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geplant:
Forum "Evangelisation" 
Evangelisation im Gemeindealltag:
Wie kann die Evangelisation ein natürlicher 
Schwerpunkt im werden? Ein grundlegendes 
Thema mit hoffentlich konstruktivem Austausch, 
guten Impulsen und interessanten Projekten.
Wo: Hoyerswerda
Wann: Sa., 3. Febr. 2018 – 14.00-20.00 Uhr

Mitarbeiter gesucht...
KinderEvangelisation in Hoyerswerda 
vom 12. - 16. Februar
Sie hat zwei Schwerpunkte:
Ferienprogramm von 8.30-13.30 und 
der Nachmittag von 14.30-17.00 Uhr mit zwei 
Bühnenprogrammen und sportlichen bzw. 
kreativen Angeboten zwischendrin im Lausitz-
Centers in Hoyerswerda (Einkaufscenter).
Als Evangelist ist Norbert Binder dabei.

PROCHRIST-LIVE in Weißwasser 
vom 22. April – 12. Mai
Drei Wochen Evangelisation, mit dem 
Schwerpunkt auf die 21 Abende, die folgende 
Elemente haben:
18.00 – 19.00 „AnKommen“ (Essensangebote, 
kurzer Impuls, Präsentat.)
19.00 – 20.00 „ZuHören“ (Musik, Predigt)
20.00 – 22.00 „DranBleiben“ (Treffpunkt Kreuz, 
Seelsorge, Gebet, Fragen …)
Dazu wird ein Großzelt aufgebaut. 
Markus Wäsch, ein Evangelist aus Dillenburg 
wird zu den Abendthemen predigen.
P.S.: Seit 2015 beten wir für diese drei Wochen. 
Den Segen und die “Früchte“ bemerken wir jetzt 
in vielen Besprechungen und Vorbereitungen.

Besuch in Gaziantep
Seit fünf Jahren gibt es die „Salam“-Schule im 
Südosten der Türkei. Ich durfte Ende Mai vier 
Tage vor Ort sein. Das Leben dort ist voller  
Widersprüche bzw. Wunder Gottes. Auf der 
einen Seite die katastrophalen Wohn – und 
Familienverhältnisse, unter denen besonders 
die Kinder zu leiden haben. Und auf der 
anderen Seite die Begeisterung der Kinder, in 
die Schule zu kommen und die tollen Lehrer, 
die liebevoll und kreativ den Unterricht 
gestalten. Und die Hoffnung und das 
Vertrauen in Jesus, dass er in einer 
muslimischen Welt sein Reich baut.

Kauf eines VW-Busses
Jetzt haben wir ihn, den VW-Bus, mit dem 
wir jetzt zu den Projekten fahren und viele 
mitnehmen können. Es fehlen uns noch ca. 
2000 €, damit wir alles bezahlen können. 

Dank und Gebet
Danke, für alle Erlebnisse, Kontakte und 
Gebetserhörungen bei den Aktionen am 
Bärwalder See. 
Danke für die tollen Mitarbeiter und die 
ansteckende Gemeinschaft.
Bitte, dass bei den Neugierigen und 
Interessierten des Sommers das Suchen nach 
Jesus weiter geht. 

Termine:
- Vorbereitungstreffen PROCHRIST-LIVE und 
  KinderEvangelisation und Jugendnacht
- 12.-16. Okt.:     internationale Freizeit
- 25.-29. Okt.:    JG`s und Gottesdienst         - 
- 18.-19. Nov.:    Jugendnacht           
- 22.11. - 23.12.: Urlaub und Fortbildungen

Berichte – Erlebnisse - Termine

mit Jesus am Bärwalder See

mailto:ed@cvjm-schlesien.de


der Sommer am Bärwalder See ...
war geprägt von zwei Freizeiten mit Deutschen 
und Flüchtlingen sowie zwei Programmwochen 
am Boxberger Strand.

internationale Freizeit
Drei arabische und zwei deutsche 
Familien plus drei Männer, das war die Gruppe 
Anfang Juli auf dem Klittener Campingplatz. 
Wir Mitarbeiter waren überrascht über die 
Offenheit, die Begeisterung, besonders bei den 
Kindern aber auch über den Kampf, wenn das 
Evangelium des Kreuzes und der Gnade auf den 
muslimischen Glauben trifft.

