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an die Menschheit gegeben haben. Als ich
ihm erzählte, dass ich Christ sei und die
historischen Stätten in Jerusalem besuchen
wollte, war er sehr interessiert und wollte
mehr über das Christentum wissen. Eine seiner Fragen war, ob man das Grab und den
Leichnam von Jesus als Kultstätte besichtigen könnte. Ich war etwas irritiert, dass er
schon so lange in Deutschland lebte und
nicht wusste was an Ostern geschehen ist.
„Was sucht ihr den Lebendigen bei den
Toten? Er ist nicht hier (im Grab), sondern
er ist auferweckt worden, wie er vorausgesagt hat.“
Lukas 24,5+6
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A

ls ich im
März wieder
einmal im
Flieger nach Israel
saß, kam ich mit
meinem Sitznachbarn
ins Gespräch. Er ist
ein türkischstämmiger Deutscher, der
als Anhänger der
Bahaireligion auf einer Pilgerfahrt zum
Bahaitempel nach Haifa war. Er erklärte
mir seinen Glauben, in dem Mose, Jesus,
Buddah, Mohammed und sein Religionsstifter Baha‘ullah alle wichtige Offenbarungen

Diese Botschaft weiterhin zu verkündigen
ist und bleibt unser Auftrag. Besonders
hinter den Gefängnismauern haben wir in
diesem Jahr wieder viele Gelegenheiten in
Einzel- und Gruppengesprächen, genauso
wie in verschiedenen Gottesdiensten dies
zu tun. Wir sind dankbar für diesen Auftrag,
die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die immer noch
offenen Türen.

„Denn falls keine Toten auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt
worden. Ist aber Christus nicht auferweckt
worden, dann ist euer Glaube unsinnig,
Herzlichen Dank an alle, die diesen
dann seid ihr noch in euren Sünden.“
1. Korintherbrief 15,16+17 Dienst im Gebet, durch Mitarbeit und
durch Finanzen unterstützen.
Jesus Christus ist nur deshalb die lebenEs grüßt Sie sehr herzlich vom Hofgut
dige Hoffnung für die gesamte Schöpfung
und alle Menschen, weil er tatsächlich
Begegnungen im Namen des Vorstandes
auferstanden ist. Ohne dieses Fundament
und aller Mitarbeiter von neustart e.V.
von Kreuzigung und Auferstehung, von
Karfreitag und Ostern wird die christliche
Lehre humanistisch und sozial, politisch
korrekt und angepasst an den Zeitgeist und
vermittelt keine wirkliche Hoffnung, weder
1. Vorsitzender
für diese Welt, noch über den Tod hinaus.

„Was
sucht
ihr den
Lebendigen bei
den Toten?
Er ist
nicht hier,
sondern
er ist auferweckt
worden,
wie er
vorausgesagt
hat.“
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Ich erklärte ihm, dass Jesus nicht im Grab
geblieben ist und dass ohne seine tatsächliche und historisch wahre Auferstehung der
christliche Glaube völlig sinnlos sei. Dies
hatte Paulus den Korinthern schon damals
klar gemacht:

WG-NEWS
ALLGEMEINES
„N

ichts ist so beständig wie der Wandel“ Diese Lebensweisheit gilt auch
für unsere Wohngemeinschaft, die
sich in ständiger Veränderung befindet.
Waren früher noch langjährig drogenabhängige und strafentlassene Männer die
Hauptzielgruppe unserer WG, sind es heute
überwiegend andere junge Menschen, die
dringend Hilfe benötigen. Durch intensivere
Sozialarbeit in den Gefängnissen und mehr
staatliche Hilfsangebote für Suchtmittelabhängige sind die Bewerbungen für ein
Mitleben in der WG aus diesem Umfeld
zurückgegangen.
Im Gegenzug haben die Anfragen von
jüngeren Männern zugenommen, die bereits
in früher Kindheit starke Vernachlässigung
erlebt haben – bis hin zu häuslicher Gewalt
und Missbrauch. Diese Verletzungen und
traumatischen Erlebnisse führen häufig zu
schwerwiegenden Persönlichkeitsstörungen.
Alleine zu leben ist für diese jungen Leute
eine Überforderung, die Möglichkeiten der
klassischen Jugendhilfe sind ausgereizt
und die Angebote des betreuten Wohnens
greifen zu kurz.
„Könnt Ihr helfen und Plätze für diese
Jungs anbieten?“ wurden wir von Mitarbeitern der Jugendgerichtshilfe gefragt.
Im vergangenen Jahr haben wir uns dann
intensiv mit der Thematik beschäftigt. Als
Team, in der Mitarbeiterklausur und bei
der letzten Mitgliederversammlung haben
wir den Entschluss gefasst, unser Angebot
auch für Minderjährige zu öffnen. Die Arbeit
mit den jüngeren Neustartern ist deutlich
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intensiver und stellt uns auch nach über 20
Jahren WG-Erfahrung immer wieder vor neue
Herausforderungen. So vertrauen wir nicht
auf unsere Erfahrung, sondern auf Gottes
Kraft und Hilfe.
Dominic befindet sich in der akuten Prüfungsphase. Ende April muss er die fertige
Zeichnung für sein Gesellenstück abgeben
und dann richtig Gas geben, um die theoretische Prüfung als Tischler zu bestehen
und zur praktischen Prüfung zugelassen zu
werden.
Um im Sommer in das 2. Lehrjahr zum
Tischler zu wechseln, kämpft sich René
gerade durch das EQJ. Er erlebt Höhen und
Tiefen, hat aber gute Chancen, den Wechsel
ins nächste Lehrjahr zu vollziehen.
Ein sehr bewegtes Leben hat Glodi hinter
sich und stellt sich der großen Herausforderung, einen geregelten Alltag zu führen. Wir
hoffen und beten, dass er dem Suchtdruck
Stand halten kann und in ein neues Leben
hineinwächst.
Patrick befindet sich im 1. Lehrjahr zum
Tischler in der NSB Holz und wohnt aktuell
noch Zuhause. In den Osterferien war er
schon mal eine Woche in der Wohngemeinschaft und plant im Sommer ganz bei uns
einzuziehen.

„In einer Zeit der Hoffnungslosigkeit und
Verzweiflung brauchen Menschen Jesus. Er
ist derjenige, der in die Herzen sieht, die
tiefsten inneren Verletzungen heilt und Menschen auch nach außen sichtbar verändert.
Wo er redet, da trifft er die Wirklichkeit, und
da geschieht Veränderung. In den Worten,
die er spricht, liegt die Kraft der Vergebung.
Seit November 2012 bin ich im neustartTeam als Sozialpädagogin dabei und darf
die Veränderungen, die der Geist Gottes
bewirkt, miterleben. Vorher war ich in den
Bereichen Schulsozialarbeit, Schule und
sozialpädagogische Familienhilfe tätig. Es
ist für mich ein neustart in den Bereich der
Jugendarbeit. Einerseits ermöglichte mir
der herzliche, freundliche Empfang und der
Umgang im Team einen guten Anfang, was

hauptsächlich dadurch kommt, weil Jesus die
treibende Kraft und der Mittelpunkt bei den
Mitarbeitern ist. Aber er ist auch Entscheidungshelfer, Wegweiser und Anker in vielen
praktischen „Kleinigkeiten“, die unser Leben
und das Leben der jungen Männer oft aus
der Bahn zu werfen drohen. Andererseits
kannte ich die Mitarbeiter schon zum Teil
aus der Gefängnisarbeit, durch die ich zu
neustart kam.
Aufgrund der Veränderungen in der Wohngemeinschaft und dem aktuellen Bedarf an
zusätzlichen Kräften bin ich mit ins Team
eingestiegen, um die Arbeit zu unterstützen. Gespannt und freudig sehe ich in die
Zukunft, in der Erwartung was Gott noch
alles tun wird.“
Katharina Eisner

MITARBEITER
Wenn Joscha im Sommer seine Prüfung zum Zimmermann abgelegt hat, plant er noch für
mindestens ein halbes Jahr als Geselle in seinem Beruf zu arbeiten. In dieser Zeit möchte er
sich weiter in der WG-Betreuung engagieren. Motiviert ist er u. a. durch seinen Taufspruch
aus Johannes 15,16: „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und
bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den
Vater bittet in meinem Namen, er‘s euch gebe.“
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GESPRÄCHSGRUPPE

