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... und du sollst ein
Segen sein

1.Mose 12,2
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Willkommen

„Ich will dich segnen, und du sollst ein
Segen sein.“ (1. Mose 12,2)

Seitdem vor unserem Gemeindehaus
die Plastik mit den ausgebreiteten
Armen steht, ist mir diese Segenszusa-
ge noch viel anschaulicher geworden.
Ich sehe mit Dankbarkeit darauf, wie
sehr wir als Gemeinde durch unser offe-
nes Haus und Grundstück beschenkt
sind. Wie viele Menschen gehen jede
Woche ein und aus: zum Gottesdienst
und zu Veranstaltungen, um sich zu tref-
fen, zu spielen und – im Blick auf die
Schule – natürlich auch, um zu lernen.
Und das ist gut so. Genau dadurch wer-
den wir als Gemeinde zum Segen, wenn
wir das Empfangene selbstverständlich
weitergeben, anderen zur Verfügung
stellen und Gäste willkommen heißen.
Ganz unabhängig davon, wo jemand
herkommt und was er glaubt. Ich per-
sönlich möchte mich gerne in den
Herausforderungen des Alltags vom
Engel erinnern lassen und das Wort
WILLKOMMEN immer wieder neu buch-
stabieren.

Für ein ganz besonderes Willkommen
im Sommer laufen bereits die Vorberei-
tungen. Im Juli erwarten wir Gäste aus
unseren Partnergemeinden Rostov am
Don und Crossroads in Virginia. Zusam-
men mit unseren russischen und ameri-
kanischen Freunden wollen wir im 70.
Jahr nach Kriegsende ein Zeichen für

den Frieden setzen. Wir werden an drei
Tagen gemeinsam im Waldzoo arbei-
ten. Über sprachliche und kulturelle
Begrenzungen hinweg werden wir in der
Begegnung unsere Verbundenheit als
Glaubensgeschwister erfahren. Dies
hat angesichts der angespannten welt-
politischen Lage mehr als symbolischen
Wert.

Als Gemeinde erleben wir stets Verän-
derung und Bewegung. Jeder einzelne
bringt sich selbst, seine Begabungen,
Charakter und Prägungen mit. Damit wir
gemeinsam auf dem Weg bleiben setzt
voraus, im Gespräch zu sein und aufei-
nander zu hören. Im Austausch, in der
Gemeinschaft liegt eine Kraft. Dafür wer-
den wir uns beim Gemeindeseminar am
18. April reichlich Zeit nehmen. Bitte
plant diesen Termin fest ein.
In Vorfreude auf die nächsten Monate
wünsche ich euch spürbar den Segen
Gottes.
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Weit ausgebreitete Arme zum Emp-
fang im G26 in Gera l OTZ

Der Künstler Roland Lindner hat seine
Plastik "...und du sollst ein Segen sein"
der Evangelisch-Freikirchlichen Ge-
meinde Gera G 26 geschenkt.

Gera. Weit ausgebreitet sind die Arme
der Bronzefigur, die auf einem kleinen
Boot festen Sandsteingrund hat. Ihr
Schöpfer, der Künstler Roland Lindner
aus Hollsteitz bei Zeitz, brachte am Don-
nerstag ein Schildchen mit dem Titel für
seine bronzene Bootsfigur an. Darauf
steht: "...und du sollst ein Segen sein".
"Diese Worte", erläutert Pastor Uwe
Heimowski, "entstammen dem 1. Buch
Mose." Er interpretiert sie zeitgemäß.
"Die Figur soll Vorübergehende auf
unser schönes neues Gemeindezen-
trum mit dem Garten dahinter aufmerk-
sam machen und sie einladen zu uns.
Dass wir dem Gemeinwesen dienen
und dass bei uns alle willkommen sind,
zeigt unser Spielplatz, den alle Kinder
nutzen können, das Café "Global" mit
internationalen Gästen und Angeboten.
Bei uns trifft sich der Freundeskreis für

Flüchtlinge. Es ist also viel los hinter der
Hausfassade Gagarinstraße 26."
In Thailand, wo der Künstler Roland
Lindner mehrere Wochen im Jahr ver-
bringt, hat er die Plastik gefertigt. Nach
dem Tonmodell wurde die Plastik
gegossen. Warum in Thailand? "Dort
hat man 800 Jahre Erfahrung mit dem
Bronzeguss und beherrscht das alte
Handwerk meisterlich", begründet Lind-
ner den in Asien liegenden "Geburtsort"
der Figur. So kam sie tatsächlich von
Thailand über Rotterdam und Hamburg
nach Gera geschippert. Aus heimatli-
chem Sandstein ist der dreieinhalb Ton-
nen schwere Stein, auf dem sie sicher
steht. Roland Lindner entdeckte ihn in
der Sand- und Kiesgrube Kleinhelms-
dorf im Burgenlandkreis. Alle Material-
kosten übernahm eine Stiftung.
Wer mehr über die Geschichte dieser
Plastik erfahren möchte, ist am 25.
März, 19"Uhr, zu einem informativen Bil-
derabend mit Musik ins G26 eingela-
den.

Elke Lier / 28.02.15 / OTZ
(Abdruck mit freundlicher Genehmi-
gung)

Besonders schätze ich, dass Uwe Heim-
owski erkennt, was ein Mensch gut oder
weniger gut kann und das berücksich-
tigt.

Matthias Neumeister
Mein Bundesfreiwilligendienst ist zwar
im Dezember zu Ende gegangen. Doch
ich wollte mich gerne als ehrenamtlicher
Mitarbeiter weiter in der G26 einbringen.
Nach sieben Jahren auf diesem schö-
nen Gelände merke ich, dass bei mir viel
Herzblut drin steckt. Besonders habe
ich einen Blick darauf, dass der Garten
schön bleibt. Ich kümmere mich um
Reparaturen und den Erhalt von Haus
und Grundstück.

Eveline Martz
Auch ich habe mich entschieden ehren-
amtlich weiterzumachen, solange es die
familiäre Situation zulässt. Deshalb
sorge ich weiter jeden Dienstag und
Donnerstag für das Mittagessen im
Café. Ich plane, kaufe ein und koche.
Natürlich bin ich dankbar für ehrenamtli-
che Helfer, die mich regelmäßig unter-
stützen. Es ist großartig, dass wir zwei-
mal in der Woche für 30-40 Gäste eine
warme Mahlzeit anbieten können.

Seit Januar arbeitet das Hausteam in
einer neuen Besetzung. Die Mitarbei-
ter stellen sich vor:

Siegrun Wohlleben
Ich heiße Siegrun und bin seit 01.
Januar hier im Bundesfreiwilligen-
dienst tätig. Auf der Suche nach einer
passenden Stelle kam ich per Email-
Anfrage an die G26. Da ich ein kon-
taktfreudiger Mensch bin, fühle ich
mich wohl und arbeite gerne hier. Ich
bin vorwiegend im hauswirtschaftlichen
Bereich eingesetzt. Als ich angefangen
habe, sahen die neuen Pflanzen im
Saal recht traurig aus. Deshalb habe ich
mir vorgenommen mein besonderes
Augenmerk auf sie zu richten, damit sie
immer schön und frisch bleiben.

Henry Eugling
Ich kenne das Haus schon seit einigen
Jahren und bin immer wieder begeis-
tert, was sich hier alles getan hat. In die-
sem Jahr unterstütze ich das Hausteam
als Bundesfreiwilliger. Mein Schwer-
punkt sind die handwerklichen Aufga-
ben. Ich arbeite ganz gerne in Ruhe und
für mich an einer Sache, bin aber
genauso gerne im Team unter Leuten.
Beides finde ich in meiner Beschäfti-
gung in der G26.

Maik Joao
Auch ich gehe in der G26 schon seit Jah-
ren aus und ein. Das kann man wesent-
lich an den Malerarbeiten im Haus
erkennen. Das Kreative liegt mir. Da
bringe ich mich gerne von Zeit zu Zeit
ein. Ich mag die angenehme Atmosphä-
re hier. Das findet man nicht überall so.

Plastik G 26 in Gera enthüllt. Foto: Elke Lier

Weit ausgebreitete Arme



4

D
a
s 

G
2
6
 H

a
u
s-

Te
a
m

Das G26 Haus-Team

5

W
e
it 

a
u
sg

e
b
re

ite
te

A
rm

e

Weit ausgebreitete Arme zum Emp-
fang im G26 in Gera l OTZ

Der Künstler Roland Lindner hat seine
Plastik "...und du sollst ein Segen sein"
der Evangelisch-Freikirchlichen Ge-
meinde Gera G 26 geschenkt.

