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Mit dem Jahr 2022 begann das 25. Jahr unserer Tätigkeit. Die Verordnung, die uns die Rechtsper-
sönlichkeit verlieh, wurde am 24.12.1997 unterzeichnet, es war also wie ein Weihnachtsgeschenk! 
Am 1.04.1998 errichtete das Konsistorium der Lutherischen Kirche unsere Strukturen und das 
war kein Aprilscherz. Die Arbeit begann sofort in vollem Tempo! Von Anfang an waren und sind 
wir in den Bereichen Evangelisierung, Mission, Bildung, Sozialarbeit, Wohltätigkeit und Kultur 
tätig. Die Notwendigkeit und zugleich die Möglichkeit, solche Arbeitsbereiche zu entwickeln, 
hingen in hohem Maße mit dem politischen Wandel zusammen, der in unserem Land mit den 
Gesprächen am Runden Tisch begann. Neue Möglichkeiten für kreative Initiativen eröffneten 
sich auch für alle Kirchen in der Republik Polen, die nun von dem Joch der kommunistischen 
Ideologie befreit war.
Bei der Durchführung von Projekten, sowohl der ersten als auch der aktuellen, arbeiten wir mit 
Nichtregierungsorganisationen und lokalen Behörden in verschiedenen Teilen Polens sowie mit 
internationalen Organisationen zusammen. Die Anzahl unserer Partner, Unterstützer und Beter 
beläuft sich auf Hunderte, die der Empfänger unserer Aktivitäten   auf Tausende. Aber es geht 
nicht um Zahlen oder Namen, auch wenn unsere Dankbarkeit groß ist, sondern um die freund-
schaftliche Begleitung anderer, um die Ermutigung und Schaffung von Möglichkeiten, die eigene 
Berufung zu entdecken, sich zu engagieren, seine Fähigkeiten zu entwickeln, neue Fertigkeiten 
und Kompetenzen zu erwerben und vor allem im Vertrauen auf Gott gute und wertvolle Bezie-
hungen zu knüpfen - das war von Anfang an unser Auftrag!

DAS EVANGELIUM
Seit den 1980er Jahren versammeln die Evangelisationswochen in Dzięgielów jedes Jahr Tausen-
de von Teilnehmenden. Deswegen hatten wir fast sofort die Idee, neben der Fortsetzung dieser 
größten und wichtigsten Kampagne, ähnliche Veranstaltungen in Nord- und Zentralpolen anzu-
bieten. Bereits 1998 konnten wir in Mrągowo die erste Evangelisationswoche in Zusammenar-
beit mit der evangelischen Gemeinde in Mrągowo und der Diözese Masuren, und 2006 in Zelów 
zusammen mit der Evangelisch-Reformierten Kirche und der reformierten Gemeinde in Zelów 
organisieren. Das Ziel aller Wochen ist es, das Evangelium, die Wahrheit von Jesus Christus, zu 
verkünden und die Menschen einzuladen, ihr Leben an ihn als den Retter zu binden. Wir haben 
auch andere Formen von Evangelisationsveranstaltungen initiiert, z.B. Evangelisationstage in 
Gliwice und Koszalin, Bibeltage mit einem Bibel-Bus oder christliche Kulturwochen in Karpacz. 
Wir haben außerdem eine Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen aufgebaut und 
haben uns im Jahr 2000 an Satelliten-Evangelisations-Veranstaltungen ProChrist und JesusHo-
use beteiligt. Diese Treffen, die in ganz Europa ausgestrahlt werden, finden regelmäßig alle paar 
Jahre statt, und wir haben das Privileg, ihr Vertreter und Koordinator in Polen zu sein. Im Jahr 
2008 fand in der „Spodek“ Arena in Katowice die bisher größte von uns organisierte ProChri-
st-Evangelisationskampagne statt, mit Satellitenübertragung an über 100 Orte in Polen. Acht 
Abende mit guter Musik, Performances und Lebensgeschichten in Verbindung mit der Verkündi-
gung von Gottes Wort gaben vielen Menschen und ganzen Gemeinden einen starken Impuls. Es 
war ein beispielloses Ereignis, an dem fast alle Kirchen in Polen teilnahmen. 2019 haben wir im 
Juni im Kulturzentrum Bielsko bereits in kleinerem Rahmen drei ProChrist-Abende unter dem 
Thema „Niewiarygodne?“ („Unglaublich?“) mit Referenten aus verschiedenen Kirchen organisiert.

