
Freundesbrief

im Auftrag von Jesus: 
„Willkommen zu Hause“
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Evangelisationsdienst
des CVJM Schlesische Oberlausitz e.V.
 
BERICHTE – INTERVIEWS – PROJEKTE – TERMINE
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„ das bitten wir dich im Namen von Jesus.“
Oft hat mich dieser Halbsatz genervt. Es kam mir wie eine Floskel 
vor. Bis ich im Johannes-Evangelium entdeckte, was Jesus damit 
meinte. „Wenn ihr den Vater in meinem Namen etwas bittet, 
dann wird er es euch geben.“ Viele Christen scheitern an diesem 
Versprechen, weil sie wahrscheinlich nur den zweiten Teil des 
Satzes ernst nehmen. Wenn ich etwas im Namen von Jesus bete, 
dann erbitte ich das, was er mir aufträgt. Dann sage ich in seinem 
Namen das, was er will. So paradox es klingt: Eigentlich erbitte ich 
vom Vater das, was er sowieso schon von seinem Sohn weiß und 
tun will. Mich macht es seitdem sensibler 
beim Beten, nicht vorsich-
tiger. Erst hören, dann 
reden. Erst fragen: 
„Was ist dran, Vater?“, 
dann bitten. Ich wün-
sche euch neue überra-
schende Erlebnisse mit 
dem Gebet. 

auf der Suche  
nach einem/r  
Evangelisten/in
Die Evangelisation soll ein wichtiger Arbeitsbereich im Landes-
verband bleiben (siehe Anzeige auf Seite 2). Wir wollen nicht 
krampfhaft nach einer Person suchen und uns Druck machen, 
sondern warten, bis Gott uns die richtige schickt. Bitte betet für 
diesen Prozess. Ich werde diese Vakanz mit dem unterstützen, was 
mir an Kraft und Zeit möglich ist. Deswegen gibt es dieses Heft, 
damit ihr auf dem Laufenden bleibt und mit eurem Gebet, eurer 
Mitarbeit und finanziellen Unterstützung die Evangelisation am 
Laufen haltet.

das liebe Geld
Die Spenden fließen weiter. Ich bin begeistert, wie viele treue Spen-
der weiter machen, auch wenn es zur Zeit keinen angestellten Evan-
gelisten gibt. Vielen Dank dafür. Wir legen das eingehende Geld auf 
die Seite bzw. geben es für die evangelistischen Projekte aus. 

zum Schluss 
wünsche ich euch viel Freude und gute  
Impulse beim Lesen des Heftes. Für Kritiken, 
Ideen und Anmerkungen bin ich euch  
dankbar. 

Gott segne euch – Waldemar Buttler

Evangelist/in des CVJM Schlesische Oberlausitz und 
Koordinator „inAKTION – Christen am Bärwalder See“

Wir sind ein kleiner CVJM-Landesverband, der das Evangelium 
kreativ und bibelzentriert unter die Leute bringen will. Wir unter-
stützen örtliche Initiativen, Gemeinden und Vereine und initiieren 
neue Projekte. Innerhalb dieser Aufgaben gibt es die Arbeitsberei-
che Evangelisationsdienst und „inAKTION – Christen am Bärwalder 
See“. Der Evangelisationsdienst unterstützt in der evangelistischen 
Verkündigung, motiviert zu neuen missionarischen Projekte, 
koordiniert „ProChrist“ und „JesusHouse“ - Veranstaltungen und 
veranstaltet Mitarbeiterschulungen. (http://cvjm-schlesien.de/
content/evangelisationsdienst) Die Initiative „inAKTION – Christen 
am Bärwalder See“ veranstaltet zwischen Mai und August missio-
narische Projekte und Freizeiten am größten See Sachsens.  
(www.inaktion-bs.de)

Wir suchen einen motivierten kreativen Christen, der/die
· Erfahrungen in der missionarischen und evangelistischen 

Arbeit hat,
· mit seiner/ihrer Art und seinen/ihren Gaben diese  

Arbeitsbereiche prägt und weiter entwickelt,
· Menschen zu Jesus führen will, 
· Mitarbeiter und Projekte koordiniert bzw. diese fachlich und 

seelsorgerlich begleitet und
· eine theologische Ausbildung abgeschlossen hat

Wir bieten 
· eine familiäre und kollegiale Gemeinschaft innerhalb des 

Teams des Landesverbandes und im Miteinander der  
Mitarbeiter der örtlichen Arbeiten,

· die Freiheit, die eigenen Schwerpunkte zu setzen und die  
Gaben auszuleben

· Mentoring bzw. Coaching, um einen guten Start zu  
ermöglichen,

· Bezahlung nach Haustarif bei einer 100%-Anstellung

Die Stelle kann ab sofort besetzt werden.
Ausführliche Informationen gibt es bei:
Waldemar Buttler,  Mail: waldemar.buttler@cvjm-schlesien.de,  
Fest: 03571-6094374, Mobil: 0163-8640872

Bewerbungen an:
CVJM Schlesische Oberlausitz e.V., z.H. Hagen Gano
Johannes-Wüsten-Straße 21, 02826 Görlitz
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Viele Kinder kamen am Mittwoch zum Segnen und am Freitag ei-
nige zum Übergabegebet an die Bühne. Ein Mädchen ging immer 
zeitig ins Bett, damit sie am nächsten Morgen wach und fit zu 
den Kinderferientagen gehen kann. Die Zaubertricks, Mitmachlie-
der und die kreative anschauliche Verkündigung vom Referenten 
Norbert Binder überraschten nicht nur die Kinder, sondern auch 
die Eltern, Großeltern und Mitarbeiter.

