Leipzig, im Advent 2017

Liebe Geschwister,
liebe Freunde in Deutschland und in Israel,

„Sei ein lebend`ger Fisch, schwimme doch gegen
den Strom…“
so beginnt eines der Lieder, die wir zu DDR Zeiten
mit Kindern und Jugendlichen zu unseren
Rüstzeitwochen sangen
„…nur die toten Fische schwimmen immer mit
dem Strom, lassen sich mit allen andern treiben,
haben weder Kraft noch Mut was anderes zu tun,
wollen in der großen Masse bleiben…“
Gegen den Strom zu schwimmen, das macht stark
und furchtlos.
Ein Bekenntnis zu Jesus Christus hat uns in
Ostdeutschland etwas gekostet, vielleicht die
Zulassung zum Abitur, zum Studium oder zum
erhofften beruflichen Erfolg und mancher hat sein
Glaubenszeugnis mit Gefängnis oder dem Verlust
des Lebens bezahlt. Wenn ich persönlich zurück
blicke, auf diese Jahre, so weiß ich, dass dieser
Abschnitt meines Lebens sehr wichtig und prägend
für mich war, denn ich konnte mein Christsein
trainieren, lernte Widrigkeiten auszuhalten und
Hindernisse zu überwinden. Nie war ich mir sicher,
ob unsere großen Rüstzeiten nicht plötzlich,
willkürlich, aufgelöst werden, ob Jugendkreise und
Treffen die „Stasi“ in den Blick genommen hat und
ob ich bei meinen inoffiziellen Gefängnisbesuchen
nicht selbst im Gefängnis lande. Mit meinen
Erfahrungen bin ich nicht allein. Viele könnten an
dieser Stelle ähnliche Geschichten erzählen. Es ist
eine Tatsache: gegen den Strom zu schwimmen, das
macht stark und furchtlos.
Gegen den Strom zu schwimmen, das schenkt
tiefe Freude und Freiheit.
Als die Berliner Mauer fiel, begann eine große Zeit
des Feierns in der Burg. Unsere Freude trieb uns, die
im Elend wohnenden russischen Soldaten aus ihren
Kasernen zu uns einzuladen. Aus diesen
Begegnungen wuchsen Ideen, wie wir ihren
Familien zuhause helfen können. Freude machte uns
kreativ. Zur selben Zeit zogen russische Juden bei
uns ein. Auf engem Raum feierten wir über Monate
hinweg, gemeinsam unsere Freiheit. Das Beil unter
dem Kopfkissen war für unsere Gäste nicht mehr
notwendig. Furcht musste Freude weichen.
Und endlich genossen wir Reisefreiheit. Von uns
ungeplant, begann so unsere bis heute andauernde
Arbeit in Israel. Wir feierten Versöhnung mit
jüdischen Geschwistern, auch durch unsere
beginnenden Dienste. Kamen wir doch aus einem
Staat, in dem palästinensische Terroristen

