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WIR FEIERN 
DAS LEBEEN 



trennt mich vom Leben, sondern ich selbst 
durch meine Sünde!  
Niemand erwartet von einem Staubsauger, 
der aus der Steckdose gezogen ist, dass er 
saugt. Haben wir uns von der Lebensener-
gie durch unsere Sünde selber abgeschnit-
ten, bedeutet das Tod, weil es außerhalb 
von Gott kein ewiges Leben gibt. Das Leben 
außerhalb von Gott können wir höchstens 
mit einem Akku vergleichen, der sich, von 
der Energiequelle getrennt, langsam aber 
sicher entlädt. Der Tod ist sozusagen der 
Anzeiger der Welt für ihre Gottesferne.  

Seit Ostern ist die Überwindung des Todes 
zu einem Angebot für jeden geworden. 
Darum sagt Paulus in  
Eph 5,14: Wach auf, der du schläfst, und 
steh auf von den Toten, so wird dich Chris-
tus erleuchten. Im selben Vers sagt er uns 
auch, wie das geschehen kann: „denn alles, 
was offenbar wird, das ist Licht.  
Wenn wir unsere Gottesferne und deren 
Folgen nicht mehr verstecken, sondern 
offenbaren, bekommen wir neuen Zugang 
zur Lebensenergie Gottes. Unser Aus-
gangstext erklärt uns, wie das geschieht: 
Der Geist Gottes, der auch Christus aufer-
weckt hat, wird uns schrittweise auferwe-

cken – erst unseren Geist, dann unsere 
Seele wiederherstellen und zuletzt auch 
unseren Leib.  
Der Heilige Geist in uns ist am Arbeiten. Das 
Werk, das er in uns tut, unsere geistliche 
Wiederherstellung und seelische Trans-
formation in das Bild Gottes, ist die Garantie 
dafür, dass auch unser Körper auferweckt 
wird, selbst wenn wir sterben. Das ist die 
große Osterhoffnung.  
Spürst du den Geist Gottes in dir sein Werk 
tun?  
Paulus sagt ganz deutlich zwei Verse vor-
her in Röm 8,9: Wer aber Christi Geist 
nicht hat, der ist nicht sein.  
Um das zu unterstreichen, sagt er noch-
mals in Vers 14: Denn welche der Geist 
Gottes treibt (motiviert), die sind Gottes 
Kinder. Wir erkennen: Der Heilige Geist ist 
der Schlüssel zu Gotteskindschaft und 
ewigem Leben.  

So beginnt zu Ostern, was sich bei Jesu 
Wiederkunft vollendet:  
Die Herrschaft des Geistes Gottes über den 
geistlichen und physischen Tod und alle 
seine Folgen. Darum feiern wir zu Ostern 
das neue Leben!   

Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der 
Tod. Seit Ostern ist dem Tod die Macht ge-
nommen. Der Geist Gottes hat Jesus wieder 
zum Leben erweckt.  
Bisher war der Tod die stärkste Macht der 
Welt. Niemand konnte vor ihm fliehen. Er 
war nicht durch alles Geld der Welt zu be-
stechen und auch die Mächtigsten dieser 
Erde mussten vor ihm kapitulieren. Selbst 
im verheißenen Friedensreich, welches 
nach Jesu Wiederkunft beginnt, wird noch 
gestorben, wenn auch alt und lebens-satt.  
Erst in Offb 20–21 erlebt die Menschheit 
ein Leben, das nicht mehr vom Tod be-
drängt wird. Paulus schreibt in 1. Kor 
15,26: Der letzte Feind, der vernichtet 
wird, ist der Tod. Auch Jesus kam nicht am 
Tod vorbei, wenn er ihn auch überwunden 
hat. Warum ist der Tod solch eine starke 
Macht? Woher hat er seine Macht? Ist er 
eine Kreation Satans? 

Der Tod ist und bleibt der Feind des Men-
schen – und doch ist gerade er es, den Gott 
in seiner Weisheit zu unserer Erlösung ge-
braucht. Wenn es ihn nicht gäbe, gäbe es 
keine Erlösung! Niemals konnte Jesus für 
sündige Engel sterben, weil diese nicht 
sterben können und Jesus deshalb auch 

