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Freundesbrief des
Offenen sozial-christlichen
Hilfswerks, Bautzen

Einer
trage des anderen
Leben

bei dem Titel „Einer trage
des anderen Leben“ werden nicht nur Bibelkenner
stutzen. Natürlich ist es die
Last des Anderen, die es zu
tragen gilt. Aber bedeutet
das für uns Christen nicht
auch, das Leben des Anderen
vor Gott zu tragen?
So wie die vier Dachabdecker aus dem
Markusevangelium, die Jesus ihren gelähmten Freund vor die Füße legten. Die
Last seines Daseins machten sie zu ihrer
Last, brachten sie vor den Meister und ein
Wunder geschah. Am Ende musste man
nur noch die leere Pritsche wegtragen.
Und das Dach reparieren.
Auf den folgenden Seiten begegnen
uns Menschen, die Ähnliches erlebt
haben: zwei Amerikaner in der Ukraine –
ein von Gott begabter jüdischer Beamter
am babylonischen Königshof – eine französische Sozialarbeiterin. Auch sie nahmen das Leben und die Last anderer Menschen auf ihre Herzen, in ihre Gebete und
in ihre Hände. Dabei erlebten sie Gottes
Nähe und sein Wirken.
Außerdem gibt es im neuen „Aufwind”
wieder Aktuelles aus unseren Diensten.
Eine schöne und gesegnete Sommerzeit wünscht Ihnen und Euch, im Namen
der OscH-Mitarbeiter,
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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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P E R S Ö N L I C H

Gibt es Hoffnung für die Ukraine? Für Rhonda und
Mark Blessing ist das keine Frage. 1993 ging das Ehepaar von Houston, Texas, in die Westukraine, um
dort Gott und den Menschen zu dienen.
Sie gründeten zwei Gemeinden und bauten
in einem Dorf bei Lwiw/ Lemberg das BethelHaus auf. Es ist eine Station für Christen, die
sich dort zu Konferenzen, stillen Tagen oder
Hilfseinsätzen treffen. Auch Menschen in
Not finden dort eine offene Tür. Ende Februar 2022 wurde das Bethel-Haus zu einer
Zwischenstation für Menschen, die vor dem
Krieg flüchten.
Wir kennen Mark und Rhonda seit den
1990er Jahren. Hier ein paar Auszüge aus
ihrem Tagebuch.
25. Februar 2022
Gestern hat Russland die Ukraine überfallen. Raketen auf Kiew, russische Panzer
Tagebuch
nördlich der Hauptstadt. Freunde von dort
von Rhonda versuchen, nach Lemberg zu gelangen. Wie
können wir in diesen Zeiten helfen?
und Mark
Aus dem

Blessing

E R L E B T

Drei Familien mit einem Kleinkind mussten Hals über Kopf Kiew verlassen und kamen
zu uns. Sie hatten nur das, was sie am Leib
trugen. Freunde aus der Ostukraine, die bei
uns sind, hörten, dass ihre Stadt besetzt ist.
Über 100 Menschen verloren dabei ihr Leben.
Explosionen beschädigten auch das Haus
und die Kirche unserer Freunde. Ihre Herzen
sind gebrochen, sie werden wohl nicht wieder nach Hause zurückkehren können und
müssen irgendwo neu anfangen. Das Wort
„Vertriebene“ war für uns immer sehr abstrakt. Jetzt bekommt es Gesichter und
Namen. Wir beten um Trost für diese Menschen und für die Familien der gefallenen
Soldaten, sowohl Ukrainer als auch Russen.
Es ist überwältigend, wie viele Menschen
uns helfen, Flüchtlinge zu versorgen. Wir verwenden die Spenden hauptsächlich für Nahrungsmittel, Kleidung und Heizkosten.
28. Februar
Der Krieg ist für uns keine ferne Welt in den
Nachrichten. Doch obwohl wir hier leben,
sind wir nicht hier geboren und können die
Situation nicht so in Worte fassen wie die
Einheimischen.
Ich dachte über Jesaja 41,10 nach: „Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, sei nicht bestürzt, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich
und helfe dir auch, ich stütze dich mit meiner
rechten Hand.“ Gott gab mir diesen Vers, bevor wir 1993 in die Ukraine zogen. Diese Zusage gibt uns Kraft, besonders in diesen Zeiten. Wir beten, dass Gott ein Schutzschild
über der Ukraine ist, dass ihr Feind keinen
Erfolg hat und viele Leben verschont werden.

26. Februar
Wir staunen über die Entschlossenheit der
Ukrainer, für ihre Freiheit zu kämpfen. Gestern waren wir in Lwiw und wurden zweimal von Luftalarm überrascht. Gott sei Dank
ist nichts passiert.
Unser Dorf trifft ebenfalls Vorkehrungen:
Nachts müssen die Lichter aus sein, an Kontrollpunkten sitzt ein Wachschutz aus Freiwilligen. Leute, die zu uns ins Bethel-Haus
wollen, werden auch angehalten und wir
müssen sie abholen. So haben wir nachts 02. März
In unserem Dorf gibt es einen Einsatzplan
nur wenige Stunden Schlaf.
für die Straßensperren und Patrouillen.
27. Februar
Auch Mark wurde gefragt, mitzumachen.
Im Dorf gibt es eine neue Straßensperre aus Doch angesichts unserer Flüchtlingsarbeit
Zementblöcken und Sandsäcken. Drei be- hat man ihn freigestellt. Dorfbewohner verwaffnete Soldaten bewachen die Tankstel- sorgen die Wachen mit Essen. Es ist wunle. Polizeiautos mit Martinshorn und Blau- derbar, wie man sich für den Schutz von uns
licht, Eskorten für Militärkonvois – alle diese allen einsetzt.
Eindrücke bringen den Konflikt sehr nah.
Im Bethel-Haus sind zwölf Flüchtlinge.
Am Montag sagten sie, dass sie Arbeit brauchen, weil sie sonst durchdrehen. Einige der
Männer verlegten Laminat, hackten Holz
oder hängten Regale auf. Die Frauen putzten das Haus und halfen in der Küche unserer Tochter Lindsay, die bei uns lebt und uns
>
unterstützt.
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03. März
Heute war in unserer Kirche ein Einführungskurs zum Umgang mit traumatisierten Menschen.
07. März
Seit vielen Jahren hat das ukrainische Volk
einen besonderen Platz in unseren Herzen.
Aber jetzt, da so viele durch unser Haus gehen, deren Namen, Gesichter und Geschichten wir kennenlernen, sind unsere Herzen
förmlich überflutet von Liebe für dieses
Volk.
Am Abend kamen 17 erschöpfte Flüchtlinge an. Unser Haus ist wie eine Drehtür –
Leute kommen, bleiben eine Nacht und
gehen am nächsten Tag. Andere bleiben
eine Woche oder länger, dann kommen
neue. Manchmal kommen wir kaum mit
dem Herrichten der Gästezimmer hinterher.
Aus Kiew kamen zwei Mütter mit fünf
kleinen Kindern. Die Mütter wirkten wie gelähmt vor Erschöpfung und Entsetzen. Die
Kinder weinten und rannten unkontrolliert
herum. Fünf Tage und Nächte hatten sie in
einem Luftschutzkeller verbracht. Als sie
endlich nach Hause konnten, wurde bei
einem Raketenangriff das Nachbarhaus getroffen. Einer der Ehemänner ist bei der
Armee. Er rief seine Frau an und erzählte ihr,
dass es willkürliche Hinrichtungen und
auch Vergewaltigungen gäbe. Sie solle sofort mit den Kindern aus der Stadt raus in
Richtung Westen. Es war herzzerreißend.
Viele Flüchtlinge kommen mit kaum
etwas hier an. Morgen kaufen wir Rucksäcke, Toilettenartikel, Reiseproviant und
etwas zum Anziehen für sie. Die Menschen
wirken immer müder und verzweifelter,
aber alle sind dankbar für einen friedlichen
Ort wie das Bethel-Haus. Viele der Frauen
wissen nicht, ob sie jemals ihre Männer wiedersehen werden.
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08. März
Der Tag begann mit zwei Mamas, die nach
dem Frühstück mit ihren sechs Kindern weiterzogen. Die Kleinen waren nach allem,
was sie in der vergangenen Woche durchgemacht hatten, kaum zur Ruhe gekommen. Bevor sie gingen, beteten wir für sie.
Mit Tränen der Dankbarkeit verabschiedeten sie sich von uns.
Wir richteten die Zimmer wieder her, bezogen die Betten neu, wuschen Bettzeug
und Handtücher. Aufgrund der Stromausfälle kommen wir kaum mit der Wäsche hinterher. Am Nachmittag merkte ich, dass wir
nicht genügend saubere Bettlaken haben.
Unsere Nachbarin bot uns ihre Hilfe an.
Am Abend kamen zwölf neue Flüchtlinge. Gestern war das Haus voller kleiner Kinder – heute sind es fünf Senioren zwischen
75 und 88 Jahren, einer davon blind. Unser
jüngster Flüchtling ist ein drei Tage altes
Baby. Als es geboren wurde, gab es Raketenangriffe und die Ärzte beschlossen, es
per Kaiserschnitt zu holen. Was für eine traumatische Art, ein Kind zur Welt zu bringen!
Es gibt auch schöne Momente. Heute war
Frauentag. Einer der Männer kaufte Blumen
für die Frauen und holte Pizza für alle.
Lindsay, unsere Tochter, war im Dorfladen
gegenüber. Da erzählte ihr die Verkäuferin,
dass die Dorfbewohner immer wieder sagen:
„Schaut euch unsere Amerikaner an! Sie
sind nicht gegangen, sie sind hier bei uns
geblieben!“ Das hat unsere Herzen berührt.
An der Grenze warten Flüchtlinge bis zu
zwölf Stunden. Wir hatten kleine Rucksäcke
gekauft und mit Energieriegeln, Wasserflaschen und Süßigkeiten für die Kinder gefüllt. Außerdem besorgten wir Klapphocker
für die älteren Leute.