Hier einige Highlights:
Die anderen Gäste des Campingplatzes konnten 
es nicht begreifen, dass wir als solche Truppe 
gemeinsam Urlaub machen; unterschiedliche 
Kulturen und Religionen und doch eine Einheit. 
Wenn dann noch ein dreijähriger syrischer Junge 
ein freundliches „Guten Tag“ laut  nachplappert, 
dann hast du wieder einige Deutsche gewonnen. 
Als ich von der Salam-Schule in Gaziantep 
berichtete, brach eine Frau aus Kobane 
(Nordsyrien) in Tränen aus und war berührt, dass 
sich Mitarbeiter um „ihre syrischen Kinder“ 
kümmern.
Eine Frau hat noch Traumas von der Bootsüber- 
fahrt von der Türkei nach Griechenland. Auf die  
Kanutour auf einem Fluss lässt sie sich dann doch 
ein und verliert mit jeden Meter ihre Angst.

Programmwochen
Ein Riesengeschenk waren die Mitarbeiterteams, 
die aus Familien und Jugendlichen aus der "Elim"-
Gemeinde aus Zittau, Männern von FISH und
anderen Mitarbeitern bestand. Im evangelischen 

Gemeindehaus in Boxberg hatten wir unsere 
Mahlzeiten, Bibellesen, Gebet und Lobpreis.
Es waren nicht die vielen Menschen, die wir 
erreichten, sondern einige Kontakte und intensive 
Gespräche, die in die Tiefe führten und Menschen 
hinterfragten und segneten.
Im Zelt und am Strand gab es am Nachmittag 
liebevolle Mitarbeiter mit ihren Spielen, kreativen 
und handwerklichen Angebote, die eine gute 
Brücke zu den Herzen der Kinder und Eltern 
waren.
Der Gottesdienst und zwei Taufen danach am 
Badestrand waren ein toller Abschluss der ersten 
Woche. 

     Taufe im See            liebevolle Mitarbeiter

Leider gibt es auf dem "Sternencamp" in Boxberg 
nicht viele Familien mit Kindern; eher Campern 
aus der privilegierten Mittelschicht, die schwer zu 
erreichen sind. 
In der zweiten Woche waren wir „nur“ sechs 
ständige Mitarbeiter. Wir reduzierten das Pensum 
und wurden von Gott beschenkt. Besonders mit 
dem Konzert von „symphonie of nations“ aus 
Herrnhut, die leer und ausgebrannt ankamen, alles 
Gott hinlegten und dann ein Konzert gaben, 
in dem Jesus spürbar durch sie sprach.

Tabea schreibt zu dieser Woche: „Eine Familie ist 
mir besonders in Erinnerung geblieben, da sie 
jeden Tag unsere Gesellschaft suchten. Durch ihren 
kleinen Jungen kam die Familie zu uns und es 
entstanden viele gute und interessante Gespräche 
mit den Eltern. Die Mutter war verblüfft als sie 
sah, dass ihr Sohn so zutraulich zu uns 
Mitarbeitern war, da sie ihn gegenüber fremden 
Leuten eher ängstlich kannte.“

internationale Arbeit
Aus der Flüchtlingsarbeit wird internationale 
Arbeit. Die Flüchtlinge geben selber soviel 
weiter und engagieren sich in den Projekten. 
Nabi hat Ende August sein BFD bei uns 
beendet. Dafür hat am 1. Juli Hussein seinen 
BFD angefangen. 
Neben den Freizeiten am Bärwalder See gab 
und gibt es auch in diesem Jahr internationale 
Wochenenden und Freizeiten mit Flüchtlingen 
aus der Lausitz. Und immer ist die Heraus- 
forderung dabei, das Evangelium in ihre 
Kultur und ihr Denken zu übersetzen.

Hussein       Eindrücke vom refo-beach      
     refo-beach in Wittenberg 

Ein Strand mitten in der Stadt, offen für 
Kinder und Jugendliche aus Wittenberg und 
natürlich für alle Gäste. Das war das 
Angebot des CVJM zum Reformations- 
jubiläum. Das Besondere waren die 
Mitarbeiter: Junge Erwachsene, die in ihrem 
Urlaub oder ihren Ferien Zeit für die Gäste 
hatten: für Spiele und Aktionen, für ihre 
Fragen zum Glauben, zum Gebet. Alles mit 
coolen Erlebnisstationen, angelehnt an die 
vier Schwerpunkte der Reformation: 
Gnade, Jesus, Bibel, Glaube. 
Viele Menschen waren überrascht, berührt 
und gingen verändert weg.
Vieles von der Weltausstellung“ wird 
abgebaut. Der CVJM Wittenberg macht 
weiter: Jeden Mittwoch - und Freitag- 
nachmittag gibt`s jetzt einen neuen offenen 
Treff für viele Kinder und Teens aus 
Wittenberg, die fast jeden Tag auf dem 
beach waren und ein neues Zuhause 
fanden. Schon deshalb hat es sich gelohnt.
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