nicht Engel werden konnte, um sie zu erlö-
sen.  
Erst der Tod gab Gott die Möglichkeit, sich 
selbst für seine geliebten Menschenkinder 
hinzugeben, indem er selber Mensch wur-
de und starb. Aus diesem Grund bewachte 
der Engel den Baum des Lebens nach dem 
Sündenfall im Paradies.  
Der Tod ist die unmittelbare Folge der Sün-
de; Röm 6,23a: Denn der Sünde Sold ist 
der Tod. An ihm wurde das Wesen der Got-
tesferne deutlich.  
Während die Sünde für viele Menschen 
noch etwas sehr Anziehendes hat, zeigt der 
Tod doch immer die grausame, menschen-
feindliche Seite der Gottesferne.  
Früher habe ich Gott nie verstanden. Ich 
fragte mich immer, wie ein liebender Gott 
jede noch so kleine Sünde mit der Höchst-
strafe, dem Tod, ahnden konnte, bis ich be-
griffen habe, dass der Tod nicht in erster 
Linie die Strafe, sondern die Folge der Sün-
de ist.  
Sünde ist immer Trennung von Gott, der 
das Leben in sich selbst hat. Auch Jesus 
bezeichnet sich nicht als den, der 
Leben hat, sondern der das Leben 
selber ist. Trennung von Gott bedeutet also 
immer Trennung vom Leben. Nicht Gott 

„Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen.“  
Röm 8,11a

OSTERN -
Alf  Mudrich

Wir feiern das Leben!



Jedes Jahr wollen wir 

gern eine Themenserie 

behandeln, in der es um 

hebräisches Denken oder 

alttestamentliche Theolo-

gie geht und deren Bedeu-

tung für uns heute. Im 

April und Mai werden wir 

uns deshalb dem jüdi-

schen Festtagskalender 

zuwenden. Dazu schauen 

wir uns die sieben mosai-

schen Feste an, also die 

Feste, die Gott nach dem 

Auszug aus Ägypten dem 

Volk Israel am Berg Sinai 

gegeben hatte. Diese Fes-

te waren kulturstiftend für 

das Volk. Aber sie sind 

noch viel mehr als das. 

Jedes Fest ist eine Vor-

ausschau auf einen wich-

tigen Punkt in Gottes 

Heilsplan für die Welt. Je-

des Element, das Gott für 

die Feste bestimmt hat, 

hat eine theologische Be-

deutung, die bis in unser 

heutiges Leben hinein-

reicht. Drei der Feste ha-

ben ihre Erfüllung bereits 

gefunden (Passah – Kar-

freitag, Fest der ungesäu-

erten Brote – Ostern, Wo-

chenfest – Pfingsten). Die 

Erfüllung der vier anderen 

Feste steht noch aus. In 

der Serie wollen wir theo-

logisch tief graben und 

schauen, was die Bibel 

sagt über die großen Lini-

en der Weltgeschichte.

Der jüdische Festkalender – Gottes Fahrplan für die Welt 
Die neue Themenserie



Liebe Gemeindefamilie, ich 

bin sehr dankbar, wie viele 

meine Situation auch nach 

Monaten noch im Gebet 

mittragen! 

Ich hatte seit drei Wochen 

keine Migräne mehr, bin 

n i c h t m e h r s t a r k 

reizempfindlich und darf 

meinen Job behalten🙌   

Ich bin sehr dankbar. 

Trotzdem ist der Alltag 

n o c h e i n e H e r a u s-

forderung, weil ich sehr 

schwach bin. Ich kann ein-

fache Dinge wieder be-

wält igen , jedoch nur 

eingeschränkt und mit 

langen Pausen. Das heißt, 

zum Beispiel einkaufen 

geht wieder, aber nur in 

kleinen Läden und danach 

mit einem Tag Ruhe/

liegen, sonst kommen 

Schwindel und starke 

Schlappheit zurück (Das 

fühlt sich bisschen an, als 

hättest du einen starken 

Infekt gehabt und der 

kommt immer wieder, 

sobald du über deine 

Grenzen gehst). Betet 

gern, dass ich auch die 

krasse Erschöpfung ver-

liere und bald wieder 

ohne Rückschläge arbeit-

en kann. Ich bete sehr für 

ein Wunder.

Gebets-Update 

von Maria Wank

Bianca Scapan ist nicht nur 

Sorbin, sondern leiden-

schaftliche Lobpreiserin, die 

schon mehrere Lobpreislie-

der in ihre Muttersprache 

übersetzt hat. Sie ist sofort 

angesprungen, als sie von 

der Idee gehört hatte, mo-

derne Lobpreislieder in 

sorbischer Sprache zu pro-

duzieren, um diese Volks-

gruppe in ihrer Herzens-

sprache mit dem Evangeli-

um in Berührung zu brin-

g e n . S o h a t s i e e i n e 

5.000€-Förderung range-

holt (eine Wundergeschich-

te für sich – lass sie dir 

gern mal von ihr erzählen). 

