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„Ich	sende	einen	Engel	vor	dir	her“	–	BKN-Newsletter	3/2020	
	

Liebe	Freunde	und	Förderer	der	Bunten	Kirche	Neustadt,	

was	gibt	es	Neues	in	der	BKN?	Was	ist	in	der	letzten	Zeit	
passiert?	Wie	gelingen	Treffen	in	der	BKN	unter	Corona-
Auflagen?	Mit	diesem	Newsletter	möchten	wir	Euch	und	
Sie	auf	den	neuesten	Stand	bringen.	

	

RÜCKBLICK:	

Unter	 Corona-Bedingungen	 geht	 das	 Programm	 in	 der	
Bunten	Kirche	Neustadt	weiter	–	in	kleinen	Gruppen,	mit	
Abstand,	mit	neuen	Themen	und	neuen	Engagierten.	

Die	 bekannten	 und	 etablierten	 Formate	 liefen	 nach	 den	
Sommerferien	wieder	an:	

Regelmäßig	 treffen	 sich	 seit	 September	 wieder	 die	
Gruppen	

• Bunter	Tisch	
• Club	Alpha	
• MUTIGundFREI	
• LiebeZeit	
• Bibelabend	Schon	probiert?	
• LebensSpur	
• Abendmeditation	AusZeit	

	

Besonders	schön	ist,	dass	es	den	Bunten	Tisch	jetzt	zwei	
Mal	 im	 Monat	 gibt,	 weil	 die	 Teilnehmenden	 so	 viel	 zu	
besprechen	haben,	dass	ein	Termin	im	Monat	nicht	mehr	
reicht.	In	den	letzten	Wochen	nahmen	sie	sich	die	Themen	
Zeit,	 Geld	 und	 das	Abendmahl	 vor	 und	 betrachteten	 sie	
kontrovers	 aus	 unterschiedlichen	 Perspektiven	 und	 vor	
dem	 Hintergrund	 ihrer	 vielfältigen	 Lebenserfahrungen.	
Das	 Format	 lebt	
davon,	dass	sowohl	
Christen	 als	 auch	
Atheisten	 und	
Menschen	mit	ganz	
eigenen	 Glaubens-
überzeugungen	 ins	
Gespräch	 kommen,	
sich	 austauschen	
und	 voneinander	
lernen.	 Das	 klappt	
auch	 mit	 größeren	

Das	Team	der	BKN:	

Melanie	Jäkel	

	

Als	gelernte	Diplom-
Sozialarbeiterin/-pädagogin	
mit	Erfahrungen	im	Bereich	
der	Offenen	Kinder-	und	
Jugendarbeit,	
Erlebnispädagogik	und	
Jonglage	freue	ich	mich	in	der	
Neustadt	und	den	Räumen	der	
Bunten	Kirche	Neustadt	für	
Menschen	in	ihren	
Lebenslagen	verortet	zu	sein.	
Offene	Türen	für	Menschen	
mit	Lebensfragen,	der	Glaube	
und	kreative	(Ausdrucks-)	
Formen	wie	Musik	und	
Bewegung	sind	für	mich	als	
gebürtige	Dresdnerin	
besonders	bedeutend.	

Charlotte	Linss	

	

Wie	passen	ein	Studium	der	
Kommunikationswissen-
schaften,	ein	Praktikum	an	
einer	französischen	
Grundschule	und	die	Liebe	
zum	gemeinsamen	Singen	
zusammen?	Sie	führten	mich	
im	September	in	die	Bunte	
Kirche.	Seitdem	bringe	ich	
mich	in	der	
Öffentlichkeitsarbeit	ein	und	
betreue	Angebote,	bei	denen	
Sprache	und	Texte	im	
Mittelpunkt	stehen.	

	

Bunter	Tisch:	auch	über	einen	Abstand	von	
1,5m	hinweg	kann	man	hitzig	diskutieren	
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Abständen	 zwischen	 den	 Sesseln	 sehr	 gut.	 Vielen	 Dank	 an	 Stefan,	 der	 in	 letzter	 Zeit	 die	
Vorbereitung	und	Moderation	des	Bunten	Tisches	übernommen	hat!	

