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Christen sind Menschen
mit Hoffnung -

Hoffnung
ist das Licht der Welt

Er war ganz besonders. Gebannt
saßen wir bis in die Nacht und
saugten seine Worte in uns auf. Wir
Studenten nannten ihn den „Rabbi“.
Wir spürten, dass er hinter diesen
Worten mit seiner ganzen Person
stand. Er richtete sein Leben nach
diesen Worten aus. Die Bibel war für
ihn das Buch des Lebens. Das
Bekenntnis zu dem einen Gott der
Bibel bestimmte sein Leben und seine
Vorlesungen. Er prägte mein Leben,
meine theologische Arbeit und meine
Beziehung zu Gott.
Timotheus erlebte die gemeinsamen
Gespräche auf den endlosen
Fußmärschen vielleicht ähnlich wie
wir die langen Abende. Paulus prägte
sein Leben. Zugleich schaute er
zurückblickend auf das Leben seiner
Mutter und seiner Großmutter. Auch
sie hatten ihm einen Schatz für das
Leben geschenkt. Bei seiner Arbeit
mit den Gemeindegliedern war dieser
Schatz ein entscheidendes Gut.
Wieder hat er einen sehr persönlichen
Brief von seinem Lehrer Paulus
bekommen.
Ein Satz aus diesem Brief wird uns
begleiten: „Christus Jesus hat dem
Tod die Macht genommen und das

Leben und ein unvergängliches
Wesen ans Licht gebracht durch das
Evangelium.”
.
Als Theologe und pietistisch
geprägter Christ denke ich: o.k. Er ist
ein großes Bekenntnis. Hoffnung,
Helligkeit und ein machtvolles Wort
bestimmen die Zukunft. Wir können
unseren Weg furchtlos und mutig
gehen.
Nun möchte ich diesen Spruch
beiseitelegen und zugleich reizt es
mich, die Worte genauer unter die
Lupe zu nehmen.
Es ist ein Bibelvers aus den
Pastoralbriefen. Es sind persönliche
Briefe des Apostel Paulus an
Timotheus und an Titus. Timotheus
bekommt zwei Briefe. Der zweite
Brief ist noch etwas persönlicher als
der erste. In dem zweiten Brief
bewegen Paulus vier Themen. 1. Er
ermutigt Timotheus, mit frohem
Herzen am christlichen Glauben
festzuhalten. 2. Gleichzeitig werden
andere diesen christlichen Glauben
als eine Bedrohung ansehen. Sie
werden es ihn deutlich spüren lassen.
Paulus erlebt es am eigenen Leib im
Gefängnis zur gleichen Zeit in der
Weltstadt Rom. 3. Eine feste

Grundlage und ein klares Wissen
über den Inhalt und die Ausrichtung
des christlichen Glaubens machen
ihn in dieser besonderen Herausforderung standhaft und fest.
4. Timotheus steht nun in der
Verantwortung, seinen Schatz des
Wissens und des Glaubens mit
anderen zu teilen.
Paulus freut sich über Timotheus. Er
dankt Gott, dass es ihn gibt, der ihm
das Herz geöffnet und ihm den
Glauben geschenkt hat. Die
entscheidende Person für die
Hoffnung ist Jesus Christus. Jesus ist
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viel mehr als nur ein Prophet,
Wunderheiler oder Menschenfischer.
Er ist kein Revolutionär oder
Weltenverbesserer.
Er ist es, der dem Tod die Macht und
den Schrecken genommen hat.
Wichtig bleibt, dass der Grundton
niemals verstummt: “Christen sind
Menschen mit Hoffnung.“ So schreibt
es Michael Bartsch .
Was macht nun dieser Satz des
Paulus an Timotheus mit mir?
In mir klingt es immer heller: Gott ist
mächtiger als der Tod. Dann bedeutet
es, dass er Mächtiger ist als alles, was
uns begegnet und jeder der uns
begegnet.
Wir spüren die Macht Anderer auf
uns. Wir spüren die Macht der
Krankheit und des Leides. Wir spüren
unsere Ohnmacht und Hilflosigkeit.

Wie gelingt es uns, an dem hellen und
hoffnungsvollen Klang der Macht
Gottes festzuhalten?
Paulus macht es uns vor. Er schreibt
Timotheus den Brief. Er erinnert ihn
an den Glauben seiner Mutter und
Großmutter. Spricht über seinen
Weg. Er betet für ihn. Er berichtet von
Glaubensgeschwistern, die sich
mutig zum Glauben bekennen. Sie
haben durch ihren Mut, dem
Gefangenen Paulus Mut gemacht.
Es ist Gottes Geist. Er schenkt uns
offene Augen für das Leben. Er gibt
uns den Blick der Liebe zu dem
Nächsten, um ihm Zuwendung und
Ermutigung zu schenken. Er gibt uns
die Kraft.
Wie kann es uns gelingen, den hellen
und leuchtenden Klang der Macht
Gottes zu halten?

Durch Gottes Zuwendung, denn wir
sind Gottes große Liebe und
Ermutigung. Ich wünsche es uns in
Zukunft, dass dieser helle und
hoffnungsvolle Ton der Liebe Gottes
uns prägt und wir als Hoffnungsträger
von anderen erkannt werden.
Ich merke im Reden es ist das
Bekenntnis. Ich glaube an Gott. Ich
glaube an Jesus Christus. Ich glaube
an das Wirken des Geistes Gottes und
ich glaube an die Auferstehung der
Toten.
Mir wurde dieses Bekenntnis
übermittelt und vorgelebt und ich
werde von Paulus daran erinnert.
Ich wünsche es uns, dass wir dieses
Bekenntnis des Glaubens erleben,
leben und vorleben.
Euer Manfred Fiedelak

