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Lebenssicht

• WER WIR SIND • WIE WIR UNS SELBST
SEHEN • WIE GOTT UNS SIEHT

im letzten „Aufwind“ ging
es darum, wo wir herkommen. Nun ziehen wir diese
Linie weiter in unser Hier
und Jetzt.
Wer sind wir?
Irgendwo las ich, das sei die
wichtigste Frage des Menschen. Auch sie berührt die
Vergangenheit – schließlich
kommt ja kein Mensch fix und fertig zur
Welt. Wer wir sind, ist nicht nur die Summe
unserer Gene und Begabungen. Wir werden
geformt durch Erziehung und Erfahrung,
durch eigene Entscheidungen oder solche,
die andere getroffen haben. Und das Leben
drückt uns weiter seine Prägemarken auf. Insofern haben wir hier keine fertigen Definitionen, sondern Momentaufnahmen aus
dem Fluss der Vorläufigkeit.
Wie sehen wir uns selbst – wie sehen andere uns – wie sieht Gott uns? Das sind die
großen Drei, in die wir unser Thema grob
aufgeteilt haben. Wir senden eine Art geistliches Echolot in das Leben unterschiedlicher Menschen aus unserem Umfeld, aus
Bibel und Kirchengeschichte. Auch aktuelle Nachrichten aus einigen unserer Arbeitsbereiche sind wieder zu finden.
Viele gute Einsichten sowie eine gesegnete Sommerzeit wünscht Ihnen und
Euch, im Namen der OscH-Mitarbeiter,

Stefan Lehnert
Bautzen, im Juni 2021
Titelfoto: Xenia Gromak, „Mail-Art-Projekt”
(xenia_gromak/photocase.de)
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Das Offene sozial-christliche Hilfswerk (OscH) e.V.
ist eine überkonfessionelle Dienstgemeinschaft. Wir
möchten Menschen mit der Botschaft von Jesus Christus
erreichen, Gemeinden auf der Grundlage des Wortes Gottes dienen und Christen zu verbindlicher
Nachfolge und Jüngerschaft ermutigen. Das Werk
besteht aus mehreren Arbeitsbereichen: Gemeindedienste • Rüstzeiten für verschiedene Altersgruppen
• Jüngerschaftsschule • Arbeit mit Kindern und Teenagern • Begegnungsstätte „Schmiede“ • Mission-Osthilfe mit Begegnungsstätte „Ruth“ • Medien/„Aufwind“
• Audio- und Beschallungsdienst • Büro.
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PERSÖNLICH ERLEBT:
MARIANNE KÜHNERT,
REGENSBURG

Wa s e s f ü r m i c h b e d e u t e t ,

„Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures
Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was
Gottes Wille ist, nämlich das Gute und
Wohlgefällige und Vollkommene.” (Röm 12,2)
Dieser Vers fordert mich zu der LebensAufgabe heraus, meine gesamte Wahrnehmung umzustellen und von Gottes
Perspektive formen zu lassen.

D

as ist aber gar nicht so einfach umzusetzen, angesichts der Einflüsse von
Gesellschaft, Zeitgeist, Prägung und
Erfahrungen. Sie machen ja sonst meine Sicht auf
die Welt und meinen Platz darin aus und sind der
eingespurte Weg, den meine menschlichen Gedanken zu gehen gewohnt sind. Aber Gottes Perspektive ist es, die freisetzt und Leben spendende Wahrheit transportiert. Das durfte ich in der
Auseinandersetzung mit meinem Selbstbild lernen.
Ich glaube, Gott als unser liebevoller Vater und
Schöpfer möchte, dass wir unsere Leidenschaften und Fähigkeiten, all das, was er in unserer Per-

sönlichkeit angelegt hat, entfalten. Denn das ist
ein klares Zeugnis für seine Kreativität und Größe,
wenn wir seine Liebe und Schöpferkraft mit unserem Leben widerspiegeln.
Gottes Gaben in Gebrauch zu nehmen erfordert aber Mut. Um Schritte aus der bisherigen
Komfortzone zu wagen, braucht es einiges an
Übung und Überwindung, bis man sich in seiner
Aufgabe wohl und kompetent fühlt. Gott geht
treu mit uns und nimmt uns in diesem Kennenlern-Prozess der eigenen Persönlichkeit an die
Hand. Von wem könnte man besser lernen, wer
man ist, als vom Hersteller selbst?
Mit der Gewissheit, dass Gottes Perspektive die
beste ist, habe ich mich in meinem FreiwilligenJahr (FSJ) auf dem „Schönblick”, einem christlichen Gästezentrum in Baden-Württemberg, bewusst danach ausgestreckt. Ich betete darum, die
Welt mit seinen liebevollen Augen zu sehen.
Wenn ich jetzt zurückblicke, hat sich nicht nur
mein Blick auf meine Umgebung verändert, sondern auch das Bild, das ich von mir selbst habe.
Wer mich als Teenager vor Augen hat, sieht ein
kleines schüchternes Mädchen, das sich kaum
etwas zutraut und Angst hat, etwas falsch zu machen. Lieber erlebt es die Abenteuer mutiger und
lebenslustiger Heldenfiguren aus der sicheren
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Kind Gottes zu sein
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Distanz der Bücherwelt in ihrer Fantasie mit, als
selbst in der Realität Geschichten lebendig werden zu lassen und das Leben mit seinen Möglichkeiten zu entfalten und zu gestalten.
Während meiner ersten Teenie-Rüstzeit in Großhartmannsdorf Silvester 2008/09 hatte ich bei
einem Segnungsabend mein Selbstbild ungefähr
so gemalt: Ich fühle mich umgeben von einer
halbdurchsichtigen Plastik-Hülle, kann meine
Umwelt sehen, hören und beobachten. Aber
mich nimmt man nicht wahr. Ich bin unsichtbar
und nicht in der Lage, am Leben in meiner Umgebung teilzunehmen. Mein Gebet damals war,
dass Gott diese Hülle zerreißt und entfernt, damit
ich am Leben um mich herum teilhaben kann.
In der Rückschau kann ich sagen, dass Gott mit
dem Einreißen der Hülle anfing – auf eine Art und
Weise, die mir gut getan hat. Er hat sich als geduldig, treu und einfühlsam erwiesen. Denn er

ließ mich nicht in meiner gefühlten Ohnmacht
stehen, sondern erweiterte Schritt für Schritt meinen Horizont.
Bei dieser Rüstzeit zeigte er mir, dass sich Geigenspiel wunderbar zum Lobpreis einsetzen
lässt. Direkt danach bat mich Matthias Mühlbauer, OscH-Mitarbeiter in Tauscha, beim nächsten
Lobpreisabend dort einfach mal mitzugeigen. So
hatte ich gleich eine weitere Möglichkeit, mich
auszuprobieren und hör- und sichtbar zu werden.
Gott zeigte immer wieder Möglichkeiten (und
liebe Geschwister fragten mich für Dienste an),
wo ich – zunächst im geschützten Rahmen christlicher Gemeinschaft – zu Gehör kam. Das war
neben dem Improvisieren auf der Geige auch die
Mitarbeit bei der Jungen Gemeinde, bei Rüstzeiten und der Jüngerschaftsschule Tauscha.
Teilhaben bedeutet für mich, sich einzubringen in Aktionen der Gemeinschaft und auch

Von wem könnte man besser lernen, wer man ist,
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Fotos: Marianne Kühnert

als vom Hersteller selbst?
manchmal selbst die Initiative zu ergreifen. In der
besonderen Atmosphäre im FSJ entdeckte ich,
dass ich die Gemeinschaft bereichere, wenn ich
mich mit meinen Gaben (Musikalität) und Leidenschaften (Freude an Gottes Schöpfung) einbringe und andere damit anstecke. Es überwältigte
mich z. B. immer wieder, spektakuläre Sonnenuntergänge oder vielfältige Wolkenformationen
zu sehen. Unter den anderen FSJlern war ich für
den Ausspruch „Hammer Himmel” bekannt. Nach
einiger Zeit wiesen dann auch die anderen mich
auf schöne Augenblicke am Himmel hin, die
ihnen aufgefallen waren. Meine Begeisterung
dafür konnte zu einem Teil ihre Wahrnehmung
schärfen.
Auch der wunderschöne Wald zwischen dem
„Schönblick” und der Stadt Schwäbisch Gmünd
mit seinem Wasserfall und den Pflanzen in allen
möglichen Grün-Schattierungen lockte mich immer wieder nach draußen. Da es aber viel interessanter ist, wenn man diese Schönheit mit anderen teilen kann, war von mir fast täglich die
Frage zu hören, ob jemand Lust auf einen Spaziergang hat. Und fast immer ließ sich jemand
dafür animieren. Wir fühlten uns dabei von Gott
erfrischt und erfreut.

