
Klopft an. März 2020 

 
Liebe Freunde, Liebe Familie, 

 

noch beim Schreiben des letzten „Klopft ans“, 

hätte ich nicht gedacht, dass sich alles so 

verändert in unserem täglichen Leben.  

Corona ist echt krass, einschneidend, manchmal 

beängstigend… verändernd. Und wir hoffen sehr, 

dass Veränderung passiert in dieser Zeit – dass 

wir Menschen uns in dieser Zeit von Gott 

ansprechen und verändern lassen, ihn kennen 

lernen oder ihn besser kennen lernen. 

  

 

 

Deutsch 

Klar, läuft unser Deutschunterricht momentan nicht. Seit die Schulen in Sachsen 

geschlossen sind, gibt es auch unser Deutschangebot nicht mehr. 

 

Aber wir bereiten uns gut darauf vor, wenn es wieder los geht! 

Jetzt sind wir im „Home-Office“ damit beschäftigt, an unserem 

Deutsch Material zu arbeiten. 

Für die Andreas Gemeinde in Leipzig erstellen wir ein 

komplett neues Lernset der ersten beiden Sprachlernphasen - 

mit ganz vielen, vielen Bildern und noch mehr Bildern. 

 

Auch unser bisheriges Material überarbeiten wir und 

verbessern es, so dass wir den Flüchtlingen noch effektiver 

Deutsch beibringen können. 

 

Wir haben ein Projekt gestartet und begonnen kleine Lern-Filme für das Deutschlernen zu 

drehen. Das soll nicht nur in Zeiten, wie einem Corona shut down, den Lernenden helfen, 

sondern auch generell - denn nicht immer können alle, die Deutsch lernen wollen, einen 

offiziellen Kurs belegen… oder zu uns kommen…  oder…  

Aber da Sprache fürs „Hierankommen“ und Integrieren (auch in Gemeinden) so enorm 

wichtig ist, ist uns dieses Projekt ein echtes Anliegen. 

 

Wir warten noch auf grünes Licht, um Bildmaterial in den Videos verwenden zu dürfen, 

haben aber noch keine Antwort bekommen – wir hoffen sehr, dass die Antwort positiv 

ausfällt – bitte betet mit für ein JA.  



 

Bibelkreis in einfachem Deutsch 

Den gibt es momentan natürlich auch nicht – aber auch hier wollen wir gerne die 

Geschichten aufzunehmen und online stellen.  

(Hier sind wir auch noch auf der Suche nach Künstlern, die Bibelgeschichten malen, so 

dass wir die Bilder ohne Probleme online benutzen können - Meldet euch, wenn ihr hier 

helfen wollt oder ihr jemanden wisst, der helfen kann. DANKE.) 

Wichtig ist jetzt vor allem der persönliche Kontakt. Sich immer mal per WhatsApp bei den 

einzelnen melden oder telefonieren und fragen wie es ihnen geht, ob es etwas Neues 

gibt… 

  

 

CAFE INTERNATIONAL 

Nicht überraschend - auch in der Andreas Gemeinde ist Corona 

Pause. In unserer WhatsApp Gruppe helfen wir mit, die Gläubigen 

durch Lieder, Texte oder Andachten zu ermutigen und versuchen 

auch immer wieder persönlich mit ihnen zu „chatten“. 

Nächste Woche wollen wir uns zum ersten Mal zum online 

Bibelkreis mit Hilfe von ZOOM treffen – mal sehen wie das klappt.   

 

 

 

Elia 21 

Ende Februar waren wir bei dieser Veranstaltung in 

Chemnitz dabei. Elia 21 ist eine motivierte Gruppe von 

Leuten, die Flüchtlinge einlädt, den Jesus Film 

anzuschauen. Sie arbeiten zusammen mit Gemeinden, 

kommen für ein Wochenende und ziehen die 

Veranstaltung mit vielen Helfern vor Ort durch.  

 

Wir waren begeistert, wie das alles lief, vor allem auch 

das Miteinander der verschieden Gläubigen aus den 

verschiedenen Gemeinden.  

Um die 300 Flüchtlinge - Kinde, Frauen, Männer - kamen, um den Film anzuschauen. 

Natürlich gab es auch etwas zu essen. Alle Interessierten wurden zu einem nächsten 

Treffen eingeladen. 

 

Wir wurden gefragt, ob wir bereit wären mitzuhelfen, bei dieser Nacharbeit – also bei den 

regelmäßigen Treffen, zu denen die eingeladen werden, die Interesse haben Jesus und die 

Bibel besser kennen zu lernen.  

Gerne haben wir zugesagt – zweimal konnten wir uns bis jetzt treffen. Auch hier pausieren 

wir die Treffen und hoffen weiter machen zu können, sobald es erlaubt ist, sich zu treffen. 

Wir arbeiten mit einem ganz lieben Ehepaar aus Ägypten zusammen – auch gibt es noch 

eine Hand voll anderer Helfer - und wir müssen als Team zusammenwachsen. 

 

Ach ja, am 5. und 6. Juni haben wir Elia 21 zu Gast in Leipzig, wenn es bis dahin möglich 

ist! Interessiert? Dann komm und sei mit dabei! 

 

 



 

UND SONST? 

 

Gemeindegründung KLINGA 

Keine Chorproben, kein Gospelabend, kein KlingTogether, kein Osterbrunch – nur die 

Idee, vielleicht auch hier über ZOOM ein nächstes English Event anzubieten. 

Einen gemeinsamen Gottesdienst hatten wir am allerletzten Sonntag, an dem es 

noch möglich war, sich zu treffen. 

 

Angela 

Diese Woche wäre Angela auf dem Seminar „Traumatisierte Menschen begleiten“ - das ist 

erstmal verschoben. 

 

Jona 

lernt jetzt Zuhause für die Prüfungen und natürlich bekommt er alle seine Aufgaben, die 

er sonst noch für die Schule machen muss, online zugeschickt. 

 

Ilja 

ist der einzige, der von uns vier jeden Tag zur Arbeit außer Haus geht – fährt. Seine Firma 

ist unter anderem auch für Abfallentsorgung unterwegs, deshalb ist seine Arbeit 

„systemrelevant“ – aber heute meinte er, dass es doch immer magerer wird mit den 

Aufträgen... 

 

Alle drei ZimmerMänner hatten für dieses Jahr ihre Geburtstage… zu Jörgs besonderen 

Geburtstag wollten wir als Familie ein Wochenende nach Potsdam und Berlin, aber das ist 

der Corona Krise zum Opfer gefallen - also haben wir als Familie Zuhause gefeiert! 

 

Wir haben eine neue Familienroutine während der Kontaktsperre. Wir lesen nach dem 

Abendessen zusammen in der Bibel – momentan Nehemia. Freitags ist Spieleabend, 

samstags frei und sonntags gehen wir in einen online Gottesdienst. 

 

 

Wir wünschen euch ein gesegnetes und 

friedliches Osterfest – trotz der Krise um uns 

herum und weltweit.                            

DER HERR IST AUFERSTANDEN!  

Alles Liebe, Angela und Jörg mit Ilja und Jona 

Viel Spaß noch mit BEST of JONA! 
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