Mini Wanderung im mini-a-thür

Gradieranlagen in Bad Salzungen

Anfang August war für die Blaukreuzler der Gruppe Bad
Salzungen wieder einmal wandern angesagt. Vom
Schweregrad her sollen ja auch immer Alle mitkönnen.
Deshalb machten sich dieses Mal 35 Gruppenbesucher,
Angehörige und Freunde auf zum Miniaturenpark in Ruhla
(Thür. Wald). Auf 18.000 qm Fläche sieht man viele

kulturhistorische Bauwerke Thüringens maßstabgetreu
nachgebaut. Auf nebenstehendem Bild sieht man kein
Foto der Gradieranlagen Bad Salzungen im Original,
sondern eine dieser Nachbildungen. Die Liebe zum
Detail ist erstaunlich. Die über 100 Modelle geben
einen guten Eindruck über die Bedeutung und
Schönheit Thüringens aus der Vergangenheit bis jetzt.
Ein Kinderspielplatz, Motorboote, Mini-Scooter, einige
lebende Tiere und auch ein gastronomisches Angebot
laden zum Staunen und Erholen ein. Wir selbst wohnen
gar nicht weit entfernt und doch waren einige zum
ersten Mal in dieser bezaubernden Miniwelt.
Nach ungefähr 2 ½ Stunden Schlendern im Park regte
sich der Appetit und wir fuhren mit unseren Autos in
das Ausflugsrestaurant „Schöne Aussicht“ in Ruhla, um
das zuvor bestellte Mittagessen einzunehmen. Gut
versorgt auch mit Eis und Kaffee konnten wir den
Grund des Gaststättennamens bestaunen. Ein
herrlicher Ausblick über den Thüringer Wald und das
im Tal liegende Städtchen Ruhla zeigte uns wieder
einmal die Schönheit unserer Heimat.
R. Fleischmann
Bad Salzungen
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Seine Kraft schöpft er aus dem Glauben
Seit einem halben Jahrhundert
kümmert sich Rüdiger Borchardt um
alkoholkranke Menschen. Seine Kraft
schöpft er aus seinem tiefen Glauben
an Gott. Eine fast 20jährige
Freundschaft verbindet ihn mit
unserer Autorin anlässlich seines 85.
Geburtstages schreibt sie an ihn.
Alles Liebe, Rüdiger
Wenn du das heute liest, kann ich mir
deinen verschmitzten Blick ganz
genau vorstellen. Die Augen hinter
der Brille leicht zugekniffen, ein
Lächeln auf den Lippen. So nämlich
guckst du immer, wenn jemand oder
etwas Wichtiges in deiner Nähe ist.
Und so habe ich dich viele Male
erleben dürfen. Bei Begegnungen mit
Menschen, die dir am Herzen liegen.
Und das sind ihrer sehr viele. Zuerst
fallen mir die unzähligen Perlen ein,
die ihren Glanz verloren haben das
sind die Alkoholkranken, die durch
ihre Sucht zu abgestempelten
Menschen werden. Mit Gottes Hilfe
lässt du sie wieder erstrahlen. Auch
mit 85 Jahren lässt Du in dieser Arbeit
nicht nach. Denn gerade die
Bedürftigen sind es, denen du dich
verschrieben hast. Dieter Nix der
Mann von der Müllkippe in Jena, der
dich heute bestimmt schon angerufen
hat. Jetzt machst du eine Denkpause
das weiß ich. Das Sich-Erinnern
gehört an solch einem Tag freilich
dazu. Fröhlich und etwas wehmütig
wird es sein. Aber zuallererst blickst du
dankbar zurück. Das weiß ich auch.
Schließlich kennen wir uns beinahe
20 Jahre. Das wurde mir vor einigen
Wochen erst richtig bewusst, als dich
Reinhard Pilz mit seiner Familie
besuchte, der heute als Missionar in
Paraguay arbeitet und den du dazu
immer wieder ermutigt hast. Während
unseres Gesprächs wollte er wissen,
wie wir uns kennen gelernt haben.
Vermutlich fiel ihm das Vertraute in
unserem Umgangston auf. Du sagtest:

„Sie war problembeladen.“ Und ich
musste schmunzeln und dachte an
den Vormittag im Januar 1994 als
ich in deiner Küche saß und überlegt
habe, was ich dich so alles frage. Das
Porträt über dich war mein erster
größerer Text damals. Ich war noch
ziemlich unbeholfen und zaghaft.
lLach jetzt bitte nicht, das war so.
Nach einer halben Stunde hattest du
den Spieß umgedreht und ich war
die Befragte. Und ja: Ich hatte Probleme. Knapp vier Monate war die
Trennung von meinen damaligen
Freund her. Seinen übermäßigen
Alkoholgenuss hatte ich nicht mehr
ertragen. Bestimmt war das ein
Grund, der uns über die Jahre
zusammen- geschweißt hat. Ein
anderer- dein Vertrauen. Ich konnte
mit allem zu dir kommen auch heute
noch. Und das geht vielen Menschen
so, denen du wichtig bist. Noch nie
hast du jemanden weg geschickt.
Immer hast du ein offenes Ohr für
Probleme Anderer und auf Gott
verwiesen. „Bei Jesus gibt es keine
hoffnungslosen Fälle“ - diesen Satz
sagst du zu jedem Südthüringer
Blaukreuz-Treffen. Etliche davon
durfte ich miterleben. Und habe an
diesen besonderen Nachmittagen
Menschen und ihre Schicksale
kennengelernt, die mich aufhorchen
ließen, nachdenklich, aber auch
hoffnungsfroh stimmten. Und da
war immer der Respekt vor deiner
Arbeit und die Bewunderung für
deine Offenheit. Die Liste der
Redner zu den Treffen ist lang. Viele
kanntest du aus Jena und Linstow,
deinen früheren Wirkungsorten. Seit
1989 kümmerst du dich in
Steinbach-Hallenberg um die
Alkoholkranken. Gründest eine
Blau-Kreuz-Gruppe, die sich heute
noch regelmäßig trifft. Eine
Begegnung aber muss ich hier
unbedingt noch erwähnen: Vor
einigen Jahren war Uwe Holmer, ein