Im FSJ war ich für alle anderen ein unbekanntes und unbeschriebenes Blatt. Das gab mir die
Freiheit, mich so zu geben, wie ich sein möchte,
ohne mich von zugeschriebenen Rollen eingeschränkt zu fühlen.
Das Schöne an einem Leben mit Gott ist für mich,
dass es immer Neues zu entdecken gibt. Er zeigt
mir neue Facetten meiner Persönlichkeit und wie
ich damit eine Bereicherung für meine Umgebung sein kann. Gott beweist auch immer wieder,
dass er mit meinen Fehlern umgehen kann, so
wie er es in seinem Wort zugesagt hat.

•

Die Autorin steht kurz
vor dem Abschluss
ihrer Ausbildung zur
Hotelfachfrau.
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Ein Mann war auf der Flucht. Er hatte seinen Bruder
über den Tisch gezogen und seinen Vater betrogen.
Lügen und Intrigen – in der Bibel wird nichts beschönigt. Sie berichtet von familiären Konflikten,
wie wir sie auch heute kennen.
ieser Mann war Jakob, der Stress mit seinem Bruder Esau hatte und vor ihm flüchtete. Er floh zurück in die Vergangenheit, dorthin, wo seine Familie ursprünglich herkam. An einem Brunnen
traf er die schöne Rahel. Sie nahm Jakob mit ins
elterliche Zelt, wo er ihrem Vater Laban erst einmal
seine Familiengeschichte erzählte. Dieser hörte sich
alles an und sagte: „Fürwahr, du bist von meinem Gebein und Fleisch“ (1Mo 29,14). Mit anderen Worten: Du gehörst tatsächlich zu unserer Verwandtschaft.
Laban hatte zwei Töchter: Lea und Rahel. Jakob verliebte sich in die Jüngere und war bereit, sieben Jahre
lang für Rahel zu arbeiten. Von ihr heißt es, sie hatte
6

eine schöne Gestalt und ein schönes Gesicht, aber Leas Augen waren ohne Glanz.
In anderen Übersetzungen steht: „Lea hatte ausdruckslose Augen“, oder „ein blödes
Gesicht.“ Mit solch einem Defizit auf die
Welt zu kommen und zu leben, ist eine
Bürde. Und dann noch so einen Namen zu
tragen – Lea heißt übersetzt „ermüdet,
matt“ oder „die sich vergeblich abmüht“.
Manchmal frage ich mich: Wie sind die
Leute damals auf solche Namen gekommen? Damit ist ja schon ein Programm für
das ganze Leben vorgegeben.
Versuchen wir einmal, mit Lea mitzugehen. Was bedeutet es, im Schatten einer
schönen und bevorzugten Schwester aufzuwachsen? Als die Ältere wird Lea Hausarbeiten übernommen haben, z. B. auf die
kleine Schwester aufzupassen. Rahel stand
im Mittelpunkt – und sie war es, für die sich
Jakob interessierte.

Sir John / ph
otocase.de
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Irgendwann waren die sieben Jahre vorüber und
der Brautpreis war abgearbeitet. Es ging auf die Hochzeit zu. Jakob freute sich auf Rahel und Rahel freute
sich auf Jakob. Dann kam endlich der Tag, es gab ein
Hochzeitsmahl mit vielen Gästen und alle feierten ausgiebig. Am Abend kam dann der Befehl vom Vater, dass
nicht Rahel, sondern Lea zu Jakob gehen sollte. Das ist
so ähnlich wie bei der Formel 1. Da gibt es manchmal
Rennstall-Order, dass der Erste den Zweiten gewinnen
lässt. Auch von Laban gab es eine Rennstall-Order: Die
Auserwählte sollte die Andere vorlassen.
Für die beiden jungen Frauen muss es eine emotionale Berg-und-Tal-Fahrt gewesen sein. Was mag da in
Lea vorgegangen sein? – ‚Ganz schön mies, was mein
Vater hier mit mir macht; er benutzt mich und ich muss
mit diesem Kerl ins Bett.‘ – Oder aber: ‚Endlich kann
ich‘s meiner hübschen Schwester mal zeigen‘ …
Frauen spielten damals eine untergeordnete Rolle,
wie in manchen Ländern heute noch. Lea fügte sich

der Anordnung des Vaters – obwohl sie
genau wusste, dass Jakob nicht sie liebte,
sondern nur Augen für Rahel hatte.
Am ersten Morgen gab es für Jakob den
großen Schreck: Statt Rahel lag Lea neben
ihm. Dennoch mussten die beiden die
Hochzeitswoche miteinander halten. Später bekam er auch noch Rahel zur Frau,
musste aber weitere sieben Jahre bei
Laban für sie dienen.
Da wiederholte sich etwas: Jakob hatte
seinen Vater und seinen Bruder betrogen.
Seinem Bruder hatte er das Erstgeburtsrecht abgeluchst und sich bei seinem alten
Vater als Esau ausgegeben. Jetzt wurde der
Betrüger selbst von Laban betrogen. Was
wir säen, das ernten wir.
„Als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt
war, machte er sie fruchtbar“ (1Mo 29,31). Lea
wurde schwanger; Rahel dagegen blieb zunächst unfruchtbar. Logischerweise kam
bei Rahel Neid auf: ‚Meine Schwester ist da
nur hineingerutscht, weil unser Vater das
so wollte. Jetzt ist sie schwanger und ich
nicht.‘
Lea bekam einen Sohn. Söhne waren ein
Segen und spielten eine große Rolle. Jetzt
sah Lea ihre Chance. Sie nahm sozusagen
ihr Schicksal in die Hand und versuchte,
ihren Mann durch die Kinder an sich zu binden. Dahinter stand der Wunsch nach
Liebe und Anerkennung. Doch bei Jakob
kam diese Botschaft irgendwie nicht an.
Weiterhin liebte er seine erste Frau nicht so
wie Rahel. Es muss nicht verwundern,
wenn Lea sich benutzt und abgelehnt fühlte. Fünftes Rad am Wagen. Menschlich gesehen eine Tragödie. Doch Gott sieht die
Dinge anders.
Lea brachte sechs Söhne und eine Tochter zur Welt. An den Namen, die Lea ihren
ersten vier Söhnen gab, wird eine Entwicklung deutlich.
• Der erste Sohn hieß Ruben. Das heißt
übersetzt: „Sehet, ein Sohn“. Denn Lea
sagte: „Der Herr hat angesehen mein Elend;
nun wird mich mein Mann liebhaben“ (V. 32).
Das war es, was sie mit Ruben verband: Ich
habe Jakob einen Sohn geschenkt, den er

Was bedeutet es, im Schatten einer schönen und
bevorzugten Schwester aufzuwachsen?
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bekommen. Lea vollzog in
diesem Lebensabschnitt einen
Blickwechsel: weg davon, von
ihrem Mann ungeliebt zu sein
und hin zu Gott, der ihr Liebe
und Erbarmen entgegenbrachte.
Er war ihr Trost geworden. In der
Zeit ihres größten Kummers zeigte
sie echten Glauben. Sie kam an den
Punkt, ihr Leben nicht länger von
menschlicher Anerkennung abhängig zu machen. Schluss mit dem Gezerre mit ihrer Schwester! Lea entschied
sich für den Frieden mit Gott, mit ihrem
Mann und mit ihrer Situation.
Sie hielt diese Entscheidung nicht bis
zum Ende durch, aber das ist ein anderes
Kapitel.

sich so sehr gewünscht hat. Jetzt endlich wird mein
Mann mich lieben. Doch das war nicht der Fall, er sah
ihren Kummer nicht. Aber Gott sah ihren Schmerz.
• Der zweite Sohn hieß Simeon: „erhört, Erhörung“.
„Der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin, und hat mir
diesen auch gegeben“ (V. 33). Gott, der ewig Seiende, der
immer derselbe ist, hörte die Schreie der ungeliebten
Lea. Jakob hörte ihren Schrei nach Zuwendung nicht.
• Levi, der dritte Sohn, heißt „anhänglich, zugetan, vereinigt“. Leas Gedanke: „Nun wird mein Mann mir doch
zugetan sein, denn ich habe ihm drei Söhne geboren“ (V. 34).
Jetzt wird Jakob sie als seine erste Frau sehen. Aber es
änderte sich nichts.
• Dann kam Leas vierter Sohn Juda und sie sagte:
„Nun will ich dem Herrn danken“ (V. 35). Juda heißt „Dank,
Lobpreis“. Lea sagte mit dem Namen ihres vierten Sohnes: „Diesmal will ich Gott lobpreisen“. Sie war mit
ihrem Schmerz und ihren Enttäuschungen sozusagen
bei Gott angekommen. Ihm wollte sie die Ehre geben
und ihren Frieden mit der Situation machen. Die änderte sich sowieso nicht; die Zuwendung von Jakob
würde sie auch nach wer weiß wie vielen Kindern nicht
8