Das Wort
„Vertriebene“
bekommt
jetzt für uns

Gesichter
09. März
Das Haus ist ziemlich voll. Als wir gestern und Namen.
unsere Wäsche bei unserer Nachbarin Maria
vorbeibrachten, fragte ihre Familie, wie
viele Flüchtlinge wir derzeit beherbergen.
Wir sagten, 23. Maria sagte: „Einen Moment“,

ging hinaus und kam mit einer großen Tüte
frischem Fleisch zurück. „Das ist für die
Flüchtlinge.“ Gerade heute hatten sie einen
Truthahn und ein paar Enten geschlachtet.
Am Bahnhof von Lwiw mieteten wir
einen Raum als Zwischenlager für Hilfsgüter. Dort wollen wir Lebensmittel und heißen Tee zubereiten und an Flüchtlinge verteilen, die in Eiseskälte auf die Züge warten.
Als der Vermieter erfuhr, wofür wir den
Raum nutzen, gab er ihn uns mietfrei.

18. März
Niemand von uns wird das Gefühl vergessen, von einer Explosion geweckt zu werden, bei der das Haus bebt. Alle rannten
warm angezogen in den Keller, falls es länger dauert. Lindsay holte schnell noch ein
paar Decken. Wir waren noch nicht unten,
als es drei weitere Detonationen gab. Das
wenige Wochen alte Baby einer Flüchtlingsfamilie fing an zu schreien. Mir wurde
das Herz schwer und ich schrie innerlich zu
Gott: „Bitte behüte die Kinder! Herr, dieses
14. März
Baby verdient eine friedliche Welt, in der es
Heute mussten wir wegen persönlicher An- aufwachsen kann. Bitte nimm das alles
gelegenheiten in die Stadt. Als wir durch weg!“ Kurz darauf hatte die junge Mutter
einen Park gingen, war es schön, so viele das Kleine beruhigt und es schlief in ihren
junge Mütter mit spielenden Kindern zu Armen. Es gab keine weiteren Explosionen
sehen. Was uns traurig machte: Es gab keine mehr und per Handy kam Entwarnung.
jungen Väter.
Es erscheint alles so surreal, aber kurz daNormalerweise gehören in Lemberg Stra- nach hatten Mark und Lindsay einen Zahnßenmusiker zum Stadtbild. Wir sahen nur arzttermin – ihre Weisheitszähne mussten
einen oder zwei, die statt der üblichen be- raus.
liebten Schlager vor allem ukrainische Volks19. März
lieder spielten.
Ein älteres Ehepaar in den 70ern ist bei Die Zahl der Ankömmlinge im Bethel-Haus
uns. Einer von beiden hatte vor ein paar Wo- ist nicht planbar. Die für morgen angekünchen einen Schlaganfall. Heute wurde in digte Gruppe von 20 Leuten hat sich auf
Kiew ihr Wohnviertel bombardiert. Sie fünf verkleinert. Weitere 15 sind auf dem
haben das Gefühl, dass sie nie wieder zu- Weg in eine andere Stadt, sagen aber, dass
rückkehren können. Mark und ich versuch- sie möglicherweise ein paar Tage später zu
ten uns vorzustellen, wie es ist, sein Zuhau- uns kommen.
se nur mit ein paar persönlichen Dingen verlassen zu müssen. Dann merkst du: Alles, 21. März
was du zurücklassen musstest, hast du wahr- Ein wunderschöner Morgen mit einem herrlichen Sonnenaufgang. Mark und ich bescheinlich verloren …
gannen den Tag wie normal: Er macht Kaf15. März
fee, ich ziehe die Sicherheitsrollos hoch.
Wir fuhren nach Lwiw, neue Bettwäsche Dann setzen wir uns mit dem Kaffee in unkaufen. Gerade als wir ins Einkaufszentrum sere Kücheninsel und er liest mir die Nachwollten, ging eine Luftangriffs-Sirene los richten vor. Ich bin zu 90% blind und das
und sie ließen niemanden rein. Manchmal Lesen fällt mir schwer – also hält Mark mich
dauern diese Warnungen stundenlang. auf dem Laufenden. Den Rest des Tages tue
Nach 25 bangen Minuten im Van beschlos- ich, was ich kann, aber viel langsamer als
sen wir, es online zu versuchen.
früher. Ich danke Gott jeden Tag für das WeAbends gingen wir zu unserer Nachbarin nige, was ich noch sehen kann.
zum Haare schneiden. Mehrmals klagte sie,
Mark und ich sind hier in der Ukraine und
dass sie nicht verstehen kann, warum Russ- tun das, was wir tun, aus einem Grund –
land die Ukraine zerstören wolle. Das ist eine Jesus Christus. Gottes Liebe ist die erstaundieser Fragen, auf die es keine befriedigen- lichste Liebe der Welt und wir möchten sie
de Antwort gibt. Es gibt eben das Böse in an andere Menschen weitergeben. Die
der Welt und manche Menschen werden Ukraine ist seit 26 Jahren seine Berufung für
davon regiert. Wir sagten ihr, dass der einzi- uns. Wir haben keine kleinen Kinder mehr,
ge Weg, wie wir jeden Tag durchstehen, für die wir verantwortlich sind. Als Gott uns
darin besteht, zu Jesus zu beten und unsere sagte, wir sollen jetzt bleiben, war das eine
Hoffnung auf ihn zu setzen.
leichte Entscheidung. Wir kennen viele

„Schaut euch
unsere Amerikaner an! Sie sind
nicht gegangen,
sie sind hier
bei uns geblieben!“

>
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Ukrainer, die weitaus gefährlichere Arbeit
leisten, um ihren Landsleuten zu helfen.
Die Waschmaschine ist defekt, aber unsere Nachbarin Maria half uns wieder. Als
ich ihr von der Maschine erzählte, sagte sie:
„Nun, sie brauchte wahrscheinlich eine
Pause von all der Arbeit, die sie getan hat“.
Wir lachten.
Die nächtlichen Warnungen vor Luftangriffen mehren sich, allein heute Morgen
waren es drei. Aus Mariupol kamen neun
Gäste, müde, aber erstaunlicherweise fröhlich. Es gab jedoch Anzeichen dafür, dass sie
Traumatisches erlebt haben. Da ist eine
Mutter von drei Kindern, deren Mann von
russischen Truppen getötet wurde. Sie
meinte, das Kinderbett in ihrem Zimmer
müsste ich nicht herrichten. Ich sagte, das
sei kein Problem – mit ihren Kindern wäre es
doch zu eng in einem Bett. Sie entgegnete:
„Keines der Kinder wird irgendwo anders
schlafen als bei mir im Bett. Sie wollen alle
zusammen bleiben.“ Wir können nur ahnen,
was diese Familie durchgemacht hat.
23. März
Am Abend kam die neue Waschmaschine!
Wir schlossen sie an und jagten gleich eine
Ladung Handtücher und Bettwäsche durch.
Als der Verkäufer gehört hatte, dass wir die
Maschine dringend brauchten, weil wir vertriebene Landsleute unterbringen, gab er
uns 200 $ Rabatt.
Der fünfjährige Lev bringt uns jeden Tag
zum Lächeln. Jeden Morgen will er uns unbedingt auf Englisch begrüßen. Gestern
war ich morgens nicht in der Küche. Als ich
dann kam, sagte er aufgeregt: „Good Morning, Rhonda!“ Auch abends wünscht er
uns immer „Good Night“.
26. März
Gestern musste Mark eine ungeplante Fahrt
an die polnische Grenze machen. Ein Lieferwagen mit humanitärer Hilfe konnte sie
nicht passieren und Mark holte die Ladung
ab. Kurz vor Mitternacht kam er nach Hause.
Ich habe ihn noch nie so erschöpft gesehen.
Wir verabschiedeten uns von Nastja, ihren
Kindern und ihrer Mutter. Sie sind aus Mariupol, wo Nastjas Mann zusammen mit drei
anderen Männern ums Leben kam. Nastjas
Mutter sagte mir, sie war noch nie an einem
6