GIESSEN

U

m einen Blick in die Gesprächsgruppenarbeit von neustart in
Gießen zu geben, möchten wir
Mitarbeiter uns zunächst vorstellen, denn
daran sind bereits die Grundzüge unserer
Arbeit auszumachen: Wir drei jungen
Männer sind angehende Akademiker –
Lukas Reineck studiert Theologie, Daniel
Leufkens promoviert in VWL und studiert
nebenher Theologie und Benedikt Mankel
studiert Mathematik. Daneben eint uns ein
evangelikales Verständnis der Bibel und der
Wunsch, den Gefangenen das Evangelium
von Jesus Christus zu erzählen.
Eine Situationsbeschreibung der so
vertrauten und lieb gewordenen Arbeit
erfordert einiges an Reflektion. Zunächst sei
erwähnt, dass wir seit Jahresbeginn durch
einen empfehlenswerten „Bibelkurs für
Inhaftierte – Bibel hinter Gittern“ gehen, der
vom katholischen Bistum Mainz herausgegeben wird. Dort besprechen wir das Leben,
das Sterben und die Auferstehung von Jesus
und den Weg der Nachfolge, den die Jünger
gegangen sind. Methodisch zeichnet sich
unsere Gruppe sicherlich durch ihre Sachlichkeit, Nüchternheit und Schlichtheit aus,
geprägt durch unseren Charakter und unsere
Studienrichtungen. Gesprächige, emotionale
Menschen sind wir drei nicht und so liegt der
Fokus umso mehr auf dem Wort Gottes und
seiner Kraft als an unserer Herzlichkeit und
unserer „Beziehungsevangelisation“. Die drei
bis sechs regelmäßigen Teilnehmer gemisch-
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Daniel Leufke
ns, Lukas Reine
ck, Benedikt Ma
nkel

ten Alters und Bildungsgrads beschäftigen
sich immer öfter mit biblischen Themen
unter der Woche und stellen gezielte Rückfragen, z.B. zu unserem Taufverständnis, dem
Leben nach dem Tod oder über Vergebung
der Schuld. Zentral in unserer Verkündigung
ist das souveräne Gnadenangebot Gottes
durch seinen Sohn Jesus Christus, der am
Kreuz alle Höllenstrafen derer trug, die an
ihn glauben werden und dadurch haben
Teilnehmer zum ersten Mal das „aus Gnade
allein“ intellektuell begriffen sowie den
biblischen Anspruch verstanden, dass Gott
leibhaftig am Holzkreuz hängt und stirbt.
Über Ostern sind wir detailliert durch den
historischen Passionsbericht gegangen und
schauten „Die Passion Jesu Christi“ von Mel
Gibson in Auszügen. Ob und wie fruchtbar
unsere Arbeit ist, wollen und können wir
dabei nicht an Zahlen festmachen, sondern
an der Übereinstimmung unseres Tun und
Redens anhand der biblischen Lehre. Durch
die Arbeit von neustart haben alle Gefangenen der JVA Gießen die Chance, von Gott zu
erfahren.

KLAUSUR

U

nsere Frühjahrsklausur war geprägt
von Psalm 63, den David schrieb,
als er in der Wüste war. Auf der
Flucht vor seinem eigenen Sohn, der ihm
nach dem Leben trachtete, fand er bei Gott
Ruhe und Frieden.
Wüstenzeiten und Wüstenerfahrungen
kennt jeder persönlich und auch wir als
Neustarter erleben dies immer wieder. Dass
Gott ein Ziel damit verfolgt, ist uns nicht
immer sofort klar. Doch letzten Endes wird
in seinem Wort deutlich, wozu uns Erfahrungen in der Wüste dienen können:
5. Mose 8, 2 „Und du sollst an den
ganzen Weg denken, den der HERR,
dein Gott, dich diese vierzig Jahre in der
Wüste hat wandern lassen, um dich zu
demütigen, um dich zu prüfen und um zu
erkennen, was in deinem Herzen ist,
ob du seine Gebote halten würdest oder
nicht.“
Ermutigt durch das Wort Gottes konnten
wir den Rest der Klausur damit verbringen,
unser Leitbild zu aktualisieren und neue
Aufgaben, Visionen und Ziele für die Zukunft zu formulieren.