Nun werden wir mit Bianca, 

Dominic, Markus, Johannes 

Makanga, Kevin, Alf und 

Clemens in den nächsten 

Monaten mehrere Musikvi-

deos produzieren. Ihr dürft 

uns gern im Gebet beglei-

ten und euch schon auf die 

Ergebnisse freuen. 

Sorbischer Lobpreis  
made by Josua Gemeinde



Ihr erinnert euch? Im Mai 2020 ha-

ben wir als Gemeinde die alte Fi-

schermühle in Dreikretscham (sor-

bisch „Haslow“) geschenkt bekom-

men, um hier irgendetwas zu starten, 

was Reich Gottes voranbringt. Elvira, 

die uns den Gebäudekomplex ge-

schenkt hat und mit über 90 Jahren 

noch immer im vorderen Haus wohnt, 

hat bereits über Jahrzehnte für die-

sen Ort gebetet. In unserer Cafeteria 

in Bautzen hängt rechts neben der 

Bar ein eingerahmtes Luftbild von 

dem Vierseitenhof. 

2020 hatten wir uns mit einer kleinen 

Gruppe von Interessierten getroffen 

und zusammen Gott gefragt, was er 

hier vorhat. Dabei haben wir jede 

Menge Ideen gesponnen. Bisher hat-

te uns allerdings keine davon so ge-

packt, dass wir dachten: Genau das 

ist die Berufung, die auf diesem Ge-

höft liegt. 

Wir hatten im letzten Jahr begonnen, 

die Gebäude schon grob zu beräu-

men und wenigstens in der obersten 

Etage der Mühle eine Wohnung aus-

zubauen für eine Person, die dort 

einziehen und sich um dieses Grund-

stück kümmern wollte. Leider hat 

sich das inzwischen wieder zerschla-

gen, sodass die Baustelle die letzten 

Monate mehr oder weniger ruhte.  

Nun planen wir unser KiKi-Camp in 

diesem Sommer wieder an mehreren 

Standorten zugleich. Was liegt dann 

näher, als Haslow gleich zu einem 

der Campstandorte zu machen. Das 

gibt uns ein erstes Ziel für die Mühle 

und wirkt dort gleich wie ein Kon-

junkturprogramm: Das Geld, das wir 

sonst für die Miete ausgegeben hät-

ten, können wir so gleich in den Aus-

bau der Mühle stecken.  

Mitte März haben wir uns mit Fach-

leuten und Vorstand mehrfach vor 

Ort getroffen, um einen Fahrplan ab-

zustimmen und jetzt kann es endlich 

losgehen:  

Wir bauen in den kommenden Mona-

ten drei Bäder (für Jungs, Mädchen 

und gemischt) aus. 

Wir räumen weiter die Mühle aus 

und bauen unten einen Essenraum 

und darüber einen einfachen Veran-

staltungsraum ein. 

Wir ziehen mit großen Maschinen 

draußen die beiden Wiesen glatt, ei-

nerseits wo die Zelte stehen werden 

und andererseits, wo wir Platz zu 

Spielen schaffen. Dazu wird auch 

ein Zaun um den Mühlgraben 

(unseren zukünftigen Riesen-

pool) gebaut.  

Darüberhinaus treffen sich nun 

jeden Dienstagmorgen eine paar 

Leute, um den Boden für das 

Camp und die zukünftige Arbeit 

in der Mühle vorzubereiten – und 

zwar geistlich und praktisch: Erst 

beten sie gemeinsam bei einem 

Picknickfrühstück und dann 

kümmern sie sich um den Garten. 

Möchtest du helfen oder kennst 

jemanden, der helfen will? Wir 

suchen vor allem Fachleute: Flie-

senleger, Sanitärfachleute, Tro-

ckenbauer, Elektriker usw. Aber 

auch andere motivierte Helfer 

sind uns willkommen. Vielleicht 

magst du den Zaun um den 

Mühlgraben aus Doppelstabmat-

ten bauen oder bist du fit, eine 

mobile Treppe aus Holz von au-

ßen an die Scheune zu bauen? 

Vielleicht möchtest du Dienstag-

vormittags im Garten mitarbeiten. 

Dann melde dich einfach bei 

Martin Leubner oder Clemens 

Mudrich. 

Erwacht aus dem Winterschlaf   –  wie es weitergeht in Haslow

WIE GEHT ES WEITER?  

Hier ein Ausschnitt aus den Ideen: Wir 

könnten uns vorstellen, dass in Haslow 

(vor allem in der warmen Jahreszeit) re-

gelmäßig Camps oder Freizeiten stattfin-

den könnten, also nicht nur KiKi-Camp, 

sondern auch mal für Jugend, Ehepaare, 

Männer, Frauen oder was auch immer. 