Ort wie dem Bethel-Haus und wollte nicht
gehen. Beim Abschied weinte sie.
24. April
Die Worte, die mir für unseren derzeitigen
Zustand einfallen, sind „völlig ausgelaugt“.
In den letzten zwei Monaten hatten wir so
viele Dinge unter einen Hut zu bringen –
körperlich, emotional, logistisch. Die Anforderungen gingen über das für uns Normale hinaus und ich habe meine Augen überanstrengt. Alles in allem brauchen wir beide
einfach etwas Ruhe.
Darum haben wir beschlossen, Flüchtlinge im Bethel-Haus nur noch für eine oder
zwei Nächte aufzunehmen. Wir mussten
schon einigen Leuten absagen. Aber im Moment gibt es in Lwiw viele Möglichkeiten für
Flüchtlinge unterzukommen.
01. Mai
Seit gestern fühlen wir uns ausgeruhter.
Tagsüber haben Mark und ich noch Momente extremer Müdigkeit, aber es geht
uns definitiv besser. Die letzten neun Wochen waren anstrengend, aber es war auch
eine Zeit des Segens und vieler Freuden.
Im Bethel-Haus ist es jetzt seltsam still. Besonders morgens bin ich oft traurig, weil ich
dann die Menschen am meisten vermisse.
Wir sind dankbar, dass wir in dieser schwierigen Zeit ein Kanal der Liebe Gottes sein
konnten.
Mit einigen unserer Gäste, die in ihre
Städte zurückkehren konnten, sind wir weiter in Kontakt. Sie schrieben, dass es traurig
war, als sie ihre Häuser sahen, die jetzt Ruinen sind. Aber sie werden sie wieder aufbauen – und schöner als zuvor.
Das hören wir von vielen Ukrainern: Sie
glauben, dass sie ihr Land wieder aufbauen
werden. Das ist auch unsere Hoffnung. Wir
beten, dass Gott den Menschen in unserem
Land beisteht und ihnen durch diese dunkle Zeit hindurch hilft.

•

„Herr,
dieses Baby
verdient
eine friedliche Welt,
in der es aufwachsen
kann.”

Von Hand
zu Herz
Im Dienst an ukrainischen Flüchtlingen
sehen auch viele unserer Geschwister in
Polen und Rumänien ihren aktuellen Auftrag. Wir unterstützen sie mit Hilfsgütern
und über ein Ukraine-Spendenkonto.
Hier ein paar Nachrichten …
… von der Krakauer „Fundacja Polania“
„Heute möchten wir einige Informationen mit
euch teilen, wohin unsere Hilfe geht und was
wir konkret tun:
• Transport von 15.000 Flüchtlingen vom
Bahnhof in Lviv über die Grenze nach Polen
• Ausgabe von ca. 150.000 heißen Getränken und Zubereitung von 90.000 warmen
Mahlzeiten
• Weitergabe von etwa sieben Tonnen Hygiene-Grundprodukten sowie Dutzender
Tonnen Kleidung
Wir danken Euch für die treue und beständige Unterstützung unserer Ukraineprojekte.“
… aus dem Harghita-Camp Vlăhiţa (RO)
„Seit Mitte März war auch unser Camp für
viele ukrainische Flüchtlinge eine Zwischenstation. Momentan sind vier Erwachsene und
vier Kinder hier. Sie haben inzwischen eine
vorübergehende Registrierung in Rumänien
bekommen. Eins der Mädchen besucht wöchentlich den Englischunterricht. Alle anderen Kinder besuchen den Online-Unterricht;
wir haben WLAN zur Verfügung gestellt.“
… von der Farm Olesin (PL)
„Im Moment haben wir drei Familien bei uns.
Die Einreise nach Polen ist mit einem internen
Dokument möglich. Aber um weiterzukommen – besonders nach Israel –, brauchen sie
einen internationalen Pass. Wir versuchen,
ihnen bei der Beschaffung der erforderlichen
Dokumente zu helfen.
Wir sind in Kontakt mit unserer befreundeten jüdischen Gemeinde im westlichen Teil
der Ukraine. Sie erzählten uns, dass im Synagogengebäude Flüchtlinge aus der Ostukraine untergebracht sind. Sie wollen das Land
nicht verlassen. Aber es fehlt ihnen an Dingen

„Unsere Herzen und Gedanken sind mit euch!” – neuseeländisches
Mädchen mit ukrainisch-englischem Gruß Foto: privat

des täglichen Bedarfs. Wir sind jetzt dabei, das Benötigte für sie zu kaufen (20 Betten, Bettwäsche, Decken,
Kissen und Laken sowie Sommerschuhe, da viele von
ihnen nur Winterschuhe dabei haben) und alles so
schnell wie möglich mit dem Bus in die Westukraine zu
bringen. Bei der Rückfahrt werden einige Mütter mit
ihren Kindern mit zur Farm kommen.
Vielen Dank für Eure weitere Unterstützung und Eure
Gebete. Unsere Hilfe, die wir leisten, ist auch dank Euch
und Eurer Unterstützung möglich. Gott segne Euch alle!“
Im April sammelten die Schüler des Freien Gymnasiums Penig über 1100 € für unsere Ukrainehilfe. Vielen Dank!
Ein besonderer Dank an die Kinder der 3. Klasse
einer Grundschule in Limbach-Oberfrohna – sie verkauften selbstgebastelte Geschenke und spendeten
den Erlös für unseren Dienst in Richtung Ukraine.
Auch eine Gemeinde aus Glendowie, Neuseeland,
unterstützt uns dabei und sammelte mehrere Kollekten. Mitte April gab es dazu ein gemeinsames Gebetstreffen, live vor Ort und digital für uns. Wir gaben
der Gemeinde Anteil an unserem Dienst, anschließend beteten wir gemeinsam für die Ukraine und die
Situation der geflüchteten Menschen. Die Kinder beteiligten sich auch am Gebet, malten und bastelten
Bilder.
Matthias Mühlbauer,
Tauscha

•

7

D er Mann

EINBLICKE IN DAS LEBEN

am Fenster

Das Buch Daniel zeigt uns,
dass Gott über den Entwicklungen der Geschichte
steht. Auch wenn Regenten und Staaten scheinbar
ungebremst regieren und
sich und ihre Erfolge
feiern.
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DES PROPHETEN DANIEL

S

o wird uns bezeugt, dass es Gott ist,
der Israel für eine begrenzte Zeit in die
Hände Babylons gibt. Auch wenn die
sich gottgleich gebenden Herrscher Babylons
von ihrer Allmacht überzeugt sind, werden
ihnen dennoch vom Himmel her Begrenzungen gesetzt. Gott offenbart sich ihnen durch
Menschen und übernatürliche Ereignisse.
Zugleich ist das Danielbuch eine sehr lebendige Darstellung eines Lebens in gewaltigen,
widersprüchlichen Herausforderungen. Der
britische Maler Briton Rivière zeichnet die Geschichte Daniels in der Löwengrube mit einer
geradezu provokanten Zuspitzung. Andere
denken bei Daniel zuerst an die prophetischen

Aussagen über die Weltreiche und ihre Bedeutung bis in die Gegenwart.
Und wir? Wir dürfen immer wieder neu die
heiligen Schriften zu uns reden lassen. Durch
sie spricht Gott bis in unsere Zeit hinein.
Im fremden Land
Als Teenager wird Daniel von Jerusalem nach
Babylon deportiert. Er stammt aus einer angesehenen, einflussreichen Familie. Zusammen
mit seinen drei Freunden wird er ausgewählt,
am babylonischen Königshof ein mehrjähriges
Schulungsprogramm zu absolvieren.
Dort erleben sie eine schwere Demütigung:
Sie bekommen neue Namen. In einer Kultur, in
der die Namensgebung Bestimmung und Segenswunsch ausdrücken können, ist das schwer
zu ertragen. Aus Daniel – „Gott ist Richter“ – wird
Belsazar: „Baal schütze den König“.

Briton Rivière,
Daniels Antwort
an den König
(Gemälde von
1890)
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Erstaunlicherweise wird uns von keinerlei Rebellion oder Klage berichtet. Weiß Daniel sich von
Gott geführt? Gibt ihm die Gewissheit, dass Gott
auch in der Ferne mit ihm ist, Frieden? Weiß er
sich von ihm bei seinem Namen gerufen? Leichtfertigkeit, Oberflächlichkeit oder Abenteuerlust
können nicht seine Motive gewesen sein.
ie Ausbildung am Hof bringt auch besondere Vergünstigungen mit sich. Die vier jüdischen Freunde werden von der Küche
des Königshofes mit auserlesenen Speisen
und Getränken versorgt. Doch das führt Daniel in
einen Gewissenskonflikt – hatte er sich doch fest
vorgenommen, sich an die Gebote Gottes zu halten. Und das bedeutete für einen frommen
Juden, manche Speisen nicht anzurühren. Die
Bibel berichtet uns von einem mutigen Glaubensschritt: Höflich trägt Daniel dem Verantwortlichen seine Bedenken vor. Und Gott stellt
sich zu diesem jungen Mann und gibt dem Vorgesetzten, bei allen Vorbehalten, Verständnis für
das Anliegen. Man erlaubt ihm und seinen drei
Freunden, ausschließlich pflanzliche Kost und
Wasser zu sich zu nehmen. Der Herr des Himmels
segnet sie nicht nur mit Gesundheit, sondern
gibt ihnen auch gleich noch ein Übermaß an Begabung und Einsicht in die Wissenschaft der damaligen Zeit. Das führt dazu, dass sie in den gehobenen Regierungsdienst übernommen werden.