Pfarrer aus dem Mecklemburgischen,
der nach der Wende die Honeckers
bei sich aufgenommen hatte, im
Schmalkalder Dekanat zu Gast. Du
saßt in der ersten Reihe, ich als
Journalistin neben dir. Holmer kam
rein, ging zum Pult, sah kurz auf,
wollte etwas sagen, entdeckte dich
und sprang sofort hinter dem
Rednerpult hervor, um dich zu
begrüßen. Ich dachte damals: Die
Welt ist klein. Und so könnte ich noch
viele Episoden hervorkramen, um dir
zu zeigen, wie wichtig du mir in den
vergangenen Jahren geworden bist.
Nicht umsonst lautet der Taufspruch
meiner jüngsten Tochter Hanna:
„Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig
in Trübsal, haltet an im Gebet", der
Satz aus dem Römerbrief, auf den du
dich dein ganzes Leben verlassen
hast.
Alles Liebe, Rüdiger.
Anett Recknagel
Foto: Rüdiger Borchardt hier mit Lukas, dem
kleinen Sohn von Reinhard Pilz.
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125. Jahresfest der Evangelischen Stadtmission
Halle e.V. und Kreisdiakonietag
Der Himmel weinte Freudentränen
am 26. Mai diesen Jahres. Von oben
kam es diesmal reichlich, ein
Regensegen
mitten auf dem
Marktplatz!
Wir, die Blaukreuzgruppe Halle/
Saalekreis, ließen uns davon nicht
beeindrucken oder gar abschrecken.
So beteiligten wir uns mit 8
ehrenamtlichen Mitgliedern aktiv auf
dem Marktplatz zum 125. Jahresfest
der Ev. Stadtmission Halle. Unsere
alte „Blaukreuz Lady“ konnten wir
im neuen Gewande nebst
Infomaterial präsentieren. Immerhin
wurde das Blaue Kreuz am 7.10.
1896 in Halle gegründet. Wir sind ein
b i s s c h e n „ j ü n g e r“ a l s d i e
Stadtmission erst 117 ½ Jahre alt.
Das Jahresfest stand unter der
Jahreslosung
„Wir haben hier keine bleibende
Stadt, sondern die zukünftige
suchen wir.“
Mit einem sehr gut besuchten
Gottesdienst begann das Fest in der
Marktkirche.
Pfarrer Bartl übernahm die Begrüßung und 2 Taufen, während
Oberkirchenrat Eberhard Grüneberg
e i n e a n s p re c h e n d e , s e g e n s inhaltsreiche Predigt hielt.
Das Programm gestaltete sich
anschließend auf dem großen
Marktplatz recht aufgeheitert - auch
ohne Sonne.
Herrn Günther gelang es, die
Moderation locker, mitreißend und
humorvoll durchzuführen. Zunächst
bereicherte Herr Steinke mit seinen
sozialkritischen Liedern zur Gitarre
den festlichen Tag. Die „Five Gentlemen“ trugen zur Heiterkeit bei. Ihr
Repertoire waren hauptsächlich

Lieder der Comedian Harmonists,
wie z. B. „Blumentopf“, “Ein Freund,
ein guter Freund“ und natürlich der
„Kleine grüne Kaktus“. Es regte zum
Tanzen oder Mitsingen an.
Ein Gehörlosen Chor aus Leipzig war
sehr beeindruckend und in den
Gesten sehr nachvollziehbar.
Das Podiumsgespräch mit Vertretern
aus Kirche, Politik und Wirtschaft zum
Thema: „Sozialraum im Wandel“
trug zur Nachdenklichkeit und
kritischen Reflexion bei.

Wiedersehensfreuden, Infos, Neubegegnungen ließen uns den starken
Regen hin und wieder vergessen.
D i e Ta p f e r s t e n v o n u n s e re r
Begegnungsgruppe hielten es bis
15.40 Uhr aus dann war wirklich
alles vorbei - früher, als im Programm
vorgesehen. Schuhe, Strümpfe,
Jacken waren trotz Schutz, so richtig
nass!
Ja, „Alles Gute kommt von oben“,
aber wir haben das Beste daraus
gemacht!

Natürlich durften Getränke und
Herzhaftes nicht fehlen. Hier
engagierte sich insbesondere die
Lebenshilfe e.V. Am Stand der
Diakonie erhielten Ehrenamtliche,
Mitarbeiter etc. leckeren Kaffee und
Kuchen, was uns warm und bei
sonniger Laune hielt.

Dorothea Philipps
Petra Taubert
Bl. Kreuz Halle
-

Unter dem Pavillon des Blauen
Kreuzes ging es recht munter zu.
Etliche interessante Gespräche,
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Lesung von Christa Beau
Bei einem offener Gruppenabend der
Blaukreuzgruppe Halle im kleinen
Saal der Evangelischen Stadtmission
fand am 18. Juni 2013 eine Lesung
von Christa Beau statt.
Trotz der saharaheißen Rekordtemperaturen waren zahlreiche Gäste
erschienen. Etwa 37 Mitglieder aus
mehreren Selbsthilfe- und Schreibgruppen, natürlich etliche Blaukreuzgruppenteilnehmer und Freunde aus
unserer Hallenser Haiku- Gruppe an
einem Tisch zusammen.
Um ihr zuzuhören - der von Dorothea
einmal bei einer Buchpremiere in
Jerichow als „Königin des Haiku“
vorgestellten Christa Beau.
In Halle baute Christa Beau vor
etlichen Jahren die Haiku Regionalgruppe auf und weckte Freude
an der Beschäftigung mit japanischer
Dichtkunst.
Eine musikalische Einleitung mit
Tenor- und Altflöte von Dorothea
Philipps und Volkmar Carl stimmte
durch Händelmusik auf den Abend
ein.
So gab es an diesem besonderen
Blaukreuzabend angesichts der
ausgefallenen Händelfestspiele
wenigstens etwas aus dem Werk des
großen Sohnes unserer Stadt zu
hören.