Im	 sommerlichen	 September	 konnten	 die	 Mütter	 und	 kleinen	 Kinder	 den	 Sonnenschein	 im	
Alaunpark	genießen,	wenn	sie	für	die	LiebeZeit	zusammenkamen.	Mit	Picknickdecke,	Gitarre	und	
Sandförmchen	ging	es	an	die	frische	Luft.	Zeit	für	die	Kinder	zum	Spielen	und	für	die	Mütter,	sich	

über	 die	 Themen	 auszutauschen,	 die	 ihnen	 besonders	 am	
Herzen	 liegen	 und	 im	 Moment	 beschäftigen.	 Gebet	 und	
Gesang	 inklusive.	 Auch	 der	 Club	 Alpha	 für	 die	 größeren	
Kinder	fand	unter	freiem	Himmel	statt.	Organisiert	wird	er	
von	 Melanie	 und	 Mario	 Jäkel	 und	 unterstützt	 von	
Ehrenamtlichen.	 Besonders	 spannend	 wurde	 es,	 als	 ein	
mobiles	 Puppentheater	 im	 Alaunpark	 nicht	 nur	 die	 Club	
Alpha	 Kinder,	 sondern	 noch	 weitere	 15	 Kinder	 in	 seinen	
Bann	zog.	Da	war	die	Zeit	viel	zu	schnell	vorbei	–	und	es	sind	
sicher	noch	lange	nicht	alle	Geschichten	erzählt!	

	

Im	 September	 liefen	 auch	 die	 Gesprächsrunden	 MUTIGundFREI	 für	 die	 Generation	 60+	 und	
„Schon	probiert?“	wieder	an.	Hier	kommt	man	zusammen,	um	über	den	Glauben	zu	sprechen	und	
um	Texte	zu	 lesen	und	zu	hören,	die	einen	berühren,	aufrütteln	und	die	Sicht	auf	den	eigenen	
Alltag	verändern.	 	Bei	 „Schon	probiert?“	 stammen	die	Texte	aus	der	Bibel,	bei	MUTIGundFREI	
kann	es	auch	mal	ein	Gedicht	oder	eine	kurze	Geschichte	sein.	

	

Jeden	 Donnerstag	 bietet	 die	 Abendmediation	 AusZeit	 einen	 Rahmen,	 um	 für	 eine	 Stunde	 der	
Hektik	des	Alltags,	dem	Stress	und	den	Sorgen	des	Tages	zu	entkommen,	zur	Ruhe	zu	kommen,	zu	
sanfter	 Musik	 zu	 entspannen	 und	 sich	 von	 biblischen	 Texten	
inspirieren	zu	lassen.	Kerzenlicht	und	Gitarren-	oder	Klavierklänge	
helfen	 dabei,	 abzuschalten	 und	 Phasen	 der	 Stille	 bieten	 die	
Möglichkeit,	 sich	 ganz	 auf	 sich	 selbst	 und	 seine	 Gedanken	 zu	
konzentrieren.	 Im	 Anschluss	 besteht	 die	 Möglichkeit,	 sich	
auszutauschen.	Seit	September	gibt	es	die	AusZeit	jeden	Donnerstag,	
abwechselnd	von	Melanie	und	Charlotte	vorbereitet	und	angeleitet.	

	

Im	September	ist	zudem	eine	neue	Auflage	des	gestaltpädagogischen	Intensivkurses	Lebensspur	
angelaufen.	Der	Kurs	richtet	sich	an	Menschen,	die	mehr	über	sich	erfahren	wollen	und	sich	auf	
kreative	 Art	 und	Weise	mit	 Themen	 aus	 Psychologie,	 Theologie	 und	 Pädagogik	 befassen,	 um	
bewusster,	befreiter	und	gestärkt	weiter	zu	gehen.	

	

Vom	Himmel	hören	kann	man	am	besten	unter	freiem	Himmel.	
Genau	 das	 taten	 wir	 wieder	 am	 20.	 September	 bei	 „Sunday	
Alaun“.	 Bei	 schönem	 Sonnenschein	 begleitete	 uns	 Christoph	
Nitsche	durch	die	Lebensgeschichten	dreier	Heiliger.	Und	am	
11.	Oktober	lud	uns	Rebekka-Chiara	ein,	uns	im	Alaunpark	auf	
die	Suche	nach	Gottes	Gegenwart	zu	machen.	„Mit	dem	Reich	
Gottes	 ist	es	wie	mit	…“	Wir	 fanden	einiges!	Die	Termine	für	

„So	hoch	ist	Gottes	Liebe",	wissen	die	Kinder	
von	Club	Alpha	

	„Mit	dem	Reich	Gottes	ist	es	wie	mit...“	
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2021	 stehen	 bereits	 und	wir	 freuen	 uns,	 dass	 ganz	 verschiedene	 Personen	 und	Gruppen	 sich	
gefunden	haben,	um	sie	vorzubereiten.		