D

Karriere im fremden Land
Manch einer mag Bedenken haben, ob es gut sei,
Karriere im babylonischen System zu machen.
Das lässt sich sicher nicht anhand einer Bibelstelle klar verneinen oder befürworten. Daniel und
seinen Freunden war sicherlich das Prophetenwort Jeremias bekannt: „Bemüht euch um das
Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe, und
betet für sie zu Gott! Denn wenn es ihr gut geht,
geht es auch euch gut“ (Jer 29,7). So wie auch wir aufgefordert sind, für alle zu beten, die in Politik,
Wirtschaft oder Verwaltung Verantwortung tragen. Und auch wir haben die Zusage, dass wir
dann ein Leben in Ruhe und Frieden führen können, das Gott die Ehre gibt.
So ziehen sich die Vier nicht zurück, sondern
werden Zeugen Gottes am Königshof. Dort fallen
sie dem König immer wieder durch ihre außergewöhnliche Weisheit auf.
Freunde fürs Leben
Als der König eines Nachts einen sehr beunruhigenden Traum hat, können ihm alle seine Gelehrten nicht weiterhelfen. In seinem Zorn will
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Nebukadnezar alle Intellektuellen hinrichten lassen. Auch Daniel und seine Freunde fallen unter
dieses Urteil. Sie flehen gemeinsam zu Gott. Und
Gott redet zu Daniel. Er erfährt in einer nächtlichen Vision sowohl den Traum als auch seine
Deutung. Vor dem König stehend bekennt er,
dass dies nicht sein Verdienst und Können ist.
Aber es gibt einen Gott im Himmel, dem nichts
unmöglich ist. Daniel ist sich seiner Abhängigkeit
von Gott bewusst und bleibt demütig.
Dem König Nebukadnezar bleibt nur das Bekenntnis: „Euer Gott ist wirklich der Gott der Götter und der Herr der Könige und der Offenbarer
der Geheimnisse.“ Er befördert Daniel zum Obersten über den Beraterstab der Regierung – wenn
man so will, ihrem Thinktank. Nebukadnezar will
ihm zugleich die Verwaltung der Provinz Babylon
anvertrauen. Doch Daniel denkt an seine treuen
Freunde und so wird ihnen diese Aufgabe auf
seine Bitte hin anvertraut.
reundschaft ist ein kostbares Gut. Salomo
sagt uns, wahre Freunde lieben zu jeder Zeit.
In den Tagen der Einsamkeit stehen sie uns
nahe. In den Momenten des Erfolges freuen
sie sich mit uns, vergessen aber auch diejenigen
nicht, die mitgeholfen haben. In innerer und äußerer Not halten sie zueinander.
Leider vergisst der König Nebukadnezar recht
schnell sein Gottesbekenntnis und fordert alle
seine Untertanen zum Götzendienst auf. Das ist
eine willkommene Gelegenheit für die Neider,
denen die Karriere der vier Juden schon immer
ein Dorn im Auge ist. Sie verklagen die Freunde
Daniels, die bei Nebukadnezars Götzenanbetung
nicht mitmachen. Sie bekennen sich zu ihrem
Glauben an ihren Gott und Retter. Ihm wollen sie
treu bleiben. Daraufhin erhalten sie das Todesur-

F

Ein offenes Fenster in
die himmlische Heimat rückt
vieles zurecht.
teil: Sie sollen in einen Feuerofen geworfen werden. Das bedeutet einen sicheren, qualvollen Tod.
Wie mag es Daniel zumute gewesen sein? Sind
doch seine Freunde durch seine Intervention in
ihre Position gekommen. Die Bibel schweigt sich
darüber aus. Aber das Wunder geschieht! Gott
steht ihnen bei und rettet sie. So muss der König
abermals bekennen: Dieser Gott ist zu verehren.
Sein Reich ist ein ewiges Reich. Er ist der Allmächtige und nicht ich.
Der Mann am Fenster
Viele Jahre später reformiert der Enkel Nebukadnezars, König Darius, die Verwaltungsstruktur seines großen wachsenden Reiches. Er setzt 120 Statthalter ein. Drei Minister überwachen deren Arbeit
und geben dem König Rechenschaft. Zu einem
dieser Minister wird Daniel ernannt. Gott hat ihn
mit einem alles überragenden Geist ausgerüstet,
so dass der König auf den Gedanken kommt,
dem Hebräer die Gesamtleitung zu übertragen.
Diese Demütigung will der Regierungsapparat
nicht akzeptieren. Die Beamten arbeiten an einer
Intrige. Doch es gelingt nicht, Daniel etwas vorzuwerfen. So packen sie den König an seinem
Stolz. In einem perfiden Gesetzesentwurf wird
festgelegt: In den nächsten dreißig Tagen dürfen
keine Bitten an irgendeinen Gott oder Menschen
erfolgen, außer an den Herrscher Darius allein.
Wer sich nicht daran hält, wird den Löwen zum
Fraß vorgeworfen. Der König unterschreibt.
Und Daniel? Beim Weiterlesen hält man die
Luft an: Als er davon erfährt, geht er in seine Wohnung. Im Obergeschoß hat er ein offenes Fenster
nach Jerusalem hin. Dort betete er dreimal täglich,
lobte und dankte Gott. So auch an diesem Tag.
Ein offenes Fenster zu Gott. Das erinnert uns
an unseren freien Zugang zum Thron der Gnade,
täglich, jederzeit. Bei allem Erfolg weiß Daniel:
Gott ist es, der mich berufen hat, der mich ausrüstet, trägt und führt. In seinem Herzen hatte
der Prophet eine Festlegung getroffen: Egal wie
beschäftigt ich bin, egal wohin der Erfolg mich
trägt, egal welche Bedrohung über meinem
Leben schwebt – mein Leben bleibt auf Gott ausgerichtet. Das blieb kein frommer Wunsch. Sondern ganz praktisch reserviert er sich täglich Zeit,
um alle seine Sorgen auf Gott zu werfen.

Wir wissen nicht, wie viele kleine und große
Gebetserhörungen er im Laufe der Jahre erlebt
hat. Aber es brachte ihn zu einem gewohnten
Umgang mit Gott. So wuchsen seine Zuversicht
und seine Hoffnung, sein Glaubensfundament
wurde tiefer und breiter. Zugleich dankte er Gott
immer wieder – das bewahrte ihn vor dem Vergessen, von wem die Segnungen seines Lebens
kamen. Es half ihm, nicht vom Sog des Erfolges
fortgerissen zu werden. Vielleicht bewahrte es
ihn auch vor der Schwermut, sein Leben fern der
Heimat verbringen zu müssen. Ein offenes Fenster in die himmlische Heimat rückt vieles zurecht.
Wie bei einem Reisenden mit Karte und Kompass
ordnen sich Ziele, Wünsche und Erlebnisse. Prioritäten werden sichtbar und übergroße Hindernisse schmelzen wie Eis in der Sonne.
ie David stärkt Daniel sich in seinem
Gott und erlebt: Mit ihm kann ich über
Mauern springen. Wir haben dieselben
Zusagen. Mit Jesus können wir innere
und äußere Hindernisse überwinden.
Alle Erlebnisse seines Glaubenslebens machen
Gott in Daniels Herzen groß. So hat er mehr Gottvertrauen als Furcht vor der Löwengrube. Er praktiziert den bekannten Satz: Wer vor Gott kniet,
kann vor Menschen aufrecht stehen.
In dem obigen Bild finden wir beide Elemente
zusammengefasst. Daniel wendet sich ab von der
Gefahr. Das wäre fahrlässig, ja tödlich, wenn er
sich nicht zugleich Gott zuwenden würde. Er
weiß sein Leben in der Hand seines Schöpfers
und nicht im Ermessen von Geschöpfen. Dazu
braucht es Glauben und die Kraft des Heiligen
Geistes. Beides war Daniel vertraut. Beides hat er
empfangen. Durch Gottes Eingreifen überwindet
er auch diese Krise. Er weiß sich geliebt von Gott.
Später wird ihn ein Engel dreimal als vielgeliebten Mann grüßen. Das berührt, stärkt und heilt
unser Herz.
Mit dem Erlebnis in der Löwengrube ist Daniels
Leben und Auftrag noch nicht zu Ende. Er wird
Empfänger schwerer und weitreichender Prophetien, bis Gott ihm eines Tages zusagt, dass er
bald in seine Ruhe eingehen wird. Doch Gott sagt
Daniel auch, dass er am Ende der Tage auferstehen wird, um sein Erbe aus Gottes Hand in Empfang zu nehmen.

