie uns sahen, da wir im 
letztes Jahr leider die Rüstzeit aufgrund der 
Corona Lage nicht antreten konnten. Als die 
Zelte für die Kinderwoche aufgebaut waren, 
konnte es los gehen. Anfangs gibt es immer 
eine Begrüßung und dann folgen Lieder, die 
wir mit den Kindern singen. Anschließend 
folgt jeden Tag Bibelarbeit in kindlicher Art 
und Weise erklärt. Dieses Jahr ging es um 
das DANKEN und DANKBAR SEIN. Durch Rol-
lenspiele veranschaulichten wir den Kindern 
die Gleichnisse und Geschichten der Bibel. 
Zwischendurch gab es immer wieder Spiele 
und Bastelaktionen und fröhliche Lieder. 
Während der ersten Woche wurden wir von 
der dortigen Jungen Gemeinde aus 

Großtaubendorf unterstützt. Diese halfen 
uns in der Programmausführung sowie beim 
Übersetzen und Betreuen der Kinder.

Mittwoch war der Schultag in der Sied-
lung. Da übten wir mit den Kinder  z.B. das 
Umgehen mit der Schere, das Schreiben, 
das Rechnen und die Farben. Am Ende des 
Tages waren die Kinder stolz und zufrieden 
mit ihren Ergebnissen. Am Freitag gab es 
noch einen Filmabend in der Siedlung. Als 
Abschluss der Kinderwoche ließen wir am 
Samstag mit den Kindern Luftballons steigen 
und segneten sie dabei.

In der zweiten Woche wollten wir an einen 
Stausee fahren, um dort zu campen. Durch 
die dortige Lage bezüglich der Bären war 
uns dies leider nicht möglich. Doch Gott hat 
immer einen Plan und so ergab sich, dass 
wir in einem Haus auf dem höchsten Berg 
des Hargrita Gebirges unterkommen und von 
dort aus Tagesausflüge machen konnten. Wir 
wanderten viel u.a. zum Gipfel des Berges 
und zu einem Wasserfall. Außerdem besich-
tigten wir die größte Jesus Statue. Natürlich 
blieb auch noch Zeit für Begegnungen 

in der Gruppe und schöne Gespräche. Am 
Ende dieser Woche fuhren wir zurück nach 
Nagygalambflava, wo wir all die Freiwilligen 
(EFD) der letzten Jahre treffen konnten. Und 
dann war es auch schon soweit, dass der Ab-
schiedsabend nahte. Es wurden viele Bilder 
und Videos gezeigt, es gab tolle Gespräche, 
ein Feuerwerk und auch so manche Träne. In 
den zwei Wochen ist eine tolle Gemeinschaft 
entstanden, sowohl in unserer Gruppe als 
auch mit den Leuten vor Ort im Dorf. So sind 
wir mit vielen Eindrücken wieder nach Hause 
gefahren. Wir danken unseren Geschwistern 
in Nagygalambfalva für die Gemeinschaft 
und Unterstützung.

Kristin Pollack
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit 

Ev. Jugendscheuen Melaune e.V.

       Mit unserem selbst gebauten Floß sind 
wir losgezogen, um auf große Fahrt auf dem 
Bärwalder See zu gehen. Ein gutes Stück ha-
ben die Kräfte gereicht, um gegen den Wind 
anzukämpfen. Doch dann musste uns das 
Motorboot des Roten Kreuzes das restliche 
Stück nach der Einlassstelle der Segelboote 
bis zum Badestrand des
Bärwalder Sees schleppen. :-)

So ein Floß zum „Fahren“ zu bekommen ist
schon ein Abenteuer für sich, darauf eine 
Flagge zu erobern, ein noch viel größeres!

Auch unsere Tour auf der Neiße, in 3 Etappen 
von Deschka nach Rothenburg, über Klein 
Pribus bis nach Pechern, stand dem in Nichts 
nach. 
Die Schlauchboote von Neiße Tours (https://
neissetours. de) waren dafür 
bestens geeignet. Danke an dieser Stelle 
für die finanzielle Unterstützung durch die 
Stiftung Kirche im Dorf.

Übernachtet haben wir in Zelten oder
besonders Wagemutige sogar im 
Biwak (eine große aufgespannte Plane). 
Unser Essen haben wir uns über dem Lager-
feuer zubereitet. 