Wir kommen im Leben auch immer wieder an solche Punkte und müssen eine Entscheidung treffen: Entweder wir rackern
weiter um Anerkennung – oder wir nehmen unser Leben so an, wie es ist. Heute,
hier und jetzt können wir zu Gott sagen:
„Herr, ich verstehe das alles nicht, aber hier
bin ich.” Mit allem, was kaputt ist, können
wir zu ihm kommen und zulassen, dass er
uns in einen Prozess der Heilung und Erneuerung führt. Wir selbst sind es, die sich
entscheiden können – für Dankbarkeit oder
für dauerhafte Unzufriedenheit.
Aber wie das so ist mit Entscheidungen,
wir müssen dranbleiben. Die Geschichte
von Lea ist längst nicht zu Ende. Mit den
Jahren hatte die Familie 13 Kinder bekommen: zwölf Söhne und eine Tochter. Zwei
Söhne waren von Rahel, vier weitere von
den Dienerinnen der beiden Frauen. Zwischendurch hatte es noch einmal ein ziemliches Geschacher und Gerangel um die
Vorrangstellung der beiden Ehefrauen gegeben.
Rahel starb bei der Geburt ihres zweiten
Sohnes. Sie wurde von ihrem Mann unterwegs begraben, „an dem Weg nach Efrata,
das nun Bethlehem heißt“ (1Mo 48,7). Lea hingegen wurde im Familiengrab beigesetzt,
wo schon Abraham mit Sarah und Isaak

Lea dachte, sie wäre nichts wert. Aber in ihrer
Segenslinie kam der Messias in die Welt.
mit Rebekka begraben wurden. Als Jakob im Sterben
lag, wies er seine Söhne an, dass sie ihn in diesem Familiengrab bestatten sollten. Er zählte die Ahnen auf,
die dort schon lagen und sagte: „Da habe ich auch Lea
begraben“ (1Mos 49,31).
Sieh einer an: Die bevorzugte Rahel wurde unterwegs beerdigt. Aber Lea kam ins Familiengrab und
Jakob ließ sich neben ihr begraben. Wenigstens im Tod
bekam sie das, was ihr zu Lebzeiten versagt war. In der
letzten Ruhe ihres Körpers „wohnt“ ihr Mann bei ihr.
Aber Leas Geschichte ist noch immer nicht zu Ende.
Wir haben uns ja mit dem befasst, was wir in der Bibel
von ihr lesen und was wir aus der Geschichte ein Stück
nachempfinden können. Dieses emotionale Auf und
Ab mit ihrem Mann, dieses „Er liebt mich, er liebt mich
nicht.“
Aber wie mag Gottes Sicht auf das Ganze sein?
Vielleicht hat er Lea in der Ewigkeit einmal beiseite
genommen und zu ihr gesagt: „Komm, wir machen
einen Filmabend.” Und er zeigt ihr in einem Film, wie es
weiterging. Sie sieht die Szene, wie die Brüder beratschlagten, Rahels Sohn Josef zu erschlagen, weil er das
Lieblingskind von Jakob war. Denn auch zwischen den
Brüdern gab es eine große Spannung.
Als nächstes sieht Lea ihren ersten Sohn Ruben. Der
hatte ein ehrliches Herz. Er verhinderte, dass Josef erschlagen wurde und wollte ihn heimlich aus dem Brunnen freilassen, in den die Brüder ihn geworfen hatten.
Dann kam diese Karawane und die Geschichte nahm
ihren Lauf. Josef wurde in Ägypten Vizekanzler und rettete seine Familie – das spätere Volk Israel – vor dem
Verhungern. Aber es hatte damit angefangen, dass
Ruben, Leas Erstgeborener, sein Herz offenbarte. Und
da war, anders als bei seinem Vater Jakob, kein Betrug.
Da war Ehrlichkeit. Das ist für mich wieder eine Botschaft: Wir müssen nicht die Fehler unserer Eltern wiederholen, sondern können eigene, bessere Entscheidungen treffen.
Der Film geht weiter: Lea sieht ihren zweiten Sohn
Levi. Mit dem wollte sie Jakob an sich binden. Levi
wurde zum Stammvater der Leviten. Sie waren zum
Dienst im Tempel berufen und dafür zuständig, die
Menschen an Gott zu binden.
Der Film geht noch weiter. Lea sieht die Verlorenheit
und Trostlosigkeit dieser Welt. Aber wer kam aus dem
Stamm Juda? Lea sieht, wie Jesus geboren wird, wie er
lebt und ans Kreuz geht, um die gesamte Menschheit
zu retten und Hoffnung zu bringen. Ich stelle mir vor,

wie sie das alles sieht und die Tränen über
ihr Gesicht laufen. Dann nimmt Gott sie in
die Arme und sagt: „Lea, du hast so viel in
deinem Leben gelitten und dachtest, du
wärst nichts wert. Aber durch dich ist der
Retter geboren, in deiner Segenslinie.”
Ohne uns jetzt mit Lea und ihrem
Schmerz vergleichen zu wollen – manchmal frage ich mich: War es das wert, dass
wir dies und jenes auf uns genommen
haben? Dass wir quer durchs Land fahren,
um Menschen zu dienen, die wir manchmal kaum kennen? Oder dass wir jeden
Tag treu für unsere Angehörigen beten
und sich nichts verändert? …
„Lea, war es dir das nicht wert?”
Und sie sagt: „Ja. Denn ich konnte mithelfen, dass der Retter in die Welt kommt.”
Wir sind manchmal wie Kinder; wir sehen
nicht das ganze Bild. Aber Gott hat den
Überblick. Wir werden erst im Himmel
sehen, was unsere Mühe, unser Gebet,
unser Schmerz, den wir nicht einordnen
konnten, auf das Leben anderer Menschen
für Auswirkungen hatten. Manche Früchte
werden wir zu Lebzeiten nicht sehen. Es
gibt ja Geschichten von Omas, die treu für
ihre Enkel beteten. Aber wie diese zum
Glauben fanden, haben sie selbst oft nicht
mehr erlebt. Möglicherweise dachten sie
zwischendurch: Es ist doch sinnlos.
Manchmal sind wir vielleicht nah dran
aufzugeben. Da ist es wichtig, dass wir eine
Entscheidung treffen. Das heißt nicht, dass
sich dann schlagartig die Situation ändert
oder ein Wunder geschieht. Es kann sein.
Aber auch wenn äußerlich alles bleibt, wie
es ist – unsere Herzen werden sich verändern.

•

Der Autor ist Mitarbeiter im Offenen
sozial-christlichen Hilfswerk. Er ist verheiratet mit Conny und lebt in Bautzen.
Bibelzitate: Lutherbibel
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Sind Christen Heilige
oder Sünder?
Diese Frage hat in der Kirchengeschichte
immer wieder für reichlich Zündstoff gesorgt.
Was stimmt nun? Wir kennen jemanden, der
es wissen muss und versuchen, dieses Problem an ihn heranzutragen.

Lieber Paulus,
du hast so viele Briefe geschrieben. Hat dir eigentlich mal jemand geantwortet? Vielleicht
war es für dich Antwort genug, wenn man
deine Briefe gelesen und beherzigt hat.
Jedenfalls schreibe ich dir ein paar Zeilen und
zwar aus einem bestimmten Grund. Wir haben
da eine kleine christliche Zeitschrift. Da geht es
aktuell darum, wer wir sind, wie wir uns selbst
sehen und wie Gott uns sieht.
In diesem Zusammenhang bewegt mich eine
Frage: Sind wir als Christen Heilige oder Sünder? Auch nach Jahren des Unterwegsseins mit
Jesus sind wir ja ansprechbar für Versuchungen.
Meistens kommen wir einigermaßen damit zurecht. Aber es gibt eben auch die Momente, wo
wir auf die Nase fallen. Da merken wir dann besonders, wie sehr wir auf Gottes Barmherzigkeit
angewiesen sind.
Also was sind wir nun – Sünder? Oder doch
Heilige?
In deinen Briefen bin ich da auf etwas Interessantes gestoßen. Am Anfang stehen oft Grüße
an die Empfänger: „An alle in Rom, die von Gott
geliebt sind, die berufenen Heiligen“, „An alle
Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind“ …
Die Christen in den frühen Gemeinden waren
für dich Heilige – trotz mancher Unvollkommen-
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heit, die es bei ihnen gab und die du dann oft
benennst. Auch wenn sie noch nicht im Zustand der Heiligkeit angekommen sind – durch
den Glauben an Christus sind sie bereits in diesen Stand versetzt. Und das ist wohl der Grund,
dass du sie so ansprichst.
Das ist das Eine. Das Andere ist: Schreibst du
in deinen Briefen von dir selbst, dann schlägst
du manchmal ganz andere Töne an. Da bezeichnest du dich schon mal als den Geringsten der
Apostel, der es nicht wert sei, überhaupt ein solcher genannt zu werden. Oder als den Ersten
unter den Sündern.
Das Wort Sünder mögen wir nicht so, weil wir
es wie eine Anklage verstehen. „Du Sünder!”
Aber du meinst es gar nicht als Selbstverdammung, sondern als eine Art Bestandsaufnahme.
Vor dem Angesicht Gottes und seiner Heiligkeit
und Größe konntest du wohl gar nicht anders,
als dich als Unwürdigen zu sehen. Gleichzeitig
wusstest du, dass du von Gott angenommen
bist, weil Christus für die Unwürdigen sein
Leben gegeben hat.
Das ist ja auch eins dieser geistlichen Panoramen,
die du in deinen Briefen entfaltest. Als studierter Thora-Gelehrter der pharisäischen Tradition warst
du in den Heiligen Schriften zu Hause.
Mit deinen Briefen hast du, vielleicht ohne
es zu wissen, selbst Heilige Schriften verfasst.
Und deine Berufung zum Apostel hast du darin
immer bekräftigt. Einmal deutest du sogar an,
dass du als Apostel die Denkweise Jesu Christi
hast. Wer kann das von sich sagen?
Dennoch gibst du den Lesern nie das Gefühl,
sie wären klein und dumm – selbst wenn du
ihnen hier und da ins Stammbuch schreibst,
dass sie schon weiter sein sollten. Da ist immer
diese Wertschätzung, als wolltest du ihnen zu
verstehen geben: „Leute, ihr seid auf einem