Gera. Weit ausgebreitet sind die Arme
der Bronzefigur, die auf einem kleinen
Boot festen Sandsteingrund hat. Ihr
Schöpfer, der Künstler Roland Lindner
aus Hollsteitz bei Zeitz, brachte am Don-
nerstag ein Schildchen mit dem Titel für
seine bronzene Bootsfigur an. Darauf
steht: "...und du sollst ein Segen sein".
"Diese Worte", erläutert Pastor Uwe
Heimowski, "entstammen dem 1. Buch
Mose." Er interpretiert sie zeitgemäß.
"Die Figur soll Vorübergehende auf
unser schönes neues Gemeindezen-
trum mit dem Garten dahinter aufmerk-
sam machen und sie einladen zu uns.
Dass wir dem Gemeinwesen dienen
und dass bei uns alle willkommen sind,
zeigt unser Spielplatz, den alle Kinder
nutzen können, das Café "Global" mit
internationalen Gästen und Angeboten.
Bei uns trifft sich der Freundeskreis für

Flüchtlinge. Es ist also viel los hinter der
Hausfassade Gagarinstraße 26."
In Thailand, wo der Künstler Roland
Lindner mehrere Wochen im Jahr ver-
bringt, hat er die Plastik gefertigt. Nach
dem Tonmodell wurde die Plastik
gegossen. Warum in Thailand? "Dort
hat man 800 Jahre Erfahrung mit dem
Bronzeguss und beherrscht das alte
Handwerk meisterlich", begründet Lind-
ner den in Asien liegenden "Geburtsort"
der Figur. So kam sie tatsächlich von
Thailand über Rotterdam und Hamburg
nach Gera geschippert. Aus heimatli-
chem Sandstein ist der dreieinhalb Ton-
nen schwere Stein, auf dem sie sicher
steht. Roland Lindner entdeckte ihn in
der Sand- und Kiesgrube Kleinhelms-
dorf im Burgenlandkreis. Alle Material-
kosten übernahm eine Stiftung.
Wer mehr über die Geschichte dieser
Plastik erfahren möchte, ist am 25.
März, 19"Uhr, zu einem informativen Bil-
derabend mit Musik ins G26 eingela-
den.

Elke Lier / 28.02.15 / OTZ
(Abdruck mit freundlicher Genehmi-
gung)

Besonders schätze ich, dass Uwe Heim-
owski erkennt, was ein Mensch gut oder
weniger gut kann und das berücksich-
tigt.

Matthias Neumeister
Mein Bundesfreiwilligendienst ist zwar
im Dezember zu Ende gegangen. Doch
ich wollte mich gerne als ehrenamtlicher
Mitarbeiter weiter in der G26 einbringen.
Nach sieben Jahren auf diesem schö-
nen Gelände merke ich, dass bei mir viel
Herzblut drin steckt. Besonders habe
ich einen Blick darauf, dass der Garten
schön bleibt. Ich kümmere mich um
Reparaturen und den Erhalt von Haus
und Grundstück.

Eveline Martz
Auch ich habe mich entschieden ehren-
amtlich weiterzumachen, solange es die
familiäre Situation zulässt. Deshalb
sorge ich weiter jeden Dienstag und
Donnerstag für das Mittagessen im
Café. Ich plane, kaufe ein und koche.
Natürlich bin ich dankbar für ehrenamtli-
che Helfer, die mich regelmäßig unter-
stützen. Es ist großartig, dass wir zwei-
mal in der Woche für 30-40 Gäste eine
warme Mahlzeit anbieten können.

Seit Januar arbeitet das Hausteam in
einer neuen Besetzung. Die Mitarbei-
ter stellen sich vor:

Siegrun Wohlleben
Ich heiße Siegrun und bin seit 01.
Januar hier im Bundesfreiwilligen-
dienst tätig. Auf der Suche nach einer
passenden Stelle kam ich per Email-
Anfrage an die G26. Da ich ein kon-
taktfreudiger Mensch bin, fühle ich
mich wohl und arbeite gerne hier. Ich
bin vorwiegend im hauswirtschaftlichen
Bereich eingesetzt. Als ich angefangen
habe, sahen die neuen Pflanzen im
Saal recht traurig aus. Deshalb habe ich
mir vorgenommen mein besonderes
Augenmerk auf sie zu richten, damit sie
immer schön und frisch bleiben.

Henry Eugling
Ich kenne das Haus schon seit einigen
Jahren und bin immer wieder begeis-
tert, was sich hier alles getan hat. In die-
sem Jahr unterstütze ich das Hausteam
als Bundesfreiwilliger. Mein Schwer-
punkt sind die handwerklichen Aufga-
ben. Ich arbeite ganz gerne in Ruhe und
für mich an einer Sache, bin aber
genauso gerne im Team unter Leuten.
Beides finde ich in meiner Beschäfti-
gung in der G26.

Maik Joao
Auch ich gehe in der G26 schon seit Jah-
ren aus und ein. Das kann man wesent-
lich an den Malerarbeiten im Haus
erkennen. Das Kreative liegt mir. Da
bringe ich mich gerne von Zeit zu Zeit
ein. Ich mag die angenehme Atmosphä-
re hier. Das findet man nicht überall so.

Plastik G 26 in Gera enthüllt. Foto: Elke Lier

Weit ausgebreitete Arme



6 7

L
e
b
e
n
sl

a
u
f 
K

a
th

a
ri
n
a
 K

e
lle

r

L
e
b
e
n
sl

a
u
f 
K

a
th

a
ri
n
a
 K

e
lle

r

ter das zweite für Gottliebs Mutter und
die Geschwister. Von da an begannen
Gottlieb und Katharina mit ihrem eige-
nen Familienleben. Gottlieb blieb bis zur
Rente Grubenarbeiter, Katharina Haus-
frau und Mutter. Was bedeutete dies für
KatharinasAlltag?

Sie hatte immer kleine Kinder zu versor-
gen, ohne fließendes Wasser, hatte die
Hausarbeit, Kleider zu nähen, die Kuh
zu melken, Schweine zu halten und den
Garten zu bestellen. Die große Familie
konnte bei geringem Einkommen nur
durch eigene Kartoffeln und Gemüse er-
halten werden. Katharina schrieb später
in ihren Aufzeichnungen: „Doch waren
wir zufrieden, und das ist Goldes wert.“

1963 kam Katja, körperlich und geistig
schwerstbehindert zur Welt. Für die Ge-
schwister gehörte sie selbstverständlich
zur Familie so wie sie war. Für Mama
stellten die 25 Jahre Pflege ohne irgend-
welche Hilfsmittel eine Lebensleistung
dar.

Wenn man überhaupt von Jugend spre-
chen kann, so waren das die eineinhalb
Jahre im Arbeitslager, unter größten
Ängsten, tausend Meter tief unter Tage,
Tod und Schrecken allgegenwärtig, da-
zu der Hass auf die Deutschen – bis sie
Gottlieb Keller kennenlernte und sie
nach dem Ende der Zwangsarbeit im
September '45 heirateten. Leninsk-
Kusnezki in Sibirien wurde nun für 50
Jahre zum Lebensort der Familie. Als
Katharina, meine Schwiegermutter in
den letzten Lebensjahren nur noch we-
nig sprach, leuchteten immer ihre Au-
gen, wenn ich sie von ihrer großen Liebe
erzählen ließ: von Gottlieb, wie sie ihn
kennengelernt, wie sie gemeinsam aus
einem Teller gegessen und sich eine De-
cke geteilt hatten.

1946 erfolgte die Zusammenführung
der Familien. Gottliebs Mutter, durch
das gleiche Schicksal verwitwet, kam
mit ihren anderen vier Kindern zu ihnen.
Die sieben Personen teilten sich nun mit
ihren Vermietern eine Stube in einer Erd-
hütte. Katharina hat oft erzählt, wie ihr
die Schwiegermutter nach der Geburt
des ersten Sohnes Viktor eine Pellkar-
toffel als Tagesration ins Krankenhaus
brachte, weil es dort nichts zu essen
gab. In den folgenden 42 Ehejahren
brachte Katharina weitere elf Kinder zur
Welt. Zwei davon starben schon klein.
1948 bauten sie zusammen mit etwas
Material von der Kohlengrube ein erstes
bescheidenes Häuschen, ein Jahr spä-

Katharina wurde 1926 im Gebiet Altai in
Russland als zweite von sieben Kindern
geboren.Als sie dreizehn war, lebten be-
reits vier Geschwister nicht mehr. Leben
und Tod lagen damals sehr nahe beiei-
nander.

An die frühe Kindheit erinnerte sie sich
gerne, besonders an das Angeln mit ih-
rem Vater, dem Schuldirektor. Doch
dann wurde er abgesetzt, begannen die
Repressalien, schließlich 1937 – als sie
11 Jahre war – seine Verhaftung und
Tod. Nun folgten zwei bittere Jahre vol-
ler Spott und Leid für die Hinterbliebe-
nen. Die Ernte 1937 war gut, doch durch
die ständigen Inhaftierungen fehlten die
Männer, um sie einzubringen. Es folgten
Hungerjahre. In der Hoffnung auf Bes-
serung ging die Mutter mit ihren drei ver-
bliebenen Mädchen im Herbst '39 nach
Kasachstan. Katharina beschrieb die
Zeit des Bettelns als „hartes, saures
Brot“. Mit fast 14 Jahren bekam sie eine
Stelle als Dienstmagd in einer kasachi-
schen Familie. Ein junges Mädchen, in
einer fremden Kultur und Sprache, mit
harter Hausarbeit, aber wenigstens
nicht mehr Hunger leidend. 1942 muss-
te sie eine lebensbedrohliche Malaria
überstehen. Ein Lichtblick war eine Leh-
re zur Köchin, die jedoch bald unterbro-
chen wurde. Denn im September '43,
mit 17 Jahren, wurde Katharina Teil der
Kriegsmaschinerie Stalins, indem sie in
die Arbeitsarmee nach Sibirien zur
Zwangsarbeit mobilisiert wurde.