W

•

Frank Seyfried
ist Mitarbeiter im OscH e.V.
Er ist verheiratet mit Kathrin und
lebt in Julbach am Inn, Bayern

11

So nennen viele Leute in Ivry, einer Stadt
im Pariser Randbezirk, ihre ehemalige Einwohnerin. Man sagt über sie: „Wenn man
Madeleine Delbrêl kennen lernte, dann
lernte man etwas von Gott kennen.“
Madeleine Delbrêl
(1904-1964)

M

adeleine wurde 1904 in Mussidan, Südfrankreich, geboren. Ihr Vater war Eisenbahnbeamter. Durch seine häufigen Versetzungen zog die Familie oft um. So war es für das Mädchen schwer, Freundschaften zu schließen oder regelmäßig eine Schule zu
besuchen. Deshalb erhielt sie Privatunterricht. Die Eltern förderten ihre künstlerische Begabung und hätten sie später gern als Pianistin gesehen.
Studentenleben
Die Familie zog nach Paris. Als Madeleine 16 Jahre alt
war, schrieb sie sich an der Universität Sorbonne ein.
Sie belegte Vorlesungen in Geschichte und Philosophie, außerdem widmete sie sich künstlerischen
Studien. Für sie war Intelligenz der wichtigste
Wert im Leben. Sie beschrieb sich selbst als
strikt atheistisch und genoss das Studentenleben.
Die Zeit nach dem 1. Weltkrieg erlebten
viele als einen „Tanz auf dem Vulkan“, auch
Madeleine. Sie stürzte sich gemeinsam mit
ihren Freundinnen in den Trubel, wollte
feiern, tanzen, sich amüsieren, frei sein.
Die kreative Studentin trug selbstentworfene Kleider und – als eine der ersten
in ihrem Freundeskreis – kurze Haare.
Lebensfragen
Mehrere Jahre lebte die junge Frau in
der Spannung zwischen Lebenslust und
Verzweiflung. Indem sie begann, Gedichte zu schreiben, setzte sie sich damit
auseinander.
Dann lernte sie Jean Maydien kennen.
Die beiden waren sofort voneinander angezogen und verliebten sich ineinander.
Madeleine, die Liebenden noch vor kurzem Unlogik und Unbelehrbarkeit attestiert hatte, war jetzt selbst erfasst von der
Unwiderstehlichkeit der Liebe. Das Leben
war nicht mehr sinnlos, neue Räume in die
Zukunft öffneten sich. An Madeleines 19. Geburtstag verlobten sich die beiden.
Plötzlich und ohne Vorwarnung verließ Jean
seine Verlobte. Er wurde Dominikanermönch.
Die junge Frau war zutiefst verletzt und verstand
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Im Portr ait: Menschen aus Vergangenheit und Gegenwart, in deren Leben
Gottes Wirken deutlich wird

nicht, wie Jean ihre Liebe einem Gott opfern konnte, an dessen Existenz sie persönlich nicht glaubte. Zur selben Zeit erkrankte
ihr Vater schwer und war auf die Hilfe seiner
Familie angewiesen. Das war zu viel für Madeleine. Sie erlitt einen Zusammenbruch.
Wieder fand sie Zuflucht im Schreiben.
Die 22-Jährige veröffentlichte einen Gedichtband und erhielt dafür einen begehrten französischen Literaturpreis. In den Gedichten verarbeitete sie das Erlebte und näherte sich Gott an, von dem sie in ihrer
Kindheit gehört hatte.
Unter ihren Freunden waren Christen. Sie
lebten ähnlich wie sie, hatten aber Überzeugungen, die ihr fremd waren. In der Auseinandersetzung damit änderte sich ihre innere Haltung von der Gewissheit, dass Gott
nicht existieren könne, hin zu der Frage:
Existiert Gott? Sie fand, dass sie nicht mehr
davon ausgehen konnte, dass es ihn nicht
gab. Der Prozess des Suchens und Nachdenkens führte sie zu einem willentlichen
Entschluss: Madeleine betete – sozusagen
auf Verdacht hin. Dieses Gebet wurde erhört. Mit dem Geheimnis Gottes in Berührung zu kommen, überwältigte sie. Sie war
total erstaunt, dass man Gott wie eine Person lieben kann.
Später fand man einen Zettel, auf dem sie
das Datum ihrer Bekehrung – den 29. März
1924 – und folgende Worte geschrieben
hatte: „Ich will, was du willst, ohne mich zu
fragen, ob ich es kann. Ohne mich zu fragen,
ob ich Lust darauf habe. Ohne mich zu fragen, ob ich es will.“ Dieses Bekenntnis trug
sie ihr Leben lang bei sich.
Erst einmal zog sich die junge Christin zurück und setzte sich mit der Person Jesus
Christus auseinander. Ihr ganzes Denken
änderte sich, ihr Leben bekam einen neuen
Grundton. Sie kam für sich zu dem Schluss:
„Der Christ hat inmitten der Menschen zu
leben.“ Diese Erkenntnis hatte praktische
Konsequenzen. Die Studentin gab die Möglichkeiten einer künstlerischen oder wissenschaftlichen Laufbahn auf. Nun studierte sie das Leben der Heiligen; Leute wie Theresa von Avila und Johannes vom Kreuz
wurden ihre Vorbilder.
Zunächst half sie ihrer Mutter bei der Pflege des fast erblindeten Vaters. Dies sah sie
jetzt als ihre Aufgabe, denn sie wollte die
Liebe zu Gott nicht auf Kosten der Nächstenliebe leben. Außerdem engagierte sie

sich in der Pfadfinderarbeit, deren Leitung sie bald
übernahm. Gemeinsam mit dem Priester der Gemeinde, Abbé Lorenzo, trafen sich die Leiterinnen der Pfadfindergruppen regelmäßig, um in der Bibel zu lesen
und zu beten.
Die Pfadfinderinnen sahen die Not der Arbeiter in
ihrer Umgebung. In ihnen entstand der Wunsch nach
praktisch gelebtem Christsein. Jesus hatte schon
immer die Liebe gewählt, um die Welt an sich zu ziehen. So gründeten die Frauen die Gruppe La Charité,
ein Netz der Nachbarschaftshilfe.