guten Weg. Ich brauche euch und euer Gebet!“
Auch eine Art, den anderen höher zu achten als
dich selbst. Und das bei allem, wo sie selbst
noch unterwegs waren und die eine oder andere Ermahnung oder Fürbitte nötig hatten.
Für deine Selbstsicht als Geringster der Apostel und Erster der Sünder nennst du einen
Grund: Weil du vor deiner Bekehrung die Jesusgläubigen verfolgt hattest. Bis hin zu dem
schicksalhaften Moment vor Damaskus. Dorthin
warst du gerade unterwegs, als dich diese Lichterscheinung vom hohen Ross heruntergeholt
hat und du dich auf den Knien vor Jesus wiederfandest. Irgendwann bist du wieder aufgestanden und warst erneut unterwegs – nur ging es
jetzt in eine andere Richtung: Du brachtest die
Gute Nachricht von Jesus Christus in die Welt.
Aber etwas tief in dir drin ist zeitlebens auf
den Knien geblieben. Du schreibst einmal von
einem geheimnisvollen Stachel in deinem
Fleisch. Die Fachwelt rätselt bis heute, was du
damit meinst – ein körperliches Leiden? Verfolgung? Oder eine Versuchung? Jedenfalls hat nach
deinen eigenen Worten Gott diesen Stachel zugelassen, damit du dich nicht überhebst. Drei
Mal hattest du gebetet, dass er von dir genommen wird. Aber die einzige Antwort von Gott
war, dass dir seine Gnade genügen muss.

Das hast du durchbuchstabiert und bist wohl
das beste Beispiel dafür, was es heißt, das Leben
mit Gottes Barmherzigkeit in Gleichklang zu
bringen. Was es bedeutet, mit Schwachheit umzugehen. Dem Ziel der Heiligung nachzujagen
und zu vergessen, was hinten liegt – dabei aber
nie zu vergessen, wer wir sind: begnadigte Sünder, die weiterhin Gnade brauchen. Denn irgendeinen Stachel hat jeder in seinem Leben.
Welche Antwort bekommen wir, wenn wir Gott
darum bitten, dass er ihn von uns wegnimmt?
Manche Unzulänglichkeit bleibt uns zeitlebens erhalten; vielleicht damit auch wir uns
nicht überheben. Eine weise Frau in unseren
Tagen hat das verstanden und wählte als Inschrift für ihren Grabstein: „Ende der Baustelle.
Danke für ihre Geduld“.
Lieber Paulus, langsam scheint mir klar zu werden, wer wir als Christen sind. Gott macht uns
durch Jesus zu Heiligen und spricht es uns zu –
auch aus deiner Schreibfeder. Gleichzeitig sind
wir Sünder, denn wir bleiben anfällig für Verfehlungen und abhängig von Gottes Gnade. Wir
sind also Heilige, die lernen, ihrer Stellung in
Christus gemäß zu leben. Und zugleich Sünder,
die durch Jesus verwandelt werden.
Danke, Paulus, dass du uns auch dabei hilfst.
Voller Hochachtung grüßt dich aus der Ferne,

Dein Stefan

•

Der Briefschreiber ist „Aufwind”-Redakteur und
Mitarbeiter im Offenen sozial-christlichen Hilfswerk.
Er lebt mit seiner Frau Beate in Bautzen.
Röm 1,7 • Phil 1,1 • 1Kor 15,9 • 1Tim1,15 • 1Kor 2,16 (wörtl.) •
1Kor 3,2f • Apg 9 • 2Kor 12,7ff • Phil 3,13f • Ruth Graham
Foto: aelmsu / photocase.de
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Gertrude „Biddy” Chambers,

die Frau an Oswald Chambers’ Seite

Aus der ganzen Welt werden die Menschen in
Gottes Reich, zu Gottes Fest kommen. Viele,
die hier nichts gelten, werden dort hoch geehrt, aber viele, die hier einen großen Namen
haben, sind dort unbekannt (nach Lk 13, 29f).
Tea for two
Eine dieser „Stillen im Hintergrund“ war Gertrude
Annie Hobbs. 1883 in Woolwich/England auf die
Welt gekommen, wuchs sie mit zwei Geschwistern auf.
Eine langjährige Bronchitis hinterließ eine Taubheit auf ihrem linken Ohr. Durch die Krankheit
fehlte sie immer wieder in der Schule und beendete sie zwei Jahre eher als üblich. Da ihr großes
Ziel war, Assistentin des englischen Premiermi12

nisters zu werden, lernte sie Stenographieren und
Maschineschreiben und arbeitete als Schreibkraft.
Nach dem frühen Tod des Vaters zog Gertrude
mit ihrer Mutter und ihrer Schwester nach Eltham/London. Sie schlossen sich einer florierenden Baptistengemeinde an. Gertrude las und
forschte eifrig in der Bibel und ließ sich 1905 taufen.
Im selben Jahr begegnete sie das erste Mal Oswald Chambers, dem Bruder ihres Pastors. Er unterstützte diesen ab und zu. Der 31jährige Schotte hatte Kunst studiert, danach Psychologie, Ethik
und Philosophie. Nach ermüdenden Glaubenskämpfen hatte er eines Nachts eine Stimme gehört: „Ich möchte dich in meinem Dienst –, aber ich
kann es auch ohne dich schaffen …“ Oswald ver-

Im Portr ait: Menschen aus Vergangenheit und Gegenwart, in deren Leben Gottes Wirken deutlich wird

traute sein Leben völlig Jesus an. Er besuchte
eine Bibelschule der Baptisten und wurde
zum Prediger ordiniert. Chambers war ein
fesselnder Reiseprediger bei der Gebetsliga1.
Obwohl Gertrude und er sich immer mal wieder trafen und voneinander angetan waren,
sah er keine Möglichkeit einer Familiengründung. Zum einen hatte er kein geregeltes Einkommen. Zum anderen wollte er nur Gott dienen und dachte, das ginge mit Familie nicht.
Drei Jahre nach der ersten Begegnung trafen sich die beiden auf einem Schiff nach
Amerika wieder. Sie wollte in New York eine
Arbeit aufnehmen, er war unterwegs zu Predigteinsätzen. Sie lernten sich näher kennen
und verliebten sich. Oswald gab Gertrude
den Spitznamen Biddy; abgeleitet von Beloved Disciple – geliebte Jüngerin. Er sagte ihr,
dass für ihn Gottes Sache immer Vorrang
haben würde. Damit war sie voll und ganz
einverstanden.
Familienleben und Bibelschule
1910 heirateten Oswald und Biddy. Er war
überglücklich und schrieb einem Freund:
„Ich weiß gar nicht wohin mit meiner Freude …
Ich liebe sie so sehr, wie Worte es nicht ausdrücken könnten.“ Oswald war nun gemeinsam
mit Biddy für die Gebetsliga unterwegs.
Manchmal predigte sie auch selber.
1911 gründete das Ehepaar Chambers in
der Nähe von London eine Bibelschule.
Biddy kümmerte sich als Schulleiterin um die
Haushaltsführung und Organisation und war
Mentorin für die jungen Frauen. Ihr tägliches
Gebet war: „Diesen Tag gebe ich in Deine
Hände, Gott, voll und ganz. Und ich vertraue,
dass Du Dich um alles kümmern wirst.“
Die Bibelschüler, die im Haus wohnten,
mussten auch praktische Arbeiten wie Putzen, Feuerholz holen und Küchendienste
übernehmen. Biddy hängte in der Bibelschule ein Schild auf: „Denk daran: Für Gott
sind alle Dienste gleichbedeutend.“
Wann immer möglich, schrieb die junge
Frau Oswalds Vorträge und Predigten mit
und füllte ganze Koffer mit ihren Heften. Bald
wurden die Mitschriften nützlich. Sie stellte
sie zu einer Jüngerschafts-Serie zusammen,
(1) Überkonfessionelle Vereinigung mit Fokus auf Gebet, Erneuerung der Kirche, Verbreitung der guten Nachricht.