Hier einige Statements:
aus der Mail von Norbert: „Ich habe mit dem Vater von Enno 
auf Facebook geschrieben“. Enno und Julia haben sich nach der 
Veranstaltung am Freitag noch für Jesus entschieden. Das fand 
ich sehr ermutigend.“

Eine Mitarbeiterin schrieb auch etwas selbstkritisch: „Es war es 
eine richtig gute Gemeinschaft von allen Mitarbeitern, Kindern 
und Gästen. Die Kinder waren super mutig. Manchmal ist es 
mir schwergefallen, bekannte oder unbekannte Leute am Rand 
anzusprechen.“

Eine andere sagte: „Mit Begeisterung erzähl-
ten die teilnehmenden Kinder und es fand 
eine Auswertung der schönen und nicht so 
schönen Aktionen statt. Neue Kinder kamen 
aber leider nicht in meine Gruppen.“

Eine Mitarbeiterin aus der offenen Kinderar-
beit schrieb: „Leider waren nur vereinzelte 
Kinder aus den Spielplatztreffen da. Die 
„Schwelle“ für die meisten Kids war doch 
noch zu hoch, auch wenn es niedriger schon 
nicht mehr geht. Aber die Kinder, die von uns 
dabei waren, waren begeistert.
Das Armband mit „four-Symbolen“ und die 
neuen Songs von Norbert wurden gut angenommen und waren 
noch hinterher Thema auf den Spielplätzen. 

Wie geht’s weiter?
Nach den Tagen wurden wir schon von verschiedenen Stellen 
angefragt, wann wir “so etwas“ wieder machen wollen. Nach 
den Aussagen der Mitarbeiter vor Ort besteht ihr Wunsch, im 
Jahr 2019 wieder das „normale Programm“ mit Ferienangeboten 
und Freizeiten durchzuführen und eventuell 2020 wieder so eine 
Woche zu gestalten.

KinderErlebnisTage 
Hoyerswerda

Kinder waren für Kinder aktiv. 
Es war eine coole Kombination 
von dem Ferienprogramm im 
Kirchengemeindehaus und dem 
offenen Programm im „Lausitz-
Center“, der Einkaufsmeile in 
Hoyerswerda. 
Bei den Bibelthemen am Vormittag gab es theologische und seel-
sorgerliche Impulse für das praktische Christsein in kindgerechter 
Form. Die Kinder stiegen in ihrer Art und Weise auf die Fragen und 
Herausforderungen ein: Angst und Mut (Jesus und Petrus auf dem 
Wasser), Gebet (der harte Richter und die Witwe), die Kraft des 
Heiligen Geistes (Pfingsten), Schuld und Vergebung (Matthäus 18) 
und die Verantwortung für die Gesellschaft und Welt (das Leben 
der ersten Gemeinden). Danach gab es in den Workshops folgende 
Angebote: Tanz, Handpuppentheater, Band/Chor und die Vorbe-
reitung der Aktion „Gutes tun“. Es war begeisternd, wie sich die 
Kinder dazu gewinnen ließen, ausdauernd dabei waren und sich 
selber kreativ beteiligten. Am Vormittag in den Workshops wurde 
das vorbereitet, was am Nachmittag im Lausitz-Center vorgetra-
gen bzw. getan wurde.

Kinder waren tolle Mitarbeiter.
Am Nachmittag ging’s raus aus dem Gemeindehaus und rein 
ins Lausitz-Center. Die Kinder verteilten Kuchen und die selbst 
gemachten Geschenke und luden die Gäste des Einkaufscenters 
zum Programm ein. Und sie machten beim ersten Bühnenpro-
gramm mit: Sie moderierten, machten Musik und Stimmung und 
erzählten von ihrem Glauben und ihrer Kirche: Und „nebenbei“ 
saugten sie alles auf, was dann beim zweiten Bühnenprogramm 
von Norbert Binder kam.
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Die vielen verschiedenen Dienste und Aufgaben gaben vielen 
Christen und Gästen die Möglichkeit, aktiv mit dabei zu sein.

die missionarischen Kontakte
Was oft erst kurz vorher anfängt, war hier schon da: Kontakte 
und Freundschaften zu Nichtchristen. Wird das über Jahre hin-
weg gelebt, ist ProChrist nur ein weiterer Baustein auf dem Weg 
zu Jesus. Der Alltag der Christen und das alltägliche Gemeindele-
ben haben die Herzen vorbereitet. 
Die Christen in dieser Region haben „einen guten Ruf beim Volk“.

der Prediger
Markus Wäsch hat sich auf dieses Wagnis mit den drei Wochen 
eingelassen. Sein Motto war: „Predige das Wort.“ Nach dem 
zweiten oder dritten Satz kam schon der Bibeltext, den er dann 
intensiv, evangelistisch und gut verständlich auslegte. Dadurch 
wiederholte er sich nicht in Beispielen, Geschichten und Bildern.
Er fand immer den innerlichen Weg zum Kreuz. Sünde, Buße, Ver-
gebung, Wiedergeburt waren die markanten Worte. Provokativ, 
bibeltreu und verständlich.