ausgebildet wurden, um den Aggressor Israel zu
vernichten und nun wurde uns Vergebung
zugesprochen und Freundschaft angeboten. Es hatte
sich gelohnt gegen den Strom zu schwimmen.
Gegen den Strom schwimmen, auch heute?
Ich muss mich entscheiden. Bin ich als Christ in dem
sich ausbreitenden Grau zu erkennen oder
konzentriere ich mich auch zuerst auf mein eigenes
Wohlbefinden und biege mir das Wort Gottes so
zurecht, dass alles was unsere Gesellschaft richtig
findet, auch von mir gutgeheißen werden kann?
Gegen den Strom schwimmen? Das hat auch heute
seinen Preis, wenn ich die Worte Jesu und ihre
Ausschließlichkeit für mein Glaubensleben ernst
nehme. Schon die Tatsache der Zugehörigkeit zu
dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und die
untrennbare Verbindung zu seinem Volk Israel,
verursachen Störungen im freundlichen Einklang der
religiösen Angebote.
Lasst uns gegen den Strom schwimmen.
Widerspruch ist notwendig. Unser Volk, unsere
Kirchen, unsere Freunde, - vor allem aber die, die
den richtigen Weg suchen,- warten auf ein klares
Bekenntnis von uns.
„Sei ein lebend`ger Fisch, schwimme doch gegen
den Strom, auf und wag es frisch, Freude und
Sieg ist dein Lohn.“
Mike schreibt zur Begegnungsstätte Burgcafé:
Ich, Mike Hoffmann, habe 1997 die Burgarbeit und
somit auch das Burgcafé kennengelernt. Die
ehemalige Pastorin, Frau Haufe, von der
Auferstehungskirche Leipzig- Möckern empfahl mir
nach dem Tod meiner Pflegemutter mehrfach das
Projekt und gab mir die Telefonnummer von
Schwester Sieglinde. Ich wurde sehr herzlich
aufgenommen, wofür ich heute noch sehr dankbar
bin. Das Burgcafé befand sich 1997 noch in der
Leopoldstraße und wurde schon von zahlreichen
engagierten ehrenamtlichen Mitarbeitern geführt,
z.B.: Ines, Ali, Rafi, Marc, Konrad, Christine u.a.
1999 zog das Burgcafé in das Hinterhaus der
Hermannstraße. Ich mag jedes Mal die guten
Gespräche mit den Mitarbeitern, das Auffangen in
Nöten. Auch habe ich Freunde gefunden, die ich dort
treffe. Auch sprechen mich der soziale Mittagstisch
und der Sederabend an. Ein besonderes Lob möchte
ich den treuen Mitarbeitern Marcus, Christine und
Heiko aussprechen. Ich unterhalte mich sehr gerne

mit ihnen, und bewundere ihr Durchhaltevermögen.
Ich wünsche mir, dass Gott ihnen auch weiterhin
Segen und Kraft geben möge.
Marcus berichtet aus Grimma-Beiersdorf:
In unserem Freizeitenhaus Beiersdorf konnten wir in
diesem Jahr leider nur zwei Rüstzeiten durchführen,
eine Woche im Sommer und eine im Herbst. Die
Winterrüstzeit fiel auf Grund von Teilnehmermangel
aus. Nichtsdestotrotz waren die beiden Wochen (im
Sommer & Herbst) eine gute und gesegnete Zeit. Im
Vergleich zu meiner Teilnehmerzeit, haben sich die
Rüstzeiten für mich, in der letzten 1,5 Jahren, in
denen ich die Hauptverantwortung trage, sehr
verändert. Auch Sieglinde ist bei den Rüstzeiten mit
dabei. Sie übernimmt die Woche über die inhaltliche
Arbeit, wie Verkündigung und Geschichte.
Das Jahr über konnten wir auch zwei Vermietungen
verbuchen. Ein Wochenende war die Heilsarmee in
Beiersdorf und im November wurde ein
Seminarwochenende von Elisa und Benjamin Martin
angeboten. Silvester ist auch eine Vermietung
geplant. So wird das Haus wenigstens ein paar Mal
im Jahr genutzt. Sollte das Haus in den kommenden
zwei Jahren weiterhin so wenig genutzt werden,
müssen wir leider den Pachtvertrag kündigen.
Für das Jahr 2018 haben wir auch wieder Rüstzeiten
geplant. Die Termine stehen auf der letzten Seite
vom Rundbrief. Wer Kinder, Jugendliche und
Erwachsene kennt, die Interesse an einer solchen
Woche hätten, können diese gern ansprechen und
einladen. Jeder ist herzlich willkommen.
Christine und Leif Reupert schreiben aus
Grimma vom Schomerberg: Liebe Freunde der
Burgarbeit. Das „Haus am Schomerberg“ sieht durch
die gemalerte Fassade freundlicher aus, wie schon
im letzten Jahr berichtet wurde. Dieses Jahr hatten
wir uns für die Südseite des Hauses eine Drainage
und ein Vordach vorgenommen. Dies ist notwendig,
da die angrenzenden Räume zu Schimmel neigen.
Dies betrifft das kleine Notzimmer, welches noch
einmal grundlegend saniert werden muss, ein Bad
und den Waschmaschinenraum. Die Drainage wurde
vollendet aber das Vordach noch nicht einmal
angefangen. Es wird uns nächstes Jahr beschäftigen.
Der erste Zuzug in diesem Jahr erfolgte Anfang
Januar. Nachdem er im Sommer zuvor eine
Probewoche bei uns verbrachte, entschied er sich zu
diesem Schritt, da er es allein nicht mehr schaffte,
abstinent vom Alkohol zu leben und seine Wohnung
in Ordnung zu halten. Kurz vor dem Umzugstermin
erlitt er eine schwere Brandverletzung und musste
einige Zeit im Krankenhaus behandelt werden. In der
Zwischenzeit bewerkstelligten wir den Umzug,
sodass er danach direkt zu uns kommen konnte. Sein
Zustand war zu der Zeit noch sehr pflegebedürftig.
Vor einigen Wochen und nach einem weiteren
Krankenhausaufenthalt, lebt er jetzt in einem