Das Einmaleins der Haiku
Dichtkunst erklärte Christa mit
anschaulichen und verständlichen
Worten, immer wieder untermalt mit
Haiku japanischer Dichter. Natürlich
brachte sie auch eigene Haiku zu
Gehör, die zum Schmunzeln,
Nachdenken oder zum Innehalten
anregten.
Gemeinsam mit Petra Taubert, die
Christa eingangs kurz vorgestellt
hatte, las sie einige Tan-Renga
(Partner Dichtung), die manchmal in
den Haiku- Gruppenstunden
entstanden oder auf virtuellem Wege
zusammengefügt wurden. Den
Abschluss vor der Pause bildeten
einige Haibun. Der zweite Wortteil
bedeutet Prosa, hai kommt von
Haiku.
Ein Text ließ manchen Besucher
nachdenklich seufzen, als es um die
Wiese Zittergras bei Leipzig ging, die
vom Gedenken an die Ermordung
mehrerer hundert Kinder durch die
Nazis kündet. Andere Haibun
entführten auf Urlaubsreise, in die
Welt eines Buchumschlags aus Leder
und seiner Begegnung mit den
Büchern, die er schützend umhüllte.
In der Pause entstanden erste
angeregte Gespräche. Die
Präsentation der Haiga von Christa

Beau wurde von unserem musikalischen Duo wieder umrahmt
natürlich mit Händel- Musik.
Haiga sind Kombinationen. Besser
erklärt es vielleicht das Wort
Kompositionen aus Wort und Bild.
Die Regel dabei ist, dass sowohl
Haiku als auch Bild für sich stehen
können müssen. Eins sollte das
andere nicht erklären. Anfangs sahen
wir eine japanische Tuschzeichnung
von einem Kirschzweig, einige
Makroaufnahmen von Blüten mit den
kürzesten Gedichten der Weltliteratur,
teils in englisch und teils in deutsch.
Zu einem Halloween Haiku gab ´s
ein Fraktal zu sehen, dass mit einer
Formel am Computer erstellt wurde.
Christa Beau bedankte sich für das
aufmerksame Zuhören.
Abschließend sprach Wolfgang
Träger, sichtlich bewegt, die
Gedanken vieler Zuhörer aus, dass
ihm der Abend sehr gefallen und
berührt hat. Er wünschte uns allen
einen guten und beschwingten
Nachhauseweg.
Petra Taubert und
Dorothea Philipps

F ü r S p e nd e n d a n k en w ir h e rz lic h .
Sie h ab en g eh o lf en , d as s fü r Alko h o lk ra n k e u n d de re n An ge hö r ige
Hilf e a ng e b oten w erd en k on n t e.
A uc h w eit e rh in b en ö tig en w i r Ih re U n te r st üt zu n g!
Sp en de n k on to Bla u es K re uz Sa ch se n -An h alt
KD -B a n k : B LZ 3 5 0 60 1 9 0 Kon to: 1 0 8 8 75 1 2 1 0
Sp en de n k on to Bla u es K re uz T h ü rin g en
K D -Ba n k: 3 5 0 6 0 1 9 0 K on to : 1 0 8 8 7 5 12 4 4
S p e n de n q ui ttu n g w ir d a uf W u n s c h au s ge s te l lt
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Blau-Kreuz Landeskonferenz in Naumburg

v.l.n.r.
Wolfgang Schatz,
Wolfgang Träger,
Ruth Heinrichs und
Walpurga Friedrichl
Leider nicht auf dem Foto
Ulrich Deckert

Am Sonntag, dem 23. Juni 2013 war
es wieder soweit. Der Landesverband
des Blauen Kreuzes Sachsen-Anhalt
l u d z u r L a n d e s k o n f e re n z i n
Naumburg ein. An diesem schönen,
sonnigen Sonntagmorgen machten
sich ca. 80 Menschen aus dem
ganzen Land Sachsen-Anhalt auf den
Weg, um an diesem Tag unter dem
Motto:

Selbsthilfe:
Lebens- und familiennah
dabei zu sein.
Die Mischung der Menschen in
diesem Jahr war sehr bunt. Jung und
Alt, Betroffene und Angehörige
kamen und es waren auch Gäste aus
den Landesverbänden der benachbarten Bundesländer angereist.
Am Morgen in der wunderschönen
Altstadt von Naumburg durften wir
einem Gottesdienst beiwohnen, der
durch die Superintendentin Ingrid
Sobotka-Wermke gehalten wurde. In
ihrer Predigt über das Thema
„Familienfreundlich und familiär-

lebensnah und lebensbejahend“
wurde uns das Thema sehr gut und
anschaulich nahegebracht.
Im Anschluss hielt uns der Blau-Kreuz
Referent Jürgen Naundor f
eindrucksvoll einen Vortrag über
„Selbsthilfe:
Lebensnah und familienfreundlich“.
Dort erhielten wir Ein- und Ausblicke
über Verantwortung in und um
Beziehungen und wie familienfreundlich und lebensnah
Selbsthilfe sein kann.
Am Nachmittag ging es dann in die
fünf Workshops, in denen es
vordergründig um Familie in den
Gruppen ging. Aber auch um den
christlichen Glauben und ob
Selbsthilfe auch Ersatzfamilie sein
kann. Die Workshops waren gut
besucht und die Referenten hatten
eine gute Stunde Zeit, die Themen
mit den Teilnehmern zu besprechen
um dann am Nachmittag einen
kurzen Ausblick über das Gehörte zu
geben.
Nach den Workshops und einer Tasse
Kaffee und einem Stück Kuchen ging
es dann zur Präsentation der