Lebenslauf von Katharina Keller

Noch 1948 hatten Gottlieb und Kathari-
na in der russischen Baptistengemein-
de ein gemeinsames Bekehrungserleb-
nis. Von da an führten sie ihr ganzes Le-
ben bewusst im Glauben an Jesus
Christus. 1951 begannen sie mit ande-
ren Glaubensgeschwistern eine Haus-
gemeinde in deutscher Sprache, die
Gottlieb bis zu seinem Tod 1987 leitete.
Zu Katharinas Glauben gehörte die ge-
lebte Liebe im Gehorsam Gott gegen-
über. Das bedeutete Selbstlosigkeit in ei-
nem Rollenverständnis, in dem sich die
Frau ihrem Mann unterordnet. Es war in
jeder Hinsicht ein dienendes Leben.
Dreimal in der Woche versammelte sich
die Gemeinde in ihrer Stube, das hieß
ganz praktisch auch vorher und hinter-
her sauber zu machen. Auf Beerdigun-
gen kochte sie für 100-200 Gäste, wur-
de von allen dafür angefragt. Sie kochte
überhaupt gerne, hatte in kürzester Zeit
ein schmackhaftes Gericht vorbereitet
und liebte es damit ihre Familie glücklich
zu machen. In den Nächten nähte und
strickte sie, oder schrieb Gesangbücher
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Alter von nur 60 Jahren. In dieser Le-
bensphase überstand sie eine schwere
Lungenentzündung, einen Infarkt und
schmerzhafte Arthrosen, dass sie kaum
noch gehen konnte. Niemand hätte für
möglich gehalten, dass sie danach noch
ein Vierteljahrhundert Lebenszeit be-
kommen würde.
Als ihr jüngster Sohn Andrej heiratete,
begannen sich Rollen neu zu verteilen.
Sie musste allmählich lernen, dass nicht
mehr die Kinder bei ihr, sondern künftig
sie bei den Kindern wohnen würde. Und
sie hatte neue Aufgaben durch die En-
kel. Im Juni '92 reiste sie zusammen mit
Andrejs Familie nach Deutschland aus.
So kamen sie nach Zweenfurth bei Leip-
zig, das zur neuen Heimat auf deut-
schem Boden wurde.

Katharina hatte immer eine große Vor-
stellung von Deutschland, dem Land ih-
rer Väter, gehabt. Einesteils war sie ent-
täuscht, weil sie mehr Glauben und volle
Kirchen erwartet hatte.

8 8

Andererseits war sie stets offen für neue
Freunde und Beziehungen. Die Ge-
meinde in Zweenfurth wurde ihr neues
Zuhause, fast ein Jahrzehnt verbrachte
sie auf dem Hof von Siegfried und Mi-
randa Köhler. Sie fand ihren Dienst, in-
dem sie Miranda bei der Arbeit unter-
stützte, beim Kochen, Flicken, Nähen,
Gänse rupfen und bei Krankenbesu-
chen. Sie lebte ihren Glauben weiter in
der Erziehung der Enkel und Urenkel, in
der Ermutigung der Brüder, mit ihrem
Herz für Arme und Notleidende und mit
ihrem unablässigen Gebet. Einmal
schrieb sie in ihr Buch: „Ich bin nun
schon 16 Jahre Witwe. Dem Herrn sei
Dank. Nun, ich warte auf sein Heil.“

Mit Mitte 70, als Katharina allmählich
pflegebedürftig wurde, hat sie sich ent-
schieden zu ihrer ältesten Tochter Ida in
den Haushalt zu ziehen, wo sie noch 12
Jahre lebte. Auch wenn es ihr phasen-
weise schlecht ging und sie unter star-
ken Schmerzen litt, hat sie noch viel er-
lebt. In den ersten Jahren konnte sie
noch oft mit uns verreisen, durch ganz
Deutschland und mehrfach in die
Schweiz. Sie war interessiert, besuchte
gerne Verwandte und Glaubensge-
schwister. Ich brauchte sie nur zu fra-
gen, sie war immer reisefertig.

In den letzten Jahren konnte sie die
Wohnung nicht mehr verlassen. Sie
murrte nicht darüber und saß leiden-
schaftlich gerne auf dem Balkon.
Sie freute sich über jeden Besuch,

nahmAnteil am Geschehen, kannte je-
den, der einmal bei uns Zuhause war.
Sie blieb stets der Gemeinde verbun-
den, gehörte zum Gebetskreis der
christlichen Schule, hatte die Paten-
schaft für einen Missionar in Äthiopien
mit einem Herz für Mission und diente
weiter wie sie konnte. Mit unermüdli-
cher Ausdauer half sie in der Küche
mit, bis sie kaum noch das Messer hal-
ten konnte. Wenn es keine Arbeit gab,
fragte sie bei Ida nach: „Du hast wohl
nichts zu tun für mich?“ In ihrem geistli-
chen Leben blieb sie eisern konse-
quent, im Lesen der Losung, der Bibel
und im Gebet. So manchen Abend ha-
be ich an ihrer Tür gelauscht, wie sie al-
le Menschen aus ihrem Umfeld betend
vor Gott brachte, auch sich selbst und
ihren Wunsch nach Hause gehen zu
dürfen.

Am 20. Oktober 2014 durfte Katharina
nach nur vier schweren Tagen der Bett-
lägerigkeit imAlter von 88 Jahren zu ih-
rem Herrn und Heiland heimgehen. Es
erfüllt uns mit tiefer Dankbarkeit, dass
wir sie bis zum Schluss begleiten durf-
ten. Katharina hinterlässt den acht
noch lebenden Kindern, den 32 Enkeln
und 37 Urenkeln mit ihren Familien ein
Vermächtnis. Sie hatte immer ge-
glaubt, gehofft und hatte bei aller Bo-
denständigkeit ihren Blick zum Him-
mel gerichtet. Ihr Wunsch und Flehen
galt uns allen, damit wir wie sie ein Le-
ben im Vertrauen auf Gott führen.

Stefan & Ida Taubmann
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ab, als es keine Möglichkeit gab welche
zu bekommen. Und sie hatte ein beten-
des Herz für alle. Kranke und alte Glau-
bensgeschwister besuchen war für sie
eine Selbstverständlichkeit. Wer mag
sich da vorstellen, dass sie für eine Zeit
von zusammengenommen zehn Jahren
weitere Menschen in ihrem Haus auf-
nahm: von 1949-57 den blinden Bruder
Friedrich, der der Familie viel Segen
brachte; eineinhalb Jahre davon noch
seine Cousine Grethe, die – nach heuti-
gem Verständnis – schwer dement war
und beinahe das Haus abgebrannt hät-
te; weitere eineinhalb Jahre eine taube
Frau und schließlich 1977 für ein halbes
Jahr ihre Mutter, Oma Lisbeth, die auch
im Haus verstorben ist.

Hart geprüft wurde Katharinas Glaube
durch zwei große Lebenskrisen. 1982
musste sie den plötzlichen Tod ihres äl-
testen Sohnes verkraften, der mit 36
Jahren seine Frau mit drei kleinen Kin-
dern hinterließ. 1987 starb ihr Mann im
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Seit 2012 arbeite ich ehrenamtlich im
Seehaus mit. Ich suchte eine Möglich-
keit, meinem Glauben Ausdruck zu ver-
leihen. Beruflich tangiert mich diese
Arbeit auch. Gelernt habe ich Tischler
und Heilerziehungspfleger. Auch sehe
ich im Seehaus eine Möglichkeit, an posi-
tiven Veränderungen in der Gesellschaft
mitzuwirken. Durch den Evangeliums-
rundfunk bin ich auf die Arbeit aufmerk-
sam geworden, hingefahren und in die
Mitarbeit eingestiegen.

Welche Aufgaben hast du im Seehaus
übernommen?

Da ist zuerst einmal der Ehrenamts-
samstag. Hier begleite ich einen Häftling
bei Projekten, Reparaturen, teils auch
außerhalb der Einrichtung, und gebe ihm
gleichzeitig Anleitung sich ehrenamtlich
zu engagieren. Dann gibt es die Beglei-
tung bei Jugendstunden und Gottes-
dienstbesuchen. Bei der Abnahme von
Prüfungen im Tischlerbereich habe ich
schon mitgewirkt. Dienst in der WG ist
auch möglich.

Was waren für dich besonders intensive
Erfahrungen?

Sehr bewegt hat mich, dass ich einen
Häftling am Ende der Haftzeit in die Frei-
heit begleiten durfte. Das geschah ganz
praktisch beim Besorgen von Baumateri-
al für seine eigene Wohnung. Es entste-
hen Gespräche oder Begegnungen, wo
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die Jungs tiefgründige Fragen stellen,
die sie bewegen. Daran sehe ich, dass
die Häftlinge an sich arbeiten.

Tobias, wenn wir dich als Gemeinde im
Gebet in deiner Arbeit unterstützen kön-
nen, welche Anliegen sind dir besonders
wichtig?

Es ist mir ein großes Anliegen, dass die
Jugendlichen im Seehaus die Chance
erkennen, ihre Haftzeit auf ganz beson-
dere Art verbringen zu dürfen. Und dass
sie dies nutzen, um ihr Leben gut zu
gestalten.

Gebet ist wichtig für die Mitarbeiter, dass
sie Kraft haben der Verantwortung
gegenüber dem Staat gerecht zu werden
und ihr Christsein überzeugend zu leben
als Vorbild für die Bewohner.

Ich bin dankbar dafür, dass Gott mir die
Fähigkeit gibt, diesen Dienst zu tun, und
dass die Gemeinde mir den Raum dafür
gibt, dort mitzuarbeiten. Ich bin gern in
meiner Gemeinde, kann Impulse mitbrin-
gen und mitnehmen. Durch die Mitarbeit
im Seehaus kann ich natürlich nicht oder
wenig in der G26 mitarbeiten. Es ist
schön voneinander zu wissen, wo über-
all wir Reich Gottes mitbauen. Deshalb
berichte ich auch gern darüber. Es ist für
mich ein Vorrecht, dass meine Partnerin
hinter mir steht und mich unterstützt.