Pflegeheim bei Wurzen. Nachdem ein von uns
ambulant betreuter junger Mann im vergangenen
Jahr in ein anderes Bundesland gezogen war, kam
gegen Ende des letzten Jahres ein Mann ohne
Obdach zu uns, der zunächst in einer Notunterkunft
in Nerchau untergebracht war, da wir voll belegt
waren. Diese Betreuung blieb ambulant, da er
anschließend eine kleine Wohnung in Grimma
beziehen konnte. Bis zum Sommer, als er eine
Arbeitsstelle bekommen hatte, nahm er tagsüber an
unseren Arbeitseinsätzen, den Mahlzeiten und den
anderen gemeinsamen Aktivitäten teil. Er besucht
uns weiterhin regelmäßig.
Ein jüngerer Bewohner, mit einer psychischen
Störung, der erst im August vergangenen Jahres vom
Heim in Panitzsch zu uns gezogen war, zog Anfang
März zu seiner Familie, nachdem ein Kontakt wieder
hergestellt wurde. Das frei gewordene Zimmer
wurde im Sommer wieder bezogen. Ein Mann
mittleren Alters, psychisch krank, zog von einem
Heim in Wermsdorf in dieses Zimmer. Er hatte
schnell guten Kontakt zu allen Bewohnern und kam
auch mit den Regeln und den Arbeitseinsätzen sehr
gut klar. Leider erlitt er vor kurzem eine schwere
Psychose und wird noch in Zschadraß behandelt. Ob
er wiederkommen kann, ist noch nicht geklärt. Dies
sind nur die Änderungen. Weitere 6 Bewohner sind
schon seit letztem Jahr oder länger bei uns.
René Walther begann im April stundenweise, einmal
wöchentlich, in unserem Haus mit zu arbeiten. Er
lernt so unsere Arbeit und die Bewohner nach und
nach kennen und kann uns punktuell unterstützen.
René ist Sozialarbeiter und trägt mit seinem
Abschluss zur Legitimation des Hauses bei. Für
diese Bereicherung sind wir sehr dankbar. Nach wie
vor kümmern wir uns gemeinsam mit den
Bewohnern um das für die Heizungsanlage benötigte
Feuerholz. Diesmal war es reichlich Windbruch vom
unteren Hohnstädter Friedhof. Weiterhin bleibt am
Haus und auf dem Grundstück immer viel zu tun.
Die Straße war bis Ende September direkt hinter
unserer Ausfahrt in Richtung Nerchau gesperrt. In
den nächsten Tagen soll die Kurve an der anderen
Seite gesichert und erweitert werden und man wird
uns dann für viele Wochen nur von Dorna aus
erreichen können.
Wir danken für alle Gebete, Spenden und
anderweitige Unterstützung. Besonders bitten wir
um Gebet für Gesundheit, für die Bewohner, aber
auch für Leif und Christine Reupert. Wir danken für
den großen Segen und hoffen, dass die Arbeit
weiterhin gesegnet sein wird.