das Format
Die Dreiteilung mit „Ankommen, Zu-
hören und Dableiben“ war das Ergeb-
nis des Ringens um die Form, die die 
Nichtchristen mit ihrer Lebenswelt ernst 
nimmt und abholt und die Christen mit 
ihren Gaben und Wünschen gewinnt. 
Wir suchten eine Form, die zwei Haupt-
zielgruppen unter einen Hut bringen 
sollte: Alleinstehende, Familien mit 
Kindern, die nach 20 Uhr nach Hause 
müssen und Menschen aus dem prekä-
ren Milieu bzw. den „bürgerlichen“ Gästen, die erst später von 
der Arbeit nach Hause kommen und abends Zeit haben. 
Dadurch wurde die Zuhören-Zeit von 19 bis 20 Uhr zur „Kernzeit“.
Die Beschränkung auf eine Stunde mit der Predigt von max. 30 
min kam vielen Zuhörern entgegen. 
Dabei spielten das Essen und die Gastfreundschaft eine ganz 
wichtige Rolle. Das Zelt war ein liebevoll eingerichtetes  
Restaurant.

Ankommen: Von 18 bis 19 Uhr hatte das Bistro geöffnet. Hier 
konnte man preiswert essen und trinken; es gab genug Plätze 
dafür. Parallel dazu war der Büchertisch ein Anlaufpunkt.

PROCHRIST-LIVE 2018 in Weißwasser

Drei Wochen - was spricht dafür?
Wir Christen haben Zeit, die Nichtchristen haben Zeit. Man steht 
nicht unter Strom, dass es nach vier Abenden „nur noch drei Aben-
de“ sind. Viele Menschen brauchen eine lange Zeit, um sich mit 
den Raum, dem Angebot, dem Format anzufreunden, wieder zu 
kommen und dann auch andere mitzubringen.

Dinge können geistlich 
wachsen und sich ent-
wickeln. Die Leute haben 
Fragen und Zweifel, die 
wir nicht zu schnell weg-
wischen sollten und auch 
nicht können.
Das bringt eine Freiheit, 
etwas wachsen zu lassen, 
was dann zu der Ent-
scheidung zu Jesus führt.

die Vorgeschichte
„Grabe dort nach Wasser, wo es früher einmal Brunnen gab.“
Drei Wochen „ProChrist 2007“ haben Spuren und offene Türen 
hinterlassen. ProChrist ist ein positiv besetzter Begriff in der Regi-
on. Die gute Gemeinschaft der unterschiedlichen Gemeinden und 
Christen ist seit vielen Jahren eine tragende Basis. 

das beständige Gebet
Die monatlichen Gebetstreffen waren die „ständige Nahrung“  
der Gemeinschaft. Dafür ließen die Gemeinden ihre Bibel- oder  
Gebetsstunden ausfallen. Man muss etwas streichen, damit es 
nicht zu viel wird und alle fröhlich bei der „Stange“ bleiben.

die Leiterschaft
Wir mussten als Leitungskreis aufeinander warten, bis alle mit 
dem neuen Format und dem Prediger einverstanden waren. Das 
machte die gegenseitige Wertschätzung, Ergänzung und Demut 
erlebbar. Das kam nicht auf einmal, sondern war ein Prozess. Erst 
knapp ein Jahr davor, waren die wichtigsten Fragen geklärt.

die Mitarbeiter 
Die Einheit der Leiterschaft machte es einfach, die Mitarbeiter aus 
den Gemeinden auf diesen neuen Weg mitzunehmen. Auch waren 
es die besonderen Feste, wenn wir gemeinsame Gottesdienste 
oder spezielle Mitarbeiterabende hatten. 
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Dass es schließlich ein Prediger aus den Brüdergemeinden war, 
spiegelt die gemeinsame theologische Basis in der Evangelisation 
wieder, in der gemeindespezifische Themen nicht die erste Rolle 
spielen.

Kritisches
Wir hätten mehr säkulare Vereine einla-
den sollen. Die Gäste und Vereine, welche 
kamen, waren begeistert und berührt von 
der Atmosphäre, den Mitarbeitern und der 
ganzen Art der Veranstaltung.

Leider haben wir nicht mehr Zeit in die 
Vorbereitung, Schulung und das Proben der 
Moderation und des Bühnenprogramms 
investiert. Dadurch war manches holprig.

Die kurze Zeit des Bühnenprogramms gab nicht die Möglichkeit, 
Anspiele, Videoclips o.ä. einzubauen. Dadurch gab es wirklich nur 
das „Zuhören“ und wenig zum Schauen.

Die Idee der Verlängerung um noch eine Woche war zu spontan. 
Vier Tage vor dem Ende war es unmöglich, das zu realisieren. 
Wir hätten im Vorfeld diese Variante gut planen und vorbereiten 
müssen. 

Gottes Zeitrechnung
Am Schluss kommt die Geschichte einer Mitarbeiterin bei 
ProChrist: „Vor elf Jahren war ich bei ProChrist das erste Mal bei 
„so etwas frommen dabei“. Drei Jahre später ging ich das erste 
Mal in eine Gemeinde mit. Vier weitere Jahre später lies ich mich 
(nach vielen Turbulenzen in meinem Leben) taufen. Und heute 
bin ich als Mitarbeiterin dabei.“

die Zukunft
ProChrist geht in Weißwasser weiter. Eigentlich wollten wir im 
September 2018 den Leitungskreis beenden. Jedoch standen am 
Ende des Abends neue Termine zum Beten 
und Vorbereiten in mei-
nem Kalender. Für 2019 
und 2020 sind jeweils 
vier Abende mit Markus 
Wäsch geplant. Nicht 
im Zelt, aber in tollen 
säkularen Räumen der 
„telux“.