HILFE
Einer unserer Grundsätze lautet „Dla poprawy jakości życia” („Die Lebensqualität verbessern“). Er 
bringt zum Ausdruck die aus dem Evangelium stammende Überzeugung, dass Nächsten



hilfe sowohl eine geistige als auch eine materielle Komponente haben soll. Seit den Anfängen 
unseres Bestehens wird unsere Missionstätigkeit von karitativen Initiativen begleitet. Der Hil-
fsfonds „Rodzina rodzinie” („Von Familie zu Familie“) dient der Unterstützung von Familien, die 
von traumatischen Ereignissen wie Tod, Krankheit oder Brand betroffen sind. Seit 2009 gibt es 
auch den Hilfsfonds „Daj dzieciom nadzieję” („Kindern Hoffnung geben“), der Ferienaufenthalte 
von Kindern und Jugendlichen aus Familien in schwierigen Lebenssituationen finanziell unter-
stützt. Und seit 2011 organisieren wir in Bytom, wo unsere Streetworker arbeiten, die Aktion „List 
do Dzieciątka” („Brief ans Christkind“). Im Rahmen dieser Aktion verschicken Kinder Briefe mit 
ihren Weihnachtswünschen. Die entsprechenden Geschenke werden gekauft, verpackt und den 
Kindern bei einem Treffen am Heiligabend oder bei einem Hausbesuch überreicht. Wir engagie-
ren uns auch in der internationalen Wohltätigkeitsarbeit. Seit 2001 organisieren wir in Zusam-
menarbeit mit der Diakonie Polen und dem Hilfswerk des Johanniter in Polen „JDP“ (Schlesische 
Genossenschaft) die Aktion „Weihnachtsgeschenk“. Dank des Engagements polnischer Spender 
aus Kindergärten, Schulen und Kirchen werden jedes Jahr mehrere tausend Weihnachtspakete 
in die Ukraine, nach Belarus, Rumänien und seit kurzem auch an Kinder in die Flüchtlingslager 
in Bulgarien und Serbien geschickt. Viele davon gehen an Waisenhäuser, Kinderheime und von 
Armut bedrohte Familien. An der Kampagne sind mehrere hundert Freiwillige beteiligt, darunter 
144 lokale Koordinatoren. Seit Beginn der Kampagne haben wir über 90.000 Weihnachtsgeschen-
ke verschickt.

INNEN UND AUSSEN
Polen ist für uns ein wichtiger Ort für missionarische Aktivitäten. Einige davon sind eine Fort-
setzung der Maßnahmen, die noch vor der Gründung des CME unter der Schirmherrschaft der 
Kommission für Evangelisation und Mission der lutherischen Diözese Teschen stattfanden. Die 
ersten und die letzten Jahre unserer Tätigkeit haben eines gemeinsam - es handelt sich um Bez-
iehungen. Unsere einst junge Einrichtung hat sich über die Jahre entsprechend den aufkom-
menden Bedürfnissen und neuen Möglichkeiten immer weiter entwickelt und verändert. Diese 
Entwicklung bestätigt die These, dass auch Einrichtungen ähnlichen Prozessen unterliegen, wie 
die Gesellschaft - in diesem Sinne ist CME ein Kind seiner Epoche. Der Aufbau einer Identität als 
Institution ist ein kontinuierlicher Prozess. Die Veränderungen der letzten Zeit haben gezeigt, 
dass wir zwar Neues brauchen, aber dabei den Menschen immer im Auge behalten sollen, wie 
auch unser Leitspruch besagt: „Der Mensch ist Gottes Weg“. Wir sind überzeugt, dass dort, wo es 
um Menschen geht, die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht vernachlässigt werden dürfen. 
Seit mehreren Jahren führen wir das Projekt „Pomoc dla Afryki” („Hilfe für Afrika“), hauptsächlich 
mit Hilfe von Freiwilligen. Das Ziel ist es, den Bewohnern von Pobe Mengao im Norden von Bur-
kina Faso, einem der ärmsten Länder der Welt, zu helfen. Während der Evangelisationswochen 
in Dzięgielów werden Afrika-Workshops veranstaltet und Kunsthandwerk verkauft. Das Geld 
davon kommt dann den Bewohnern dieses Landes zugute. Dank der Großzügigkeit vieler Men-
schen konnten wir unter anderem: Schulbücher und Lernmittel kaufen, die Ernährung und den 
Unterhalt von Waisenkindern und die Ausstattung der Nähwerkstatt finanzieren, ein gemauer-
tes Gebäude für die Werkstatt bauen, die Vorführung des Films „Jesus“ in der Moore-Sprache 
in mehreren Dörfern organisieren, Bibeln kaufen, Unterricht zum Thema AIDS durchführen, 
Geburtsurkunden für die ärmsten Kinder bezahlen. Im Jahr 2016 haben wir unter dem Slogan 