Ein	weiterer	Schwerpunkt	der	Arbeit	der	BKN	
ist	 es,	 verschiedenste	Menschen	 und	Gruppen	
zu	vernetzen	und	miteinander	ins	Gespräch	zu	
bringen.	Dazu	zählt	es	auch,	die	Ökumene	in	der	
Neustadt	weiter	voranzubringen.	Auf	der	Ebene	
der	christlichen	Gemeindeleitenden	hat	sich	ein	
Treffen	etabliert,	das	einmal	im	halben	Jahr	die	
verantwortlich	 Leitenden	 am	 Frühstückstisch	
vereint.	 Das	 nächste	 Treffen	 dieser	 Art	 findet	
Ende	 November	 online	 statt.	 Zum	 ersten	Mal	
kamen	 zudem	 die	 christlichen	
Gemeindepädagoginnen	 aus	 dem	 evangelisch-
lutherischen	 Kirchspiel	 Neustadt,	 der	 Pfarrei	 Sankt	
Martin,	der	BKN	und	vom	Verein	Glauben	Leben	zum	
Netzwerken	 zusammen.	 Es	 war	 ein	 fröhliches	 und	
inspirierendes	Treffen	und	soll	 im	Januar	wiederholt	
werden,	um	die	angefangenen	Ideen	weiterzuspinnen.	

	

AUSBLICK:	

Der	Oktober	wehte	dann	einen	Wind	der	Veränderung	
in	 die	 Bunte	 Kirche	 Neustadt.	 Zuerst	 die	 Nachricht,	
dass	Rebekka-Chiara	Hengge	aus	Dresden	weggehen	
wird.	 Dann	 die	 Anordnung	 eines	 „Lockdown	 light“.	
Dies	 bringt	 langfristige	 und	 kurzfristige	
Veränderungen	mit	sich.	

Für	unsere	Veranstaltungen	im	November	bedeutet	es	
zunächst:	 Qualität	 statt	 Quantität.	 Statt	 großer	
Gruppentreffen	 wird	 es	 in	 der	 BKN	 erst	 einmal	
Qualitätszeit	 für	 Einzelgespräche	 geben.	 Außerdem	
treffen	 sich	 einige	 Gruppen	 online,	 um	 weiter	 im	
Austausch	 zu	 bleiben.	 So	 viel	 Initiative	 finden	 wir	
super	und	bedanken	uns	bei	allen	Teilnehmenden	und	
Anleitenden	für	ihre	Ausdauer	und	ihre	Neugier,	alte	
Formate	neu	umzusetzen.	

Langfristig	 wird	 es	 auch	 Veränderungen	 geben	
müssen,	 da	 Rebekka-Chiara	 zum	 Jahreswechsel	 von	
Dresden	in	den	Süden	Deutschlands	ziehen	wird.	Für	
die	 BKN	 bedeutet	 das	 einen	 großen	 Verlust,	 denn	
Rebekka-Chiara	 hat	 von	 Beginn	 an	 viel	 Kraft	 in	 die	
BKN	 gesteckt,	 hat	 sich	 Themen	 und	 Angebote	
ausgedacht,	 war	 kreativ	 tätig,	 immer	 mit	 einem	
offenen	 Ohr	 und	 Herzen	 für	 die	 Suchenden	 und	
Fragenden,	 die	 es	 in	 die	 BKN	 trieb.	 Und	 auch	 im	

Geballte GemeindepädagogInnen-Power 

Kontakt	aufnehmen	

	

Bunte	Kirche	Neustadt	
Bischofsweg	56	
01099	Dresden	

Email:	kontakt@bunte-kirche-
neustadt.de	

www.bunte-kirche-neustadt.de	

Unsere	Open	Door	mit	Zeit	für	
Gespräche	und	zum	Kennenlernen	der	
BKN	findet	
…	dienstags	10-12	Uhr	mit	Melanie	
…	donnerstags	17.30-19.00	Uhr	mit	
Charlotte	statt.	
	

Damit	es	in	der	Bunten	Kirche	bunt	
weitergeht,	sind	wir	auf	Spenden	
angewiesen.	Diese	können	auf	
folgendes	Konto	überweisen	werden:	

Kontoinhaber:	Röm.	kath.	Pfarrei	St.	
Martin	Dresden	
IBAN:	DE38	7509	0300	0308	2211	11	
bei	der	Liga	Bank	
unter	Angabe	von:	Spende	für	die	BKN	
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Hintergrund	 hielt	 sie	 den	 Laden	 zusammen	 und	 setzte	
sich	für	die	Belange	und	für	das	Fortbestehen	der	Bunten	
Kirche	ein.	