Walter schreibt zur Arche Pegau: Liebe Freunde,
Die Arche Pegau hat dieses Jahr eine turbulente und
schwierige Zeit hinter sich. Walter hatte von
Dezember 2016 bis Januar 2017 eine Kur in der De
IGNIS Klinik gehabt die ihm gutgetan hat und auch
ein Stück weit Klarheit über den weiteren Weg
gebracht hat. Im Januar 2017 hatte er dann leider
einen relativ schlimmen Unfall beim Bäume fällen
bei dem er bewusstlos war und sich verschiedene
Bänderrisse an beiden Knien zuzog. Gott sei Dank
geht es inzwischen wieder relativ gut, wenn auch die
Heilung noch längere Zeit dauern wird. Seit
September ist er wieder arbeitsfähig. Seitdem hat
auch der Arche Alltag wieder begonnen, wenn auch
vorerst noch verkürzt nur an drei Tagen die Woche,
da wir noch alleine als Mitarbeiter sind. Für das
nächste Jahr suchen wir Mitarbeiter, die entweder
sich ganz praktisch in die Arche (Haus Hof Garten)
mit einbringen oder auch therapeutisch mitarbeiten.
Ab nächstes Jahr wollen wir unser Profil in Richtung
christlich orientierte Trauma Begleitung verändern,
wozu Walter auch ab März 2018 Eine Ausbildung
machen wird.
Liebe Grüße aus Pegau Walter und Hanna Zink

Verfügung. Wir bringen verrostete Rollstühle wieder
auf Hochglanz und unterziehen sie einer Art TÜV.
Manches Gespräch über die Beweggründe unserer
Arbeit entwickelt sich, während wir zusammen mit
älteren Israelis an der Werkbank stehen. „Warum tut
ihr das?“ Es ist die Freude daran, mit Menschen
zusammen zu arbeiten, deren Familien wir als
Christen und als Deutsche unvorstellbares Leid
zugefügt haben. Wir lernen, ein Volk zu achten, dem
über die Jahrhunderte bis heute Unrecht getan wurde
und das trotz seiner weltweit herausragenden
Leistungen u. a. in Wissenschaft, Technik,
Katastrophenhilfe
u.v.a.m.
von
der
sog.
Weltgemeinschaft missachtet und diffamiert wird.
Unsere Antwort darauf ist: „Israel, Du bist nicht
allein!“
Shalom, Euer Christoph

Und nun danken wir allen unseren Mitgliedern und
treuen Freunden für ihre Gebete und praktischen
Zuwendungen.
Unser himmlischer Vater segne uns alle aus dem
Reichtum seiner Gnade.

