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20 Jahre Aufwind - Übergabe von Christiane Reibold an die Youngster vertreten durch 
Johanna Rosin, Uli Schwägele, Nico Koerrenz - Gott ermuntert immer wieder Menschen  

Verantwortung zu übernehmen und ihn zu loben!



Am 2. Advent 2022 feierten wir im Luther-
haus in Jena das 20-jährige Jubiläum des 
ehemaligen Abend- heute Aufwind-Gottes-
dienstes.
Vor 20 Jahren kamen einige günstige Fakto-
ren zusammen, die dieses Wagnis möglich 
machten. Einmal die Vision des damaligen 
Pfarrers Andreas Möller, dessen Traum es 
war, Gottesdienste zu gestalten, die sowohl 
für kirchendistanzierte Menschen als auch 
für Studenten eine neue Gottesdienstplatt-
form anbieten. 
Ein weiterer willkommener Wegbegleiter 
war der damalige Vikar Albrecht Schödl, der 
das gleiche Ziel verfolgte und sich tatkräftig 
dafür engagierte.
Und dann tauchte ein Informatikstudent, 
Christian Kauhaus, auf, dessen Leidenschaft 
gute und moderne Musik war. Seine Frau 
Hanna Kauhaus, die am Anfang noch nicht 
in Jena war, teilte diese Leidenschaft und 
studierte überdies auch noch Theologie. 
Viele der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die in 
den verschiedensten Bezügen in der Uni-
versitätsstadt Jena mit Studierenden zu tun 
hatten, standen zur Unterstützung dieses 
Abenteuers in den Startlöchern.
So wurde dieser Abendgottesdienst für vie-
le Studierenden zum Segen, und sie konn-
ten ihr Erleben und ihren Glauben nach dem 
Studium, wenn sie Jena wieder verließen, an 
neue Orte weitertragen.

Zwei Jahre später war es dann soweit, dass 
die Gemeinde aus eigenen Spendengeldern
einen 2. Pfarrer anstellen konnte, weil für
einen Pfarrer die Gemeinde zu groß gewor-
den war, nun mit drei Gottesdiensten jeden 
Sonntag. 
Für mich persönlich war diese neue Form
des Gottesdienstes eine Erfolgsgeschichte.
Zu sehen, wie viele junge Menschen in ih-
rem Glauben gestärkt wurden, war beglü-
ckend. Es rückten immer wieder neue junge
Leute nach. Dabei wollten sie keineswegs 
auf uns Oldies verzichten. Ganz im Gegen-
teil, viel Wertschätzung wurde und wird mir/
uns entgegengebracht.
Jetzt ist das Leitungsteam ganz in jungen 
Händen und es freut mich sehr, wie junge
Leute Verantwortung übernehmen und das
mit einer Begeisterung, die durchaus etwas 
Mitreißendes hat. Ich selbst liebe es, zwi-
schen diesen Youngstern zu sein.
Am 3.12.22 hatten die Mitwirkenden das 
ganze Lutherhaus in eine einzige Partyloca-
tion verwandelt und alles im Geschmack
der jungen Generation, mit viel Glitzer und
sonstigen Effekten. Es war schön, mittendrin
zu sein und sich in diese Freude mitnehmen 
zu lassen. 
Eine Generation gibt den Staffelstab an die
nächsten weiter, das erfüllt mich mit Dank-
barkeit. 

Christiane Reibold

Vom Abendgottesdienst zum Aufwind - 20 Jahre Segen

Podium: Jörg Gintrowski, Albrecht Schödl, Hanna Kauhaus, Andreas Möller und Lara Dröge (von links)



Wenn in diesem Jahr die Spendensumme 
von 22.000 € erzielt wird und die gestellten 
Anträge genehmigt werden, können wir in 
diesem Jahr zwei Bronzeglocken gießen las-
sen, so dass in Ziegenhain seit 1917 wieder 
drei Glocken erklingen. Nach der Einwei-
hung der Kirche 1424 wurden drei Bronze- 
glocken angeschafft, eine aus dem Jahre 
1448 ist näher erwähnt. Zur Zeit existiert 
nur eine Eisenhartguss-Glocke, die 1919 
in Apolda bei Schilling & Lattermann ge-

gossen wurde und in den nächsten Jahren
auch noch zu ersetzen ist. Geplant ist nun
der Neuguss der großen Glocke mit einem 
Durchmesser von 95 cm und eine kleine
Glocke von 57cm Durchmesser, so dass der 
Dreiklang mit den Nominalen (Schlagtönen)
a´, c´´ und f´´ entsteht. Die Erneuerung des 
Geläutes ersetzt auch die bisherige Eisen-
bahnschiene, die den Stundenschlag angibt 
und das Läuten mit Hand per Seil.  

Christoph Rymatzki

Neue Glocken für die Marienkirche in Ziegenhain

Links: die einzige verbliebene Glocke; rechts: eine Schiene dient als Glockenersatz dem Uhrschlag
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Jahreslosung 2023 - Jesus sieht auch Leah und Dich
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