„Sekretna misja kobiet” („Die geheime Mission der Frauen“) landesweit für die Frauen des Landes 
Unterwäsche gesammelt. Mehrere Jahre lang gab es im Zentrum eine Gruppe mit dem Namen 

„Misja Serca i Ewangelii” („Mission des Herzens und des Evangeliums“), die sich für Afrika ein



setzte, und das Projekt „Ukraine“, dessen Ziel es war, unseren Nachbarn jenseits der Ostgrenze 
materielle und geistliche Hilfe zukommen zu lassen, z. B. durch die Ermöglichung eines Theolo-
giestudiums für junge Ukrainer, die Durchführung von Seminaren in der Ukraine und internatio-
nalen Lagern oder die Zusammenarbeit bei der „Weihnachtsgeschenkaktion“. Seit 2014 beschäfti-
gen wir eine Krankenschwester und Missionarin, die im ägyptischen Missionskrankenhaus in 
Assuan (Evangelical Mission Hospital Al Germaniyya), einer Stadt am oberen Nil, arbeitet. Neben 
ihrer Arbeit als Krankenschwester organisiert sie Fortbildungskurse für Krankenschwestern und 
arbeitet an der Umstrukturierung und Ausstattung der Intensivstation. Im Rahmen ihrer Arbeit 
haben wir Kampagnen wie „Do rany przyłóż“ („Die Wunde verbinden“) und „Koreczek“ („Schutz-
kappe“) durchgeführt, um Mittel einzuholen für medizinische Hilfsgüter und Einwegartikel, die 
dort ständig knapp sind.

FREIWILIGENARBEIT
Unsere Volontäre sind Hunderte von Menschen verschiedenen Alters, die freiwillig unseren 
missionarisch-evangelisatorischen Auftrag unterstützen, sowohl bei ausgewählten Aktionen 
(die meisten) als auch langfristig oder in Form vom digitalen Ehrenamt oder Familienfreiwilli-
genarbeit. Es sind Menschen, die durch ihren unentgeltlichen Dienst für Gott Zeugnis ablegen. 
Freiwilligenarbeit wird in allen unseren Abteilungen geleistet, z.B. durch die Evangelistenbrüder 
in Dutzenden von Gemeinden, hauptsächlich in der Diözese Teschen. Seit mehreren Jahren 
sind wir im Besitz des Zertifikats „Freiwilligenfreundliche Organisation“, das wir im Rahmen 
des Programms „Gute Freiwilligenarbeit“ erhalten haben. Das Zertifikat wird vom gesamtpolni-
schen Netzwerk der Freiwilligenzentren und dem Zentrum für Forschung und soziale Innovation 
STOCZNIA aus Warschau verliehen.