die verkauft wurde. Das Buch Biblical Psychology wurde gedruckt, später ein Buch
über die Bergpredigt.
1913 kam das einzige Kind der Chambers,
Kathleen Marian, auf die Welt. Oswald liebte
seine Familie über alles. Einmal schrieb er auf
einer Reise an Biddy: „Gib meinem kostbaren
Baby alle meine Liebe … Ich fühle mich nur Dir
und meinem Herrn Jesus Christus verbunden.
Bete für mich.“
Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges bot
ein großzügiger Spender dem Ehepaar an,
ihre Bibelschule für die nächsten Jahre zu finanzieren. Oswald lehnte mit der Begründung ab, dass Gott allein bestimmen sollte,
wie lange sie erhalten bliebe.
Ägyptische Wüste
Am Ende des Jahres 1915 begann ein neuer
Lebensabschnitt für Oswald und seine kleine Familie. Sie reisten nach Zeitoun, elf Kilometer nördlich von Kairo, und bezogen
einen kleinen, sehr minimalistisch eingerichteten Bungalow. Dort betreute er als Militärpfarrer im Auftrag des CVJM2 australische und neuseeländische Truppen.
Nach dem Training in der Wüste trafen
sich die Soldaten – täglich etwa 1600 Männer – im großen Versammlungszelt. Viele von
ihnen widmeten sich Wein, Weib und Gesang. Als Alternativen wurden ihnen Konzerte, Filme, Billard und Sport angeboten. Im
Zelt konnten sie an ihre Familien schreiben;
der CVJM verteilte in sechs Monaten über
eine Million Blatt Briefpapier.
Oswald Chambers hatte aber ein geistliches Anliegen: Er bot Bibelstunden, Gebetszeiten und Diskussionsrunden an, z. B. zu
Themen wie Durch den Krieg hervorgerufene
Glaubensprobleme oder Umgang mit Leid.
Schnell verdiente sich das herzliche und authentische Ehepaar den Respekt der Männer.
Biddy sorgte für Erfrischungen, kochte,
schrieb Briefe, kümmerte sich um Kathleen
und schrieb Oswalds Andachten mit. Ihre
Freundin Mary Riley war mitgekommen und
unterstützte sie. Ein CVJM-Leiter meinte: „Die
Arbeit der beiden Frauen war nicht weniger
(2) Christlicher Verein Junger Menschen, gegründet 1844, um
junge Menschen im Glauben zu unterstützen. Im 1. Weltkrieg
entsandte der CVJM Hilfskräfte in Militärlager, wo sie sich um
die Soldaten kümmerten.

„Denk daran:
Für Gott sind
alle Dienste
gleichbedeutend.“
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wichtig als die von Oswald. Tatsächlich bedeutete den Männern ihre Herzlichkeit mehr als wir
meinen.“
Biddy leitete auch Gebetstreffen. Sie war
verantwortlich für das Leben im Camp, wenn
Oswald verwundete Soldaten im Krankenhaus besuchte oder in anderen CVJM-Baracken und Militärlagern unterwegs war.
1916 wurden die Truppen nach Ismaila am
Suezkanal beordert. Die Chambers zogen
mit. Ihre nachmittägliche Teestunde war sehr
beliebt und gut besucht. Manche Soldaten
wunderten sich, dass sie dabei nicht „zugepredigt” wurden. Oswald wollte das bewusst
nicht. Die Gäste sollten die Wahl haben, ob
sie etwas Geistliches hören wollten oder
nicht.

Manchmal
ritten Oswald
und Biddy bei
Mondschein
auf Kamelen
zu den Pyramiden von
Gizeh.

14

Flexibilität ist gefragt
Nach kaum drei Monaten wurde das Missionarsehepaar nach Zeitoun zurückgerufen.
Dort entstand eine Ausbildungsstätte für Soldaten und ihre geistigen Dienste waren wieder gefragt. Sie bauten auch eine Kantine.
Biddy und Miss Riley hatten alle Hände voll zu
tun, den Raum geschmackvoll zu gestalten
und die Speisen zuzubereiten. Es gab z. B.
Rührei mit Kartoffeln, belegte Brote, Fruchtsalat, Kuchen und Eiscreme (sehr beliebt!).
Außerdem brachte Biddy wieder Mitschriften von Oswalds Predigten in Schriftform, woraus das Buch In finsteren Zeiten entstand
(über Hiob und das Problem des Leidens).
Die junge Frau schrieb einem Bekannten:
„Jeden Abend gehen wir mit dem Gefühl schlafen, dass wir einen erfüllten Tag hinter uns lassen – ein Tag, an dem Gottes Anwesenheit und
Sein Segen spürbar waren.“
Mancher Abend endete besonders spät.
Denn mitten in der Nacht – bei Mondschein
– ritten Oswald und Biddy auf Kamelen zu den
Pyramiden von Gizeh. Wahre Romantiker!
Tiefgreifender Umbruch
Oswald war immer in Aktion, gönnte sich
kaum Pausen. Der ohnehin schlanke Mann
wurde immer dünner, sein Gesicht eingefallen. Im Oktober 1917 stellte man bei ihm
einen Blinddarmdurchbruch fest. Nicht lange nach einer gut überstandenen Operation
starb der 43-Jährige überraschend an einer
Lungenblutung. Mit einem offiziellen Militärbegräbnis wurde Oswald Chambers auf
der Kriegsgräberstätte Alt-Kairo bei „seinen“
Soldaten beigesetzt.

In Ägypten,
mit Tropenhut
und Fliegenwedel

Biddy trauerte um ihren geliebten Mann
und fragte Gott, wie es weitergehen sollte.
Sie empfand, er habe zwar Oswald von seinen Aufgaben entbunden, nicht aber sie
von den ihren. Weitere zwei Jahre arbeitete
sie in Zeitoun und war für ihre Tochter da.
Neben verschiedenen Vortragsreihen ließ
sie monatlich 10.000 Faltblätter mit Auszügen aus Oswalds Predigten drucken und an
CVJM-Stationen in Kriegsgebieten verteilen.
Sie schrieb Massen von Briefen.
Als der Erste Weltkrieg endete und das
Lager geschlossen wurde, kehrten Biddy
und Kathleen nach Großbritannien zurück –
einer ungewissen Zukunft entgegen.
Großbritannien – Und des Schreibens ist
kein Ende
Im Juli 1919 kamen Biddy und Kathleen
Chambers in ihrer Heimat an. Biddy sah für
sich Gottes Beauftragung, Oswalds Worte in
Bücher zu fassen, um seine geistlichen Erkenntnisse zugänglich zu machen. Die Religiosität in dieser Zeit empfand sie als sehr
oberflächlich. Viele Menschen waren jedoch
durch Verluste im Krieg auf der Suche nach
Trost und Sinn. Genügend Gründe für sie,
Gehaltvolles weiterzugeben. Sie begann die
vielen Aufzeichnungen abzutippen und zusammenzustellen.
Biddy Chambers veröffentlichte im Verlauf der nächsten Jahrzehnte ca. 50 Bücher
mit dem Namen ihres Mannes sowie Kalender und tausende Heftchen. Dabei trat sie
selber völlig in den Hintergrund. In dem weit
bekannten Andachtsbuch Mein Äußerstes
für Sein Höchstes, an dem sie drei Jahre lang
arbeitete, schrieb sie ein kurzes Vorwort, das
sie einfach mit B. C. unterzeichnete. Vermutlich dachte sie an Oswalds Worte: „Wir müs-

sen uns daran erinnern, dass kein Einsatz zu
groß ist. Zu jeder Zeit geben wir unser Äußerstes für sein Höchstes.“
Die gastfreundliche und herzliche Biddy
bekam viel Besuch. Dafür unterbrach sie jederzeit ihre Arbeit und widmete sich ganz
ihren Gästen. Sie nannte es den „Dienst der
Unterbrechungen“ – Menschen hatten für
sie immer Vorrang. Auch ihr Humor blitzte
immer wieder hervor. Einmal bewegten ihre
Gäste allzu ernste Themen. Das drückte die
Stimmung gewaltig. Da nahm sie eine Handvoll Kirschen und fragte: „Wer von euch kann
einen Kirschkern von der Tischkante bis auf
den Kaminsims spucken?“ Der Abend war
gerettet.
1932 rief Frau Chambers eine Monatszeitschrift ins Leben, in der Reden von Oswald
sowie Infos von Auslandsmissionaren (ehemaligen Bibelschülern) abgedruckt wurden.
Damit wollte sie die Verbindung zu ihnen