Zuhören: Zwischen 19 
und 20 Uhr gab es die 
Moderation mit Inter-
views oder Zeugnissen, 
Live-Musik und der 
Predigt mit der Einladung 
zur Sofa-Ecke, Gebet und 
Seelsorge. 
Die Bands der Abende 
waren für 5 Abende bzw. 
mindestens ein Wochen-
ende dabei. So wurde einmal der Soundcheck gemacht und an den 
anderen Abenden konnte ohne Aufwand gleich mit dem Bühnen-
programm gestartet werden.

Parallel gab es in dieser Zeit jeden Abend 
ein qualitativ gutes Kinderprogramm, so 
dass Eltern mit Kindern kommen konnten 
und ganz entspannt beim Bühnenpro-
gramm dabei waren.

Dableiben: Ab 20 Uhr bis 21.30 Uhr gab es 
die Zeit für Gespräche, Seelsorge, Essen und 
Begegnungen.

Die viele Zeit für Gespräche und Begegnungen war die Heraus-
forderung für die Christen. Man konnte sich nicht auf ein langes 
Bühnenprogramm verlassen, sondern war selber herausgefordert, 
auf Fremde zuzugehen, seinen Glauben in Worte zu fassen und 
Antworten auf Fragen der Nichtchristen zu geben. 

Was waren die Herausforderungen?
Die Überwindung der Angst und Skepsis: „Drei Wochen ProChrist 
überfordert uns und macht müde.“ Die positiven Erfahrungen von 
drei Wochen ProChrist 2007 waren ein starkes Argument, dass das 
nicht passieren muss.

Das Finden eines Formates, welches die Zielgruppen der Region im 
Blick hat und die Mitarbeiter aus den Gemeinden mit ins Boot holt. 
Hier galt es, Vorstellungen, Erwartungen, Bedenken und Vorbehal-
te ernst zu nehmen, sie mit in das Neue einzubauen und trotzdem 
neue Schritte zu gehen; in der Gewissheit, dass der „Erfolg“ Recht 
gibt. In den Auswertungen gab es dazu nur Positives.

Nach der Ära „Ulrich Parzany“ galt es, einen neuen – von allen 
akzeptierten – Prediger zu finden. 

Fr
eu

nd
es

br
ie

f 
W

in
te

r 2
01

9

Fr
eu

nd
es

br
ie

f 
W

in
te

r 2
01

9

be
ric

ht
et

berichtet



10 11

Was hat euch am meisten überrascht?
Fred: Überraschend fand ich die gute Zusammenarbeit und das 
gute Zusammenspiel der verschiedenen Gemeinden um den See 
herum. Das ist etwas Besonderes. Trotz unterschiedlicher Prägun-
gen, war eine geistliche Basis und eine Einheit zu spüren. 
Wenige Wochen nach „inAktion“, haben wir Mitarbeiter einen 
Auswertungsabend durchgeführt. Obwohl ich die meisten nur in 
dieser Woche an den jeweiligen Abenden kennengelernt habe, 
bin ich „wie nach Hause“ gefahren. Der Ort war mir ein Stück ans 
Herz gewachsen. Das Engagement und die Selbstverständlichkeit 
des persönlichen Einsatzes der Mitarbeiter waren bemerkens-
wert.
Claudia: Das Zelt war jeden Abend voll. Es war egal, welche Art 
von Live-Musik lief.

Was lief anders im Vergleich zu den vorigen Jahren?
Fred: Anders als in den letzten Jahren war zu allererst die Tatsa-
che, dass mit Waldemar der bisherige Lenker und Leiter der Ak-
tion nicht mehr dabei war. Wie sich das ausgewirkt hat, darüber 
können nur jene etwas sagen, die auch in den vorhergehenden 
Jahren mit dabei waren. Anders war sicher auch, dass es keine 
Jugendgruppe vor Ort gab, die auch tagsüber zu den Abendver-
anstaltungen eingeladen hat und am Strand mit den Urlaubern 
gelebt hat. 
Claudia: Vieles. Wir waren das erste Mal mit der Woche: „Leben 
& Feiern“ während der Sommerferien am Boxberger Ufer. Das 
Programm hat ein neues Profil. Die Bands machten den gan-
zen Abend Musik mit Verkündigung, Zeugnissen u.a.. Und sie 
brachten ihre Gemeinde bzw. Fans mit. Außerdem kamen mehr 
Camper, als in den letzten Jahren.
Natürlich war das Wetter genial - nur Sonne!

der Sommer von „inAKTION“
Es war ein besonderer Sommer: Nur eine Woche 
Programm im Zelt am See und trotzdem gab 
es viele beeindruckende Erlebnisse, die Mut 
machen, auch ohne Hauptamtlichen und in ab-
gespeckter Form am See präsent zu sein. Dass es 
so toll lief, dafür waren auch Claudia 
Altmann und Fred Frahnow als 
Leiter verantwortlich. Mit ihnen 
sprach ich im Nachgang.