BEGEGNUNG
Zu unseren wichtigsten Begegnungsformen in den letzten 25 Jahren gehörten: vierteljährliche 
Konferenzen für Ehepaare (seit mehreren Jahren in Wisła-Jawornik), Treffen für Ehepaare, die 
gemeinsam mit mehreren evangelischen Gemeinden in den Diözesen Teschen und Kattowitz 
organisiert werden, Konferenzen für Frauen, Frauenkreise, Frauenfrühstücke, Männerfrühstüc-
ke, Treffen für Senioren, Familienurlaube, Ferien mit der Bibel, Treffen und Kurse für verlobte 
Paare, Familienberatung. Es gab auch Arbeitsformen, die besonderen Ereignissen oder Themen 
gewidmet waren, z. B. das Seminar „Tak zaszczepicie chrześcijaństwo” („So wird der christliche 
Glaube vermittelt“) oder der Zyklus „Grupy wsparcia dla osób po stracie” („Selbsthilfegruppen für 
Menschen nach einem Verlust“).

KINDER UND JUGENDLICHE
Von Anfang an haben wir Winterfreizeiten, Sommerkurse für SonntagsschullehrerInnen und bis 
heute Sommerfreizeiten für Kinder, Winterkonferenzen und Passionsfreizeiten, Regional- und 
Adventskonferenzen und andere Schulungen z.T. Arbeit mit Kindern organisiert. Sehr erfol-
greich waren auch die Sprachcamps „Rainbow Harvest Camp“, „English Camp“ und in jüngster 
Zeit „Tagescamp mit Englisch“ mit freiwilligen Lehrern aus den USA und Polen. Kinder und Ju-
gendliche konnten dort ihr Englisch verbessern und gleichzeitig biblische Wahrheiten, sowie die 
Kultur und Bräuche der angelsächsischen Länder kennenlernen. Mehrere Jahre lang haben wir 
Handreichungen als Hilfsmittel für die Durchführung von Sonntagsschulen bzw. Kindergottes-
diensten in Kirchengemeinden erstellt. Im Jahr 2020 haben wir aufgrund der Pandemie anstelle 
des traditionellen Sommercamps nur ein Tagescamps organisiert. Im Jahr 2021 haben wir meh



rere neue Online-Projekte für Kinder gestartet, darunter „Szkółkowieści“ („Nachrichten aus der 
Sonntagsschule“), einen christlichen Informationsservice für die Jüngsten, der Informationen 
aus der Welt der Mission, biblische Geschichten, Literatur und Ideen für eine kreative Freizeitge-
staltung bietet. Für Personen, die mit Kindern arbeiten, werden regelmäßig digitale Konferenzen 
zu verschiedenen Themen veranstaltet, bei denen Experten aus verschiedenen Bereichen interes-
sante Arbeitsmethoden und -formen vorstellen. Die Arbeit mit und für junge Menschen ist für 
uns ein sehr wichtiger und äußerst kreativer Raum. Von Anfang an haben wir Camps, Sonderve-
ranstaltungen und Schulungen organisiert, z. B.: das Missionscamp „Filip“, Titanic II, Obozury, 
ein Präventionsprogramm für weiterführende Schulen „Neuer Lebensstil - ohne Alkohol“, Reggae 
Czad Festival, ChOT, „Fajny!“ Jugendcamp, die Schlaflose Nacht, Evangelisches Jugendforum, 
Nationaler Evangelischer Jugendkongress, die Luthernacht, der „Navigationskurs“ sowie Treffen 
und Schulungen für Jugendleiter. Im Jahr 2020 haben wir coronabedingt einen stationären Un-
terricht im Freien anstelle eines Sommerlagers organisiert. In dieser Zeit haben wir auch mehre-
re neue Online-Projekte gestartet, z.B. DOBRY WIECZÓR! #MŁODZI, eine Live-Sendung jeden 
Abend mit Experteninterviews, Geschichten junger Menschen, Meditation über das Wort Got-
tes, Gebeten und auch einer Kochecke. Die DOBRY ADWENT #MŁODZI Treffen folgten einem 
ähnlichen Format. Außerdem starteten wir die Serie „Pogaduchy” („Plauderzeit“) und „Własnymi 
słowami” („Mit eigenen Worten“). 
Im Jahr 2008 waren unsere Aktivitäten auf die Entwicklung der pädagogischen und pastoralen 
Straßenarbeit ausgerichtet. In zwei Städten entstanden im Rahmen unserer Projektarbeit Meh-
rgenerationenbegegnungsstätten. Aufgrund der gesammelten Erfahrungen haben wir ein Kon-
zept für die Entwicklung von Streetwork mit von sozialer Ausgrenzung bedrohten Kindern und 
Jugendlichen entwickelt. Und so wurde nach zwei Jahren das Straßenpädagogen-Team UNO („die 
Straße ist unsere Verantwortung“) gegründet und nahm ihre Tätigkeit in Bytom-Miechowice in 
Zusammenarbeit mit der örtlichen evangelischen Gemeinde auf. UNO arbeitet auch heute noch 
in mehreren Stadtvierteln, um Beziehungen zu verhaltensauffälligen Kindern aufzubauen, au-
frechtzuerhalten, ihnen lokal und global die Welt zu zeigen und sie mit Werten zu konfrontieren, 
die ihnen vielleicht fremd sind. Das mehrjährige Projekt „Podwórka bez przemocy” („Gewaltfreie 
Hinterhöfe“) liegt schon hinter uns, derzeit wir ein zweites unter dem Namen und „UNOsMOCNI“ 
umgesetzt. Wir kümmern uns um Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren, die ihre 
Freizeit in Hinterhöfen oder Einkaufszentren verbringen. Wir haben auch die Mobilschule, d.h. 
Schule auf Rädern, in der die Kinder an interessanten Bildungsaktivitäten teilnehmen können.