Vielen Dank Tobias, für den Einblick, den
du uns in dein Engagement gegeben
hast. Wir wünschen dir und der Arbeit im
Seehaus Gottes Segen!

Das Interview mit Tobias Boden führte
Renate Schwerdtfeger,
mehr Infos unter: www.seehaus-ev.de
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Tobias, du engagierst dich im SEEHAUS
Störmthal. Was ist das für eine Einrich-
tung? Wie sieht dort das tägliche Leben
aus?

Seehaus Störmthal ist ein Jugendstraf-
vollzug in freier Form für junge Men-
schen, vom Land Sachsen eingesetzt. In
Leonberg /Baden Württemberg arbeitet
diese Einrichtung in christlich orientierter
Leitung seit 2003 erfolgreich mit dem dor-
tigen Justizministerium zusammen.
Störmthal in Sachsen ist die zweite
Modelleinrichtung dieser Art. Hier ist
Platz für eine Wohngemeinschaft mit bis
zu 7 Jugendlichen. Um mehr Jugendli-
chen eine Chance zu geben, ist ein Neu-
bau geplant. Die Bewohner wohnen in
Familien ähnlichen WG`s, die von Haus-
eltern geleitet werden. Dazu kommen
noch hauptamtliche und ehrenamtliche
WG-Mitarbeiter. Das Konzept beginnt
mit ziemlich harten Regeln und wird je
nach Entwicklung der Straftäter freier.
Um 5:45 Uhr beginnt, an einigen Tagen,
der Tagesablauf mit Frühsport. Bis 22:00
Uhr sind die Jugendlichen in ein konse-
quent durchgeplantes Erziehungspro-
gramm eingebunden. Dazu gehören
Hausputz, Schule, Arbeit, Berufsvorbe-
reitung, Sport und soziales Training. Im
Seehaus arbeiten Christen, die den Glau-
ben als einAngebot für die Bewohner vor-
leben.

Seit wann bist du dort aktiv, und wie kam
es dazu?

Tobias Boden - Ehrenamtlich

To
b
ia

s 
B

o
d
e
n
 -

 E
h
re

n
a
m

tli
ch

 im
 S

tr
a
fv

o
llz

u
g

im freien Strafvollzug



10

Seit 2012 arbeite ich ehrenamtlich im
Seehaus mit. Ich suchte eine Möglich-
keit, meinem Glauben Ausdruck zu ver-
leihen. Beruflich tangiert mich diese
Arbeit auch. Gelernt habe ich Tischler
und Heilerziehungspfleger. Auch sehe
ich im Seehaus eine Möglichkeit, an posi-
tiven Veränderungen in der Gesellschaft
mitzuwirken. Durch den Evangeliums-
rundfunk bin ich auf die Arbeit aufmerk-
sam geworden, hingefahren und in die
Mitarbeit eingestiegen.

Welche Aufgaben hast du im Seehaus
übernommen?

Da ist zuerst einmal der Ehrenamts-
samstag. Hier begleite ich einen Häftling
bei Projekten, Reparaturen, teils auch
außerhalb der Einrichtung, und gebe ihm
gleichzeitig Anleitung sich ehrenamtlich
zu engagieren. Dann gibt es die Beglei-
tung bei Jugendstunden und Gottes-
dienstbesuchen. Bei der Abnahme von
Prüfungen im Tischlerbereich habe ich
schon mitgewirkt. Dienst in der WG ist
auch möglich.

Was waren für dich besonders intensive
Erfahrungen?

Sehr bewegt hat mich, dass ich einen
Häftling am Ende der Haftzeit in die Frei-
heit begleiten durfte. Das geschah ganz
praktisch beim Besorgen von Baumateri-
al für seine eigene Wohnung. Es entste-
hen Gespräche oder Begegnungen, wo

11

die Jungs tiefgründige Fragen stellen,
die sie bewegen. Daran sehe ich, dass
die Häftlinge an sich arbeiten.

Tobias, wenn wir dich als Gemeinde im
Gebet in deiner Arbeit unterstützen kön-
nen, welche Anliegen sind dir besonders
wichtig?

Es ist mir ein großes Anliegen, dass die
Jugendlichen im Seehaus die Chance
erkennen, ihre Haftzeit auf ganz beson-
dere Art verbringen zu dürfen. Und dass
sie dies nutzen, um ihr Leben gut zu
gestalten.

Gebet ist wichtig für die Mitarbeiter, dass
sie Kraft haben der Verantwortung
gegenüber dem Staat gerecht zu werden
und ihr Christsein überzeugend zu leben
als Vorbild für die Bewohner.

Ich bin dankbar dafür, dass Gott mir die
Fähigkeit gibt, diesen Dienst zu tun, und
dass die Gemeinde mir den Raum dafür
gibt, dort mitzuarbeiten. Ich bin gern in
meiner Gemeinde, kann Impulse mitbrin-
gen und mitnehmen. Durch die Mitarbeit
im Seehaus kann ich natürlich nicht oder
wenig in der G26 mitarbeiten. Es ist
schön voneinander zu wissen, wo über-
all wir Reich Gottes mitbauen. Deshalb
berichte ich auch gern darüber. Es ist für
mich ein Vorrecht, dass meine Partnerin
hinter mir steht und mich unterstützt.

Vielen Dank Tobias, für den Einblick, den
du uns in dein Engagement gegeben
hast. Wir wünschen dir und der Arbeit im
Seehaus Gottes Segen!

Das Interview mit Tobias Boden führte
Renate Schwerdtfeger,
mehr Infos unter: www.seehaus-ev.de

To
b
ia

s 
B

o
d
e
n
 -

 E
h
re

n
a
m

tli
ch

 im
 S

tr
a
fv

o
llz

u
g

Tobias, du engagierst dich im SEEHAUS
Störmthal. Was ist das für eine Einrich-
tung? Wie sieht dort das tägliche Leben
aus?

Seehaus Störmthal ist ein Jugendstraf-
vollzug in freier Form für junge Men-
schen, vom Land Sachsen eingesetzt. In
Leonberg /Baden Württemberg arbeitet
diese Einrichtung in christlich orientierter
Leitung seit 2003 erfolgreich mit dem dor-
tigen Justizministerium zusammen.
Störmthal in Sachsen ist die zweite
Modelleinrichtung dieser Art. Hier ist
Platz für eine Wohngemeinschaft mit bis
zu 7 Jugendlichen. Um mehr Jugendli-
chen eine Chance zu geben, ist ein Neu-
bau geplant. Die Bewohner wohnen in
Familien ähnlichen WG`s, die von Haus-
eltern geleitet werden. Dazu kommen
noch hauptamtliche und ehrenamtliche
WG-Mitarbeiter. Das Konzept beginnt
mit ziemlich harten Regeln und wird je
nach Entwicklung der Straftäter freier.
Um 5:45 Uhr beginnt, an einigen Tagen,
der Tagesablauf mit Frühsport. Bis 22:00
Uhr sind die Jugendlichen in ein konse-
quent durchgeplantes Erziehungspro-
gramm eingebunden. Dazu gehören
Hausputz, Schule, Arbeit, Berufsvorbe-
reitung, Sport und soziales Training. Im
Seehaus arbeiten Christen, die den Glau-
ben als einAngebot für die Bewohner vor-
leben.

Seit wann bist du dort aktiv, und wie kam
es dazu?

Tobias Boden - Ehrenamtlich

To
b
ia

s 
B

o
d
e
n
 -

 E
h
re

n
a
m

tli
ch

 im
 S

tr
a
fv

o
llz

u
g

im freien Strafvollzug



12 13

... so lautet der Titel des nächsten
F O L G E - G o t t e s d i e n s t e s a m
17.4.2015.

Was folgt …? Diese Frage stellten sich
fünf Leute (Söhnke Schneider, Andreas
Queck, Martin Pflieger, Thomas Beck,
Carola Marti) aus unserer Gemeinde
bereits am 22.3.2007. An diesem Tag
traf sich erstmals das FOLGE-Team, um
ein neues bzw. anderes Gottesdienst-
format ins Leben zu rufen. Was dann
folgte, durften wir ziemlich genau acht
Jahre lang in unserer Gemeinde erle-
ben: 42 FOLGE-Gottesdienste. 42 FOL-
GEn, in denen wir Freunde getroffen
haben, Gott begegnet sind, zusammen
gefeiert, gegessen und gebetet haben –
zusammengefasst: einfach eine gute
Zeit hatten. An dieser Stelle daher auch
ein ganz großes DANKE an alle, die
dies auf irgendeine Art und Weise
ermöglicht haben. Ohne Euch wäre die
FOLGE nicht möglich gewesen, nicht in
so einer vielfältigenArt und Weise.

Leider waren die Besucher-
zahlen in den letzten einein-
halb Jahren trotz vieler Überle-
gungen und auch inhaltlichen
Änderungen rückläufig. Daher
haben wir uns nach längerem
Überlegen und Beratschlagen
dazu entschieden, das FOL-
GE-Format einzustellen. Am

17. April 2015 wollen wir die letzte
FOLGE feiern. Dazu möchten wir alle,
die uns in den FOLGE-Gottesdiensten
begleitet und unterstützt haben, herzlich
einladen und natürlich allen, die es noch
nie zu uns geschafft haben, nochmal
Gelegenheit geben mit dabei zu sein.
Und keine Angst, es wird kein Trauer-
marsch, bei dem man wehmütig zurück-
blickt. Nein, wir wollen feiern, dass wir
eine so tolle Zeit miteinander hatten und
dafür Danke sagen. Wer kennt das nicht
auch aus seinem eigenen Leben, wie es
ist, wenn Lebensabschnitte zu Ende
gehen? Unsicherheit macht sich breit
und man neigt dazu, dem Vergangen
hinterher zu trauern. Dabei bietet die
Zukunft so viele Chancen – für uns ganz
persönlich oder für uns als Gemeinde.
Deshalb sind wir offen wieder einmal ein
neues bzw. anderes Gottesdienstformat
in der G26 zu starten.