Wir könnten uns ebenso vorstellen, dass 

hier einmal ein sorbischer Standort der 

Josua Gemeinde entsteht. Dafür bräuch-

te es natürlich zuerst einen Leiter, der 

das auf dem Herzen hat.  

Auf dem Grundstück steht auch ein klei-

nes Pilgerhäuschen, das wieder betrie-

ben werden könnte, denn die Mühle steht 

(wie auch schon die Schule in Buchholz) 

exakt am Jakobsweg. Dafür müsste aber 

am besten jemand dorthin ziehen.  

Alles in allem hat die Mühle viel Potenti-

al, aber es steckt auch viel Arbeit darin. 

Bitte betet mit für Weisheit bzgl. der 

nächsten Entscheidungen, für eine klare 

Vision, für motivierte Personen, die sich 

der Mühle annehmen und für das KiKi-

Camp samt aller vorbereitenden Arbeiten 

dort.  



„… wo viele Ratgeber sind, da geht es 
wohl zu.“ – Spr 11,14 

Ich stelle uns kurz vor: Wir sind ein Team von 

sechs Frauen, die sich sehr wohl miteinander 

fühlen und sich mit dem gleichen Wunsch 

auf dem Herzen zusammengefunden haben. 

Unser Anliegen ist es, die Frauen in der Regi-

on Weißenberg, Melaune, Hohendubrau und 

in den Gemeinden um Buchholz herum zu 

sammeln und einen neuen Raum für Begeg-

nung zu eröffnen. Wir sind: Martina Leubner, 

Heide Janke, Martina Gärtner, Andrea Schol-

ze, Christine Ludwig und Anja Vogel. Unser 

erstes Treffen fand im Februar statt, wo wir 

gemeinsam ins Gebet und in die Fürbitte 

gegangen sind und uns der Leitung Gottes 

unterstellt haben. Und genau das durften wir 

erleben, denn nicht durch Heer oder Kraft, 

sondern durch seinen Geist soll es gesche-

hen (vgl. Sach 4,6). Wir dürfen sehr dankbar 

und beschenkt auf das zurückliegende Frau-

enfrühstück schauen. Unsere Erwartungen 

wurden bei weitem übertroffen. Wir zählten 

mit uns 34 Frauen aus allen Himmelsrich-

tungen, aus verschiedenen Gemeindekontex-

ten und nichtchristlichen Hintergründen. Alle 

Generationen waren vertreten, Mütter, 

Großmamas samt Enkeln. Welch eine Freu-

de. Unsere Buchholzer Cafeteria war von 

lebendigem Stimmengewirr erfüllt und Mar-

tina Gärtner führte uns mit einem sehr ein-

fühlsamen Input in das Thema „Du bist wert-

voll“ ein. Doreen Lehmann ist dankbarer Wei-

se für Kathrin Arnold eingesprungen, hat den 

musikalischen Rahmen geschaffen und da-

bei viel Freude und Wertschätzung an alle 

weitergegeben. Wir sind sehr zuversichtlich 

etwas Gutes und Wertvolles angestoßen zu 

haben und vertrauen darauf, mit unseren 

Aufgaben und unserer Gemeinschaft als 

Team weiter zu wachsen, ganz im Sinne von 

Sacharja 4,6.

Am 10. März fand in der Josua Gemeinde 

Bautzen ein Treffen mit Experten für die 

Beratung von Opfern von Gewalt und 

Rassismus statt. 

Neben Jessica Züchner und Jerônimo 

Oliveira (RAA Sachsen e.V.) waren Natalia 

Bok (Ukrainisches Koordinierungszen-

trum Dresden), Sergey Kosyak (Ukraini-

sches Hilfszentrum), und Angelina Burdik 

(Neue Nachbarn e.V.) als Redner dabei. 

Journalistin Marina Kuraptseva mode-

rierte das Treffen. 

Die Experten kamen aus Görlitz, um mit 

den Ukrainern, vor allem mit den Verfolg-

ten, zu kommunizieren. Außerdem hatte 

das Treffen einen konsultativen Charak-

ter. Die Teilnehmer konnten sich über 

Fälle von Rechtsverletzungen aufgrund 

von Rassenhass austauschen und erhiel-

ten Empfehlungen zu möglichen Pro-

blemlösungen. 

Die Organisation bietet Opfern von Ras-

sismus umfassende Unterstützung: Aus-

sagen bei der Polizei, Übersetzer, 

Rechtsberatung und psychologische 

Hilfe. 