Madeleine betete – sozusagen
auf Verdacht hin.
Ivry – Madeleines angewandte Glaubensschule
Als ihre Mutter die Pflege des Vaters allein schaffte, begann Madeleine 1931 mit einer Ausbildung zur Sozialarbeiterin. Sie wollte unter den Menschen leben, die
Christus nicht kennen. Für sie gehörten Glaube und
Alltag, Gottes- und Nächstenliebe zusammen. Sie
sprach von der „Spiritualität des Alltags“ – dem „kleinen Weg“, in dem es nicht um Vollkommenheit geht,
sondern um die Bereitschaft, in jedem Augenblick
und in jedem Menschen die Liebe Gottes zu erkennen.
Ihr Wunsch war es, in einer christlichen Gemeinschaft
zu leben: ehelos, ohne Gelübde und klösterliche Abgeschiedenheit – aber bereit, Gott den ersten Platz
einnehmen zu lassen.
1933 sollte in Ivry ein soziales Zentrum aufgebaut
werden. Die katholische Kirche übertrug die Verantwortung dafür der Gruppe La Charité. Zu dritt brachen
sie in die Arbeiterstadt am Rand von Paris auf. Die
Frauen waren bestürzt von den Verhältnissen, in
denen die Menschen lebten. Auch die Zustände in
den Metallfabriken und Schiffswerften waren katastrophal. Der Lohn war gering. Es gab weder Sozialversicherung noch Urlaub. Die meisten Leute waren
der Arbeit wegen nach Ivry gekommen.
Madeleine war schockiert. Bisher hatte sie noch nie
unmittelbaren Einblick in das Arbeitermilieu gehabt.
Die Mehrzahl der Zugezogenen waren Atheisten, die
an Glaubensfragen nicht interessiert waren. Die einzigen, die ihnen halfen, waren die Kommunisten. In sie
setzten sie ihre Hoffnungen. Unter den alteingesessenen Anwohnern waren auch einige Christen. Aber
viele von ihnen hatten sich mit den herrschenden Verhältnissen abgefunden.
Ivry war ein raues Pflaster. Die Leute grüßten einander auf der Straße mit erhobenen Fäusten. Es gab sozusagen zwei Lager: Madeleine und ihre Gefährtinnen
gehörten zu den „Pfaffen“ – die anderen waren die
„Nüsse“. Sofort bekam die Gruppe eine Liste, wo sie lieber nicht einkaufen gehen sollten. Es kam vor, dass
Steine auf die „Pfaffen“ flogen.
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Die Charité-Frauen mieteten eine Wohnung und begannen, einen Sozialdienst
aufzubauen: Sie machten
Hausbesuche, richteten eine
Krankenpflegestation und
einen Bereitschaftsdienst ein.
Der Pfarrer übergab ihnen
die gesamte Jugend- und Familienarbeit – vom Unterricht
der Kinder bis zu Gemeindefesten und Ferienlagern. Zu
ihrer großen Freude erhielt
Abbé Lorenzo, ihr Kaplan aus
Im Gespräch mit einem
Pfadfinderzeiten, 1934 eine
Arbeiterkind in Ivry (1964)
Pfarrstelle in der Nähe. Das
Fotos: Amis de Madeleine Delbrêl
war eine große Unterstützung für die kleine Gruppe.
In dieser Zeit wurde Ivry
zum Zentrum des französischen Kommu- die sie erreichen wollten, trugen sie wieder Zivilkleinismus. Es war die erste Stadt in Frankreich, dung. Ihr Wunsch war es, dass der Glaube und das alldie die Kommunisten regierten. Madeleine tägliche Leben sich gegenseitig durchdringen. Madewurde vor ihnen gewarnt. Aber 1936 rief leine formulierte es einmal so: Die alles entscheidende
der kommunistische Bürgermeister per Ra- Grundhaltung ist es, darin einzuwilligen, wie Jesus
diobotschaft zur Zusammenarbeit mit den Christus selbst ein Kanal für das Hin- und Herfließen
Christen gegen den Faschismus und die so- der Liebe Gottes zu sein. Für sie war das die Grundlaziale Not auf. Die Aktion „Ausgestreckte ge eines kontemplativen Lebens. Von dieser Haltung
Hand“ wurde ein Erfolg und entspannte in war ihr ganzes Denken bestimmt, alles soziale und poder Stadt das Klima zwischen den beiden litische Engagement sowie alle Begegnungen von
Lagern. Madeleines Einsatz als Sozialarbei- Mensch zu Mensch. Sie nannte es ein aufmerksames
terin trug erheblich dazu bei. Leidenschaft- oder hörendes Leben.
lich engagierte sie sich für die praktischen
Später sagte ein Nachbar über die engagierte ChrisNöte der Arbeiter.
tin: „Sie war immer bereit, allen zu helfen. Manchmal
Natürlich umwarb man sie, in die kom- waren es Arbeitslose, manchmal streikende Arbeiter,
munistische Partei einzutreten. Aber als sie manchmal Wohnungslose. Unter den Leuten von Ivry
die Schriften von Lenin studierte und fest- kursierte der Satz: ‚Komm, wir gehen zu Madeleine!‘
stellte, dass darin zum Hass und zur Gewalt Und damit war das Problem schon halb gelöst.“
gegen Andersdenkende aufgerufen wird,
Zweiter Weltkrieg
kam das für sie nicht mehr in Frage.
Nach zwei Jahren war die Gruppe der Bei Kriegsausbruch beauftragte man Madeleine DelFrauen gewachsen und sie zogen um – in brêl offiziell mit der Leitung und Koordination der Sodie unmittelbare Nachbarschaft zum kom- zialdienste in Ivry. Ihre Ideen, der Bevölkerung zu helmunistisch regierten Rathaus. Zwischen fen, waren so wirksam, dass sie zum Pilotprojekt für
Delbrêl und dem Bürgermeister entwickel- die ganze Pariser Region wurden. In Ivry bildete sich
te sich eine lebenslange Freundschaft. Die eine Aktionsgemeinschaft von Ärzten, Fabrikanten,
Charité-Frauen lebten nun im engen Kon- der Stadtverwaltung … und allen, die helfen wollten.
Kurz vor Kriegsende wurde Ivry bombardiert. Als
takt zu den Menschen auf der Straße. Sie
hatten stets eine offene Tür. Eine der Frau- alle noch unter Schock standen, organisierte Madeen war für Hauswirtschaft und Gästebetrieb leine bereits Hilfe. Sie bezog auch die Kirchgemeinden
zuständig, die anderen gingen einer Arbeit mit ein. So gab es viele Begegnungen zwischen den
einst distanzierten Einwohnern und der Kirche.
außerhalb des Hauses nach.
Im Oktober 1946 kündigte die Sozialarbeiterin, für
Sie führten ein einfaches Leben. Anfangs
waren sie in ihrer Pfadfinder-Tracht unter- alle überraschend, im Rathaus. Auch ihr selbst fiel diese
wegs. Doch als sie merkten, dass dadurch Entscheidung nicht leicht. Aber Madeleine spürte,
eine Distanz zu den Menschen entstand, dass ihre Gefährtinnen sich vernachlässigt fühlten und
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Die Menschen nicht bekehren – das ist Gottes Sache –
aber sie in Kontakt mit der Liebe Gottes bringen.
von ihrem Lebenstempo überfordert
waren. Sie konzentrierte sich wieder mehr
auf die Gemeinschaft, die inzwischen aus
15 Frauen bestand.
Eines ihrer Anliegen war, einander zu helfen, die Person zu werden, wie Gott sie gedacht hatte. Das war nicht immer leicht,
aber Madeleines Humor und Fantasie entspannten oft das Miteinander. Ihr Haus war
ein Haus der Gastfreundschaft – im Gast
empfangen wir Jesus. Das lebten sie manchmal mit zehn oder mehr Gästen. Darunter

Die gläubige Schriftstellerin an ihrem Schreibtisch (1964)

waren alleinerziehende Mütter, Arbeitslose
und sogar Widerstandskämpfer aus dem
spanischen Bürgerkrieg.
Madeleine wollte die Menschen nicht bekehren und nicht heilen – das ist Gottes
Sache – sie wollte sie in Kontakt mit der
Liebe Gottes bringen. Da in einer zunehmend säkularisierten Welt die Menschen
nichts von Gott wissen, ja ihn vergessen
haben, sah sie die Liebe als ihre Aufgabe.

zukünftigen Arbeiterpriestern sehr verbunden. Sie bewegten ähnliche Themen: Wie weit darf das Eintauchen in das weltliche Leben gehen? Wann verliert sich
der christliche Auftrag in einer atheistischen Umgebung? … Manche dieser Fragen hatte Madeleine für
sich geklärt und konnte so anderen Rat geben.
Ihr Engagement blieb nicht unbemerkt. Im Herbst
1961 bat man sie um Mitarbeit bei den Vorbereitungen zum 2. Vatikanischen Konzil. Etwa zur selben Zeit
brachen zwei Frauen der Gemeinschaft an die Elfenbeinküste auf, um in der Hauptstadt Abidjan den Menschen zu dienen.
Die Mystikerin
Was ist eigentlich Mystik? – Es bedeutet, dem Geheimnis Gottes nachzuspüren. Gott hatte Madeleine bei
ihrer Bekehrung so mit Liebe überschüttet, dass sie
völlig überwältigt war. Ihr Leben lang hatte sie eine
sehr innige Beziehung zu Jesus, die sie nicht beschreiben oder in Worte fassen konnte. Es war eine
große Herausforderung für sie, diese Beziehung in der
Stille und Abgeschiedenheit zu pflegen und gleichzeitig für die Menschen in ihrer Umgebung da zu sein.
Madeleine war eine Beterin, der die Anbetung Gottes
und die Fürbitte für die Menschen und ihre Anliegen
gleichermaßen wichtig waren. Sie wollte in ihrer Person – egal wo sie sich gerade aufhielt – eine „Insel der
göttlichen Anwesenheit“, sozusagen „für Gott einen
Ort“ schaffen.
Madeleine Delbrêl starb am 13. Oktober 1964 ganz
plötzlich an einer Hirnblutung. Auf ihrem Schreibtisch
fanden ihre Freundinnen zahlreiche Texte und Manuskripte, deren Veröffentlichung dafür sorgten, dass
ihre Botschaft bekannt wurde.
Sie selbst hatte ihren Lebensauftrag einmal so zusammengefasst: „Wir Leute von der Straße glauben,
dass diese Straße, dass diese Welt, auf die Gott uns gesetzt hat, für uns der Ort unserer Heiligkeit ist.“

•

Beate Lehnert
Die Ratgeberin
1943 entstand die Bewegung Mission de la
France, die Priester für das Leben und Arbeiten in besonders entchristlichten Gebieten ausbildete. Ihr Leiter bat Madeleine um
Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung. Sie war eine der ersten Frauen,
die gebeten wurde, Priesteranwärtern von
ihren Erfahrungen zu berichten. Die Gruppe um Madeleine Delbrêl fühlte sich diesen

ist Mitarbeiterin im OscH e.V. Sie ist verheiratet
mit Stefan und lebt in Bautzen.

Quellen: A. Schleinzer, „Die Liebe ist unsere einzige Aufgabe“ (topos plus,
Kevelaer 2019) „Gott einen Ort sichern. Impulse aus der Begegnung mit
M. Delbrêl” (www.feinschwarz.net) „M. Delbrêl – Das Leben wie einen
Tanz leben“ (www.deutschlandfunk.de) wikipedia.de

•

• •

Wir bedanken uns herzlich bei der Association des Amis de Madeleine Delbrêl, Ivry-sur-Seine, für die Fotos. Zeichnung: S. Lehnert
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alle, die das Angebot genutzt
und sich auf diese Zeitreise begeben haben.
Birgit Pohl, Bautzen

Außeneinsatz
Anfang April lud der sächsische
Ministerpräsident
Michael
Kretschmer zu einer Gesprächsrunde mit Vereinen, die sich in
der Ukraine-Hilfe engagieren, in
die Staatskanzlei ein. Auch zu
uns kam eine Einladung und
Matthias Mühlbauer, der Leiter
der Mission-Osthilfe Tauscha,
war in Dresden und berichtete
dort über unsere Arbeit. Wir
freuen uns sehr über diese Wertschätzung von staatlicher Seite.