Zunächst sind wir gespannt auf den
besonderen Abend mit euch am 17.
April. Seid herzlich willkommen.

FOLGE-Team,Andreas Queck
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Ein Zeichen für den Frieden setzen –
Russisch-Amerikanisch-Deutsche
Partnerwoche im Juli

Zum siebzigsten Mal jährt sich in die-
sem Jahr der „Tag der Befreiung“, wie es
d e r k ü r z l i c h v e r s t o r b e n e A l t -
Bundespräsident Richard von Weizä-
cker nannte. Seit über einem Viertel-
jahrhundert ist der sogenannte „Kalte
Krieg“ Geschichte. Doch leider zeigen
uns nicht zuletzt die Ereignisse in der
Ukraine, dass die Weltlage fragil bleibt.
Alte Freund-Feind-Bilder tauchen
reflexartig wieder auf. Mal ist Putin der
Bösewicht, dann haben die Amerikaner
an allem Schuld, und schließlich
erwacht auch noch ein neuer Nationalis-
mus in Deutschland.

Was könnte angesichts solcher Ent-
wicklungen besser sein, als wenn Chris-
ten ein Zeichen für Versöhnung und Frie-
den setzen. Unsere Partnergemeinden
aus Rostov am Don und Crossroads /
Virginia wollen uns darin tatkräftig unter-
stützen. Vom 3. bis zum 13. Juli werden
die Gäste in Gera sein, insgesamt
haben sich über 30 Besucher angemel-
det. Gemeinsam werden wir Gottes-
dienste feiern und das Sommerfest
gestalten. Ein Schwerpunkt des vielfälti-
gen Programms ist der Einsatz im Tier-
park Gera. Drei Tage lang werden wir
Zaunpfähle auswechseln, Schuppen
und Handläufe streichen und Wege
befestigen. Ganz nach dem Motto „Su-
chet der Stadt Bestes“ (Jer. 29,7) wollen
wir damit der klammen Stadt dienen -

und diesen wunderschönen Tierpark
zur Freude der vielen Familien, die ihn
regelmäßig besuchen, in einem neuen
Glanz erstrahlen lassen. Miteinander
zum Wohle der Menschen zu arbeiten.
Das ist Versöhnung praktisch, so sieht
gelebter Frieden aus.

Für diese Woche brauchen wir noch eini-
ge Unterstützung:
Wer kann Gäste aufnehmen? Privat-
quartiere sind gesucht, Sprachkenntnis-
se erwünscht, es darf aber auch gerne
mit Händen und Füßen geredet werden.
Wer möchte praktisch helfen? Küche,
Haus, Tierparkeinsatz – überall sind Hel-
fer benötigt und willkommen. Übrigens:
Eine tolle Sache ist auch, einfach so,
und für eine kurze Begegnung dabei zu
sein. Es kommen tolle Gäste, die gerne
die ebenso tollen Geraer kennenlernen
wollen. Jeder ist jederzeit willkommen.
Helfer und Gastgeber bitte im Gemein-
debüro melden, damit wir planen kön-
nen.

Für mich ist diese Dreierpartnerschaft
eine echte Gebetserhörung. Ich glaube,
dass wir in Gera damit wirklich ein Zei-
chen für den Frieden setzen können.
Aber noch sind Fragen offen: Werden
die Visa genehmigt? Bleiben alle
gesund? Reichen die Quartiere, die Hel-
fer, das Geld? Jetzt beginnt die heiße
Phase der Vorbereitung. Bitte begleitet
sie mit euren Gebeten und euren Ideen.

Uwe Heimowski

Ein Zeichen für den Frieden setzen
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April
02.04. 19:00 Andacht zum Gründonnerstag
03.04. 10:00 Gottesdienst zum Karfreitag
05.04. 10:00 Gottesdienst am Ostersonntag
07.04. 16:00 Feierabendgebet
12.04. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl, Baukollekte
14.04. 17:00 Start Tauf- und Mitgliedskurs
16.04. 14:30 Seniorentreff
17.04. 19:00 FOLGE Gottesdienst „Was folgt…?“
18.04. 10:00 Gemeinde Klausurtag mit Hans-Dieter Feisthauer
19.04. 10:00 Gottesdienst zum Café Geburtstag, Angebot Krankengebet

13:00 Konzert mit Uwe Lal (Kinder-/Familienprogramm)
20.04. 19:00 Frauenstammtisch
21.04. 19:00 Globale Gespräche „Der Jude im Dorn – Geschichte des Antiju

daismus“, mit Pfarrer Michael Kleim
21.04. 16:00 Feierabendgebet
23.04. 14:30 Seniorentreff
26.04. 10:00 Gottesdienst

Mai
03.05. 10:00 Gottesdienst mit Jugendsegnung
05.05.  16:00 Feierabendgebet
07.05. 14:30 Frauenkreis
07.05. 19:00 Globale Gespräche „Am Vorabend zu 70 Jahren Kriegsende“,

mit Stefan Taubmann
10.05. 10:00 Gottesdienst zum Muttertag mit Abendmahl, Baukollekte
17.05. 10:00 Konzertgottesdienst mit Andi Weiss und Kindersegnung,

Angebot Krankengebet
18.05. 19:00 Frauenstammtisch
19.05.  16:00 Feierabendgebet
24.05. 10:00 Gottesdienst am Pfingstsonntag
28.05. 14:30 Seniorentreff
31.05. 10:00 Gottesdienst

Te
rm

in
e

Te
rm

in
e

Termine

Juni
02.06. 16:00 Feierabendgebet
02.06. 19:00 Globale Gespräche „Eindrücke aus Indien“,

mit Raphael Schwerdtfeger
04.06. 14:30 Frauenkreis
07.06. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl
11.06. 14:30 Seniorentreff
14.06. 10:00 Gottesdienst, Baukollekte
16.06. 16:00 Feierabendgebet
18.06. 14:30 Seniorentreff
21.06. 10:00 Gottesdienst mit Zeugnissen zur Gemeindeaufnahme,

Angebot Krankengebet
28.06. 10:00 Gottesdienst mit Taufe/Gemeindeaufnahme
29.06. 19:00 Frauenstammtisch

Café Global
Di und Do 12:00 – 13:30 Mittagessen
2. und 4. Sa im Monat 15:00 – 19:00 Spielraum
Regelmäßige Veranstaltungen:
So 10:00 Gottesdienst auch für Kinder in zwei Gruppen:

Krümelgruppe: 0-6jährige und Kinderarche: Schulkinder
Mo 06:30 Start in die Woche
Mi 16:00 Mc Turtle – das megastarke Kinderprogramm aus Chemnitz
Fr 18:30 Jugendtreff
Sa 14:00 – 18:00 Abenteuerjungs – 1x monatlich – Termine bitte erfragen

Hauskreise
Gera, Friedrich-Engels-Str. 23: 2x/Monat Dienstag
Info: Franz Beutel 0365/438674

G26, Hauskreis Junge Erwachsene: jeden Mittwoch
Info: Uta Porfert 0365/83500431

Sofern nicht anders vermerkt, finden alle Veranstaltungen im Gemeindehaus
Gagarinstr. 26 statt. Herzliche Einladung!
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Anna Seghers wird als Netty Reiling
am 19. November 1900 in Mainz gebo-
ren. Die Familie bekennt sich zur ortho-
doxen Israelitischen Religionsgemein-
schaft. Die junge Frau promoviert im
Fach Philosophie und schreibt die Dis-
sertation Jude und Judentum im Werk
Rembrandts. Nach der gescheiterter
Flucht vor der deutschen Wehrmacht
muss sich Anna Seghers mit ihren Kin-
dern im besetzten Paris verbergen. Ein
zweiter Fluchtversuch ins unbesetzte
Gebiet gelingt. Nun folgen Bemühun-
gen um die Entlassung ihres Mannes
aus dem Gefangenenlager und die
Suche nach Ausreisemöglichkeiten.Die
flüchtende Familie gelangt schließlich
nach Mexiko City. Anna Seghers arbei-
tet auch im Exil für eine breite antifa-
schistische Sammlungsbewegung. Der
US- amerikanische FBI überwachte die
Schriftstellerin und sammelte umfang-
reiches Material.

Nach dem Krieg kommt sie nach Berlin
zurück. In der DDR bringt sie sich enga-
giert ein, kommt aber bald in Konflikt mit
der herrschenden Kulturbürokratie. Sie
setzt sich für inhaftierte und diskreditier-
te Kollegen wie Walter Janka, Alexan-
der Solschenizyn und Heiner Müller ein.
Ärger gab es auch, als sie Kritik an der
Diskriminierung jüdischer Menschen
und jüdischer Kultur in der Sowjetunion
übte. Auch wenn man auf Grund ihrer
internationalen Reputation nicht offen
gegen Anna Seghers vorging, so wurde
sie doch lückenlos vom Staatssicher-
heitsdienst überwacht. Sie starb am
1.Juni 1983.