Vielen Dank an Jessica und Jerônimo für 

den Besuch, die hilfreichen Ratschläge 

und die Unterstützung! 

Für weitere Informationen wendet euch 

an das „Ukrainian Help Center“.

Schön war´s!  
Das erste Frauenfrühstück in Buchholz 

von Anja Vogel

Rassismus: Wir kämpfen gemeinsam! 
aus dem ukrainischen Leitungsteam 

Kontakt der Organisation: 

RAA SACHSEN E.V.  

Beratungsstelle 

SUPPORT für Betroffene  

rechtsmotivierter und  

rassistischer Gewalt 

RAA Sachsen e.V. 

Augustastraße 35 

02826 Görlitz 

TEL.: 03581 6 84 56 96



ten. Wo ich mich doch als Christ „einge-

pfropft in den Ölbaum“ sehe (wie Paulus 

in Römer 11 es beschreibt) und als Teil 

von ihnen, sehen sie mich manchmal als 

Gegner oder eben als religiösen Men-

schen und haben so eine „Wenn das 

dein Glaube ist, dann ist es ja gut für 

dich“-Mentalität.  

Und dann ist da doch ein Suchen und 

als ich ins Gespräch kam, erlebte ich 

auch manchmal eine Eifersucht, einen 

Neid auf unseren Glauben als Christen: 

„Ihr macht das, was ihr tut mit Leiden-

schaft und weil ihr eine Offenbarung 

habt […] ich würde gerne so glauben wie 

ihr […]“  

WAS HAT DICH FASZINIERT?  
Die Lebendigkeit. Neben allen Unter-

schiedlichkeiten fühlt sich das Leben in 

Israel sehr lebendig und lebensfroh an, 

auch wenn Umstände was ganz ande-

res sagen… man spürt im Volk eine stär-

kere Verbundenheit. Die Begegnungen, 

Gespräche, Offenheit und Gastfreund-

schaft.  

WAS HAT DICH AM MEISTEN SCHOCKIERT?  
Die Armut! In der Altstadt haben wir ei-

nige Kids besucht und sie zur Kinder-

stunde abgeholt und dabei zu merken, 

dass die ganzen Gässchen voller bunter 

Geschäfte halt auch nur Fassade sind 

und dahinter so kaputte Familien leben. 

Und dass alles so teuer ist 😅  

WELCHE BEGEGNUNG WIRST DU SO SCHNELL 
NICHT VERGESSEN?  
Meine Besuche bei Judith Jägermann, 

einer Holocaustüberlebenden, die 

Auschwitz überlebt hat. Sie hat sehr 

offen und ehrlich von ihrer Geschichte 

erzählt und es hat sich angefühlt, als 

würde ich sie schon sehr lange kennen.   

WAS HAST DU GELERNT IN ISRAEL?  
Ich habe gelernt, was es heißt, wirklich 

aus Gottes Kraft zu leben und es nicht 

nur als Floskel zu sagen.  

Gott ist ein Gott, der das Leben mit uns 

im Überfluss genießt und sich um uns 

kümmert. 

Wir leben nicht erst irgendwann in der 

Fülle, sondern gerade jetzt, wir sind zur 

richtigen Zeit am richtigen Ort, wenn wir 

mit Gott unterwegs sind. 

WAS IST DEIN LIEBLINGSORT IN ISRAEL?  
Die Wüste, dort ist es wirklich still. Da 

hört man nichts und die Seele kann so 

richtig aufatmen.   

WELCHES ESSEN WÜRDEST DU EMPFEHLEN? 
Pita mit Humus und Falafel und zum 

Nachtisch getrocknete Mango und fri-

sche Erdbeeren, ah und Bananen frisch 

von der Plantage. 😋  

Ich will euch hier einen kleinen Einblick 

geben in meine Zeit in Israel. Es war eine 

Zeit von vielen Begegnungen und be-

schenkt werden.  

Die ersten 1,5 Monate habe ich ein Prakti-

kum bei der „Gemeinschaft der Versöh-

nung“ gemacht und bei Christa Behr ge-

arbeitet (Haushalt, Gartenarbeit, Grape-

fruitplantage). In der zweiten Hälfte war 

ich u.a. mit Freundinnen unterwegs und 

mit meiner Mama auf einem Kurzeinsatz, 

wo wir die unterschiedlichsten Menschen 

besucht und Beziehung gebaut haben.  

In Israel kommen die Völker zusammen. 