Workshops und zu einem ganz
besonderen Lebensbericht, den uns
Frau Waletzko gab, der uns alle sehr
bewegt hat und der uns im Anschluss
viel Gesprächsstoff lieferte.
Durch den Bundes- und Landesverband wurden bei der Abschlussveranstaltung fünf Menschen für ihre
langjährige Mitarbeit in der
ehrenamtlichen Suchtkrankenhilfe
geehrt und bedacht.
Vor der Heimfahrt gab uns Manfred
Fiedelak noch eine Geschichte mit
auf den Weg und sprach den Segen .
Ein besonderer Dank gilt den vielen
Helfern, welche die Landeskonferenz
in diesem Jahr zu einem gelungenen
Tag für alle Angereisten gemacht und
uns so gut verpflegt haben und einen
Raum gaben für gute Begegnungen
und Gespräche.

Daniel Laqua
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Mutter der Stadtmission

Melitta Duscha
* 14.03.1922 + 30.08. 2013

Im Februar 1975 absolvierte ich im Rahmen meines
Studiums ein dreiwöchiges Praktikum im „Haus
Zuflucht“ für geistig behinderte Menschen in der
Ev. Stadtmission Halle. Eine Etage tiefer befand
sich die Suchtberatungsstelle, wo ich eine der
Mitarbeiterinnen, Melitta Duscha, und ihre Arbeit
flüchtig kennen lernte. Mich beeindruckten und
bewegten die verschiedensten Problemfelder, die
Ohnmacht und Macht der Alkoholsucht, deren
Auswirkungen und Hilfsmöglichkeiten.
Diese Krankheit, verbunden mit den vielen
tragischen Schicksalen, ließ mich nicht mehr los.
Außerdem zog mich die warmherzige und offene
Art von Melitta Duscha an, so dass ich ein 2.
Praktikum während meiner Semesterferien gleich
anschloss. Von dieser Zeit an arbeitete ich mit
Melitta Duscha, Fritz Herma und anderen
Mitarbeitern sechs Jahre intensiv ehrenamtlichdanach von 1981- 2008 hauptberuflich in der
Suchtberatungsstelle der Stadtmission zusammen.
Melitta Duscha war die kollegialste und
verständnisvollste Kollegin, die ich jemals
kennen lernen durfte. Wir sprachen offen über
Alles. Missverständnisse wurden möglichst
sofort ausgeräumt, Kritik gegenseitig
angenommen und wenn nötig, Kompromisse
getroffen. Wenn Melitta Duscha Ansichten und
Verhaltensweisen als hilfreich empfand, schaute
sie es sich ab und lernte davon. Ein gegenseitiges
Verstehen, auch ohne Worte, war mit ihr oftmals
möglich. Unzählige Gespräche, Telefonate,
Besuche auch in Haftanstalten Dienstwege und
Behördengänge, Veranstaltungen und Feiern
führten wir in gegenseitiger Absprache
gemeinsam durch!

Ich erlebte Melitta als offenherzigen, gütigen,
großzügigen und warmherzigen Menschen. Von
einigen Klienten wurde sie als „Mutter der
Stadtmission“ gesehen. Es war erstaunlich für mich,
mit welcher Intensität Melitta durch ihr ausgeprägtes
mütterliches Wesen besonders Alkoholkranke und
Angehörige anzog. Sie konnte zuhören und auch
entsprechend reagieren oft mit tröstenden,
einfühlsamen Worten oder Gesten.
Ich erfuhr immer wieder, dass Melitta Hilfesuchende
mit großer innerer und äußerer Anteilnahme
begleitete, praktische Hilfen gab und im Gebet nach
Beistand, Hilfe und Lösungen suchte. Dieses große
Gottvertrauen spürte ich als besonderen Schatz bei ihr.
Aus ihrem unerschütterlichen Glauben schöpfte
Melitta Kraft, Zuversicht, Geduld und gab dieses an
andere weiter, obwohl sie selbst sehr viel Schweres
erleben und durchleben musste.
Melitta Duschas Platz war seit 1950 in der Ev.
Stadtmission Halle, mit der sie bis zu ihrem Tode
verbunden war. Dieser Ort wurde ihre zweite Heimat.
Als Mitglied des Blauen Kreuzes blieb sie der
Blaukreuz-Arbeit ehrenamtlich und hauptberuflich
stets treu. Von diesen 63 Jahren konnte ich Melitta
Duscha 38 ½ Jahre lang stets begleiten, gegenseitige
Hilfestellungen geben und im echten
freundschaftlichen Austausch mit ihr stehen.
Gemeinsam mit ihren engsten Freunden durfte ich
schon einige Tage vorher und dann friedvoll mit
Gottes Segen am 30. August 2013 endgültig Abschied
von Melitta Duscha nehmen. Nun darf sie das schauen,
woran sie geglaubt hat. „Kommt nun, lasst uns
wandeln im Licht des Herrn!“ (Jesaja 2,5). Melitta
Duscha bleibt in dankbarer Erinnerung bei mir und
ganz vielen anderen Menschen.
Dorothea Philipps.
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Mit einem Fuß im Paradies
Am Dienstag vor dem 2.
Mitteldeutschen Kirchentag in Jena
am 21. und 22. September 2013,
sitzen wir zusammen in unserer BlauKreuz-Runde und gegen Ende sagt
Harald: „Und am Wochenende ist
Kirchentag.“ Unser Pastor Wolfgang:
„ und das Blaue Kreuz hat nicht mal
einen Stand, das ist schwach,
ausgesprochen schwach!“ Betretenes
Schweigen und dann noch mal
Harald: „Wir haben eine Anfrage vom
Freundesbrief, etwas darüber zu
schreiben“ (warum schaut er mich
dabei an, ich wollte doch gar nicht
hingehen)
Es ist also Sonntagmorgen, und ich
denke, dass ich ja wenigstens zum
Gottesdienst in die Landeskirchliche
Gemeinschaft gehen kann (einen
herzlichen Dank, dass wir uns dort
jede Woche treffen können!), aber
dann will ich schnell wieder nach
Hause, bloß kein Getümmel.
10.00 Uhr, der Gemeindesaal ist
über voll und es beginnt ein
Bibelarbeitsseminar zum Thema
Älterwerden. Harald berichtet später:
Altbischof Dr. Christoph Kähler
vermittelte auf eindrucksvolle Weise
d i e Vo r- u n d N a c h t e i l e d e s
Älterwerdens. Erfahrung zählt, aber
die Zeit schreitet voran und neue
Impulse von jungen Christen fließen
mit ein. Gut so, daß Gott die Fäden in
der Hand hält.
Ich hatte Schwierigkeiten mich zu
konzentrieren und verlasse den Saal
wieder. Als ich die Johannisstraße
entlanggehe, spüre ich zum ersten Mal
diese besondere Atmosphäre, die in
der Stadt liegt. Mir ist gemütlich
zumute, ich beginne mit meinen
Notizen und hoffe 11.00h auf einen
Kaffee.