aufrecht erhalten und Ermutigung und
Denkanstöße weitergeben. Das Journal
wurde 20 Jahre lang herausgegeben.
Vollendung
Während der Bombenangriffe auf London
im Zweiten Weltkrieg wurden auch 40.000
Bücher von Chambers zerstört. Dennoch
war Biddy nicht beunruhigt. Sie vertraute
Gott und führte ihre Arbeit bis ins hohe Alter
weiter.
Bei ihrem Einsatz für Gottes Werk und
ihrer innigen Beziehung mit Jesus würde
man vielleicht erwarten, dass sie ein glückliches Alter hatte. Aber in ihren späten 70ern
war Biddy Chambers körperlich und geistig
schwer angeschlagen. Sie hatte Gedächtnisprobleme und vernebelte Gedanken, die
sie quälten. Ihre frühere Ausgeglichenheit
war verschwunden, sie war aufgewühlt und
ängstlich bis zu ihrem Tod. In ihrer Not klammerte sie sich an Trostworte aus der Bibel.
Am 15. Januar 1966 starb Biddy Chambers
in Haringey/London im Alter von 82 Jahren.
Kathleen war bis zum Ende an ihrer Seite.
Die Asche von Biddy wurde in der Nähe des
Krematoriums auf einer Grünfläche verstreut. Dieser letzte Akt passt zu ihrem gesamten Leben. Sie nahm sich selber nicht so
wichtig und sah sich als Unterstützerin Gottes und ihres Mannes. Mit den veröffentlichten Büchern wollte sie Gott ehren und Menschen ermutigen. Doch sie selber blieb im
Hintergrund.
Ihr Jugendtraum, Assistentin des Premierministers zu werden, war nicht in Erfüllung gegangen. Aber Biddy Chambers
hatte sich als treue Assistentin des großen Königs bewährt.

Bei aller
Arbeit hatten für Biddy
Chambers
Menschen
immer Vorrang.

•

Karin Schwab
ist Mitarbeiterin im Offenen sozialchristlichen Hilfswerk. Sie lebt
in Bautzen.
Quellen:
• „Frau Chambers“, Michelle Ule, © 2019
SCM Hänssler
• David McCasland „Oswald Chambers –
Ein Leben voller Hingabe“ © 2003 SCM
Hänssler

Kathleen und Biddy Chambers
um 1925
Zeichnungen: S. Lehnert
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Bautagebuch über den aktuellen Stand der Dinge informieren. Dort gibt es auch aktuelle
Gebetsanliegen dazu.
*

Aus ehrenamtlich wird
hauptamtlich
Dorit Gube aus Chemnitz arbeitet seit mehreren Jahren ehrenamtlich in der Tauschaer Begegnungsstätte „Ruth” – bei den
Frauen-Frühstückstreffen, im
Kindertreff sowie bei der Jüngerschaftsschule. Seit 01. Juni
2021 ist sie als Mitarbeiterin in
Teilzeit angestellt. Auch an dieser Stelle ein herzliches Willkommen!

raten und gebetet. Seitdem bewegen wir dieses Projekt in unseren Herzen. Es geht um einen
Saal bzw. Mehrzweckraum, der
mehr Platz und Möglichkeiten
bietet als der bisherige und der
den aktuellen technischen Anforderungen genügt.
Mitte April 2021 beschloss
der Leitungskreis des OscH e. V.,
mit dem Bauvorhaben zu beginnen. Im Moment läuft die
Phase der Planung und Vorbereitung. Jeder, der einmal ein
*
Haus gebaut hat, weiß, was es
da alles zu beachten gibt: BauBauprojekt
recht, Wegerecht, BerechnunSeit einiger Zeit merken wir, gen zur Energieeffizienz, Abklädass wir in Tauscha mehr Platz ren eventueller Förderungen …
für Begegnung/Gemeinschaft,
Wir bitten Euch um UnterZurüstung/Lehre sowie Work- stützung – im Gebet, praktisch
shops und Aktionen benötigen. oder finanziell. Danke für alles
In der Mitarbeiterklausur im Mittragen unseres Bauprojekts,
September 2019 haben wir in für jede Spende und Ermutider großen Runde darüber be- gung. Auf unserer Webseite
osch-ev.de kann man sich im

Live und direkt –
so bieten wir in der Begegnungsstätte „Ruth”, Tauscha,
gerne wieder an, was möglich
ist. Den aktuellen Stand der Vorschriften haben die Mitarbeiter
immer im Blick. Und siehe da –
vieles, was längere Zeit nur virtuell ging, läuft jetzt wieder fast
wie gewohnt.
• Kindertreff: Es gibt wieder
Treffen. Toben, Geschichten hören, Basteln … nur Übernachtungen waren bisher noch
nicht drin.
• Jüngerschaftsschule: Die
monatlichen Treffen waren seit
März auf samstags begrenzt.
Nun freuen wir uns über die aktuellen Lockerungen. Dadurch
können wir mit entsprechendem Hygienekonzept seit Juni
die Jüngerschaftsschule mit
Übernachtungen durchführen.
Alle genießen das gemeinschaftliche Miteinander. Besonders wichtig ist uns, Ermuti-

Dorit, die
Frau unseres
Mitarbeiters
Martin Gube

So ungefähr schwebt
uns die neue Mehrzweckhalle in Tauscha vor
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gung weiterzugeben. Viele der
Teilnehmer erleben Gott im Alltag ganz neu und spüren, wie
er sie für andere Menschen gebraucht.
• Lobpreisabende: Um mehr
Platz zu bekommen und gleichzeitig den Abstand einzuhalten,
übertragen wir das Programm
auch in unseren Speisesaal.
Dort kann man das Geschehen
dann am Beamer verfolgen.
• Frauen-Frühstückstreffen:
Statt Frühstück gibt es einen
kleinen Snack, Kaffee und Tee.
Auf den Einladungen steht u. a.:
„Ein kleiner Impuls für den Tag.”
Solche Mutmacher sind besonders in diesen Zeiten immens
wichtig. Mal aus den eigenen
vier Wänden rauskommen,
unter Menschen sein, etwas anderes sehen und hören – genügend Gründe für einige Frauen,
sich in dieser Runde zu treffen.
• Digitales: Für daheim bieten
wir zusätzlich Predigtmitschnitte und andere Formate auf unserem Osch-Kanal bei YouTube
an.
• Hilfsgüter für Osteuropa:
Mitte Mai konnten wir unseren
zweiten LKW in diesem Jahr be-

laden. Mit ihm schickten wir
etwa 1500 Kartons mit Bekleidung, medizinischen Hilfsmitteln und Inkontinenzmaterial in
die Ukraine. Wir danken allen
Helfern und Unterstützern, die
beim Sammeln und Sortieren
beteiligt waren und den LKW
beladen haben. Danke an alle
Spender, die es ermöglichen,
solche Transporte zu finanzieren. Wir sind Gott sehr dankbar,
dass es in diesen herausfordernden Zeiten möglich ist, Hilfsgüter nach Osteuropa zu schicken.
• Hof-Sanierung: Dabei ist auf
unserem Gelände in den letzten Wochen ein neues Carport
sowie ein neuer Geräteschuppen entstanden. Endlich ist genügend Platz für alle OutdoorSachen, Bobbycars und Kinderspielzeug für Gästefamilien.
Auch an dieser Stelle herzlichen
Dank für die Unterstützung
durch viele ehrenamtliche Helfer, Firmen und Finanzen.
Matthias Mühlbauer,
Martin Gube
*

99 Bastelgäste
Es war März … der Frühling
kündigte sich an. Mit ihm
wächst die Lust der kreativen
Bastelfans, etwas Schönes für
die Wohnung oder als Geschenk zu Ostern zu gestalten.
Normalerweise laden wir in diesem Monat zu einem „Lust auf
Frühling“-Abend in die Begegnungsstätte „Schmiede”, Bautzen, ein. Aber unter den gegebenen Umständen war das leider nicht möglich.
Was nun? Wieder ausfallen
lassen, so wie letztes Jahr?
Eine neue Idee wurde geboren: Frühlingsbasteln in Raten.
Wir gestalteten die Schmiede in
ein Bastelparadies um, stellten
große Tische auf und bereiteten
zehn verschiedene Bastelangebote vor. Für jedes Alter und
jeden Schwierigkeitsgrad war
etwas dabei – von süßen
Schmetterlingen mit Punkten
über Blumenhänger fürs Fenster, kreativen Gartenschildern,
liebevoll gestalteten Eierpappen zum Verschenken bis hin
zu recycelten Getränkekartons.
Material war reichlich und zum