Waldi: Worin seht ihr die große 
Chance von „inAKTION – Christen 
am Bärwalder See“?
Fred: Die große Chance, die „inAKTION“ am Bärwalder See bietet, 
ist die Begegnung von Christen mit Menschen, die mit Glau-
ben sonst wenig bis nichts zu tun haben. Man begegnet in der 
Regel Leuten, die gerade Urlaub machen und sich deshalb in der 
schönsten Zeit des Jahres befinden. Menschen, die deshalb Zeit 
haben. Viele von ihnen sind offen für Angebote, prüfen aber sehr 
genau,was sie davon tatsächlich annehmen. Da die Angebotspalet-
te am See sehr überschaubar ist, besteht grundsätzlich eine gute 
Chance, die Menschen zu erreichen. Vor allem am Abend. 
Wer sich etwas einfallen lässt, kreativ ist bei den Angeboten, Neu-
gier wecken kann - der darf auch auf Resonanz hoffen. 
Claudia: Wir sind im öffentlichen Bereich, jeder kann kommen, die 
Hemmschwelle ist niedrig. Man kann auch ohne ein kirchliches Ge-
bäude von Jesus hören und dabei sein. Und für uns Mitarbeiter ist 
es einfach, einzuladen und von Gott zu erzählen. Wir Mitarbeiter 
sind eine konfessionsübergreifende Gemeinschaft, einfach toll.

Was ist schwierig? Was fällt schwer?
Fred: Die Leute erwarten eine gewisse Qualität. Sie wollen wissen, 
was läuft. Ein Zelt aufzustellen und irgendetwas anbieten reicht 
nicht. Bevor wir die Menschen geistlich erreichen, müssen wir bei 
irdischen Defiziten anfangen. Diese oft versteckten Wünsche heute 
zu erkennen, ist nicht leicht. Teilweise hat man den Eindruck, dass 
die Menschen schon alles haben und man sie schwer für etwas 
begeistern kann. Unter den Besuchern befinden sich auch beson-
ders viele Tschechen und Polen. Überlegungen, wie man auch diese 
Menschen in ihrer Sprache in das Abendprogramm integrieren kann, 
waren nicht zielführend. Zurzeit gibt es noch keine konzeptionellen 
Ansätze, wie man diese Gäste des See’s erreichen kann.
Claudia: Ich finde es schwer, kontinuierliche Mitarbeiter zu gewin-
nen; besonders aus den Gemeinden der Region.Fr
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Wie soll es weitergehen?
Fred: Das ist sicher die interessanteste Frage danach. Wichtig 
wäre, dass sich ein kleiner Mitarbeiterkreis weiter für die Aktion 
verantwortlich fühlt und sie am Leben hält, solange kein neuer 
Leiter dafür gefunden wird. Wünschenswert wäre auch eine 
stärkere geistliche Profilierung, ohne daraus eine „fromme Veran-
staltung“ werden zu lassen. Das unterhaltende Element ist dabei 
von elementarer Wichtigkeit, um die Menschen überhaupt für die 
Veranstaltungen zu interessieren. Genauso zentral sollte aber auch 
das Anliegen des Glaubens transportiert und intelligent verpackt 
werden, damit es klar an die Besucher gebracht werden kann. 
Claudia: Wir sollten „Leben & Feiern“ jedes Jahr machen und nicht 
wie bisher, nur alle zwei Jahre. Es wäre gut, weiterhin in der Ferien-
zeit zu bleiben.

Claudia, was ist dein großer Traum für die Arbeit am See?
Dass sich „Leben & Feiern“ zu einem einladenden und evangelis-
tischem Programm etabliert. Das Zelt soll größer werden. Viele 
Gemeinden der Region machen mit und entdecken dieses Projekt 
und Format für sich.
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Sommer-Camps am Bärwalder See
Wir laden ein zu zweimal eine Urlaubswoche im Camping-
style: Zelt oder Wohnwagen, Essen selber gemacht, Abende 
am Lagerfeuer, Ausflüge, Aktionen und Bibelthemen für 
Kinder und Erwachsene.

Leitung:  Hussein Imani, Ralf Gnewuch, Katarina Seifert u.a.
Wer:  Jeder von 0 – 99 Jahren
Wo:   Campgelände am Bärwalder See
Wann:  Camp 1: 7.-14. Juli
 Camp 2: 14.-21. Juli
Geld: Kinder 2 - 5 Jahre: 35 EUR
 Kinder 6 - 12 Jahre: 60 EUR
 Jugendliche 13 - 18 Jahre: 85 EUR
 Erwachsene: 100 EUR
(Rabatte und Zuschüsse sind möglich)
Reisebedingungen: www.cvjm-reisen.de

missionarische Programmwochen
Vormittags gibt es Zeit für Gott und für die Mitarbeiter-
Gemeinschaft, nachmittags oder abends sind wir am Strand 
oder im Programmzelt. Dort machen wir Angebote für Cam-
per, Tagesgäste und die Bewohner der umliegenden Orte. 
Mit unseren Gaben wollen wir auf verschiedene Art und 
Weise das Evangelium leben und weitersagen. 
Neben den evangelistischen Einsätzen ist genug Zeit zum 
Erholen und Relaxen. Wer Lust und Zeit dafür hat, mitzuma-
chen, ist herzlich eingeladen.