Ich habe so viele unterschiedliche Men-

schen kennengelernt und so viel erlebt, 

dass ich gar nicht weiß, wo anzufangen 

mit erzählen… deshalb beantworte ich 

hier einfach paar Fragen, die mir öfter 

gestellt wurden:  

WARUM ISRAEL? 
…es war eine Begegnung, wo einer meinte 

„Du bist immer willkommen in Israel!“ und 

es fühlte sich richtig an, im Vertrauen den 

Schritt zu gehen, auch wenn ich zu dem 

Zeitpunkt nicht wusste, was ich genau im 

Land machen werde.  

Auch ich habe mir die Frage in Israel dann 

gestellt: Gott, warum Israel? Und ich habe 

immer noch meine Frage und paar Ant-

worten. Gott ist der Gott Israels und es ist 

sein Land und ich habe einen neuen Be-

zug auch zur Bibel bekommen, wenn ich 

jetzt vom Volk Israel lese, dann ist es nicht 

nur das Volk, was eine Metapher für uns 

sein kann, sondern es ist das Volk, was in 

Israel lebt und was Gott auserwählt hat. 

Er hat seinen Plan mit ihnen – noch ein 

Zitat von jemandem, der selbst in Israel 

war: “Wir haben die Bibel in schwarz/weiß 

gelesen, jetzt lesen wir sie in Farbe.“ Und 

das stimmt so sehr!  

WAS HAT DICH AM MEISTEN ÜBERRASCHT?  
Der „Religionsclash“ – Jerusalem spielt 

eine wichtige Rolle im Judentum, Chris-

tentum und Islam und auch das merkt 

man heute. Auf dem Weg zur Klagemauer 

an der Grabeskirche vorbei hör ich den 

Muizin beten und mir kommen Frauen mit 

und ohne Kopftuch entgegen. Diese Bal-

lung von Religion ist sehr stark spürbar. 

Überrascht hat mich auch, dass Juden, 

mit denen ich ins Gespräch kam, meistens 

nichts über Jesus/Yeshua wussten und 

auch ein seltsames Bild von Christen hat-

von Hannah Nováková

Shalom!  
Da melde ich mich hier mal wieder



WIE GEHTS WEITER?  
Jetzt bin ich für einen Monat in 

Deutschland und dann geht es für 

mich zwei Monate ins Gebetshaus 

PENHope in Malaysia, wo ich dienen 

werde und mehr Einblick in die Arbeit 

von einem Gebetshaus bekomme.
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MEIN JAHR WÄRE SO NIE 
MÖGLICH, WENN NICHT 
VIELE HINTER MIR STE-

HEN WÜRDEN, DIE FÜR 
MICH BETEN UND MICH 
UNTERSTÜTZEN. GERADE 
DIESE GEBETE TRAGEN 
MICH. AN DIESER STELLE 
MÖCHTE ICH VON HER-

Z E N D A N K E S A G E N . 
DANKE FÜR DEINE UN-

TERSTÜTZUNG!

Ich hoffe, ihr konntet so einen kleinen Überblick kriegen. 

Ich lege es jedem sehr ans Herz, selbst mal nach Israel 

zu reisen und Gott persönlich zu fragen, was er einem 

zeigen will.  

Wenn du noch was genauer wissen willst oder Fragen 

hast, komm gerne auf mich zu oder schreib mir: +49 176 

98636368
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KINDERMUND 
Und andere lustige Sprüche

Hast du selbst schon witzige  

Sprüche aufgeschnappt? 

(Es können gern auch ältere Sprüche sein.) Dann schreibe sie 
mit Namen und Alter des Kindes an die Redaktion:  

elsa.richter@josua-gemeinde-bautzen.de.

Schari (4) hat ein Gespräch vom 
Vortag aufgeschnappt und sagt: 
„Mama, ich habe vergessen, wie diese 
Andersentscheider heißen.“ Mama 
versteht die Frage nicht sofort 
und Schari erklärt: „Ich meine diese 
Leute, die immer alles anders ent-
scheiden.“ Jetzt versteht Mama den 
Zusammenhang und sagt, dass man 
diese Leute Politiker nennt.

A. (2) springt von einer 
Kiste und fällt auf dem 
Kissen davor hin. Thea-
tralisch ruft sie: Aua! Ich 
hab mir den Schuh gebro-
chen.

Max (5) hat einen Pullover 
an mit einer Tasche, in die er 
von beiden Seiten seine Hände 
reinsteckt und faltet. Er ist 
begeistert: Ein Geheimnis. 
Hier kann ich heimlich beten 
und keiner merkt es. 