Der neu gestaltete Hof
in Tauscha mit Carport
und Geräteschuppen

Hilfsgüterbeladung in
Tauscha
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Fröhliches
Bastel-Miteinander in
der Schmiede,
Bautzen

Selbstkostenpreis vorhanden.
Dann hatten Bastelbegeisterte
dreieinhalb Wochen lang die
Möglichkeit, alles Vorhandene
zu nutzen und nach Herzens-
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lust in etwas Schönes zu verwandeln.
Mit Voranmeldung konnte
immer ein Haushalt das Angebot für zwei Stunden mit einer
von uns Schmiedemitarbeiterinnen nutzen. Wir hatten sehr
gemütliche Zeiten, in denen
sich auch oft tiefergehende Gespräche ergaben. Es war schön
für uns zu sehen, was für wunderbare Sachen entstanden
und welche Freude das Projekt so vielen großen und
kleinen Leuten machte.
Beziehungen wurden
gepflegt oder neu belebt, Gutes wurde weitergegeben. Wir konnten trösten, ermutigen
oder einfach nur zuhören.
Als wir am Ende des
Projektes unsere Anmeldelisten durchzählten, waren wir erstaunt:
Insgesamt waren 99
Gäste da.
Schwierige
Zeiten
zwingen uns manchmal dazu, andere Wege
und Möglichkeiten zu
suchen. Wir sind froh
und dankbar, was Gott

aus dieser neuen Idee Gutes
entstehen ließ.
Conny Werth
*
Mobile Kinder- und Jugendarbeit
Das beschreibt am treffendsten
unsere Arbeit unter den Kindern und Jugendlichen im Neubaugebiet von Annaberg-Buchholz. Im Grunde ist das keine
neue Erfindung und war vorher
schon Teil dieses Arbeitsbereiches. Aber unter Pandemiebedingungen ist es die beste Möglichkeit, an den Kindern und Jugendlichen dran zu bleiben,
Kontakt zu halten, sie zu unterstützen und zu begleiten.
Mobile oder besser gesagt,
aufsuchende Arbeit findet dort
statt, wo die Treffpunkte der
jungen Leute sind, wo sie ihre
Freizeit verbringen, abhängen
und sich oft auch langweilen. In
der Zeit der Pandemie waren
natürlich viele Strukturen und
Abläufe im Alltag der Kinder
und Jugendlichen nicht mehr
ausreichend vorhanden. Wenn
die Lebenswelten ohnehin
schon belastet waren, dann

Kreative Bastelideen für treue
Schmiede-Gäste

kann man sich denken, dass die
Probleme jetzt noch verstärkt
wurden. Der Umgang mit riskanten Suchtmitteln an diesen
Treffpunkten ist ein zunehmendes Problem.
Seit Anfang des Jahres sind
wir zusammen mit den Mitarbeitern des Annaberger CVJMJugendhauses „Alter Schafstall“
draußen auf dem Sportplatz
und dessen Umfeld. Wir bringen Spielgeräte mit, machen
gezielte Angebote, verbringen
viel Zeit mit den Kindern und
Jugendlichen, hören ihnen zu
und können damit vieles an Sorgen und Problemen mit auffangen. Das spricht sich natürlich
herum und es ist oft nicht einfach, mit dem großen Zulauf zurechtzukommen. Wir haben
aber auch erlebt, dass Polizei
und Behörden dankbar waren,
dass sich jemand um die Kinder
und Jugendlichen kümmert.
Wir sind sehr froh, dass wir
den Kontakt zu den Kindern
und Jugendlichen nicht verloren haben und durch die mobile Arbeit die Beziehungen eher
noch gefestigt wurden.
Jens Pöschl, Trixi Konradi
*

Neues aus der Abteilung
„Hören und Sehen“
Das Interesse an Vorträgen auf
CD bzw. MP3 geht mehr und
mehr zurück. So digitalisiert
unser Mitarbeiter Albert Leubner (Reichenhain b. Elsterwerda) immer häufiger Film- und
Tonmitschnitte für den InternetGebrauch.
Viele der Vorträge sind auch
auf den Listen der „CD-Fundgrube” zu finden (osch-ev.de –
Unsere Dienste – Medien – CDFundgrube). Es sind Mitschnitte
von Seminaren und Kirchenwochen teilweise aus der Wendezeit. Manche Aufnahmen sind
ursprünglich noch auf Audiokassette. Doch die Themen sind
zeitlos aktuell und von Leuten,
die etwas zu sagen hatten. Etwa
die Amerikaner John und Paula
Sandford (†), die in den 1990er
Jahren in Deutschland oft Seelsorge-Seminare leiteten. Wir
haben die Erlaubnis, diese Vorträge zu veröffentlichen. So bereitet Albert sie nach und nach
auf und stellt sie auf unsere
Webseite unter Mediathek/Predigten. Aktuelles Projekt ist die
Bibelarbeit „Die Summe deines
Wortes ist Wahrheit” von Johannes Steinmüller (Bautzen), in
der es um komplementäres

Denken geht. Sehr empfehlenswert.
Wenn jemand weiterhin Vorträge im CD- bzw. MP3-Format
bevorzugt, kann er sich gerne
über audio@osch-ev.de an Albert wenden.
Stefan Lehnert
*
Aus der Redaktion
Viele unserer Dienste gehen im
Großen und Ganzen weiter wie
vorher, etwa Buchhaltung, Verwaltung oder der „Aufwind“.
In der Redaktion bauen wir für
jede Ausgabe weiterhin, bildlich
gesprochen, ein thematisches
Gerüst. Das füllen wir dann nach
und nach mit Inhalt. Es ist immer
wieder spannend: Was passt zusammen, was nicht, was lassen
wir weg, wer schreibt was für welche Rubrik? …
Wir sind dankbar, dass wir im
„Aufwind” weitergeben können,
was uns selbst aufbaut und anrührt, worüber wir staunen und
was uns in Bewegung hält.
An dieser Stelle ein ganz dickes Dankeschön an alle, die als
Verteiler mit dafür sorgen, dass
der „Aufwind“ zu unseren Lesern
kommt.
Beate & Stefan Lehnert
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Leserpost

Beim ersten
Schmiede-Frauentreffen seit
langem gab Anja
Tröger wertvolle
Impulse
Fotos S. 19-21: M. Gube • M.

Hiermit möchte ich Euch ganz herzlich Dank sagen für den „Aufwind”.
Dort findet sich in der Tat immer
etwas, das mir Aufwind gibt. Ganz besonders liebe ich die persönlichen
Zeugnisse und die Rubrik „Gott wird
persönlich”. Das ist eine Zeitschrift, die
man weitergeben muss. Auch meinem Pfarrer habe ich immer mal Texte
geschickt, die ich gut fand.
Also, ganz lieben Dank! So fühle ich
mich eurer Arbeit immer noch sehr
verbunden, auch wenn ich jetzt
knapp über 60 nicht mehr so ganz dazugehöre.
Seid ganz lieb gegrüßt und Gottes
Segen für Eure weitere Arbeit.
Elisabeth George, per Mail

Mühlbauer • B. Pohl • H. Leubner • S. Lehnert

Conny und Birgit renovieren das Bautzener
Gängeviertel Goschwitzstr. 15
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Schöne Grüße aus Noahs
Arche – selbstgestrickte Tierpaare für künftige SchmiedeKindertreffs

*
Liebe Freunde, mit Freude und Dankbarkeit habe ich den Artikel „Ein Hahn
namens Maurice” im „Aufwind” gelesen und kann aus ganzem Herzen
dem nur zustimmen. Gebe Gott doch
allen, die sich auf Jesus berufen, diese
Sicht! Jesus, unser Messias! Dadurch
dürfen alle, die nicht zu seinem Volk
gehören, Abba lieber Vater sagen und
gehören dann doch auch mit zu diesem Bundesvolk. Gott segne euch –
Shalom!
Andreas Winkler, per Mail
*

Bitte betet mit uns

plant. Wir hoffen sehr, dass sie
stattfinden kann. Wir beten um
Schutz und Bewahrung für die
beiden Fernfahrer Johannes und
Maria Steinmüller, um Gottes
Segen und um gute Begegnungen.

• Jugendwoche Tauscha / Kinderrüstzeiten: Bitte betet mit
uns für ein gutes und fröhliches
Miteinander, um Gottes Segen
für alle Teilnehmer und Mitarbeiter und dass auch das Wetter
mitspielt.
• Begegnungsstätte Schmiede: Seit Anfang Juni ist sie wie• Osteuropa: Für Ende Juni ist der geöffnet. Wir hoffen, dass
wieder eine Besuchsreise nach wir an bestehende Kontakte anRumänien und Moldawien ge- knüpfen können und auch
neue Beziehungen entstehen.
Bitte betet mit uns um ein herz-

liches und fröhliches Miteinander und dass die Gäste Gottes
Segen erfahren.
• Im Juli ist die zweite diesjährige gesetzliche Mindestlohnerhöhung dran. Gott weiß um alle Herausforderungen. Wir nehmen
sie als erneuten Anlass, ihm alles
vertrauensvoll hinzuhalten. Bitte
betet mit uns, dass er uns auch
weiterhin versorgt.