Das siebte Kreuz ist ein Roman über
die Flucht von sieben Häftlingen aus
einem Konzentrationslager während
der Zeit des Nationalsozialismus. 1938,
im Jahr des Novemberpogroms,
begann Anna Seghers im Exil die Arbeit
an diesem Werk.

Zur Handlung: 1937 bricht Georg Heis-
ler mit sechs Mitgefangenen aus dem
Konzentrationslager Westhofen bei
Worms aus. Der KZ-Kommandant Fah-
renberg befiehlt, die Entflohenen inner-
halb von sieben Tagen zurückzubrin-
gen. Er lässt die Kronen von sieben Bäu-
men kappen und an den Stämmen in
Schulterhöhe je einen Querbalken
anbringen, so dass sieben Kreuze ent-
stehen, eines für jeden Flüchtigen.
Sechs der Entflohenen werden entwe-
der gefasst oder kommen auf der Flucht
um, doch das siebte Kreuz bleibt frei.
Georg Heisler gelingt schließlich die
Flucht in Richtung der Niederlande.

Angetreten

das Unfassbare fassbar zu machen
Unaussprechliches auszusprechen

im Schatten des Todes
Heiles herauszulösen

aus Zerbrochenem
ein Feuer zu zünden

gegen das Vergessen.

Anna Seghers und Das siebte Kreuz

sondern vielmehr die Verzweiflung und
die Angst. Doch ein weiterer Punkt ließ
zwischen mir und meinem Literaturleh-
rer Sprachlosigkeit entstehen. Es ging
um den Titel des Buches „Das siebte
Kreuz“. Warum sieben, und warum
Kreuz?! BeideAngaben erschienen mei-
nem Lehrer zufällig, ohne tieferen
Belang. Doch Anna Seghers war eine
Jüdin, und die im Titel benannte Symbo-
lik war keinesfalls willkürlich, sondern
von tiefer Bedeutung. Es ist religiöse
Sprache, die als Schlüssel das Ver-
ständnis der Erzählung öffnet.

Die Kreuze stehen für Leid und Tod,
dabei aber nicht, wie im christlichen
Glauben, für Erlösung und Heil. Der
Rückbezug geht bis auf die Besetzung
Israels durch das Römische Reich
zurück. Pilatus ließ Juden kreuzigen, um
die Allmacht des Kaisers durchzuset-
zen, um den politischen wie religiösen
Widerstand Israels gegen die römische
Besatzung zu brechen. So weisen die
Kreuze im KZ einerseits auf den Antise-
mitismus der Nationalsozialisten hin,
andererseits auf die politische

Das siebte Kreuz

Das siebte Kreuz. Ein Roman, dem ich
bereits in der Schulzeit intensiv begeg-
net bin. Dieses großartige Buch ist ein
wichtiger Beitrag der Exilliteratur und
bereits 1938 eine künstlerische Ausei-
nandersetzung mit dem Terror der Natio-
nalsozialisten.

Anna Seghers war in der DDR eine von
den Behörden zwar misstrauisch beäug-
te, aber in der Öffentlichkeit hoch aner-
kannte Schriftstellerin. Und so gehörte
das siebte Kreuz zur Schulliteratur. Die
ergreifende Geschichte erzählt von Häft-
lingen, denen die Flucht aus dem Kon-
zentrationslager zwar gelungen war, die
aber nun – ihre Verfolger im Nacken –
um ihr Überleben kämpften. Es war ein
ungleicher und eigentlich aussichtsloser
Kampf. Die Nationalsozialisten hatten
das Land eisern und blutig im Griff. Ihre
Macht war total und unangefochten. Jüdi-
schen Menschen, kritischen Intellektuel-
len und politischen Gegnern blieb nur
das Abtauchen in die innere Emigration
– die sich schließlich zumindest für den
jüdischen Teil als tödlich erweisen muss-
te – oder die Flucht ins Ausland. Antise-
mi t i sche , rass is t i sche Gese tze
bestimmten den Alltag, SS und Gestapo
bespitzelten die Bevölkerung und
Widerstand konnte direkt ins Lager füh-
ren.

In dieser Atmosphäre spielt die Hand-
lung des Romans. Mein Literaturlehrer
sprach vom Heldenmut der geflohenen
Häftlinge. Ich dagegen erkannte in der
Geschichte weniger den Heroismus,
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Texte aus dem ökumenischen Friedensgebet
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begann Anna Seghers im Exil die Arbeit
an diesem Werk.

Zur Handlung: 1937 bricht Georg Heis-
ler mit sechs Mitgefangenen aus dem
Konzentrationslager Westhofen bei
Worms aus. Der KZ-Kommandant Fah-
renberg befiehlt, die Entflohenen inner-
halb von sieben Tagen zurückzubrin-
gen. Er lässt die Kronen von sieben Bäu-
men kappen und an den Stämmen in
Schulterhöhe je einen Querbalken
anbringen, so dass sieben Kreuze ent-
stehen, eines für jeden Flüchtigen.
Sechs der Entflohenen werden entwe-
der gefasst oder kommen auf der Flucht
um, doch das siebte Kreuz bleibt frei.
Georg Heisler gelingt schließlich die
Flucht in Richtung der Niederlande.

Angetreten

das Unfassbare fassbar zu machen
Unaussprechliches auszusprechen

im Schatten des Todes
Heiles herauszulösen

aus Zerbrochenem
ein Feuer zu zünden

gegen das Vergessen.

Anna Seghers und Das siebte Kreuz

sondern vielmehr die Verzweiflung und
die Angst. Doch ein weiterer Punkt ließ
zwischen mir und meinem Literaturleh-
rer Sprachlosigkeit entstehen. Es ging
um den Titel des Buches „Das siebte
Kreuz“. Warum sieben, und warum
Kreuz?! BeideAngaben erschienen mei-
nem Lehrer zufällig, ohne tieferen
Belang. Doch Anna Seghers war eine
Jüdin, und die im Titel benannte Symbo-
lik war keinesfalls willkürlich, sondern
von tiefer Bedeutung. Es ist religiöse
Sprache, die als Schlüssel das Ver-
ständnis der Erzählung öffnet.

Die Kreuze stehen für Leid und Tod,
dabei aber nicht, wie im christlichen
Glauben, für Erlösung und Heil. Der
Rückbezug geht bis auf die Besetzung
Israels durch das Römische Reich
zurück. Pilatus ließ Juden kreuzigen, um
die Allmacht des Kaisers durchzuset-
zen, um den politischen wie religiösen
Widerstand Israels gegen die römische
Besatzung zu brechen. So weisen die
Kreuze im KZ einerseits auf den Antise-
mitismus der Nationalsozialisten hin,
andererseits auf die politische

Das siebte Kreuz

Das siebte Kreuz. Ein Roman, dem ich
bereits in der Schulzeit intensiv begeg-
net bin. Dieses großartige Buch ist ein
wichtiger Beitrag der Exilliteratur und
bereits 1938 eine künstlerische Ausei-
nandersetzung mit dem Terror der Natio-
nalsozialisten.

Anna Seghers war in der DDR eine von
den Behörden zwar misstrauisch beäug-
te, aber in der Öffentlichkeit hoch aner-
kannte Schriftstellerin. Und so gehörte
das siebte Kreuz zur Schulliteratur. Die
ergreifende Geschichte erzählt von Häft-
lingen, denen die Flucht aus dem Kon-
zentrationslager zwar gelungen war, die
aber nun – ihre Verfolger im Nacken –
um ihr Überleben kämpften. Es war ein
ungleicher und eigentlich aussichtsloser
Kampf. Die Nationalsozialisten hatten
das Land eisern und blutig im Griff. Ihre
Macht war total und unangefochten. Jüdi-
schen Menschen, kritischen Intellektuel-
len und politischen Gegnern blieb nur
das Abtauchen in die innere Emigration
– die sich schließlich zumindest für den
jüdischen Teil als tödlich erweisen muss-
te – oder die Flucht ins Ausland. Antise-
mi t i sche , rass is t i sche Gese tze
bestimmten den Alltag, SS und Gestapo
bespitzelten die Bevölkerung und
Widerstand konnte direkt ins Lager füh-
ren.

In dieser Atmosphäre spielt die Hand-
lung des Romans. Mein Literaturlehrer
sprach vom Heldenmut der geflohenen
Häftlinge. Ich dagegen erkannte in der
Geschichte weniger den Heroismus,
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Verfolgung dieses Systems. Die Kreuze
symbolisieren die Grausamkeit und den
Terror in Deutschland, sie lassen dieAus-
sichtslosigkeit der Betroffenen sichtbar
werden. Wie Rom so wollte der Lager-
kommandant des KZs mit den Kreuzen
den Triumph über seine Gegner zur
Schau stellen. Damals, vor 2000 Jahren,
verlor das jüdische Volk seine Staatlich-
keit. Es wurde aus seiner Heimat vertrie-
ben und verstreute sich, künftig rechtlos
und den Anfeindungen seiner Umwelt
ausgesetzt, unter die Völker. Der Natio-
nalsozialismus verfolgte eine kalte, büro-
kratische Politik desAntisemitismus. Die
Kreuze stehen für das Ziel des Nationa-
lismus: die Vernichtung des europäi-
schen Judentums. Und gleichzeitig, da
istAnna Seghers konsequent, für die Ver-
nichtung jeglicher Opposition. Erst wenn
man die Kreuze als Mahnmale der Ohn-
macht und Verzweiflung versteht,
erschließt sich das weitere Symbol der
Zahl sieben.