Leitung:  Fred Frahnow, Claudia Altmann 
Wo:  Boxberg/OL
Wann:  Woche 1:  5. - 11. August
 Woche 2:  12. - 18. August
Geld:  30 EUR

Aktuelle Infos: www.inaktion-bs.de 
Kontakt und Anmeldungen über:
Waldemar Buttler
Tel.: 03571 – 6094 374
waldemar.buttler@cvjm-schlesien.de

eingeladen
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Ich habe das Privileg, Zeit für Begegnungen in verschiedenen Or-
ten und Projekten zu haben. Egal ob als Evangelist oder leitender 
Referent, ich habe in den letzten Wochen einen neuen Blick für die 
Wunder und Herausforderungen im Reich Gottes bekommen. Ich 
nehme euch mit auf die Reise.

etwas Persönliches 
Seit August bin ich ganz in der neuen Aufgabe drin. Ohne andere 
Aufgaben, die Zeit und Kraft kosten. Im Frühjahr und Sommer 
liefen noch evangelistische Projekte, bei denen ich dabei sein 
durfte. Das wird mir fehlen. Aber solange die Nachfolge beim 
Evangelisationsdienst und „inAKTION“ noch offen ist, werde ich 
einige evangelistische Projekte koordinieren und anschieben. Ich 
kann und will ja nicht einfach meine Gaben und Begeisterung für 
die Evangelisation ablegen.
Aber jetzt bin ich ganz da, in der neuen Verantwortung. Viele fra-
gen mich, wie es mir damit geht. Ich bin glücklich, an der richtigen 
Stelle zu sein, auch wenn ich in vielen Bereichen erst richtig rein-
kommen muss und dabei viel lerne. Gerade die Verantwortung für 
das Team der Mitarbeiter im Landesverband und die Begleitung 
der Ortsvereine fordert viel von mir. So ganz in die Wiege gelegt 
ist mir das nicht. Aber bei und an meinem Vorgänger Thomas 
Brendel konnte ich in den letzten Jahren lernen. Und im Team sind 
tolle Mitarbeiter, die mich in dem ergänzen und bereichern, wo ich 
meine Defizite habe. 

in der Schule Gott erleben
„Ich habe hier Gott erlebt.“ 
Dieser Satz kam nicht am Ende 
einer Sommerfreizeit, sondern 
als Feedback bei „MiT-zentral“ 
in Laubusch. Ende September 
waren 55 Jugendliche und 12 
hauptamtliche Mitarbeiter zur 
Mitarbeiterschulung zusammen. Und mitten in den Schulungsein-
heiten war Gott präsent und erlebbar. So macht Schule Spaß und 
so werden Jugendliche zu Mitarbeitern gewonnen. Eine weitere 
positive Überraschung war die gemeinsame Leitung von uns 
Jugendwarten. Zehn Hauptamtliche aus der Lausitz bereiteten die 
vier Tage vor, jeder kam mit „seinen Ehrenamtlichen“ und jeder 
hatte seine Einheiten. So eine große Gemeinschaft schafft noch 
ganz nebenbei andere Früchte. Ein junger Erwachsener brachte es 
auf den Punkt: „Ich habe hier nicht nur neue Freunde, sondern eine 
neue Familie gefunden.“ Und ein Mädchen sagte: „So etwas habe 
ich noch nie erlebt. Ich brauche mich nicht zu beweisen. Ich werde 
so auf - und angenommen, wie ich bin. Danke.“ 15
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es ist Winter in Boxberg
„Nach dem Frühling, Sommer und Herbst kommt der Winter. Es 
ist nicht das Ende des Jahres, sondern die Pause vor dem kom-
menden Frühling. So sehe ich es für den CVJM und die missio-
narische Arbeit in Boxberg.“ So ungefähr sagte es Werner Karg, 
der Vorsitzende des CVJM Boxberg. Winter als Pause, mit der 
Spannung, was das neue Jahr mit sich bringt.
In letzter Zeit ging vieles zu Ende bzw. in die „Winterpause“: Die 
Verantwortung für den Jugendklub „Waschhaus“ wurde an die 
Kommune zurückgegeben und das Büro und Lager im Dorfge-
meinschaftshaus wurden geräumt. Vor drei Jahren hatten wir 
einen Gebetsabend, bei dem einige Mitarbeiter das Bild einer 
eingefallenen Burg hatten. Das Haupttor war verschlossen, die 
Zufahrt zugewachsen. Aber seitlich führte ein kleiner Trampel-
pfad zu einer Tür. Und in der Burgmitte wuchs ein Baum. Dieses 
Bild lässt mich nicht los und lässt mich glauben, dass Gott in Box-
berg weitermacht. Anders als bisher, aber er macht weiter. Ein 
Weg könnte der Schulklub in der freien Oberschule sein. Bisher 
blüht noch nichts. Es ist ja noch Winter in Boxberg. 
Bitte betet, dass wir in Boxberg die Anzeichen des Frühlings 
erkennen und dann mit dem Säen neu starten.

ein Netzwerk für Junge Erwachsene und Familien
Es gibt sie noch, die Jungen Erwachsenen und jungen Familien in 
der Lausitz. Manche waren weg und kommen wieder, andere sind 
oft am Wochenende oder in den Ferien zu Hause. Und es gibt 
die vielen, die wir bisher nicht erreicht haben. Junge Erwachsene 
und junge Familien finden schwer ihren Platz oder Aufgaben in 
den bestehenden Angeboten von Gemeinden und Vereinen. Wir 
träumen von einem Netzwerk für diese Zielgruppe, das örtliche 
Gruppen unterstützt und stärkt, Angebote für Gottesdienste und 
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„JesusHouse in Boxberg 2011“