Unsere 5 Teams mussten sich als eine Mann-
schaft bewähren, um die Abenteuer auf dem 
Bärwalder See und auf der Neiße zu be-
stehen.
Dabei gab es Höhepunkte wie die schwim-
mende Holzbrücke bei der Kulturinsel Einsie-
del. Von der Brücke in den Fluss zu springen 
und kurzzeitig gegen die starke Strömung 
anzukämpfen, war eine besondere Heraus-
forderung. 

Wie im echten Leben, gab es auch Tief-
punkte, wie das durchhalten Müssen beim 
Paddeln, wenn die Strömung der Neiße mal 
weniger wurde oder das Herumtragen der 
Boote um das ein oder andere Wehr: An 
diesen Stellen zeigte es sich, wer seine Mann-
schaft beim Tragen unterstützte.

Als eine Mannschaft oder Bootsbesatzung
unterwegs zu sein, das haben wir gemerkt, 
klappt manchmal mehr und manchmal
weniger.
Zusammen zu halten, ein Team zu bleiben, 
nur so war es möglich, bis ans Ziel zu ge-
langen. 

Jesus kennt die Herausforderungen im 
Leben und bietet uns seine Begleitung in den 
Höhen und den Tiefen des Lebens an. Er will 
unsere Teams auf Erden vervollständigen 
und helfen, bis ans Ziel zu gelangen.
Wenn wir mit IHM unterwegs sind, hat das 
Auswirkungen nach innen und nach außen. 
Dann können wir verändert werden und 
barmherzig mit dem Teamkameraden 
umgehen, über unsere eigene Begrenzung 
hinaus. Anderen und mir selbst die Stärken 
gewinnbringend zu zu trauen und auch die 
Schwächen zu eröffnen, das hilft beim Um-
gang miteinander. 

Die Texte aus Lukas 5 waren dafür unsere 
Grundlage. Die praktischen Anwendungs-
möglichkeiten haben sich wie von selbst 
ergeben. 
Jesus ruft uns damals wie heute in seine 
Mannschaft. 
Wie wir uns entscheiden und welche Auswir-
kungen sich daraus ergeben, das bleibt die 
spannende Frage.

Zum Abschluss waren alle Abenteuerkinder 
und deren Eltern eingeladen, in der Kirche in 
Reichwalde gemeinsam mit der Kirchenge-
meinde einen Festgottesdienst zu feiern. Ein 
tolles Abenteuerlied und kurze Berichte von 
den Erlebnissen waren eine schöne Berei-
cherung des Gottesdienstes. 

Dafür und für alle Bewahrung, allen Spaß, 
alle Freude und den ganzen Segen, den Je-
sus uns geschenkt hat, bin ich dankbar. Auch 
für alle Mitarbeitenden, die sich so wunder-
bar eingebracht haben. 

Danke auch für die finanzielle Unterstützung 
von Kirche im Dorf. Auch dies
empfinde ich als Teil des Segens  
von Jesus.

Herzliche
Grüße,
Roland Micke
Jugendreferent

Abenteuer auf dem Bärwalder See und auf der Neiße
          → Abenteuertage 2021

       Kinder Rüstzeit 2021

Wie jedes Jahr fand auch 2021 in der 1. 
Ferienwoche die Kinderrüstzeit in Melaune 
statt. Veränderungen entstanden dieses Mal 
nicht nur durch Corona, sondern auch durch 
die Unterbringung der 31 Kinder und 19 Mit-
arbeitenden. Da nicht wie gewohnt verteilt 
im Pfarrhaus und in der Jugendscheune ge-
schlafen werden konnte, wurden die Nächte 
ein echtes Abenteuer. Zusammen mit einigen 
Eltern wurden zwei LKW-Sattelauflieger und 
die Wassermühle gemütlich eingerichtet.

Thematisch stand das „Vaterunser“ im 
Mittelpunkt der Rüstzeit und am Tag „unser 
tägliches Brot gib uns heute“ durften die 
Kinder ihre eigene Pizza und Brote für die 
nächsten Tage backen. Es gab Bibelarbeiten, 
gemeinsame Mahlzeiten, Anspiele, Ausflüge 
und andere kreative und sportliche Aktivi-
täten. Ein „bunter Abend“, bei dem jeder, der 
wollte, sein Talent oder etwas zur Unterhal-
tung präsentieren konnte, bildete zusammen 
mit einer kleinen Nacht-Fahrradtour den 
Abschluss der gemeinsamen Zeit. Als große

Überraschung wurde sogar ein Feuerwerk 
gezündet, wozu im Vorfeld das ganze Dorf 
eingeladen wurde.