Eröffnungsgottesdienst
Mit Pastorin Christine Rösch

Etwas später treffe ich einen alten
Freund wieder: „Wir spielen um eins
mit unserer Band im AbbeInnenhof“. Da gehe ich hin. Hier sind
die Stände der verschiedenen
Jugendarbeiten. Und wieder diese
wundersame Athmosphäre, es ist
entspannt und unheimlich friedlich.
Die Täubchen picken Krümel auf, ab
und zu ein Wind voller Seifenblasen.
A us dem Pfadfinderzelt weht
Lagerfeuerluft und auf der Bühne
„Surfsubotnik“ aus Erfurt/Weimar
(echt frisch!).
An einem anderen Stand kann man
unter anderem mal eine Runde mit
dem Rollstuhl probieren, sich mit
verbundenen Augen und
Blindenstock über den Platz führen
lassen oder auch zu viert auf einem
(!) Paar Skier laufen.
Und da bleiben meine Augen stehen:
ein Mädchen trägt ein T-Shirt mit der
Aufschrift: 'He has got a new life

because of what Jesus has done for
us' - ich habe ein neues Leben
bekommen, aufgrund dessen, was
Jesus für uns getan hat !
Eine kleine Sekunde ist mir, als hätte
Gott die Pause-Taste gedrückt. Jetzt
sitze ich auf einmal da als Blau KreuzMitglied. Ich höre wieder unseren
Pastor und denke 'In diesem T-Shirt
sind wir hier vertreten.'
Ein besonderer Moment, an diesem
Kirchentagssonntag.
Aber nun unbedingt noch ein paar
Worte zu den beiden Gottesdiensten
zu Beginn und zum Ende der
Kirchentage. D as müssen ganz
besondere Erlebnisse gewesen sein.
Beim Eröffnungsgottesdienst 1000
Leute und mehr, viele Grußworte,
Posaunen und Gesangs-Chöre, eine
gute Mischung unterlegt von
Pantomime und Gottes Wort und
danach am Ausgang eine Art ObstVer teilungs-Spalier und eine
fröhliche Musik-Performance.

Freundesbrief

Und der Abschlußgottesdienst muss
herausragend schön gewesen sein.
Tausende Menschen auf dem
Eichplatz unter freiem Himmel, die
Stille, die Glocken, eine sehr
persönliche und berührende Predigt
von Paul Österreicher über das ErLeben von Flüchtlingen. Als dann alle
standen und beteten das Vaterunser,
das Abendmahl gefeiert haben und
den Segen empfingen. Unter allen
diesen Menschen dachte unsere Ursel
ganz bewegt bei sich: „Jena betet...“
Bestimmt hat das Feuer, was im
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Herzenskern der Christen auf dem
Eichplatz brannte, einige Leute am
Rande mit erwärmt. Wir warten ab,
was Gott daraus macht.
Von der Vielfalt der Angebote an
diesen Kirchentagen konnte man nur
einen Hauch mitbekommen: Stände,
Konzerte, Vorträge, Bibelarbeit,
Theater und Kino, Seminare,
Workshops, Cafés, Ausstellungen,
Seelsorge, Diskussionen, ein
Mahngang, Nacht der Kirchen, die
Gottesdienste, …

Aber aus Allem, was wir gehört
haben war es ein wunderbar
gelungenes, ganz besonderes
Wochenende in Jena und ich bin
froh, dass ich ein bisschen dabei war
in diesem Getümmel, das gar keins
war. Danke!
Gott segne alle Mitwirkenden und
Besucher und richte unsere Füße auf
den Weg des Friedens!
Herzlichst, ein Blaukreuzmitglied
aus Jena

Wanderausstellung „…schon beSUCHT?
Wa n d e r a u s s t e l l u n g „ … s c h o n
beSUCHT? SuchtSelbstHilfe
unterwegs“
Die Thüringer Suchtselbsthilfe hat
nun eine Wanderausstellung, mit der
sie auf „Wanderschaft“ gehen und
sich in der Öffentlichkeit präsentieren
kann!
Dank der finanziellen Unterstützung
der AOK Plus war es möglich, dass
sich Vertreterinnen und Vertreter aus
Selbsthilfeverbänden bzw. Selbsthilfegruppen getroffen haben, um die
Idee einer Wanderausstellung
Wirklichkeit werden zu lassen. Ziel ist
es, die Öffentlichkeit über die
Selbsthilfetätigkeit der Suchtselbsthilfegruppen, -verbände und initiativen zu informieren und darüber
aufzuklären, was Suchtselbsthilfe
leistet und bewirkt. Darüber hinaus
soll sie Menschen mit Suchtproblemen bzw. Angehörige von
Suchtkranken motivieren, eine
Selbsthilfegruppe aufzusuchen.
Die Wanderausstellung „…schon
beSUCHT? SuchtSelbstHilfe unterwegs“ besteht aus vier leicht zu
transportierenden aufrollbaren Tafeln