Chiara (9) tritt doll an die Kühl-
schranktür, denn die geht immer wie-
der auf. 
Maria ermahnt sie: Chiara! 
Chiara: Was denn? Ich kann doch auch 
was dafür, wenn ich meine Hausaufga-
ben nicht gemacht hab.

Mama: Dein Schlafzeug liegt im 
zweiten Schubfach von unten.   
Filine (4) geht nachschauen, nix 
drin: Im zweiten Schubfach von un-
ten? Da bist du ja schief gewickelt.  

Amelia (6): Mama, ich hab 
noch nie Gottes Stimme ge-
hört. Der schiebt mir nur sei-
ne Gedanken in meinen Kopf.

Mama überlegt, ob es sich lohnt die alte 
handgeschnitzte Reliefkerze bei Ebay zu 
verkaufen. Nach einiger Nachforschung 
meint sie: Ach komm, das lohnt sich nicht.  
Darauf Mateo (8): Dann mach doch 15€ 
Versandkosten. 

Leatitia (4): Ist nicht schlimm, wenn du 
stirbst. Jesus braucht ja auch jemanden 
zum Spielen.

mailto:news@josua-gemeinde-bautzen.de


KIKI-FAX 
von Esther Mashurubu

Familienaktion: Ü-Eier-Ermutigung 
Nehmt euch leere Ü-Eier (ihr könnt sie euch beim Kigo mit-

nehmen). Dann macht Lose mit jedem Namen aus eurer  
Familie. Jeder zieht nun eine andere Person und schreibt auf einen 

Zettel eine Ermutigung und was er an der anderen Person mag. 
Gerne könnt ihr auch für die Person hören, was Gott ihr sagen 

möchte. Dann steckt den Zettel in ein Ü-Ei, beschriftet es mit dem 

Namen und versteckt es am Ostersonntag mit. ☺ ☺  Viel Spaß 

beim Suchen! 

Ein Frühstück für Kinder in Cuba 
Zur Zeit sammeln wir für Kinder in Cuba, 

damit sie vor der Schule ein Frühstück 
bekommen und damit gut in den Schultag 

starten können.

Kikis Witz: Warum solltest du einem Osterei niemals einen Witz erzählen? 
Weil es sich kaputt 

lachen könnte!
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Ostereiersuche 
Findest du alle Ostereier 

im Gemeindeblatt? 
Wieviele sind es? 

Schicke mir die genaue 
Anzahl und du gewinnst 

ein Osterei. 
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Seit inzwischen fast drei Jahrzehnten ist 
er aktiv in unserer Gemeinde. Angefangen 
hat er als Schauspieler und Sänger bei 
Kindermusicals. Heute sieht man ihn vor 
allem als Tontechniker oder Lobpreislei-
ter und in der Jugend.  
Nathanael Mudrich hat die Gemeinde in 
den letzten Jahren maßgeblich mit ge-
prägt. In unzähligen Gottesdiensten und 
Gebetstreffen hat er uns angeleitet, im 
Lobpreis mit Gott ganz ehrlich zu werden, 
mit ihm in Verbindung zu treten.  
Darüber hinaus hat er über viele Jahre 

unseren Tontechnikbereich 
geleitet und immer weiter-

entwickelt. Neben den 

regulären Gottesdiensten hat er viele 
Projekte technisch umgesetzt – ob ein 
Trauergottesdienst in der Kirche, eine 
Taufe am See, ein Wandergottesdienst im 

Wald , e in Mus ic a l im 
Flüchtlingsheim, oder 
auch mal MOMENTUM – 
überall investiert er sich 

mit vollem Einsatz. 
D a s h e i ß t : 

P l a n u n g , 
Aufbau,     

Durchführung, Abbau sowie der ganze 
Ab- und Wiederaufbau in der Gemeinde. 
Er ist dann also der, der als Erster kommt 
und als Letzter geht.  
Nicht zuletzt ist Nathanael auch eine 
prägende Figur in unserer Jugend. Selbst 
dann, wenn die anderen Jugendleiter mal 
nicht können, ist er Woche für Woche da, 
sorgt für einen schön beleuchteten und 
gemütlichen Raum, für Musik und gern 
auch für einen geistlichen Impuls.  
Lieber Nathanael, wir danken dir 
von Herzen, dass du schon dein 
ganzes Leben lang deine Zeit, 
K r a f t u n d Liebe in unsere Ge-
m e i n d e investierst. Danke 
für dein weit über-

d u r c h-
schnittliches Enga-

gement.
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RÄTSELSEITE 
Sodoku mal anders

Das klassische Sudoku kennst du ja 

wahrscheinlich. Das hier ist genau das 

gleiche, nur kannst du dich nebenbei 

gleich noch künstlerisch betätigen.  