•
Quer durch die Stadt
Oster-Zeit-Reise in Bautzen
Dieses Projekt vom 10.-24. April
hatten verschiedene Christen in
Bautzen initiiert. Gerade in der
heutigen Zeit, wo Hast und Eile,
aber auch Sorgen viele Menschen belasten, wollten wir eine
kleine Auszeit schaffen.
Unser Anliegen war es, Jung
und Alt den Sinn von Ostern
und somit Gottes Wort näher zu
bringen. An verschiedenen Stationen quer durch die Stadt,

auch vor unserer Begegnungsstätte „Schmiede”, wurde der
Leidensweg Jesu dargestellt.
Durch kreative Gestaltung
konnten die Besucher über
einen QR-Code an den Stationen hören, was Jesus erlebt
hatte. Ein weiterer Code zeigte
den Weg zur nächsten Station.
An der „Schmiede” war Station 2, die Salbung in Betanien.
Dort konnte man u. a. kleine Ölfläschchen zur Salbung mitnehmen und einen Impuls: „Das Öl,
welches die Frau verwendete,
war ein kostbares Öl – sehr wertvoll und teuer zu damaliger Zeit.
Doch der Frau war es nicht zu
schade für Jesus. Was sind wir bereit, ihm zu geben? Jesus möchte
keine materiellen Dinge von uns,
sondern unser Herz und unsere
Nachfolge.“
Weiterhin wollten wir dazu
animieren, mit Kindern, Freunden, Mama & Papa, Oma & Opa
… gemeinsam Ostern neu zu
entdecken und in unserer Stadt
unterwegs zu sein. Danke an

Hier einige Rückmeldungen:
„Hallo an Sie alle, die an der
Gestaltung der Osterzeitreise beteiligt waren! Es ist mir ein Bedürfnis, danke zu sagen für so
tolle Ideen, so liebevoll umgesetzt.
Meine Nichte und mein Neffe, 1.
und 2. Klasse (Montessori-Schule) hatten letzten Mittwoch mit
der Schule diese Zeitreise gemacht und waren so begeistert,
dass sie am nächsten Tag mit mir,
ihrer Tante, dasselbe nochmal
machen wollten. Sie hörten alle
Geschichten noch einmal aufmerksam (obwohl sie ganz viel
schon/noch wussten) und hatten
es ganz wichtig, dass ich auch so
ein Fläschchen wertvolles Salböl
bekommen soll … Ich wünsche
Ihnen alles Gute und weiter so
viel Elan und Ideen, die frohe Botschaft zu verbreiten.” (Katharina)
„Es war sehr schön und es war
viel Süßes dabei. Danke für die
Wanderung.” (Ernestine)
„Ich fand es sehr toll. Das könnte man auch mal mit der Weihnachtsgeschichte machen.”

•

Matthias Mühlbauer in der
Dresdner Staatskanzlei

Station 2 der OsterZeit-Reise an der Begegnungsstätte Schmiede
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Der Illusionskünstler Matthias
Drechsel sorgte mit
seinem geheimnisvollen Zubehör
für einen spannenden Abend

Vanessa hat beschlossen, Jürgen bei seiner
Verkündigung in
Reudnitz aktiv zur
Seite zu stehen

Gern wieder
… zu den FET nach Reudnitz
Bei frühlingshaftem Wetter verbrachten wir die Tage nach
Ostern im Haus Reudnitz in Thüringen. Der Titel der fünftägigen Rüstzeit sprach uns sofort
an: Familienermutigungstage,
kurz FET. Dass diese – coronabedingt – in den letzten beiden
Jahre ausfielen, war natürlich
eher entmutigend gewesen.
Um so größer war die Freude
auf Gemeinschaft. So erlebten
wir zusammen mit dem Team
vom OscH e. V. und 13 Familien
eine besonders gesegnete Zeit.
Die Kinder fanden Freunde. Wir
genossen den täglichen Lobpreis und den geistlichen Input.
Die sich daran anschließenden
Spaziergänge nutzten mein
Mann und ich zum Austausch
über das Gehörte und das, was

Coaches oder Seelsorger und
betet dafür. Mir gefiel dieser
uns bewegte. Darüber hinaus Tipp sehr und ich bat Gott, mir
ließen wir uns die leckeren Mahl- ein Thema zu zeigen, das wichzeiten schmecken, plantschten tig für mich ist auf dem Weg zu
im hauseigenen Schwimmbad einer gereiften Persönlichkeit.
und erkundeten die Gegend.
Noch während der Tage bekam
Urlaub kann für Eltern schnell ich eine Idee.
stressig werden oder noch stresNun beschäftige ich mich mit
siger als zu Hause, da die Be- dem Thema „Besser mit meiner
dingungen vor Ort erschwert Wut umgehen lernen“. Ich
sind. Nicht so bei den FET. Das denke, ich mache langsam Fortabwechslungsreiche Programm, schritte. 😊
Zum Abschluss möchte ich
gleichaltrige Kinder zum Spielen, der gedeckte Tisch und die mich noch einmal bei Dorit und
Stärkung im Glauben ließen Martin Gube für die Betreuung
uns ermutigt wieder nach Hau- der Kinder bedanken. In einem
speziellen Programm konnten
se fahren.
Was ist nun geblieben? Bei sie am Vormittag basteln, spieeinem Workshop mit dem Zau- len, singen und sich über Bibelberkünstler Matthias Drechsel geschichten in Kleingruppen
lernten wir zwei Tricks – die austauschen. So war für jeden
haben wir nun drauf! Und auch etwas dabei. Und nicht zuletzt
vieles, was wir von Jürgen Werth hat auch das tägliche, kostenhörten, bewegen wir weiter. Er freie Eis für die Kinder zu unseerzählte z. B., wie wichtig es im rem Familien-Fazit geführt: Hier
Prozess der geistlichen Reife ist, kommen wir gern mal wieder
konkret ein Thema anzugehen her.
Theresa Voigt, Burkhardtsdorf
und nicht zehn auf einmal. Zu
diesem einen Thema liest man
dann Bücher oder Artikel, findet

•
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Spielwiese für Kreative –
beim Bible Art Journaling
in der Schmiede

Bible Art Journaling
Kreative Bibelgestaltung
in der KunstSCHMIEDEwerkstatt
In entspannter Atmosphäre trafen sich Mitte Mai kreative Frauen in der Schmiede zum BibleArt-Journaling-Kurs. Das ist eine
kreative Art des Umgangs mit
Gottes Wort.
Nach einer kurzen Einführung und persönlichem Austausch wurden das vorhandene
Material und die Techniken erklärt und schon ging es los …
Wenn kreative Menschen auf
Gottes Wort treffen, es hin und
her bewegen, es sprechen lassen und sich künstlerisch ausdrücken, entstehen einfach tolle Kunstwerke. Gott ist der
„Kreator“, der Schöpfer, von ihm
kommt alle unsere Kreativität.
Der erste vage Versuch, auf
diese Weise Gottes Wort mit anderen Menschen zu teilen, hat
18

mich ermutigt, diesen Kurs wieder anzubieten. Danke Jesus!
Birgit Pohl

Deutsch für Ukrainer

Seit April gibt es in der SchmieAuch die Feedbacks spre- de Deutschkurse für ukrainische Flüchtlinge. Darüber sprachen für sich:
„Wie schön! Ja es war echt klas- chen wir mit Hiltrud Leubner,
se und ich fand auch total cool, der Leiterin unserer Bautzener Begegnungsstätte.
dass man so viele Möglichkeiten
mit den Materialien hatte. Es hat
mich sehr erfüllt, mich mit der Wie kam es zu diesen Kursen in
kreativen Gestaltung und den Bi- der Schmiede?
belworten auseinander zu setzen. In einem Gespräch erwähnte
Danke, dass du mich eingeladen ich mal, dass wir darüber nachdenken, bei uns einen Deutschhast.”
„Liebe Birgit, das war gestern kurs für ukrainische Flüchtlinge
wirklich ein schöner Nachmittag anzubieten. Kurz danach kamen
für mich und hat mich meinem zwei Lehrerinnen in die SchmieHerzen und Gott wieder näher ge- de: Sie hätten gehört, dass es
bracht. Du hast das alles so bei uns solche Kurse geben
schön und liebevoll vorbereitet würde und boten ihre Mitarbeit
und durchgeführt. Ich war kreati- an. Dann fragte uns eine Frau,
ob sie während des Kurses die
ver, als ich gedacht hätte.”
Kinder betreuen könnte.

•

Der Kontakt zu den Ukrainern lief über die Quartiergeber.
Wir bieten zwei Kurse pro
Woche an. Sie werden ehrenamtlich von einer Englisch-/Russischlehrerin im Ruhestand und
einer Rentnerin geleitet, die
sehr gut Russisch spricht. Einer
der Kurse ist speziell für Mütter
mit Kindern, dort gibt es Kinderbetreuung.

wie sie heißen, wo sie herkommen – bis hin zur Orientierung
in der Stadt oder beim Einkaufen. Wir nutzen das Lehrmaterial eines Bautzener Vereins für
Flüchtlingshilfe bzw. aus dem
Internet.

Wie ist die Atmosphäre?
Die meisten Teilnehmer haben
Glaubenshintergrund. Viele von
ihnen kennen sich von ihren
Unterkünften her, etwa der
Bautzener Josua-Gemeinde
oder der Landeskirchlichen Gemeinschaft. Insofern ist es ein
sehr gutes und lockeres Miteinander.