(Roll up) sowie einem einfach
aufzubauenden Stehtisch, der eine
gute Möglichkeit für Gespräche mit
interessierten Gästen oder zum
Auslegen von Faltblättern und
Broschüren bietet. Ein Faltblatt soll
zukünftig über diese Ausstellung
informieren und die Ausleihpraxis
erklären. Auch ist der Einsatz
interaktiver Elemente wie z. B. die
Rauschbrille oder der Würfel mit
Gesichtern geplant. Interaktive
Elemente bieten eine gute
Möglichkeit, mit den Gästen der
Ausstellung ins Gespräch zu
kommen.
Die vier Tafeln der Ausstellung
informieren über das Thema Sucht
allgemein, über den von Sucht
erkrankten Menschen, über die
SuchtSelbstHilfe und die Angehörigen der Suchtkranken. Mit
einfachen und einprägsamen Texten
sowie Bildern werden die Themen
den Besuchern nahe gebracht.
Jede Gruppe der Suchtselbsthilfe
kann die Ausstellung kostenfrei
ausleihen und zur Präsentation z. B.
in Fachkliniken, bei Gesundheitstagen, Gemeindefesten,

Kirchtagen usw. einsetzen. Auch
Beratungsstellen haben die Möglichkeit zum Ausleihen der Ausstellung, wenn sie die Selbsthilfe
präsentieren möchten.
Neben der AOK Plus unterstützt die
„Offene Begegnungsstätte e. V.“ in
Erfurt das Vorhaben, indem sie die
Möglichkeit der Lagerung der
Ausstellung bietet. Unterstützer ist
auch die Thüringer Landesstelle für
Suchtfragen, die bereits vorhandene
interaktive Elemente wie z. B. die
Promillescheibe zur Verfügung stellt.
Die Wanderausstellung „…schon
beSUCHT? SuchtSelbstHilfe
unterwegs“ wurde entwickelt von:
Jochen Mälzer und Manfred Fiedelak
Blaues Kreuz
Frank Hübner
Kreuzbund e. V. DV Erfurt
Frank Wahl und Peter Ilgen
Freundeskreise f. Suchtkrankenhilfe e. V.
Joachim Daniel, Anonyme Alkoholiker
Marina Knobloch - fdr
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Wochenendrüste
Einer nunmehr fast zwanzigjährigen
Tradition folgend verbrachte der
Ortsverein Saalfeld seine diesjährige
Wochenendrüste vom 4. bis 6. 10.
2013 im Allianzhaus Bad
Blankenburg. Auf Grund von
Brückentag bzw. Ferien in Thüringen
nahmen in diesem Jahr leider weniger
Gruppenmitglieder teil als in den
letzten Jahren.
Seit nunmehr sieben Jahren nehmen
an unserer Rüste auch Mitglieder
unseres Partnervereins Kassel teil.
S o t r a f e n s i c h a m Fre i t a g
fünfundzwanzig Saalfelder und elf
K asseler Blaukreuzler in Bad
Blankenburg, um gemeinsam das
Wochenende zu verbringen. Mit dem
ersten Abendessen, herzlich begrüßt
vom Direktor des Allianzhauses
Thomas Güntzel, war scharfer Start.
Das Wochenende stand unter dem
Thema „ Mauerdurchbruch“. Wir
haben uns dem Begriff am
Freitagabend angenähert indem wir
mit der Einstiegsfrage „ Wozu sind
Mauern da?“ gestartet sind. Diese
Frage war schon an sich interessant,
mussten wir doch sehr schnell
erkennen, dass Mauern wie viele
Dinge zwei Seiten haben. So können
sie u.a. schützen, trennen aber auch
verbinden.
Wir konnten feststellen, dass es
sächliche Mauern gibt aber auch
geistige bzw. emotionale Mauern. Mit
dem Vorhaben uns ganz besonders
mit diesen Mauern im Verlauf der
Wochenendrüste zu beschäftigen,
wurde der Einstieg beendet.

mit und ohne Hilfe, die alle nicht zum
Erfolg geführt haben. Entgiftungen,
Langzeittherapien und eigene
Versuche scheiterten. Erst sein
Kontakt mit dem christlichen
Glauben, befördert durch eine
Besinnungswoche in Elbingerode,
brachte den Durchbruch. Der Glaube
gab ihm die Kraft, den ewigen
Verlockungen des Alkohols zu
widerstehen. Mit Hilfe von Dr. Klaus
Richter konnte er sogar seinen
Busführerschein wieder bekommen.
Ein erschütternder und zu Herzen
gehender Bericht.
Der Abend klang dann ungezwungen, mit persönlichen und
herzlichen Gesprächen im Cafe des
Allianzhauses aus.