Also: Jedes Bild darf und muss in jeder 

Zeile, jeder Spalte und jedem Quadrat 

genau einmal vorkommen. Viel Spaß!

Dazu laden wir euch herzlichst zu 
unserer Trauung ein! 
Nach der Trauung wird es ein 
gemeinsames Kaffeetrinken geben. 
Bringt dazu gerne einen Kuchen, 
Muffins oder sonstiges Gebäck mit. 
Wir freuen uns darauf unseren 
großen Tag mit Euch feiern zu dürfen.

14 Uhr 

15. April 2023 

BZL Löbau (Lausitzer Granit) 

Äußere Zittauer Straße 47b 

02708 Löbau

Wir heiraten!

•02.05. Mitgliederver-
sammlung 

• 13.+14.05.2022 Schul-
hoffest Buchholz 

• 17.-21.05.2023   
Gemeindefreizeit 

•01.06. Daniel Kallauch  
„Knall vergnügt“ – 
Messepark Löbau 

• 15.06. Teamnight 
• 16.-18.06. KiKi-Camp  

Vorbereitungswochenende 
• 24.06. MOMENTUM-Tag 
• 16.–21.07. KiKi-Camp 
• 11.-16.02.2024   
Jugendcamp

Termine zum Vormerken



Nächster Redaktionsschluss: 20.04.2023
April 2023

BZ = Bautzen, BH= Buchholz, WB = Weißenberg, KW= Königswartha

Sa 1.4.

So 2.4.
9:30 
10:00

Gottesdienst in BZ 
Gottesdienst in BH

15:00 Ukr. Gottesdienst KW

Mo 3.4.

Di 4.4. 8:00 Frühgebet BZ

Mi 5.4. 19:30 Gemeindegebet BH

Do 6.4. 16:00 Ukr. Gottesdienst BZ

Fr 7.4. KARFREITAG 19:00
Feierabend als  
Karfreitagsandacht

Sa 8.4.

So 9.4. 9:30
Gemeinsamer Ostergottes-
dienst auf dem Protschenberg

15:00 Ukr. Gottesdienst KW

Mo 10.4. OSTERMONTAG

Di 11.4. 8:00 Frühgebet BZ

Mi 12.4. 17:00 Heilungsgebet BZ

Do 13.4. 16:00 Ukr. Gottesdienst BZ

Fr 14.4. 18:30 Jugendabend

Sa 15.4.

So 16.4.
9:30 
10:00

Gottesdienst in BZ 
Gottesdienst in BH

15:00 Ukr. Gottesdienst KW

Mo 17.4.

Di 18.4. 8:00 Frühgebet BZ

Mi 19.4.

Do 20.4. 16:00 Ukr. Gottesdienst BZ 19:30 Bereichsleitertreffen

Fr 21.4. 8:00 Frühgebet BZ 19:00 Jugendgottesdienst

Sa 22.4.

So 23.4.
9:30 
10:00

Gottesdienst in BZ 
Gottesdienst in BH

15:00 Ukr. Gottesdienst KW

Mo 24.4.

Di 25.4. 8:00 Frühgebet BZ

Mi 26.4.

Do 27.4. 16:00 Ukr. Gottesdienst BZ

Fr 28.4.
18:30 
19:00

Jugendabend 
Gemeindegebet BZ

Sa 29.4.

So 30.4.
9:30 
10:00

Gottesdienst in BZ 
Gottesdienst in BH

15:00 Ukr. Gottesdienst KW



HERAUSGEBER 
Josua Gemeinde Bautzen e.V. 

Dr.-Peter-Jordan-Str. 9 
 02625 Bautzen 

 
Tel.: 03591/491653 

Mail: info@josua-gemeinde-bautzen.de  
Web: www.josua-gemeinde-bautzen.de  

Instagram: instagram.com/josuagemeindebautzen 

Kreissparkasse Bautzen 
IBAN: DE 3985 5500 0010 0005 3225  

BIC: SOLADES1BAT
Die Redaktion braucht deine Unterstützung.  

Das Gemeindeblatt soll dir genau die Infos bringen, die 

du brauchst. Deswegen interessiert uns, was dich  

wirklich interessiert. 

  

Hinter dem QR-Code verbirgt sich eine Umfrage, die sich 

mit dem Gemeindeblatt befasst. Sei bitte ganz ehrlich. 

Wir wollen nämlich nicht jeden Monat etwas abdrucken, 

was kaum jemand liest :)
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	Wir feiern das Leben!
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