AUS SORGE UM ANDERE
Zunächst gab es Schulungen für Berater, dann entstand das Web-Portal duszpasterz.pl und 
schließlich entwickelte sich daraus eine ganze Seelsorgebewegung mit Seelsorgekursen, Konfe-
renzen, Workshops und - seit 2010 - der Zusammenarbeit mit dem Verband für Seelsorge und 
Pastoralpsychologie in Polen. In der Zwischenzeit haben wir in Tychy und Cieszyn (Teschen) Be-
ratungsstellen eingerichtet, die mehrere Jahre lang tätig waren. Auf ihrer Grundlage entstand 
das Zentrum für Mediation, Supervision und Beratung als lokale Einheit der CME, wo bis heute 
Mediationen, seelsorgerische Gespräche und Supervisionen stattfinden. Seit zwei Jahren gibt es 
auch unter dem Namen „Duszpasterskie SOS” („Pastorales SOS“) für Unterstützung- oder Hil-
fesuchende eine Hotline mit öffentlich zugänglichen Telefonnummern: 509 398 530 und 509 398 
505 und E-Mail-Adresse: rozmowa@cme.org.pl. Unser Ziel in diesem Bereich ist es, Menschen in 
ihren persönlichen und beruflichen Problemen professionell zu begleiten und auf vertraulicher 
Basis emotionale Unterstützung zu leisten. Im Jahr 2004 haben wir einige organisatorische Än



derungen vorgenommen. Im Juni wurde der „Warto“-Verlag gegründet, und am 28. Dezember 
wurde uns der Status einer gemeinnützigen Organisation zuerkannt, was zusätzliche Finan-
zierungsmöglichkeiten eröffnet (In Polen können die Steuerzahler das Finanzamt beauftragen, 
ein Prozent ihrer Steuersumme an die gemeinnützige Organisation ihrer Wahl zu überweisen.). 
Diese beiden Ereignisse hatten erhebliche Auswirkungen auf unsere weiteren Aktivitäten, seit-
dem dürften wir z. B. Projekte durchführen, die für NGOs vorbehalten sind. Nach zehn Jahren 
entstand beispielweise  unser Zentrum für die Unterstützung von Verbrechensopfern, das zwei 
Jahre lang in Zusammenarbeit mit der lutherischen Kirchengemeinde in Gliwice betrieben und 
aus Mitteln des Fonds des Justizministeriums für die Unterstützung von Verbrechensopfern und 
Ehemalige Gefangene finanziert wurde. Der Hauptsitz des Zentrums war Gliwice, aber wir waren 
im Rahmen des Projekts in insgesamt 8 Einrichtungen tätig. Ein Jahr lang haben wir in Zusam-
menarbeit mit lokalen Einrichtungen auch die Informations- und Beratungsstelle für Suchtkran-
ke und Co-Abhängige betrieben. Zu unseren sozialen Aktivitäten gehören auch Sammlungen von 
Sachspenden, z. B. Kleidung oder Haushaltschemie für von Armut bedrohte Familien. Mehrere 
Jahre lang befand sich in unseren Räumlichkeiten eine Kindertagesstätte, die vom „Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci“ („Verein der Kinderfreunde“) betrieben wurde. Seit Jahren führen wir die Ak-
tion „Obiady na kółkach“ („Essen auf Rädern“) durch, bei der unsere Küche Mahlzeiten für einsa-
me und ältere Menschen, vor allem aus den Gemeinden Cieszyn, Goleszów und Ustroń, zubere-
itet und verteilt werden. Jedes Jahr liefern wir mehrere tausend Mittagessen aus und legen dabei 
rund 20.000 km zurück.