Im Anschluss gab Rainer, ein echter
Wossi, Zeugnis welches nicht nur mir
unter die Haut ging. In anschaulicher
Weise schilderte er seinen Lebensweg
mit all seinen Irren und Wirren, seine
Suchtkarriere beginnend in Weimar
und nach 1989 in Kassel fortgesetzt.
Er schilderte seine unzähligen Anläufe

Am Samstagmorgen wurde die
Auseinandersetzung mit unserem
Thema in insgesamt drei Einheiten
fortgeführt. Beginnend mit einem
fiktiven Telefongespräch, welches
über eine imaginäre Mauer geführt
wurde. Es ging hierbei um Hilfe für
Betroffene, die, wie im Gespräch zu

erfahren, nicht immer vorbehaltlos
angenommen wird. Im Gespräch
wurden verschiedene Gründe hierfür
herausgearbeitet. Sozialer Rückzug,
Schamgefühle und schlechtes
Gewissen sollen hier als einige
emotionale Mauern genannt werden.
Wir haben dann mal versucht heraus
zu finden, wie viele Steine unserer
Mauer durch das Gespräch
eingerissen wurden. Das Ergebnis
war eindeutig, aus ihrer Erfahrung
heraus haben die Teilnehmer
festgestellt, dass es weiterer
Gespräche und Aktivitäten bedarf,
um diese Mauern zu Fall zu bringen.
Ralf aus Kassel hat in der dritten
Einheit das Thema Mauern noch mal
aus christlicher Sicht beleuchtet und
auf seine persönliche Entwicklung
bezogen.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen
kam der kulturelle Teil unserer
Zusammenkunft. Wir fuhren nach
Paulinzella um das dortige Jagd- und
Forstmuseum zu besichtigen. Unser
Kulturminister Enno hatte zudem
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noch eine einstündige Führung durch
die Klosterruine des Paulinenklosters
organisiert. Dies war trotz leichten
Nieselregen eine interessante und
kurzweilige
Veranstaltung. Im
Anschluss okkupierten wir die im
Museum vorhandene Gaststätte und
ließen uns Kaffee und selbstgebackenen Kuchen und Torte
schmecken.
Zurück in Bad Blankenburg wagten
wir vor dem Abendessen noch eine
Zusammenfassung zum Thema. Einig
war man sich darin, das die Zeit nicht
gereicht hat, das Thema allumfassend
zu beleuchten. Deshalb beschlossen
wir, in einer der nächsten Gruppenstunden nochmals darüber zu
sprechen. Erkannt haben wir, das es
wichtig und richtig ist Mauern, die uns
trennen zu beseitigen, Mauern die uns
schützen zu erhalten, aber alles mit
dem notwendigen Augenmaß und
nicht mit brachialer Gewalt. Mauern
sollten behutsam, die Betroffenen
mitnehmend und sorgfältig darauf
bedacht die Würde des Betroffenen zu
achten beseitigt werden.
Dem Abend war dann ein gemütliches
Beisammensein vorbehalten. Organisiert von Martina gab es ein
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wunderschönes Programm, von
Gesangseinlagen der beiden
Martinas über Sketche bis hin zu
einem länderübergreifenden Quiz. Je
drei Mitglieder aus Saalfeld und
Kassel stellten sich den Fragen aus
Ost und West. Martina hatte die Zeit
für das Quiz völlig unterschätzt. So
verbrachten wir fast eineinhalb
Stunden bei diesem kurzweiligen
Spiel. Auch die Zuschauer waren
beteiligt, konnten sie doch als Joker
fungieren. Die Kasseler geizten bis
zum Schluss mit einem ihre drei
Joker. Auch wenn dieser dann als
Punkt angerechnet wurde, lies sich
die Niederlage nicht mehr verhindern. Sieger nach Punkten:
Saalfeld.
Danach sahen wir noch eine
Powerpointpräsentation von Enno, in
welcher in Bildern, gewürzt mit
ironischen Bemerkungen das
zurückliegende Jahr noch mal Revue
passierte. Mit vielen guten
Gesprächen klang dieser schöne Tag
aus.
Am Sonntagmorgen nahmen wir am
Gemeindegottesdienst in Bad
Blankenburg teil. Die Predigt von
Pfarrer Kempf und die gemeinsam

gesungenen Lieder rundeten ein
rundum gelungenes Wochenende
ab. Bei einer kleinen Feedbackrunde
äußerten sich die Teilnehmer sehr
zufrieden über das Wochenende und
schätzten ein, das solche Zusammenkünfte die Gemeinschaft stärken
und das jeder einzelne davon
profitiert.
Als Ralph zu mir sagte: “Du immer
mit deiner Wochenendrüste“ dachte
ich, was kommt den jetzt?
Er fuhr fort: “Kannst du nicht mal
eine Monatsrüste organisieren?”
Die Reaktion der Anderen zeigte,
dass alle damit einverstanden wären.
Nichts lieber als das. Aber leider…
Was bleibt ist zu danken, dem Haus,
den Fördermittelgebern und nicht
zuletzt allen die zum Gelingen dieses
Wochenendes beigetragen haben.
Danke an unseren Herrn, Jesus
Christus, der uns bei unserer Rüste
stets begleitet und geleitet hat.

Klaus-Dieter Berge
Saalfeld
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Wichtige Termine des 1. + 2. Quartals 2014

18. 01. 2014

Praxisbegleitung Sachsen-Anhalt

Uchtspringe/Wilhelmshof

15. 02. 2014

VMK und Vertreterversammlung Thüringen

Jena

20.02. bis 22.02.2014
.01. 03. 2014

Gruppenleiterausbildung Teil 1

Bad Blankenburg

Praxisbegleitung Harz

Halberstadt

28. 03. 2014

VMK und Vertreterversammlung Sachsen-Anhalt

Elbingerode

31. 3. bis 09.04.2014

„Ausbildung zur ehrenamtlichen/betrieblichen
Mitarbeit in der Suchtkrankenhilfe“ Teil 2

Bad Blankenburg

26. 04. 2014

Gebietstreffen Harz

Elbingerode

04. 05. 2014

Landeskonferenz Thüringen

Saalfeld

22.05. bis 24.05.2014

Gruppenleiterausbildung Teil 2

Bad Blankenburg

14. 06. 2014

Praxisbegleitung Thüringen
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