
3. Pre Mte (Bil fin Si uf  Hme) 

1. Pressetext
 
Sebastian Rochlitzer (Evangelist, Bauchredner & Entertainer) und sein blauer Freund Ulfie 
(Langschläfer, Ungeheuer & Sockenliebhaber) sind seit 2015 gemeinsam mit einem Ziel unterwegs: 
Menschen für Jesus begeistern! Durch kreative Kleinkunst, mitreisende Mitmachlieder, jeder Menge 
Spaß aber auch der nötigen Portion Ernsthaftigkeit bringen sie so die gute Botschaft von Jesus unter 
die Leute. Mit Ihrer Familien-Mitmach-Show, Kinderevangelisationswochen, Familiengottesdiensten, 
Kongressen, Kinderkirchentagen, Straßenfesten uvm. sind sie  besonders in Sachsen, aber auch 
darüber hinaus im gesamten deutschsprachigen Raum untwerwegs. Die kreative, sowie die 
leidenschaftliche und ehrliche Art und Weiße mit dem christlichen Glauben umzugehen wirkt 
generationsübergreifend, zeigt neue Perspektiven und lädt Skeptiker zum Nachdenken ein. 

2. Biografie Sebastian

Sebastian Rochlitzer (1990) wuchs gemeinsam mit einer Älteren Schwester und seinen Eltern in 
Krumhermersdorf im Erzgebirge auf. Schon im Grundschulalter begann seine musikalische Ausbildung 
auf der Melodica. Später lernte er noch Waldhorn, sowie autodidaktisch Akkustikgitarre, E-Gitarre und 
Klavier in mehreren Bandprojekten. Die Liebe zum Puppenspiel, Bauchreden und der Kleinkunst 
entdeckte er zwischen 2010 und 2014 während seinem Studium der Religionspädagogik und 
Gemeindediakonie in Moritzburg. Prägend für seine heutige Tätigkeit war außerdem ein 
anschließender sozialmissionarischer Freiwilligendienst  über den Freundeskreis Christlicher Mission in 
der Arbeit mit kranken Kindern bei Helping Hands Healing Hearts Ministries auf den Philippinen. Seit 
2015 arbeitet er für die Evangelikale Stiftung GmbH als Evangelist, Bauchredner und Entertainer. 
Sebastian lebt mit seiner Frau Rebekka und seiner Tochter Tabea in Görlitz. 

3. Biografie Ulfie

Ulfie (2014) schlüpfte in Sebastians Wohnzimmer aus einem Ei unbekannter Herkunft. Nach kurzem 
Hin- und Herüberlegen stand fest, dass das flauschige Etwas ab jetzt Teil der Familie Rochlitzer sein 
sollte. Da er es zum Schlafen am liebsten dunkel und leise hat, begann er schnell in einem Koffer zu 
wohnen, in welchem er bis heute anzutreffen ist. Eine besondere Liebe entdeckte er zu (möglichst lang) 
getragenen Socken. Diese isst er, brüht sie als Tee auf oder legt sie einfach für die Wohlfühlatmosphäre 
in seinen Koffer. Da Ulfie gerne Zeit mit anderen (Menschen)Kindern verbringt, beschloss er ab 2015 
die Arbeit von Sebastian zu unterstützen.   
 
4. Text Ulfie 2.0  
 
Der Blaue da, das bin ich, Ulfie.  Ich schlüpfte in Sebastians Wohnzimmer aus einem Ei (woher auf 
einmal die Wohnung kam, weiß ich nicht). Nach kurzem Hin- und Herüberlegen stand fest, dass ich, 
das flauschige Etwas, ab jetzt Teil der Familie sein wollte. Da ich es zum Schlafen am liebsten dunkel 
und leise habe, begann ich schnell in einem Koffer zu wohnen, in welchem ich bis heute anzutreffen 
bin. Total praktisch, wenn man keine Lust zum Laufen hat. Ich mag (möglichst lang) getragene Socken: 
Ich esse sie, brühe sie mir als Tee auf oder lege sie einfach für die Wohlfühlatmosphäre in meinen 
Koffer. Da ich gerne Zeit mit (Menschen)Kindern verbringe, beschloss ich mit Sebastian durch die Welt 
zu ziehen. Ihr wisst schon, sehr praktisch! Ach ja, Sebastian ist der mit dem Propeller vorne dran und 
den Hosenträgern. Er erzählt ganz tolle Geschichten und manchmal macht er auch Musik. Deshalb 
mag ich ihn so. Wenn Ihr vorbeikommt, dann zeige ich ihn Euch.

5. Diskografie Sebastian Rochlitzer

2018 Jesus nur Er! Album SCM Hänssler