Ein	kleiner	Trost	ist	es,	dass	sich	viele	ehrenamtlich	und	
hauptamtlich	 Engagierte	 gefunden	 haben,	 die	 Rebekkas	
Angebote	in	der	BKN	übernehmen	werden.		

	

Am	Ende:	ein	herzliches	DANKESCHÖN	

Zum	 Schluss	 dieses	 Newsletters	 möchten	 wir	 uns	
bedanken:	

• bei	allen,	die	Zeit	in	die	BKN	investieren	und	sich	
ehrenamtlich	engagieren	

• bei	 der	 kath.	 Pfarrei	 St.	 Martin,	 beim	 ev.-luth.	
Kirchspiel	 Dresden-Neustadt	 und	 beim	 Verein	
GLAUBEN	 LEBEN	 e.V.	 für	 die	 finanzielle	
Förderung	und	das	entgegengebrachte	Vertrauen	

• bei	 unserer	 Nachbarin	 aus	 der	 Musik-	 und	
Kunstschule	 Castorp	 &	 Ollux,	 die	 uns	 ein	 BKN-
buntes	Bild	geschenkt	hat	

• bei	 allen	 Spenderinnen	 und	 Spendern,	 deren	
Unterstützung	 zum	 Fortbestehen	 der	 BKN	
beiträgt	

• bei	 allen	 Kursteilneh-
menden,	bei	allen	zufällig	
Hereinstolpernden,	 bei	
allen	 Suchenden	 und	
Fragenden,	mit	denen	wir	
uns	 gemeinsam	 in	 der	
Dresdner	 Neustadt	 auf	
die	 Suche	 nach	 Gott	
machen	 dafür,	 dass	 sie	
unseren	 Horizont	 weiten	
und	 uns	 Gott	 immer	
wieder	neu	finden	lassen.	

Das	 Team	 der	 Bunten	 Kirche	
Neustadt	ist	gespannt	darauf,	was	
als	 nächstes	 kommt	 und	 wie	 es	
weitergeht.	 Wir	 freuen	 uns	 auf	
die	 zukünftigen	 Begegnungen	
und	Veranstaltungen	und	blicken	
dankbar	auf	die	gemeinsame	Zeit	
zurück.		

Es	grüßen	Sie	und	Euch	

Rebekka-Chiara	Hengge	
Melanie	Jäkel	
Charlotte	Linss	

In der Neustadt kennt man die 
Bunte Kirche: eine Künstlerin aus 
der Nachbarschaft überraschte 
uns mit diesem herrlich-bunten 
BKN-Kunstwerk. 

Abschiedsgruß	von	
Rebekka-Chiara	Hengge	

„Es	war	mir	persönlich	und	
als	Gemeindereferentin	der	
Pfarrei	St.	Martin	ein	
Herzensanliegen	und	eine	
tiefe	Freude,	mich	für	die	
Bunte	Kirche	Neustadt	
einzusetzen,	den	christlich-
ökumenischen	Gedanken,	
d.h.	das	Miteinander	aller	
Menschen,	besonders	der	
(Gott-	und	Sinn-)	
Suchenden	und	Fragenden	
zu	fördern.	Unser	
Kirchenpatron	St.	Martin	
steht	dafür,	dass	wir	den	
„Mantel“	teilen.	Das	heißt	
für	mich:	Zeit,	Vertrauen,	
Talente,	Kompetenzen,	
Finanzen	mit	denen	zu	
teilen,	mit	denen	wir	leben	
und	die	uns	finden.	Allen	
Männern,	Frauen	und	
Kindern,	denen	ich	
begegnen	durfte,	möchte	ich	
sagen:	Ihr	ward	und	seid	
mir	eine	große	
Bereicherung!	Tragt,	soweit	
es	euch	möglich	ist,	die	
Bunte	Kirche	weiter.	
Mitgeben	will	ich	euch	
persönlich	und	für	das	
Miteinander	in	der	Bunten	
Kirche	Neustadt	ein	
Bibelwort,	das	mir	auch	für	
meine	Zukunft	zugesagt	ist:		
„Siehe,	ich	sende	einen	
Engel	vor	dir	her.	Er	soll	
dich	auf	dem	Weg	schützen	
und	dich	an	den	Ort	
bringen,	den	ich	bestimmt	
habe.“	(Exodus	23,20)	

 