BILDUNG
Seit 22 Jahren gibt es eine Bibelschule, und auf die Idee, sie zu gründen, folgten Pläne, einen 
Ort zu schaffen, zu dem CME heute geworden ist. Hier unterrichten wir seit mehreren Jahren 
auf Vollzeitbasis und seit fast zwanzig Jahren auf Teilzeitbasis den Inhalt und die Botschaft des 
Alten und Neuen Testaments sowie die grundlegenden biblischen Lehren. Daran schließt sich ein 
homiletisch-liturgischer Kurs, oder das so genannte „dritte Jahr“, an, der die Teilnehmenden auf 
die selbstständige Leitung von Versammlungen und Bibelstudien oder Lesungsgottesdiensten 
vorbereitet. Der Kurs ist obligatorisch für alle, die die Prüfung für die Zulassung zum Dienst als 
Evangelist in der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen ablegen möchten.
Mehrere Jahre lang führten wir einen Korrespondenzbibelkurs und eine Bibliothek, die haupt-
sächlich von Studierenden der Bibelschule und Kursteilnehmenden genutzt wurde, aber auch 
den Einwohnerinnen und Einwohnern von Dzięgielów offen stand. 
Alle unsere Bildungsprojekte im Rahmen des eingerichteten Freiwilligen-Bildungszentrums fol-
gen dem Konzept des lebenslangen Lernens und sind Ausdruck der Überzeugung, dass Bildung 
das Gute vermehrt und dass die Lernenden zu Lehrern für die nächste Generation werden. So 
wollen wir auch Gott als Vorbild nachahmen.