GOTTESDIENST

A

ls Mitarbeiter von neustart haben
wir das gemeinsame Anliegen, den
Menschen am Rand der Gesellschaft das Evangelium zu verkündigen und
ganz praktisch diakonisch zu handeln. Da
wir aus vielen unterschiedlichen Gemeinden
und Kirchen kommen, feiern wir seit Anfang
des Jahres einen gemeinsamen Gottesdienst pro Monat. Um geistliche Gemeinschaft miteinander und mit unserem Herrn
zu pflegen, führen wir die Gottesdienste an
jedem zweiten Montag eines Monats durch.
Jeweils um 19.30 Uhr treffen wir uns, um
miteinander Jesus anzubeten, auf Gottes
Wort zu hören und um Gemeinschaft im
Abendmahl zu haben. Die Gottesdienste
finden im Hofcafé statt und jeder ist sehr
herzlich eingeladen, daran teilzunehmen!
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S

tändig sich stark verändernde äußere
Umstände ist eine der großen Herausforderungen in der heutigen Zeit.
So auch in unserem kleinen Holzbetrieb,
der mittlerweile wieder deutlichen Auftragszuwachs vermelden kann. Und so sind wir
dankbar, dass ein schlagkräftiges Team von
Mitarbeitern sich den aktuellen Aufgaben
stellt. Denn neben den Verpflichtungen unseren Kunden gegenüber hat die Betreuung
und Begleitung der jungen Männer höchste
Priorität. Diese beiden Schwerpunkte ausgewogen zu gestalten ist
ein permanenter „Draht-

seilakt“ und erfordert viel Kraft
und ein gutes und vertrauensvolles
Miteinander im Alltag.
Das Mitarbeiterteam hat sich
wieder verändert. Jonas Paul
Winkel will noch einmal die Schulbank
drücken und sich weiter entwickeln – dazu
wünschen wir ihm alles Gute und Gottes
Segen! Und seit dem 01. April 2013 gehört
Andreas Templin mit zur Mannschaft. Ihn
und seine Familie werden wir im nächsten
Infobrief ausführlich vorstellen.
Dominic befindet sich auf der Zielgeraden seiner Ausbildung. Er wird
im Frühsommer
seine Prüfung zum
Schreiner ablegen
und wir wünschen
ihm dazu viel Erfolg.
Die beiden Lehrlinge
im 1. Lehrjahr bzw.
EQJ haben sich im
Betrieb eingelebt
und kämpfen sich
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HOCHZEIT

HOCHZEIT
Daniel und Rebecka Dittus

Am 16.03.2013 haben Daniel
und Rebecka „Ja“ zueinander
gesagt. Mit Gottes Hilfe wollen sie
als Ehepaar leben, sich nun bald
in Breitscheid niederlassen und
tatkräftig in der Arbeit bei neustart
engagieren – das freut uns sehr
und wir wünschen den beiden von
Herzen Gottes Segen!
durch den Alltag mit seinen nüchternen
Herausforderungen. Wir wünschen Patrick
und René weiter viel Kraft für den grauen
Arbeitsalltag. Glodi bereichert den Betrieb
als Neuling und lernt gerade die „Basics“,
die zum Arbeitsleben dazu gehören. Hier
sind Disziplin, Pünktlichkeit, Durchhaltevermögen und andere Dinge noch zu
erlernen.
Als gesamtes Team der NSB Holz wissen
wir uns von Gott getragen und erfahren
seinen Segen besonders in den alltäglichen
Dingen. Dafür sind wir sehr dankbar und
wollen ihm dafür die Ehre geben.