Wie laufen die Kurse ab?
Es gibt eine Stunde Unterricht,
dann eine Kaffeepause und daDas Gespräch führte S. Lehnert.
nach nochmal eine Stunde UnWie viele Leute besuchen diese terricht. Die beiden LehrerinKurse und was lernen sie?
nen sind nah an den Leuten
Angefangen hat es mit 16 Ukrai- dran, schon durch ihre SprachEin dankbarer Rückblick
nern. Inzwischen sind einige kenntnis. Zu dem einen Kurs … auf unser Frauenfrühstück
weggezogen oder haben Ar- kommen überwiegend ältere
in der Schmiede
beit bekommen. Im Moment Leute. Ihnen fällt es schwer, Wir freuen uns als Team sehr,
sind es pro Kurs acht bis zehn eine neue Sprache zu lernen. dass das Angebot „FrauenfrühTeilnehmer.
Sie sprechen oft kein Englisch. stück“ in den letzten Monaten
Im Grunde geht es um Be- Für sie ist alles neu, angefangen so gut angenommen wurde. Im
gegnung und sprachliche All- beim Alphabet.
Winter fanden die Treffen corotagshilfe für die Menschen –
nabedingt mit Abstand statt,
mit einem kleinen Snack und
sehr guten Vorträgen von verschiedenen Referentinnen z. B.
Doreen Paul, Karin Schwab und
Judith Mühlbauer.

•

Beim Deutschkurs in
der Schmiede
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Ab März ging es endlich wie- „Wie Gott mein Herz berührte“
der los mit unserem Früh- aus ihrem Leben. Ihre Erfahrunstücksbüfett, liebevoll herge- gen mit Gott, so authentisch
richtet von unseren ehrenamtli- und nah berichtet, öffneten die
chen Mitarbeiterinnen Doreen Herzen der Frauen und bewegMihan und Antje Friebis sowie ten uns alle sehr.
von Conny Werth und mir.
Im Mai war Renate Vogler
Im April erzählte Ines Löffler (Gnaschwitz b. Bautzen) bei uns
(Bautzen) mit ihrem Vortrag und wir kamen in der Schmiede
mit 36 Frauen an unsere Kapazitätsgrenze. In ihrem Vortrag
„Es ist normal, verschieden zu
sein“ nahm Renate uns mit in
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viele verschiedene Situationen
in ihrem Leben. Wir konnten
hören, dass Gott mit jedem
ganz individuell seinen Weg
geht.
Wir danken Gott für die Möglichkeiten, für und mit den Frauen ein Stück unterwegs zu sein.
Birgit Pohl

•
Ines Löffler (o.) und Renate Vogler
beim Frauenfrühstück in Bautzen

Aus dem Tauschaer Bautagebuch
• 22. März 2022 – Ein wichtiger Meilenstein:
Wir haben die Baugenehmigung erhalten!
Bevor es richtig losgeht, konnten wir einige
Vorarbeiten abschließen: Baumstümpfe roden und ein Regenwasserrohr umverlegen.
• Für den 23. Juni ist der eigentliche Baustart geplant.
M. Mühlbauer, M. Gube
Fotos S. 16-21: Birgit Pohl, Hiltrud Leubner, Judith u. Matthias Mühlbauer, Stefan Lehnert

Im Vorfeld des Baustarts in Tauscha – Johannes Tröger im Bagger,
Rohrverlegung, Martin Gube halb in der Versenkung …

Bitte betet mit uns
• für Gottes Trost und Frieden • für unsere geplanten Som- • für
in der Ukraine. Wir denken besonders an die Menschen in
den Städten Kramatorsk und
Slaviansk, wo in den letzten Jahren unser Tauschaer Mitarbeiter
Uwe Fleischer mit Handwerkerteams zu Hilfs- und Baueinsätzen unterwegs war

mer-Unternehmungen wie die
Kinder- und Jugendrüstzeiten,
das Männercamp sowie einen
guten Abschluss der Tauschaer
Jüngerschaftsschule und FamilienOase im Juli

ein gesegnetes Sommerprogramm in unseren Begegnungsstätten sowie für unsere beiden Mitarbeiter in Annaberg

• für alle Dienste, die eher im

Verborgenen geschehen, wie
um Gottes Segen für die ver- Seelsorge- und Beratungsgeschiedenen Einsätze unserer Mit- spräche, Verwaltungs- oder techum gutes Gelingen der ers- arbeiter in Gemeinden (Rüstzei- nische Arbeiten
ten Tauschaer Bauphase
ten / Predigten / Vorträge / musikalische Dienste …)

•

•

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

09. Juli • 03. September • 08. Oktober
• Bibeltage:
• 05. November • 03. Dezember
jeweils von 8.30 Uhr (gemeinsames Frühstück) bis ca. 16 Uhr •
Anmeldung: Jürgen Werth • 0151 23025934 • werthvoll@oschev.de

•

SchmiedeKUNSTwerkstatt
• 16. Juli: Bible Art Journaling
siehe Annonce S. 23

• Thema: „Wie auf Adlersflügeln”, Referentin: Karin Schwab, BZ •
Frühstück für Frauen: 08. Juli

Gemeinschaft in gemütlicher Atmosphäre und Nachdenkenswertes • 9-11 Uhr • Anmeldung: Birgit Pohl, 0172 8888528

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

für Frauen:
• Frühstück
06. Juli • 14. September
Gemeinschaft in gemütlicher Atmosphäre • Eine kleine Anregung für den Tag • Zeit für Gespräch und entspanntes Miteinander • Beginn: jeweils 9 Uhr

• Lobpreisabend: 09. Juli
• Familien-Oase 2022/23
• Aufbruch – Das Männercamp
Beginn: 19.30 Uhr

siehe Annonce unten

(2-12 J.):
• Kindertreff
Do 15.30-17.30 Uhr außer in den Ferien
Di 14-17 Uhr
• Kreativ-Schmiede:
• Jüngerschaftsschule 2022/23
für Jung & Alt • zum Ausprobieren und Lernen • Häkeln, Nähen,
siehe Annonce unten

unter
Vorbehalt

siehe nebenstehende Annonce

Stricken …

Familien
Oase
Termine für 2022/23:
07.-09. Oktober • 02.-04. Dezember
• 20.-22. Januar • 10.-12. März
• 12.-14. Mai • 23.-25. Juni

Herzlich
willkommen
• ein Jahr gemeinsam mit anderen
Familien unterwegs
• Jüngerschaft im Alltag als Familie
leben
• Gottesdienst feiern
• austauschen, zuhören, ermutigen
• Familien stärken
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Wo?
• Begegnungsstätte
Ruth, Hofstr. 5,
09322 Tauscha
• Preis pro Wochenende:
35 € / Erwachsener
20 € / Kind 8-12 J.
15 € / Kind 3-7 J.

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

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

Herzliche Einladung zur

nach Tauscha b. Penig
Junge Menschen in ihrer Beziehung zu Jesus schulen •
Ermutigung in Lebens- und Glaubensfragen • Praktische
und kreative Anwendung der Themen • Jedem Schüler
steht ein persönlicher Mentor zur Seite
Dauer: ein Jahr, pro Monat ein Wochenende
Termine 2022/23: 16.-18. September • 14.-16. Oktober
• 11.-13. November • 09.-11. Dezember • 13.-15. Januar •
03.-05. Februar • 03.-05. März • 06.-09. April • 05.-07. Mai
• 02.-04. Juni • 30. Juni-02. Juli
Ort: Begegnungsstätte Ruth, Hofstr. 5, 09322 Tauscha
Kosten: pro WE für Verdiener 35 €, Nichtverdiener 30 €
(Mindest-Teilnahmealter: 16 J.)
Leitung: Judith & Matthias Mühlbauer
Anmeldung: bitte über www.osch-ev.de/anmeldung

Redaktion: Beate & Stefan Lehnert, Dorit Gube,
Judith Mühlbauer, Karin Schwab,
Maria Steinmüller, Jürgen Werth
Druck: Gustav Winter GmbH, Herrnhut
www.gustavwinter.de
Offenes sozial-christliches Hilfswerk e. V.
Goschwitzstr. 15, 02625 Bautzen
Tel. 03591/4893-0 • Mail: bautzen@osch-ev.de
www.osch-ev.de
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Bi naling
Jour
• • • Künstlerische, gestalterische und
visualisierende Auseinandersetzung mit
dem Wort Gottes • • • Eine Form des
Tagebuchführens

Datum: 16. Juli 2022
Zeit: 14-17 Uhr
Ort: Begegnungsstätte Schmiede
Kosten: 10 € (incl. Material)
Anmeldung: Birgit Pohl
Mail: kunstschmiede@osch-ev.de

Bankverbindung: KD-Bank
IBAN: DE31 3506 0190 1612 3700 16
BIC: GENO DE D1 DKD
Bitte Verwendungszweck angeben!
Unser Freundesbrief „Aufwind“ erscheint
vierteljährlich und kann kostenlos bezogen
werden (auch als PDF). Beigelegt ist ein
Zahlschein für Spenden.
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Rina H. / photocase.de

D

er Nächste
steht uns in Wahrheit nicht im Weg,
sondern er steht am Rand des Abgrunds
als Schutzengel, der uns hindert,
aus den Realitäten des Lebens
hinaus in die Illusion zu treiben.
Paul Schütz, evangelischer Theologe (1891-1985)

