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Ein kurzer Blick zurück: Die kleine 
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 
in Gera, die sich in der Gagarinstraße 
26 trifft und daher kurz „G26“ genannt 
wird, war in den Jahren zuvor kräftig 
gewachsen. Die Zahl der Gottesdienstbe-
sucher stieg von etwa fünfzig auf knapp 
hundert. Viele junge Familien schlossen 
sich der Gemeinde an. Die Räume wur-
den zu eng. Ein Anbau wurde nötig. Die 
Gemeinde hatte 1987, nachdem das bis-
herige Gebäude abgerissen und durch 
einen Plattenbau ersetzt wurde, eine 
Jugendstilvilla gekauft und sie mit gro-
ßem Einsatz unter DDR-Bedingungen 
saniert. 1990 konnte die Einweihung 
gefeiert werden. Zwanzig Jahre taten die 
Räume gute Dienste, nun musste erwei-
tert werden. Mit dem Anbau wurde ein 
großer Spielplatz im Garten angelegt, 
der neue Saal wurde für bis zu 300 Men-
schen konzipiert. Kinderräume und eine 

Küche entstanden. Zwei große Räume 
im Kellergeschoß waren als Gruppen-
räume vorgesehen.

Ein Unglück bringt neue Perspektive

So weit, so gut. Doch dann geschah ein 
Unglück: Eine siebzehnjährige Jugend-
liche, die gelegentlich unseren Jugend-
kreis besucht hatte, kam auf dramatische 
Weise ums Leben. Josi litt an manischen 
Depressionen. Nach verschiedenen The-
rapien kam sie in eine Tagesklinik in 
Leipzig. An einem Abend kehrte sie von 
einem Spaziergang nicht zurück. Sofort 
wurde eine Suchaktion gestartet, doch 
alle Bemühungen blieben erfolglos, Josi 
war verschwunden. Sie lebte nicht mehr. 
Nach zwei Tagen fand man Josis Leiche. 
Die Geschehnisse ließen sich nur sche-
menhaft rekonstruieren: Sie hatte ver-
mutlich vergessen, ihre Medikamente 

zu nehmen, verlor im Wald die Orientie-
rung und war dort erfroren.

Der Schock saß tief. Besonders unsere 
Jugendreferentin hatte eine tiefe Bezie-
hung zu der jungen Frau aufgebaut. Sie 
besuchte Josi in der Klinik, beide schrie-
ben sich lange Briefe. Nach dem Unglück 
stellten wir uns viele Fragen. Hätten wir 
als Gemeinde etwas für Josi tun kön-
nen? Welches Angebot brauchen junge 
Leute, die in schwierigen Lebensphasen 
stecken oder die eine psychische Erkran-
kung haben? Wir nahmen uns Zeit zum 
Sortieren und zum Beten. 

Neben der professionellen Hilfe, so 
wurde uns klar, war es wichtig, einen 
niedrigschwelligen Anlaufpunkt zu 
haben. Einen Ort, wo man einfach hin-
geht, Leute trifft, Zeit verbringt, ohne 
großen therapeutischen Ansatz. Einen 
Ort, wo man so sein kann, wie man ist: 
ein Jugend-Café.
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Menschen, die sonst nirgendwo hingehen können, 

feiern Heiligabend im der G26

Von Uwe Heimowski

Manchmal passen die Dinge einfach zusammen. Es war Sommer. Wir hatten vor wenigen Wochen das Café Global 26 

eröffnet. Jetzt planten wir das zweite Halbjahr. Eine zentrale Frage lautete: Was machen wir an Heiligabend?
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Café Global

Wir entwickelten ein Konzept, die 
Gemeinde stimmte zu und stellte die 
beiden ungenutzten Räume zur Verfü-
gung. Sponsoren halfen, die Ausstattung 
zu finanzieren. Auch Josis Eltern betei-
ligten sich. Ein gemütlicher Ort ent-
stand: das Café Global 26. 