•

Begegnungsstätte „Schmiede”

Begegnungsstätte „Ruth”

Goschwitzstr. 15 • 02625 Bautzen
Tel. 03591-48 93 30 • Mail: hilli@osch-ev.de

Hofstr. 5 • 09322 Penig, OT Tauscha • Tel. 037 381-6 69 02
Anmeldung über www.osch-ev.de/anmeldung

17. Juli • 11. September •
• Bibeltage:
09. Oktober • 13. November • 11. Dezember
jeweils 8.30 Uhr (evtl. gemeinsames Frühstück) bis ca. 16 Uhr • Anmeldung: Jürgen Werth
• Tel. 0151-23025934 • Mail: werthvoll@osch-ev.de

für Frauen: 25. Juni • 16. Juli
• Frühstück
Gemeinschaft in gemütlicher Atmosphäre und
ein kleiner Impuls für den Tag • jeweils 9-11 Uhr

Kinder- und Ju• IGNIS-Schulungsreihe
gendseelsorge: „Leben teilen, Entwicklung fördern, Lichtblicke schenken”
01.-02. 10. 21: Trauma
26.-27. 11. 21: Trauer und Abschied
14.-15. 01. 22: Aggressionen und Wut
18.-19. 02. 22: Sexualität
Leitung: Katrin Kroll, Kathrin Ossenberg-Engels
(IGNIS) • Kosten pro Wochenende: Berufstätige 110 €;
Mütter/ Väter/Ehrenamtliche 90 € • Weitere Ermäßigungen auf Anfrage • Anmeldung: www.ignis.de

16.-17. Juli • 10.-11. September •
• Kindertreff:
06. November • 27. November
(Juli- und Septembertermin mit Übernachtung geplant)
Spielen, basteln, singen • den Wald unsicher machen • Lagerfeuer • Geschichten aus der Bibel • Kosten mit Übernachtung:
10 €, ohne Übernachtung: frei, wir bitten um eine Spende • Anmeldung erforderlich • Tel: 037381 / 66550

• Frühstück für Frauen: 30. Juni • 22. September

Gemeinschaft in gemütlicher Atmosphäre • Eine kleine Anregung
für den Tag • Zeit für Gespräch und entspanntes Miteinander •
Beginn: jeweils 9 Uhr

03. Juli • 18. September • 09. Ok• Lobpreisabende:
tober
• 13. November • 11. Dezember
(mit J. Werth, BZ)
(Beginn: jeweils 19.30 Uhr)

• Jüngerschaftsschule
– Das Männercamp:
• AUFBRUCH
24.-26. September
s. Annonce S. 22 • Anmeldung erforderlich

s. Annonce S. 22 • Anmeldung erforderlich

• Familien-Oase

s. Annonce S. 22 • Anmeldung erforderlich
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FamilienOase
Herzlich willkommen

T A U S C H A
Mit diesen einjährigen Kursen schulen wir
junge Menschen in ihrer Beziehung zu Jesus
und ermutigen sie in Lebens- und Glaubensfragen. Die Schule findet monatlich an einem
Wochenende statt. Als Mindest-Teilnahmealter
empfehlen wir 16 Jahre.

• ein Jahr lang gemeinsam mit anderen
Familien unterwegs sein
• Jüngerschaft im Alltag als Familie leben
• Gottesdienst feiern
• austauschen, zuhören, ermutigen
• Familien stärken

Wann?

Ort: Begegnungsstätte Ruth, Hofstr. 5,
09322 Penig, OT Tauscha

• 15.-17. Oktober • 03.-05. Dezember 21
• 21.-23. Januar 22 • 18.-20. März
• 20.-22. Mai • 01.-03. Juli

Die Termine für 2021/22:
• 17.-19. September • 08.-10. Oktober
• 12.-14. November • 10.-12. Dezember
• 14.-16. Januar • 04.-06. Februar
• 11.-13. März • 14.-17. April • 13.-15. Mai
• 10.-12. Juni • 08.-10. Juli

Wo?

Kosten: Verdiener 30 €, Nichtverdiener 25 € pro
Wochenende
Anmeldung: bitte über
www.osch-ev.de/anmeldung

• Begegnungsstätte Ruth, Hofstr. 5
09322 Penig, OT Tauscha
• Kosten pro Wochenende: 30 € / Erwachsener
15 € / Kind 8-12 Jahre • 10 € / Kind 3-7 Jahre

Weitere Infos
• Kontakt: Martin Gube
martin@osch-ev.de
• osch-ev.de/familien

Aufbruch –

Das Männercamp

24.-26. September 2021

Gott | Gemeinschaft | Biwakieren
Ab 18 Jahre • Kosten: 35 €
• Durch die Wälder der
Sächsischen Schweiz ziehen
• Gegenseitig ermutigen
• Gott begegnen
Leitung: Matze Gerdes / Martin Gube
Infos: martin@osch-ev.de
Anmeldung: www.osch-ev.de/anmeldung
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Bitte teilen Sie
uns Adressänderungen mit.
Auch bei einem
Nachsendeauftrag bei der Post
werden Zeitungen NICHT nachgesandt, sondern
vernichtet.

Bitte schickt mir keinen „Aufwind“
mehr zu.
Schickt mir bitte ab sofort

………

Meine Adresse hat sich geändert:

Exemplare.

Mein Name hat sich geändert:
……………………………………………

Name:

……………………………………

Straße:

……………………………………

PLZ / Ort:

……………………………………

…………………………………………

Ggf. bitte ausfüllen und senden an: Offenes sozial-christl. Hilfswerk e. V., Goschwitzstr. 15, 02625 Bautzen, Mail: bautzen@osch-ev.de

B U C H TIPPS
Bernhard Ott „Tänzer und
Stolperer” – Wenn die Bergpredigt
unseren Charakter formt
Sei es in der Weisheit des Alten Testaments oder im Leben und der Lehre
von Jesus – immer geht es darum, wie
Menschen in Beziehung zu ihrem
Schöpfer wahrhaftig Menschen werden können. Bernhard Ott zeigt anschaulich, dass es beim christlichen
Glauben nicht darum geht, dass wir vom Menschsein erlöst, sondern
zum Menschsein befreit werden. Mit dem Menschen und mit der
ganzen Schöpfung wird es dann gut, wenn wir die Musik des Himmels hören und danach tanzen.
Ausgehend von der Bergpredigt und im Gespräch mit Dietrich
Bonhoeffer und Martin Buber zeigt der Autor in diesem Buch, wie
die Werte und Tugenden des Reiches Gottes in unserem Leben Gestalt gewinnen können. Neufeld Verlag • 2019 • 228 S.

Chaim Noll „Der Schmuggel über
die Zeitgrenze”
Ein ungewöhnliches DDR-Erinnerungsbuch,
jenseits von Abrechnung oder Verklärung.
Chaim Noll, Sohn des Schriftstellers Dieter Noll
(„Werner Holt”) gibt Einblicke in die Geschichte seiner jüdischen Familie, in seine Kindheit
und Jugend in Ostberlin. In den illustren Künstler- und Studentenkreisen, in denen er sich bewegte, lernte er zum ersten Mal in seinem
Leben Christen kennen. Seinem NVA-Dienst
entzog er sich durch Selbst-Einweisung in eine
Nervenklinik … Ein Buch voller spannender und kurioser Begegnungen mit bekannten und unbekannten Menschen, deren Lebenswillen der Autor größte Hochachtung entgegenbringt. Chaim
Noll lebt heute in Israel. Verbrecher Verlag • 2015 • 486 S.
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Offenes sozial-christliches Hilfswerk e. V.
Goschwitzstr. 15, 02625 Bautzen

ir sehen immer nur den kleinen
Ausschnitt „Mensch“ und das, was wir
mit unserem manchmal verstellten
Blick wahrnehmen. Vielleicht hilft uns
da ein Bild zum Verständnis: Ich bin von
Gott geschaffen wie ein Würfel aus
Gold. Der Andere ist wie eine Kugel aus
Gold. Beide haben den gleichen Wert.
Aber sie berühren sich nur an einem
einzigen Punkt. Sobald ich an der Kugel
herumfeile, bis sie glatt ist, damit sie
besser zum Würfel passt, verringere ich
ihren Wert. Wir müssen lernen, die
Wirklichkeit so anzunehmen, wie sie ist
– mit all ihren Ecken und Kanten.
Sr. Maria Assunta Paul

Foto: pischare| photocase.com