16 17

Fr
eu

nd
es

br
ie

f 
W

in
te

r 2
01

9

Fr
eu

nd
es

br
ie

f 
W

in
te

r 2
01

9

er
le

bt

Urlaubsfahrten macht und interessierten Gemeinden und Verei-
nen hilft, Brücken für die jungen Leute zu schaffen. Falls jetzt je-
mand von euch feuchte Augen oder ein unruhiges Herz bekommt, 
darf sich gern bei mir melden. Für 2019 ist schon eine Freizeit im 
Fichtelgebirge geplant. Herzliche Einladung zum Einladen, selber 
Kommen oder Mitmachen.

ein zu Hause für Flüchtlinge
Es passiert nicht automatisch. Es ist harte Arbeit, damit Flücht-
linge hier zu Hause sind, die Sprache und Kultur verstehen und 
auch in Gemeinden und CVJM´s ankommen. Gerade in der 
jetzigen aufgeputschten gesellschaftlichen Stimmung heißt es 
Geduld haben, beharrlich weitermachen und sich nicht von dem 
Gegenwind einschüchtern zu lassen. Biblisch gesehen ist eigent-
lich alles klar: Alles Beten und frommes Feiern hat keinen Segen 
von Gott, wenn wir kein Herz, Kraft und Zeit für die Flüchtlinge, 
arme und unangenehme Zeitgenossen haben (Jesaja 58). Manche 
Gemeinden und Vereine werden leer ausgehen, weil sie das nicht 
verstanden haben. Und Gott wird alle die segnen und beschenken, 
denen die Worte Gottes wichtiger sind, als die wohlgemeinten und 
doch falschen Argumente. Im November 2018 starteten wir wieder 
den persischen Bibelkreis, der leider zu lange pausierte. Unser 
BFD´ler Hussein aus Hoyerswerda ist ein rühriger und motivierter 
Motivator, Missionar und Beter, damit sich viele Flüchtlinge nicht 
nur sicher, sondern auch von Gott geliebt wissen. Und, hoffentlich 
kann bald Katarina Seifert als hauptamtliche Mitarbeiterin für die 
Flüchtlingsarbeit im Landesverband anfangen. Wir warten noch 
auf die Zusage für den Antrag bei „aktion mensch“.

die „Salam“-Schule in Gaziantep ist geschlossen
Die Schule wurde nach über vier Jahren am 6. Oktober durch die 
türkische Polizei geschlossen und versiegelt. Dass die Schule über-
haupt so lange existieren konnte, ist ein Wunder und Geschenk 
Gottes, da sie dafür nie offiziell eine Erlaubnis hatte.
Die Mitarbeiter wurden kurzzeitig gefangen genommen, kamen 
aber nach 2 Tagen wieder frei. Sie sollten 
innerhalb der nächsten 
15 Tage das Land verlas-
sen. Das konnte durch 
einen Rechtsanwalt 
kurzfristige verhindert 
werden. In der letzten 
Woche wurde die Schu-
le entsiegelt und das 
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vielfältige Schulmaterial 
konnte weitergegeben bzw. 
eingelagert werden. Für 
die Kinder, ihre Familien 
und Lehrer ist die Situ-
ation eine Katastrophe. 

Aber alle Kinder sind jetzt in türkischen Schulen angemeldet und 
damit untergebracht. Einige Lehrer versuchen jetzt, den Kontakt 
zu halten, besuchen die Familien, geben stellenweise Nachhilfeun-
terricht. Viele Spender und Paten machen weiter. Besonders jetzt 
ist es wichtig, dass die Kinder durch gesendete Päckchen merken, 
dass sie nicht vergessen sind. Langsam kommen neue Ideen und 
Visionen. Wir hoffen und beten, dass uns Gott nach Syrien weiter-
schickt und wir dort eine offene Tür finden.

„Is’ doch kinderleicht oder ?“
Ist es kinderleicht, den Kindern das Evangelium zu erzählen? Ist 
es für die Kinder leicht, es zu verstehen? Was und wie glauben 
Kinder? Was können wir von ihnen lernen? 
In unseren CVJM`s hat sich in den letzten Jahren die Jugendarbeit 
erfreulich weiter entwickelt. Viele Gruppen und Treffs sind ent-
standen, in vielen Regionen finden Jugendgottesdienste statt, die 
Idee der „homezone“ greift um sich und die Freizeiten im Sommer 
waren stellenweise ausgebucht. Deswegen ist es wichtig, dass wir 
immer wieder nach „den Kleinen“ schauen. Es ist die Riesenchance, 
die wir mit und bei diesen Kindern haben. Sie sind besonders offen 
für Überraschungen, Geschichten und Freundschaften. Eine gute 
Arbeit mit Kindern, schafft gute Voraussetzungen für die spätere 
Arbeit mit Teens und Jugendlichen. 
Der LAK zu Ostern 2019 in Laubusch wird sich mit diesen Fragen 
und Themen beschäftigen. Wir sind als Mitarbeiter herausgefor-
dert, die Kinderwelt zu verstehen und ihnen kindgemäß zu begeg-
nen. Wir freuen uns über die vielen Zusagen von Mitarbeitern aus 
der Lausitz, die Workshops und Seminare dazu anbieten werden.
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Forum „Evangelisation im Gemeindealltag“
Wie kann die Evangelisation ein natürlicher Schwerpunkt im 
Gemeindealltag werden? Wie können die normalen Gemeindeak-
tivitäten in ein evangelistisches Konzept eingebunden werden? 
Wie gewinnen wir die zurückhaltenden Menschen mit ihren 
Gaben und Grenzen, für die Evangelisation immer noch etwas für 
Spezialisten ist? Ein grundlegendes Thema mit einem konstrukti-
ven Austausch, guten Impulsen und begeisternden Projekten.
Leitung:  Waldemar Buttler
Referent: Johannes Weiß (Zittau) 
Wo:  LKG, Hoyerswerda,  
 Bleichgäßchen 6
Wann:  Sonnabend, 2. Februar
Zeit:  14 bis 20 Uhr 
Geld:  10 EUR