Warum dieser Name: Global? Auch 
wegen Josi: Sie hatte von einer Tätig-
keit in Afrika geträumt. Der Name ist 
aber auch eine Erinnerung für uns, dass 
wir nicht nur für uns und unsere über-
schaubare Heimatstadt da sind. Die G26 
unterstützt Projekte in Machilipatnam, 
Indien, – unter anderem den Bau einer 
Wasserreinigungsanlage in einer Schule 
– und in Rostov am Don, Russland, – 
hier sind es Kinderfreizeiten und ein 
Adaptionszentrum für Strafgefangene. 
In unserem Café sammeln wir für diese 
Projekte. Die Angebote sind „fair trade“ 
und global: Kaffee, Tee, Schokolade, 
Kekse, Cola, Limo oder Ben&Jerry’s-Eis 

stammen aus fairem Handel. Alle Preise 
sind „fair-handel-bar“: In den drei Preis-
kategorien „Das kann ich“, „Das sollte 
ich“ und „Das will ich“ kann man selber 
den Preis festlegen. Und wem das immer 
noch zu teuer ist, der kann seine eige-
nen Getränke mitbringen. Hier ist jeder 
willkommen. Das Café Global 26 bietet 
zweimal in der Woche ein Mittagessen 
an, freitags ist Jugendabend, samstags 
hat der Spielraum geöffnet, man kann 
kickern, Billard spielen, oder die jeweils 
neuesten Gesellschaftsspiele ausprobie-
ren. Dazu kommen Konzerte, Lesungen, 
Film- und Themenabende. Regelmäßig 
trifft sich der Freundeskreis für Flücht-
linge in den Räumen.

Wunder und Weihnachtspläne

Nun war es also Sommer. Unser Café Glo-
bal 26 war gut angelaufen, wir machten 
Pläne für das nächste Halbjahr. Und wir 
kämpften mit der Frage: Was machen wir 
Heiligabend, wenn es für die Menschen 

am schwersten ist, alleine zu sein? An 
keinem anderen Tag im Jahr nehmen 
sich so viele Menschen das Leben wie an 
Heiligabend. Das Fest der Liebe wird für 
viele zum Fest der Einsamkeit.

Auch im Familienrat diskutier-
ten wir die Sache, und dann stand der 
Beschluss: Nach der Christmette öffnen 
wir das Café Global 26. Geschenke gibt’s 
bei Heimowskis dann am 25. Dezem-
ber. Ich war stolz auf meine Kids, die 
bereit waren, ihr Weihnachtsfest zu tei-
len. Unsere Jugendreferentin und einige 
Ehrenamtliche waren sofort von der Idee 
begeistert und sagten ihre Hilfe zu.

Und wie gesagt, manchmal passen 
die Dinge einfach zusammen. Da merkt 
man, wie Gott seine Finger im Spiel hat. 
Keine Woche war vergangen, seit wir 
entschieden hatten, das Café zu öffnen, 
da rief mich Norbert Geissler an. Wir 
kannten uns flüchtig. Der Unternehmer 
aus unserer Stadt hatte eine Bitte: Der 
Köcheclub Gera würde an Heiligabend 
gern etwas Gutes tun und für Bedürftige 

„Entenkeule mit Rotkraut und Thüringer Klößen“: Profi-Köche kochen Weihnachten in der Kirche G26 von Uwe Heimowski.
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Was hat es mit Weihnachten eigentlich 
wirklich auf sich? Für viele dreht sich in 

der „besinnlichen“ Zeit mehr oder weniger alles 
um das Schenken und Beschenkt-Werden. In die-
sem Buch erfahren Sie, was das beste Weihnachts-
geschenk überhaupt ist – und wie es Ihr ganzes 
Leben verändern kann.
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ein richtig schönes Weihnachtsessen 
kochen: „Entenkeule mit Rotkraut und 
Thüringer Klößen“. Ob das bei uns in der 
Gemeinde möglich wäre? Die Kosten 
übernehme der Club, für Getränke und 
ein paar kleine Geschenke würde er Spon-
soren gewinnen. Die Präsidentin eines 
humanitären Clubs sei bereit, die Schirm-
herrschaft zu übernehmen und würde das 
Essen auch gerne mit verteilen.

