
Klopft an. Mai & Juni 2020 

 

 

Liebe Freunde, Liebe Familie,  

 

schon Anfang Mai wurde unser Leben hier in 

Sachsen „lockerer“. Somit hat sich auch unsere 

Arbeit wieder mehr von Zuhause nach draußen 

verlagert und wir mussten nicht nur im „home 

office“ arbeiten. Natürlich ist vieles nicht so wie 

vor der Corona Krise und es gibt noch viele 

Einschränkungen, aber unser Leben durfte schon 

wieder normaler werden, trotz Masken! 

 

 

Deutsch 

Das Deutschangebot im Mehrgenerationenhaus hier in Grimma ist noch nicht wieder 

angelaufen. Den Termin, um damit anzufangen, haben wir auf Ende August/Anfang 

September gelegt, wenn in Sachsen nach den Sommerferien die Schule losgeht.  

 

Wir wollen die Zeit bis dahin nutzen, noch möglichst viel 

Filmmaterial - für die Lektionen auf YouTube „Deutsch 

lernen, verstehen, sprechen“ - zu erstellen. Euer Gebet hilft 

uns, an dem Projekt dran zu bleiben, danke. 

Hier nochmal der Link: 

https://www.youtube.com/channel/UCdZKikQezYVLsfZJlIZ9TAA 

Wenn ihr Flüchtlinge kennt, die noch nicht gut Deutsch 

sprechen oder Leute, die Flüchtlingen helfen Deutsch zu 

lernen oder sonst wen, der Deutsch lernt und für den der 

Link hilfreich sein könnte – teilt ihn!  

 

Praktische Hilfe 

 

Die junge Mama aus Nordafrika, die wir durch die Arbeit in der Andreasgemeinde 

kennengelernt haben und der wir geholfen haben sich zu bewerben, hat eine neue 

Ausbildungsstelle angeboten bekommen.  

Verschiedene Türen gingen auf – danke, dass ihr mitgebetet habt – sie musste sich 

schließlich entscheiden, was für sie und ihre momentane Familiensituation am besten 

passt.  

https://www.youtube.com/channel/UCdZKikQezYVLsfZJlIZ9TAA


 

Im September darf sie eine neue Ausbildung beginnen und gerne dürft ihr das im Gebet 

begleiten, denn schon rein sprachlich ist eine Ausbildung in deutscher Sprache 

herausfordernd. Wir freuen uns auf jeden Fall mit ihr über diese Möglichkeit und sind 

dankbar, wie Gott leitet. 

 

 

Das erste Mal in unserem Leben waren wir bei einer gerichtlichen 

Anhörung wegen eines Aufenthaltes dabei. Eine arabischsprachige 

Frau, die wir auch aus der Arbeit mit der Andreasgemeinde kennen, 

haben wir zu diesem Termin begleitet. Sie war sehr froh, dass wir mit 

waren. Nach der Anhörung haben wir sie zur Entspannung auf einen 

Kaffee eingeladen. Sie hat uns ihre spannende Lebensgeschichte 

erzählt, wie sie Jesus erlebt hat und wie sie Jesus jetzt erlebt. 

 

 

Sommerfreizeit 

 

Mit einem angemessenem Hygienekonzept ist es möglich, dass 

die Sommerfreizeit für die arabische Gruppe der 

Andreasgemeinde stattfinden kann. Das ist natürlich echt klasse.  

In einem Nachbarort von Grimma haben wir ein 

Selbstversorgerhause für 5 Tage im August. 

 

Jetzt hoffen wir, dass viele mitkommen können. Bitte betet mit. 

Eigentlich sollten wir Verstärkung von Luna aus Jordanien 

bekommen, die über die Sommermonate mitarbeiten wollte, aber 

wegen Corona, war es noch nicht möglich zu fliegen! 

 

Diese Woche wollen wir uns zum Planen der Freizeit treffen. Dazu möchten wir uns auch 

leiten lassen, was Gott thematisch am Herzen liegt für die Gruppe: Versöhnung? gesunde 

Gemeinde? …und das wollen wir dann umsetzten. 

 

 

Und sonst? 
 

 

Gemeindegründungen Klinga. Gottesdienste haben schon 

wieder stattgefunden. Auch hatten wir einen English Event, 

sogar live und nicht per Zoom. Es ist super, dass wir bei 

solchen Events die Leute, die dabei sind, besser kennen 

lernen. Es ist persönlich, einfach schön.  

 

Sogar das KlingCamp für den Kinderchor konnte stattfinden. 

Jörg hat den Holzworkshop geleitet und Angela hat 

geholfen - den ganzen Samstag lang (danach hatten wir 

Sonnenbrand). Die Kinder konnten einen Strandstuhl bauen!  

 

 



 

Ilja. Eigentlich hätten Zwischenprüfungen sein sollen, die aufgrund von Corona ausgefallen 

sind. Sein zweites Lehrjahr neigt sich dem Ende und bald sind Schulferien und somit auch 

Zeit, dass er sich etwas Urlaub gönnt.  

Seine Chefs haben ihm ein neues Fahrrad versprochen, das sie nächsten Monat 

zusammen aussuchen wollen! Coole Sache, wenn er so zu einem besseren Fahrrad 

kommt. PTL! 

 

Jona hatte seine mündliche Prüfung diese Woche, jetzt ist alles geschafft. Er hat das 

Schuljahr und seine Realschulprüfung echt super gemeistert und seinem Plan auf eine 

weiterführende Schule zu gehen, um das Abi zu machen, steht nichts im Weg. 

 

Nächste Woche ist dann die feierlicher Zeugnisübergabe und anschließend sind Schüler 

und Eltern zu einem Buffet im Freien, im Hof eines kleinen Dorf Gasthaus, eingeladen, um 

diesen Anlass ein bisschen zu feiern – Corona like! 

 

 

Jörg und Angela haben 

ihre Silberhochzeit 

gefeiert, wenn auch 

anders als geplant. Es 

war ein schöner Tag 

und ein schönes 

Familienwochenende! 

 

 

 

Auch konnten wir schon wieder netten Besuch von Freunden empfangen und dabei 

unser schönes Muldental gemeinsam genießen. Kommt mal vorbei! 

 

 

Seid ganz herzlich gegrüßt aus Grimma - wir freuen uns auf etwas 

Abwechslung in unserem Urlaub, wenn wir unsere Eltern besuchen – auch 

euch wünschen wir erholsame Tag und Wochen im Sommer.  

Angela & Jörg mit Ilja und Jona 
 

Und jetzt gibt es noch ein paar BEST of Jona! 
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