KULTUR
Alle unsere Aktivitäten werden stets durch die Medienarbeit und das Verlagswesen unterstützt. 
Flugblätter, Plakate, Handreichungen, Broschüren und die vierteljährlich erscheinende Mission-
szeitschrift „Warto“ gab es schon seit 1997 veröffentlicht. Später hat sich „Warto“ in eine Zeitschri-
ft über Beziehungen und Spiritualität umgewandelt und erschien in dieser Form über 10 Jahre 
lang. Sammelbände aus ausgewählten Jahren sind digitalisiert und in die Schlesische Digitale 
Bibliothek aufgenommen worden. In den Jahren 2003-2017 wurde in Zusammenarbeit mit der 
evangelischen Gemeinde in Gliwice die Radiosendung „Po prostu“ produziert. Sie wurde jeden 
Abend beim Radio CCM ausgestrahlt und konnte in Schlesien sowie einigen Teilen Kleinpolens 
empfangen werden. Einige Jahre lang berichtete die Sendung aus dem Leben der Kirche, infor-
mierte über wichtige und interessante Ereignisse, sendete Reportagen, Interviews   zunächst 60 
dann 30 Minuten lang. Zu hören waren dort auch Hörbücher in Folgen, Bibelserien wie „Od Ge-
nesis do Apokalipsy” („Von der Genesis bis zur Offenbarung“) oder „Poezja Pana Boga” („Gottes 
Poesie“), sowie kurze Meditationen und Andachten. In dem Tonstudio, wo die Sendung entstand, 
wurden auch unsere Kindertheaterstücke produziert, und es ist auch heute noch ein lebendiger 
Ort, wo das gesamte Audio- und Videomaterial aufgezeichnet und bearbeitet wird. Im Jahr 2004 
wurde der Verlag „Warto“ ins Leben gerufen. Eine seiner Aufgaben ist es, heutige Protestanten 
zur kreativen Tätigkeit zu ermutigen. Dort erschienen unter anderem die Romane von Lidia Czyż, 
Bücher von Piotr Lorek, Ilona Hajewska, Pfarrer Manfred Uglorz, Pfarrer Sławomir Sikora und 
Pfarrerin Katarzyna Kowalska. Insgesamt haben wir über 100 Bücher und 30 CDs/DVDs mit u.a. 
Hörspielen, Hörbüchern, Filmen und einer Zeichentrickserie. Die vom „Warto“ Verlag herausge-
gebenen Titeln sowie Bibeln, Bibelkommentare und christliche Literatur kann man im Internet 
unter www.warto.com.pl oder in unserer Buchhandlung in Cieszyn kaufen. Sie heißt auch „Warto“ 
und ist Nachfolgerin der im Jahr gegründeten Buchhandlung „Logos“ (1983), die einige Jahre lang 
auch als „Słowo“ fungierte. Eine Zeit lang gab es auch eine zweite „Warto“ Buchhandlung in Kra-
kau, die in Zusammenarbeit mit der dortigen evangelischen Gemeinde betrieben wurde.
Die CME-Band ist seit dem Jahr 2000 aktiv, sie komponiert und tritt auf. Die Zusammensetzung 
der Band ändert sich, aber sie sorgt immer für die musikalische Umrahmung der Evangelisation-
swochen und anderer von uns organisierter Veranstaltungen. 
In all diesen Jahren haben wir in Zusammenarbeit mit befreundeten Gemeinden und Organisa-
tionen zahlreiche Kulturveranstaltungen organisiert, z.B. Gospel-Workshops, Musik-Workshops, 
Reggae Czad Festival, Wochen der christlichen Kultur, das „Puzzle“ Musical. Wir hatten das Pri-
vileg, mit folgenden Gruppen zusammenzuarbeiten: Theater Exodus 3.14, SU Duet, Artystyczna 
Grupa Klaunów (Clowngruppe), Covenant Players, Teatr Dobrego Serca („Theater des guten He-
rzens“), Theatergruppe aus Bielsko-Biała, Bajka-Theater, Eden-Theater, sowie mit verschiedenen 
Gruppen und Künstlern aus Polen und dem Ausland. 



Im Jahr 2022 begann das 25. Jahr unserer Tätigkeit. Seit 25 Jahren sind wir unterwegs, und Men-
schen zu begleiten und ihnen Hoffnung zu geben. Alle unsere Aktivitäten haben aufgrund ihres 
Inhalts und ihrer Botschaft eine direkte oder indirekte missionarisch-evangelisierende Dimen-
sion. Dies kommt symbolisch in unserem Logo zum Ausdruck. Es besteht aus zwei Fragezeichen 
und einem Kreuz. Der Übergang von Fragezeichen zum Kreuz und zugleich Ausrufezeichen weist 
auf unsere tiefe Überzeugung hin: Wir glauben, dass ein Mensch umso leichter Antworten auf 
seine Fragen finden, Schwierigkeiten überwinden, Leiden durchstehen und Freiheit in Christus 
erfahren kann, je enger seine Beziehung zu Gott ist. Seit Jahren ist es unser Ziel, Menschen zu 
ermutigen, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Das wollen wir auch weiterhin tun! Einerseits 
ist es kein einfacher Prozess, aber andererseits ist er ein wunderbar und zeitlos, weil er das Leben 
eines jeden Menschen verändert, ihn glücklich macht und ihm eine ewige Dimension verleiht. 
Das wünschen wir auch jeder und jedem von Ihnen! GOTT SEGNE SIE.
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Vielleicht sind Sie Teil der Situationen, 
die sich ereignet haben, der Bezie-
hungen, die wir geknüpft haben, der 
Treffen und Veranstaltungen, die wir 
organisiert haben, der Freuden und 
Schwierigkeiten, die wir in diesen  
25 Jahren erlebt haben.

Sie sind gerne eingeladen, unsere Ar-
beit weiterhin in Anspruch zu nehmen 
und mit uns zusammenzuarbeiten.
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