Foto: © Atelier W., fotolia.com
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HOFCAFÉ

neuHOFCAFÉ
START
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A

uch in diesem Jahr
werden wir wie
gewohnt unser Hofcafé öffnen. Am 5. Mai ist es
soweit – die Saison beginnt.
Von Mai bis September
bieten wir in wunderschönem
Ambiente jeden Sonntagnachmittag von 14.00 –
18.00 Uhr die Gelegenheit,
sich auf unserem Hofgut zu
begegnen. Unser Café bietet
leckeren hausgemachten
Kuchen, eine kleine Auswahl
deftiger Gerichte und
natürlich Kaffee, kalte
Getränke, Eis und einiges
mehr. Ein Sandkasten mit
Rutsche für die ganz kleinen und ein Trampolin für
die etwas größeren Kinder
bieten Abwechslung und
Beschäftigung für die ganze
Familie. Klettersteine, ein
Tipi und eine Sportwiese mit
Volleyballnetz runden das
Angebot ab. Und natürlich
kann man sich jederzeit auf
dem Gelände umschauen,
bei den Tieren des Hofes
vorbeigehen und mit Mitarbeitern von neustart ins
Gespräch kommen. Alle sind
herzlich eingeladen!

PFADFINDER

F

ür die älteren Pfadfinder ab 16
Jahren, den Rovern, ging es in den
Osterferien nach Sardinien auf Großfahrt. Es war eine spannende Zeit voller
Abenteuer und guter Gemeinschaft.

Der Wahlspruch der Rover lautet: „Wir
dienen!“ Diesem Motto entsprechend plant
die Roversippe der Raben dieses Jahr ein
Wochenendzeltlager für und mit einem
Kinderheim durchzuführen.
Mit unseren 6 Gruppen war die Raumsituation im Winter wieder sehr beengt
und wir hoffen sehr, dass wir dieses Jahr
mit der Sanitärinstallation des Pfadfinderhauses so vorankommen, dass wir das
Haus zum Jahresende hin nutzen können.
– Nach wie vor sind wir diesbezüglich auf
Unterstützung angewiesen - Und dieses
Jahr ist für uns ein ganz besonderes Jahr.
Unser Pfadfinderstamm feiert im August
10-jähriges Jubiläum! Am Monatsanfang
werden wir mit befreundeten Stämmen aus
Neu-Anspach, Essen und Porta-Westfalica
ein Jubiläumslager am Altmühlsee haben.
Ende August feiern wir dann auch
mit den Wölflingen zusammen,
im Rahmen unseres traditionellen
Stammeslagers auf dem Hofgut
Begegnungen.
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GEBET
Wir danken für ...
• Glodis Entschluss, einen neustart zu wagen
• wieder zunehmende Aufnahmeanfragen
• gute Auslastung in der NSB-Holz

Wir bitten für ...
• Gottes Wirken im Leben der neustarter
• Tatkräftige Unterstützung bei der Sanitärinstallation des Pfadfinderhauses
• Geeignete Bewerbungen für unsere FSJ/BFD – Stellen
• eine weibliche Mitarbeiterin bei den Wölflingen (7-10 jährige Pfadfinder)

TERMINE 2013
 1.04.2013
2
Gottesdienst JVA Remscheid
27.-28.04.13	Stand Dillenburger Jugendtage
01.-02.05.13	Stand JungendPLUS Kongress
Wetzlar
05.05.2013
Eröffnung Hofcafé
06.05.2013
Mitgliederversammlung
13.05.2013
neustart Gottesdienst
10.06.2013
neustart Gottesdienst
22.06.2013	Aktionstag Diakonie mit
Jugendgruppe
Gottesdienst JVA Dortmund
23.06.2013
29.06.2013
Sportfest JVA Limburg
08.07.2013
neustart Gottesdienst
03.-10.08.13	Jubiläums-Stammeslager mit den
Neu-Anpachern am Altmühlsee
bei Gunzenhausen
12.08.2013
neustart Gottesdienst

30.08. - 01.09.13	Stammeslager mit den Wölflingen
in Breitscheid
08.09.2013
Gottesdienst JVA Schwerte
09.09.2013
neustart Gottesdienst
21.-22.06.13	Regionales Pfadfindertreffen
in Bad Arolsen
22.09.2013	Jugendmissionstag WEITBLICK
in Dillenburg
29.09.2013	Pfadfinderhofcafé und Abschluss
Hofcafé
Gottesdienst JVA Geldern
13.10.2013
14.10.2013
neustart Gottesdienst
11.11.2013
neustart Gottesdienst
24.11.2013
Gottesdienst JVA Hagen
29.11.2013
Weihnachtsfeier neustart
09.12.2013
neustart Gottesdienst
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