In der jüdischen Tradition ist die sieben
eine heilige Zahl. Die Schöpfung erfolgte
laut Thora in sieben Tagen. Der siebte
Tag in der Woche war Shabbat und dem
Herrn geheiligt. Und die Menora, der jüdi-
sche Leuchter, besitzt sieben Arme. Die
Sieben beschreibt die Vollkommenheit,
die Vollständigkeit. Hätte der Lagerkom-
mandant auch das siebte Kreuz mit dem
letzten entflohenen Häftling behängt,
dann wäre seine Macht tatsächlich total,
allumfassend geworden. Doch das sieb-
te Kreuz bleibt leer. Gegen allen
Anschein, so beschreibt es

Anna Seghers auf diese Weise, haben
die Nationalsozialisten noch nicht
gesiegt. Es ist ihnen zwar gelungen, das
Land zu lähmen, aber noch immer lohnt
es sich inmitten der Lähmung Mensch-
lichkeit, Würde und den Willen zum
Widerstand zu bewahren. Dieses leere
siebte Kreuz wird so zu einer Niederlage
der Nationalsozialisten. Es durchbricht
Angst, Ohnmacht und Verzweiflung.
Das siebte Kreuz steht für die Hoffnung.
Und genau darin liegt die menschliche
Stärke des Romans; es entzündet in der
Zeit größter Finsternis den Funken der
Hoffnung.

Sie hatten schon ans Kreuz gehängt:
· Die Freiheit
· Die Menschenwürde
· Das Recht
· Den Schutz des Lebens
· Die religiöse, politische und kulturelle
Vielfalt

· Die Mitmenschlichkeit

Doch das letzte, das siebte Kreuz blieb
leer. Die Hoffnung blieb bei den Men-
schen. Sie gab Mut, Kraft zur Solidarität
mit den Verfolgten, zum Widerstand im
Kleinen oder Großen. Sie wurde zu
einer Waffe gegen die Tyrannei. Sie, die
Hoffnung, bewahrte die Menschlichkeit.
Das siebte Kreuz – ein hochpolitischer,
auch ein religiöser und vor allem zutiefst
menschlicher Roman. Und seine Bot-
schaft bleibt aktuell, bis in unsere Zeiten.

Pfarrer Michael Kleim, Gera
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Besondere Veranstaltungen

„Wortgewandte Texte und wunderschö-
ne Melodien vom Songpoeten der
leisen Töne“
Bayerischer Rundfunk

„…dabei gehen nicht nur die Worte,
sondern auch die Melodien unter die
Haut, die Andi Weiss mit einer Stimme
singt, die nicht nur jeden Ton trifft,
sondern auch sensibel ist für die
Nuancen der Gefühls- und Glaubens-
welten, die in den Liedern beschrieben
werden.“
Mittelbayerische Zeitung

Jugendsegnung
Am 03. Mai steht die Jugendsegnung im
Mittelpunkt unseres Gottesdienstes.
Drei unserer Jugendlichen haben in den
vergangenen zwei Jahren gemeinsam
mit vielen anderen in Thüringen den
Biblischen Unterricht besucht. An den
BU-Wochenenden haben sie miteinan-
der gespielt, gegessen, gebetet, Bibel
gelesen, sich ausgetauscht, gelacht,
gesungen. Die Jugendsegnung wird für
sie in der eigenen Gemeinde ein
feierlicher Abschluss und Höhepunkt
sein.

Musikgottesdienst mit Andi Weiss
und Kindersegnung
Der Gottesdienst am 17. Mai wird
zweifach besonders. Die musikalische
Gestaltung übernimmt der Liederma-
cher Andi Weiss. Der hauptberufliche
Diakon und Buchautor singt und
begeistert mit seiner charmanten Art als
Geschichtenerzähler. Es geht um die
kleinen und größeren Begegnungen mit
Gott und Menschen imAlltag.

Ein anderer Bestandteil des Gottesdien-
stes wird eine Kindersegnung sein. Als
Baptistengemeinde taufen wir Men-
schen erst auf ihr persönliches Zeugnis
hin. Auf den Wunsch der Eltern segnen
wir allerdings gerne die Kinder zusam-
men mit ihren Eltern. Für die Familien ist
dieser Tag somit ein ganz besonderer
und schönerAnlass.

Welches Angebot fehlt mir in der G26?
Was gefällt mir besonders gut? Wo
würde ich mich gerne stärker einbrin-
gen? Der Tag wird lebendig, wenn
möglichst viele kommen und sich
beteiligen. Wir wollen uns Zeit nehmen
aufeinander und auf Gott zu hören,
Ideen auszutauschen und uns als
Gemeinde gemeinsam auf dem Weg zu
erleben.

Gemeindeseminar
Herzliche Einladung am Samstag, den
17. April von 10:00 - 15:00 Uhr zu einem
Seminartag in der G26, den uns Hans-
Dieter Feisthauer aus der Friedenskir-
che Braunschweig gestalten und
moderieren wird. Wir wollen miteinan-
der Impulse aus der Predigtreihe
„Gemeinde“ und aus dem Gebetsgot-
tesdienst vom 15. März aufgreifen:

Café Geburtstag
Am Tag darauf feiern wir unseren Café
Global Geburtstag. Wir starten um
10:00 Uhr mit einem Gottesdienst. Auch
diesmal wird wieder der Café Globus als
besondere Auszeichnung an jemanden
verliehen, der unsere Arbeit im vergan-
genen Jahr besonders unterstützt hat.

Im Anschluss gibt es ein gemeinsames
Mittagessen ausAndy's Feldküche.
Ab 13:00 Uhr wird der Kinderliederma-
cher Uwe Lal sein buntes Familienpro-
gramm präsentieren. – Eine tolle
Gelegenheit Gäste mitzubringen.
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Miteinander an meine Grenzen, aber ich
glaube, dass ich von den Jugendlichen
über mich selbst so viel dazulernen
kann, wie sie hoffentlich auch von mir.

Gibt es Überschneidungspunkte mit der
G26?
Meine Stelle als Erzieher läuft über eine
Kooperation mit der G26. So ist es Ziel
beider Seiten zusammenzuarbeiten. Ich
bin öfter mit Jugendlichen des C-One in
unserem schönen Bandraum. Unsere
G26-Jugend hat schon an gemeinsa-
men Kochabenden in den Räumen des
Clubs teilgenommen. Einmal hat eine
Gruppe der C-One-Jugendlichen den
G26-Garten sauber gemacht, um sich
einen Stapel Flyer zu verdienen, den wir
im Gemeindebüro ausdrucken konnten.
Ende März gehen wir wie im letzten Jahr
mit den AbenteuerJungs und ein paar
Jugendlichen aus dem C-One in den
Stadtwald klettern. Darauf, und auf die
geplante Renovierung der C-One
Räume im April, bei dem uns die G26-
Jugend unterstützen will freue ich mich
schon sehr. Mich hat ein Erlebnis ermu-
tigt, als ich einem Jungen aus dem Club
unsere Gemeinderäume zeigte und er
mir sagte:“ Wow, hier fühlt man sich wie
in einer anderen Welt.“

Micha Steppan

Allianz-Jugendabend
Auch in diesem Jahr fand in der Allianz-
Gebetswoche ein Jugendabend statt,
diesmal in der G26.
Die Vorbereitung war spannend, da
durch zuletzt niedrige Besucherzahlen
in den FOLGE-Gottesdiensten nicht
abzusehen war, wie viele Gäste kom-
men würden. Annette Leu, erst im
November nach Gera gezogen, bereite-
te sich auf die Predigt vor und überlegte
mit mir, wie wir einen „runden Abend“
gestalten könnten. Ein Lichtblick war die
Band, die Raphael Schwerdtfeger mit
Musikern aus verschiedenen Gemein-
den auf die Beine stellte. Unsere G26
Jugend hat sich um die inhaltliche
Gestaltung gekümmert: Moderation,
Gebetsstationen und ein Anspiel. Das
kann also nur ein „bunter Abend“ wer-
den, jetzt müssen nur noch Leute kom-
men.
Und sie kamen! Etwa 60 Gäste aus acht
Gemeinden! Ein wirklich gelungener
Abend, der nach dem Gottesdienst mit
Spielen, Billard und Knabbereien im
Café Global weiterging.

Jugend-Jahresempfang der christli-
chen Kirchen Gera
Der Jahresempfang wird von hauptamt-
lichen Jugendleitern aus Gemeinden,
die demArbeitskreis christlicher Kirchen
(ACK) angehören, organisiert. Das
neue Jahr wird eingeläutet mit demAus-
tausch, was im letzten Jahr lief und in
diesem geplant ist. Außerdem ist es
eine tolle Möglichkeit, sich überge-
meindlich ungezwungen zu treffen.
Das erste Mal in dieser Tradition fand
dies in der G26 statt. Und wieder wur-
den wir nicht enttäuscht, es kamen ca.
60 Jugendliche, Mitarbeiter der Jugend-
arbeit und jung Gebliebene. Wir mach-
ten Spiele und hörten eine Andacht von
meiner Kollegin Karoline Häussler,
Jugenddiakonin der evangelischen Kir-
che. Es gab Musikbeiträge von einer
Schülerband. Bei Pizza und Spielen lief
derAbend dann im Café Global aus.
Es ist genial, wenn verschiedene
Jugendliche zusammenkommen, um
Gemeinschaft mit Gott und miteinander
zu haben und zu erleben, dass man als
Christ in Gera nicht alleine ist. Wir sind
gespannt auf weitere Zusammenarbeit
mit anderen Jugendgruppen. Ein
nächster Termin hierfür ist der Jugend-
kreuzweg am 27. März.