Mitarbeiterkonferenz LAK: „Is’doch kinderleicht“
Ist es kinderleicht, den Kindern das Evangelium zu erzählen? Ist 
es für die Kinder leicht, es zu verstehen? Was und wie glauben 
Kinder? Was können wir von ihnen lernen? Der LAK 2019 wird mit 
den Angeboten leicht anders sein. Wir sind als Mitarbeiter her-
ausgefordert, die Kinderwelt zu verstehen und ihnen kindgemäß 
zu begegnen. 
Leitung:  Sprecherkreis des LAK
Referent:  noch offen
Wer:  MitarbeiterInnen in der Kinder- und Jugendarbeit,  
 ab 16 Jahren
Wo:  Laubusch bei Hoyerswerda, Internationales  
 Begegnungszentrum Sachsen
Wann:  Do., 18.04. – 18.30 Uhr bis So., 21.04. – 8.00 Uhr
Geld: Verdiener: 80 EUR
 Nichtverdiener: 50 EUR
 Kinder: Staffelpreise

Hinweise: Es findet zu den 
Seminarzeiten Programme für 
Kinder ab 6 Jahren und ab 11 
Jahren statt (jüngere Kinder mit 
Elternteil).

18
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Silvesterfreizeit in Kollm
Wir wollen gemeinsam den Jahreswechsel feiern. Mit den unter-
schiedlichen Kulturen, Traditionen und Kulinaritäten, die es unter 
uns gibt. Die ersten christlichen Gemeinden waren auch ein „bun-
ter Haufen“, die durch Jesus zusammengehalten wurden. Neben 
Bibelarbeiten und Gottesdienst gibt es viel Zeit zum Spielen, für 
Sport und sich kennen lernen.

Leitung:  Katarina Seifert, Waldemar u. Evelyn Buttler
Wer:  Jeder von 0 – 99 Jahren
Wo:   CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm
Wann:  Sonntag, 30. Dezember 2018 -  Dienstag, 1. Januar 2019
Geld: Kinder 2 - 5 Jahre: 35 EUR
 Kinder 6 - 12 Jahre: 55 EUR
 Jugendliche 13 - 18 Jahre: 65 EUR
 Erwachsene: 80 EUR 
(Rabatte und Zuschüsse sind möglich). 

Seminartag Flüchtlingsarbeit „Trauma-Bewältigung“ 
Ungewöhnliche Reaktionen unserer Betreuten gehören, nicht nur 
für Flüchtlingshelfer, zu unserem Alltag und lassen oft ein Trauma 
vermuten. Aber wie geht man damit um? Wie erkenne ich Trauma-
ta? Wie helfe ich und wie schütze ich mich selbst?
Die Referentin Christiane Wutschke ist darin kompetent und führt 
uns praktisch und verständlich in das Thema ein. Dieses Seminar 
richtet sich nicht nur an Mitarbeiter in der Flüchtlingsarbeit, son-
dern kann von jedem Interessierten gern besucht werden. 
Leitung:  Katarina Seifert 
Referentin: Christiane Wutschke
Wer: Mitarbeiter und Interessierte
Wo:   CVJM-Herberge „Peregrinus“, Görlitz Langenstraße 37
Wann:  Samstag, 26. Januar 2019
Geld: 10 EUR

eingeladen
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Termine
30.12. – 01.01. Silvester-Freizeit (Kollm)

26.01. Seminartag „Trauma-Bewältigung“ (Görlitz)

02.02. Forum „Evangelisation“ (Hoyerswerda)

04. – 10.03. Fortbildung „coaching“

15.03. JugendGottesdienst (Görlitz)

18. – 21.04. Mitarbeitertagung „LAK“ (Laubusch)

10.05. JugendGottesdienst (Freiberg)

30.05. – 02.06. MännerWanderTage

8. – 14.07. +  
15. – 21.07.

missionarische Urlaubswochen  
„inAKTION“ (Bärwalder See)

5. - 11.08. +
12. - 18.08.

evangelistische Programm-Wochen  
am Bärwalder See

11. – 15.09. PROCHRIST-LIVE (Weißwasser)
27. – 28.09. VorbereitungsKonferenz „christival 2022“
am ersten Sonn-
tag im Monat:

Mitarbeit im „Laubuscher Café“
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Evangelisationsdienst und inAKTION des
CVJM Schlesische Oberlausitz e.V.
PF 300934, 02814 Görlitz

Tel.: 03581-400972, Fax: 03581-400934
E-Mail: ed@cvjm-schlesien.de
www.cvjm-schlesien.de/ED
www.inaktion-bs.de

Waldemar Buttler 
Geschwister-Scholl-Str. 13, 02977 Hoyerswerda 
Telefon: 03571-6094374
E-Mail: waldemar.buttler@cvjm-schlesien.de

Bankverbindung: CVJM Schlesische Oberlausitz
IBAN: DE10 8559 1000 4530 4594 09
BIC:    GENODEF1GR1