Ich war sprachlos. Gibt‘s das? So ka-
men wir zu unserem Weihnachtsessen. 
Wie viele Besucher denn kämen? Wir hat-
ten ja keine Erfahrung. Ich schätzte grob 
fünfzig Personen. Und so viele wurden es 
denn auch.

Begegnungen, die berühren

Im nächsten Jahr wurde besagte Schirm-
herrin unseres Essens, Viola Hahn, zur 
neuen Oberbürgermeisterin von Gera 
gewählt. Sie behielt die Schirmherrschaft 
und verbrachte gemeinsam mit ihrem 
Mann den ganzen Heiligabend im Café 
Global 26. Das bescherte uns eine enorme 
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. 
Die Lokalzeitungen berichteten über das 
Weihnachtsessen, und der Radiosender 
Antenne Thüringen lud tagsüber am Hei-
ligabend dazu ein. Der Köcheclub musste 
nun schon achtzig Personen versorgen.

Doch an so einem Abend geht es 
natürlich nicht zuerst um Prominenz 
und einen guten Platz in der Presse – 
was ein schöner Nebeneffekt ist – oder 
um Gebratenes und Geschenke – die es 
natürlich auch gab –, sondern es geht um 
Menschen. Und so sind die am meisten 

bewegenden Momente an diesem Abend 
die Begegnungen.

Eine Frau hatte im Radio von unse-
rem Weihnachtsessen gehört. Seit ein 
paar Tagen lebte sie nicht mehr zuhause. 
Ihr Mann hatte sie – wieder einmal – bru-
tal geschlagen. Sie saß in ihrem Unter-
schlupf, voller Angst, dass ihr Mann die 

Adresse herausfinden und ihr auflau-
ern könnte. Und zugleich fiel ihr die 
Decke auf den Kopf. Wie sollte sie die-
sen Abend alleine überstehen? Dann 
kam der Spot im Radio. Sie war Atheis-
tin, war nie in einer Kirche. Doch sie gab 
sich einen Ruck und machte sich auf. 
Sie erlebte den Gottesdienst mit moder-
nem Krippenspiel, wir spielten „Hilfe, 
die Herdmanns kommen“, und sie blieb 
anschließend zum Essen. Danach sangen 
wir Weihnachtslieder, jemand las kleine 
Geschichten vor. Während der ganzen 
Zeit liefen ihr die Tränen übers Gesicht. 
Als sie nach einer Weile zum Rau-
chen vor die Tür ging, brach sie buch-
stäblich zusammen. Dort lag sie, von 

Weinkrämpfen geschüttelt. Eine Mit-
arbeiterin brachte ihr eine Decke, setze 
sich zu ihr. Eine gute Stunde verbrachten 
sie so. Die Frau erzählte ihre Geschichte. 
Als sie spät abends ein Taxi bestellte, um 
sicher in ihre Wohnung zu kommen, 
waren die Tränen längst versiegt. Sie 
wurde nicht müde sich zu bedanken für 
diesen „wunderschönen Abend“.

Eine Familie aus dem Kosovo kam 
mit ihren kleinen Kindern. Als Moslems 
waren sie es nicht gewohnt, Weihnach-
ten zu feiern. Doch die Kinder strahlten 
um die Wette, als sie Kuscheltiere und 
einen bunten Beutel mit Süßigkeiten 
bekamen. Ein Vater kam mit seinen bei-
den Söhnen, die er nach der Scheidung 
nur selten sehen darf. Eine ältere Frau 
ließ sich von ihrer Nachbarin überreden, 
„nicht den ganzen Abend vor dem Fern-
seher zu sitzen“ und machte sich auf in 
die G26.

 Achtzig Menschen, achtzig Lebens-
geschichten. Alle sind bei Gott will-
kommen. Das wollen wir als Gemeinde 
ausdrücken. Darum ist der Heiligabend 
auch schon fest im Terminkalender für 
dieses Jahr vermerkt.
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Uwe Heimowski ist Pastor einer evangelisch-
freikirchlichen Gemeinde in Gera.
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Volles Haus: Weihnachten für Arme und Einsame in Gera – mit Bürgermeisterin  und Schirmherrin Viola Hahn.
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