Michas Arbeit im C-One – Stefan
Taubmann hat nachgefragt
Micha, wie kann sich jemand den C-One
vorstellen, der noch nie dort war?
Das ist der innerstädtische Jugendclub
für die 10-25 Jährigen. Doch kommen
auch jüngere oder ältere. Wir haben

eine große Auswahl an
Angeboten: Sportar-
ten, Basteln, Spiele,
Kochen, Theater, ver-
schiedene Ausflüge.
Neben festen Projek-
ten, die regelmäßig und geplant stattfin-
den, gibt es immer die Möglichkeit sich
selbst zu beschäftigen. Meiner Kollegin
Birgit Grabner und mir liegt es sehr am
Herzen eine einladende Atmosphäre zu
schaffen, in der sich Jugendliche wohl
fühlen, und damit sie sich freiwillig auf
andere einlassen, gemeinsam Neues
lernen und sich weiterentwickeln.

Was sind speziell deine Aufgaben?
Birgit und ich ergänzen uns im Team
gut. Sie ist schon seit längerer Zeit dort,
kennt viele Jugendliche schon lange. So
hat sie einen guten Überblick und wird
von vielen liebevoll als „Club-Mutti“
gesehen. Oft sieht man sie am Basteln
und Reden mit Club-Besuchern. Ich bin
meistens für die aktiveren Teile zustän-
dig, organisiere Turniere, sportlicheAkti-
vitäten und versuche durch verschiede-
ne Outdoor-Aktionen den Kindern und
Jugendlichen Neues über sich und „die
Welt da draußen“ zu zeigen.
Was macht dir an deiner Arbeit beson-
ders Freude?
Ich finde es super an den Nachmittagen
mit Jugendlichen zusammen zu sein.
Die Jugend ist eine spannende Zeit, in
der sich viel ändert und entscheidet. Die
Möglichkeit, ein Teil dieser Veränderun-
gen zu sein und bewusste Impulse zu
geben, ist groß. Klar komme ich oft im
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Gebetswoche ein Jugendabend statt,
diesmal in der G26.
Die Vorbereitung war spannend, da
durch zuletzt niedrige Besucherzahlen
in den FOLGE-Gottesdiensten nicht
abzusehen war, wie viele Gäste kom-
men würden. Annette Leu, erst im
November nach Gera gezogen, bereite-
te sich auf die Predigt vor und überlegte
mit mir, wie wir einen „runden Abend“
gestalten könnten. Ein Lichtblick war die
Band, die Raphael Schwerdtfeger mit
Musikern aus verschiedenen Gemein-
den auf die Beine stellte. Unsere G26
Jugend hat sich um die inhaltliche
Gestaltung gekümmert: Moderation,
Gebetsstationen und ein Anspiel. Das
kann also nur ein „bunter Abend“ wer-
den, jetzt müssen nur noch Leute kom-
men.
Und sie kamen! Etwa 60 Gäste aus acht
Gemeinden! Ein wirklich gelungener
Abend, der nach dem Gottesdienst mit
Spielen, Billard und Knabbereien im
Café Global weiterging.

Jugend-Jahresempfang der christli-
chen Kirchen Gera
Der Jahresempfang wird von hauptamt-
lichen Jugendleitern aus Gemeinden,
die demArbeitskreis christlicher Kirchen
(ACK) angehören, organisiert. Das
neue Jahr wird eingeläutet mit demAus-
tausch, was im letzten Jahr lief und in
diesem geplant ist. Außerdem ist es
eine tolle Möglichkeit, sich überge-
meindlich ungezwungen zu treffen.
Das erste Mal in dieser Tradition fand
dies in der G26 statt. Und wieder wur-
den wir nicht enttäuscht, es kamen ca.
60 Jugendliche, Mitarbeiter der Jugend-
arbeit und jung Gebliebene. Wir mach-
ten Spiele und hörten eine Andacht von
meiner Kollegin Karoline Häussler,
Jugenddiakonin der evangelischen Kir-
che. Es gab Musikbeiträge von einer
Schülerband. Bei Pizza und Spielen lief
derAbend dann im Café Global aus.
Es ist genial, wenn verschiedene
Jugendliche zusammenkommen, um
Gemeinschaft mit Gott und miteinander
zu haben und zu erleben, dass man als
Christ in Gera nicht alleine ist. Wir sind
gespannt auf weitere Zusammenarbeit
mit anderen Jugendgruppen. Ein
nächster Termin hierfür ist der Jugend-
kreuzweg am 27. März.

Michas Arbeit im C-One – Stefan
Taubmann hat nachgefragt
Micha, wie kann sich jemand den C-One
vorstellen, der noch nie dort war?
Das ist der innerstädtische Jugendclub
für die 10-25 Jährigen. Doch kommen
auch jüngere oder ältere. Wir haben

eine große Auswahl an
Angeboten: Sportar-
ten, Basteln, Spiele,
Kochen, Theater, ver-
schiedene Ausflüge.
Neben festen Projek-
ten, die regelmäßig und geplant stattfin-
den, gibt es immer die Möglichkeit sich
selbst zu beschäftigen. Meiner Kollegin
Birgit Grabner und mir liegt es sehr am
Herzen eine einladende Atmosphäre zu
schaffen, in der sich Jugendliche wohl
fühlen, und damit sie sich freiwillig auf
andere einlassen, gemeinsam Neues
lernen und sich weiterentwickeln.

Was sind speziell deine Aufgaben?
Birgit und ich ergänzen uns im Team
gut. Sie ist schon seit längerer Zeit dort,
kennt viele Jugendliche schon lange. So
hat sie einen guten Überblick und wird
von vielen liebevoll als „Club-Mutti“
gesehen. Oft sieht man sie am Basteln
und Reden mit Club-Besuchern. Ich bin
meistens für die aktiveren Teile zustän-
dig, organisiere Turniere, sportlicheAkti-
vitäten und versuche durch verschiede-
ne Outdoor-Aktionen den Kindern und
Jugendlichen Neues über sich und „die
Welt da draußen“ zu zeigen.
Was macht dir an deiner Arbeit beson-
ders Freude?
Ich finde es super an den Nachmittagen
mit Jugendlichen zusammen zu sein.
Die Jugend ist eine spannende Zeit, in
der sich viel ändert und entscheidet. Die
Möglichkeit, ein Teil dieser Veränderun-
gen zu sein und bewusste Impulse zu
geben, ist groß. Klar komme ich oft im
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Buchtipps

05.05. Julia Rückert
06.05. Siegfried Rückert
06.05. Timna Göhler
18.05. Dorothea Ismer
21.05. Emil Rackow
23.05. Hans Kremerskothen
24.05. Christian Boden
30.05. Ina Pflieger
30.05. Martin Pflieger

01.06. Kerstin Rückert
02.06. Berthold Oettler
02.06. Karola Förster
13.06. Elke Enge
14.06. Christine Heimowski
18.06. SusanneAlbert
19.06. Andreas Fredrich
21.06. Birgit Fredrich
24.06. Edith Rose Nekwinda
25.06. Maria Michas
26.06. Talitha Heimowski
27.06. Maria Klöckner
29.06. Andreas Queck

01.04. Axel Thiele
01.04. RahelAlbert
01.04. Jessica Pitters
01.04. Simon Meusel
02.04. Dieter Kremerskothen
03.04. Carola Marti
06.04. Renate Schwerdtfeger
10.04. Elke Stiebert
14.04. Florentin Schwerdtfeger
18.04. SörenAlbert
19.04. Manfred Rückert
21.04. Hannelore Kremerskothen
22.04. Ivelina Hüttig
24.04. Oskar Kremerskothen
26.04. Micha Steppan
27.04. Stefan Maul
28.04. Antonia Kruschwitz
29.04. Phillip Hüttig
30.04. Kay Nekwinda
30.04. David Meusel

03.05. Cornelia Rückert
04.05. Lydia Riedl
04.05. Mika Simeon Queck

Geburtstage

Wir wünschen euch Gottes Segen zum
Geburtstag

„Alles vermag ich durch ihn, der mir
Kraft gibt.“ (Philipper 4,13)

Am 28.12.14 wurde Mattheo Joel Boden
geboren. Liebe Annegret und Christian, wir
wünschen euch viel Freude zu dritt. Seid
gesegnet.
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Impressum

Gemeindebriefredaktion
Stefan Taubmann, Uwe Heimowski

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Gagarinstraße 26, 07545 Gera,Thüringen

Pastorenteam
Uwe Heimowski (Tel. 0173/186 28 49)
Stefan Taubmann (Tel. 0152/34524684)
Micha Steppan (Tel. 0152/34022984)

Gemeindebüro
Tel.: 0365 - 55 13 909
Fax: 0365 - 55 13 911
Mail: efg-gera@t-online.de
Web: www.g-26.de

Bürozeiten
Mo/Di/Mi/Fr 09:00-13:00 Uhr
Do 14:00-18:00 Uhr

Bankverbindung
EFG Gera
IBAN: DE53 8601 0090 0055 9199 05
BIC: PBNKDEFF
Postbank Leipzig

Unsere Gemeinde finanziert sich ausschließlich aus Spenden
und Mitgliedsbeiträgen. Gern können Sie unsere Arbeit mit
einer Spende unterstützen.

So einfach kann man Gutes tun:
bei nline Bestellungen diesen Link benutzen, hopO - S
anklicken, normal bestellen - und es geht jeweils eine Spende
an die Gemeinde (ohne Mehrkosten).
Man kann den Link auch direkt auf www.g-26.de anklicken.
https://www.bildungsspender.de/g-26
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