Christoph berichtet zu Israel: Mt. Scopus,
Jerusalem, Hadassah-Krankenhaus, März 2017. Dort
arbeiten wir als Freiwillige aus Deutschland in der
Physio- und Ergotherapie. Doch was tun nicht
ausgebildete Leute vier Wochen im Pflegebereich
eines Krankenhauses? Und warum? Zuerst scheint es
schwer, sich in einem großen Krankenhaus im
Sprachgewirr von Hebräisch, Russisch, Englisch,
Arabisch, jiddisch u.v.m. zu orientieren. Doch wir
gewöhnen uns schnell daran und können praktisch
zufassen. Es sind Patienten von ihren Zimmern zur
Therapie oder zum Essen zu bringen.
Schlaganfallpatienten und Unfallopfer machen die
ersten Schritte am Arm eines Therapeuten. Wir
stehen dahinter mit dem Rollstuhl. Gelähmte Hände
oder Füße müssen zum Muskelaufbau an Arm- oder
Beinkurbeln fixiert werden. Auch eine Fahrt mit dem
Rollstuhl hinaus in die Frühlingssonne braucht
unsere Unterstützung. Nach einem Behandlungstag
sagt mir eine Therapeutin aus der Schweiz: „Ihr helft
uns sehr., Wege, die zusammen mit den Patienten
viel Zeit in Anspruch nehmen, können wir erledigen.
Dadurch bleibt den Pflegern mehr Zeit für
Behandlungen. Auch ein nettes Wort, je nach
Sprachbegabung mit Händen und Füßen unterstützt,
hilft und schafft Vertrauen. Und dann erkennen uns
die Leute auf den Stationen langsam und freuen sich,
wenn wir wiederkommen. Ja, nächstes Jahr in
Jerusalem – bei Hadassah.
Herzl-Bld., Jerusalem, Yad Sarah
Ein zweiter Teil unserer Gruppe arbeitet in der
Werkstatt von Yad Sarah. Diese Organisation stellt
kostenlos medizinische Geräte für die häusliche
Pflege oder den Gebrauch nach einer Verletzung zur

Es grüßen Euch herzlich

Sieglinde Drechsler

Marcus Zorn

12.02. – 18.02.2018

Winterrüstzeit (ab 6 Jahre)

02.07. – 08.07.2018

Sommerrüstzeit I (ab 6 Jahre)

09.07. – 15.07.2018

Sommerrüstzeit II (ab 6 Jahre)

08.10. – 14.10.2018

Herbstrüstzeit (ab 6 Jahre)
Grimmaer Straße 10, 04668 Beiersdorf

10.04. – 06.05.2018

(So) 14.01.2018
(Sa) 27.01.2018
(So) 04.02.2018
(So) 11.03.2018
(Sa) 24.03.2018
(Fr) 29.03.2018
(So) 08.04.2018
(So) 13.05.2018
(Sa) 26.05.2018
(So) 17.06.2018
(Sa) 30.06.2018

Israel-Arbeitseinsatz in Jerusalem

Sonntagstreff (Kaffee & Kuchen)
Café geöffnet
Sonntagstreff (Kaffee & Kuchen)
Sonntagstreff (Kaffee & Kuchen)
Café geöffnet
Sederabend (Pessach)
Sonntagstreff (Kaffee & Kuchen)
Sonntagstreff (Kaffee & Kuchen)
Café geöffnet
Sonntagstreff (Kaffee & Kuchen)
Café geöffnet - Sommerfest

15.00 – 18.00 Uhr
17.30 – 21.00 Uhr
15.00 – 18.00 Uhr
15.00 – 18.00 Uhr
17.30 – 21.00 Uhr
Ab 18.00 Uhr
15.00 – 18.00 Uhr
15.00 – 18.00 Uhr
17.30 – 21.00 Uhr
15.00 – 18.00 Uhr
16.30 – 21.00 Uhr

Mitgliederversammlung: Freitag, 21.09.2018 Burg- Kapelle Hermannstraße 8HH, Beginn: 19.30 Uhr

21.11.2018

Freundestag am Buß- und Bettag ab 14.00 Uhr

Mitarbeiter im technischen Dienst
Marcus Zorn
Georg-Schumann-Str. 198
04159 Leipzig
0177/7281851
marcus.zorn@burgarbeit.de
• Begegnungsstätte
Burgcafé
• Finanzen (Kassenwart)
• Rüstzeiten
(Anmeldung/Vermietung)

•

Büroanschrift & Vereinssitz

Häuser Leipzig

Israel Versöhnungsdienst
Christoph Schuh
0341/3568423
Christoph.schuh@burgarbeit.de
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