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Beziehung zu Gott, die als Einladung für jeden steht. So ist es 

gut, im Alltag des Lebens die Momente zu haben, in denen 

ich z.B. auf einem Gipfel stehen, auf einer Bank sitzen oder 

vor einem Kreuz knien kann, um auf meinen himmlischen Va-

ter zu sehen. Auf ihn, der weiß, was ich brauche, noch bevor 

ich ihn bitte, so wie es in Matthäus 6,8 heißt. Gott sieht so viel 

weiter, er hat die Übersicht und die Weitsicht. Also schaue ich 

am besten auf ihn, dann schaue ich Herrlichkeit. So weit – so 

gut. Gott ist gut.

Herzliche Grüße von der Stoffwechsel-Family,

Ich sehe nicht weit – aber Herrlichkeit

Liebe Freunde,

letztens stand ich auf dem Aussichtsturm der Schwebebahn 

und schaute über Dresden. Ein schöner Blick. Allerdings weit 

konnte ich nicht sehen. So wie in unserem Leben – wir sehen 

oft nicht so weit, wie wir gern würden. Manchmal sehen wir 

nicht einmal, wohin der nächste Schritt führt. Das ist sehr he-

rausfordernd. Gott hingegen, als Schöpfer der Welt, schaut 

von einer völlig anderen Ebene auf die ganze Erde und auf 

unser Leben. Er, der liebevolle Vater im Himmel, hat so gute 

Gedanken und Pläne über unserem Leben hier auf der Erde. 

Liebend gerne teilt er sie mit uns und möchte uns da hinein-

wachsen lassen. Das ist für uns die Herausforderung unseres 

Lebens und nur über Beziehung möglich – eine persönliche 

Es gibt keinen, der dir gleicht, 

du mein Gott bist größer, höher, weiter 

als der Himmel. Und deine Liebe ist tiefer als 

das Meer. Und was du sagst bleibt, es bleibt für alle 

Zeit. Darum halt ich fest an dir, dem Schöpfer der Welt.

WEITSICHT

(‚Höher‘ – Dominik Laim, ICF Worship)



Er erzählt von seiner Familie, seinen zwei Halbgeschwistern 

und seinen Eltern und ist super dankbar für das, was er al-

les von ihnen gelernt hat. Doch er verschweigt auch nicht 

das Schwere – den Konflikt mit seiner geistig behinderten 

Adoptivschwester; den Alkohol, der das Verhältnis zum Va-

ter belastet; den Streit der Eltern, für den er sich als Kind 

verantwortlich fühlte; und dass er als Kind von Klassenka-

meraden wegen seines Aussehens und Gewichtes gemobbt 

wurde – man glaubt es kaum, wenn man ihn vor sich sieht. 

„Das war, bevor ich beschloss, Sport zu machen und“ – wie 

er augenzwinkernd meint – „nur noch ein statt fünf Eis am 

Tag zu essen.“ 

Fabian, mich interessiert, wie Du solche und andere 

Schwierigkeiten überwindest. Du warst schon das dritte 

Mal beim DASS-Camp dabei. Was fasziniert dich daran?

Also, wenn ich es in einem Wort beschreiben müsste, 

dann ist es einfach nur: Liebe. Als ich das erste Mal da war, 

kam sofort jemand auf mich zu und sagte: „Ey cool, dass du 

da bist, ey wer bist du, wie geht’s dir? Wollen wir ’ne Runde 

Football spielen?“ Man wird hier einfach angenommen – egal 

wer du bist, wo du herkommst. Jeder findet seinen Platz, je-

der kann sich einbringen. Das ist super cool und macht riesig 

Spaß, anderen dabei zuzugucken. Versteckte Potentiale se-

hen und herausholen – das macht das DASS-Camp einzig-

artig, glaube ich.  

Du hast dieses Jahr als Captain eines der Teams eine gan-

ze Woche lang durch die Wettkämpfe geführt. Das war 

nicht unbedingt einfach. Wie ging es Dir damit?

Ja, als ich meine Teamauswahl mit ganz vielen Neuen 

und Kleinen erfuhr, dachte ich: Na toll, das soll fair sein? Dann 

hab ich versucht, schnell positiv zu werden: Ich hatte sie ja 

noch nie spielen sehen, vielleicht wird es ja übelst cool mit 

kleinen und wendigen Leuten... – Doch es war eine sehr harte 

Woche für mich. Ich hab gemerkt, wie schnell ich alleine an 

meine Grenzen komme und es nicht schaffen kann, ein Team 

zu führen, wenn ich noch nicht mal selbst voll und ganz hinter 

dem Team stehe. Es hat mir Kraft gegeben, dass ich immer 

in dem Bewusstsein war: Gott ist da. Ohne Gott wäre ich „tot“ 

gewesen, schon am zweiten Tag. Er war mein Auftank-Ort. 

So konnte ich auch meinen Leuten Mut machen. Es war 

dann krass, zu sehen, wie mein Team weiter gekämpft hat 

und das hat mir zusätzlich Kraft gegeben. Es ging gar nicht 

mehr darum, dass wir irgendwas gewinnen müssen. Der Sieg 

auf dem Spielfeld war nicht mehr so wichtig. Wir haben unser 

Bestes gegeben, aber plötzlich wurden andere Dinge wich-

tig. Zusammenhalten, gemeinsam hoffen, beten - die ganze 

Gruppe hat ihren Glauben neu entdeckt. Das war ein ganz 

anderer Sieg. Und ich habe erlebt, wie einzelne über sich hi-

nausgewachsen sind, was ihnen vorher niemand zugetraut 

hätte. – Wenn man etwas sät, dann wächst auch etwas. 

Was bedeutet dieses „Säen“ für dich und woher nimmst 

du das? 

Ich find‘ es wichtig, wenn man was in jemandem sieht, 

ihm zu sagen: „Ey, willst du das nicht mal versuchen? Ich 

glaub, dass du das gut kannst!“. Ohne Selbstbewusstsein 

wird das niemand von alleine tun. Deshalb wird ein „Ey ver-

such‘s doch, ich glaub, dass du das schaffst!“ eine große 

Wirkung haben. Ich glaube, das hat so auf mich „abgefärbt“: 

Wenn man selber weiß, wie gut das tut, dann gibt man das 

auch weiter. So ganz kleine Sachen wie „Ey, nice, geiles 

T-Shirt“ oder so. Das ist mir einfach ein Herzensanliegen ge-

worden. Was nicht von Herzen kommt, wird auch keine Wir-

kung zeigen. Aber wenn es von Herzen kommt, dann glaube 

ich, dass da ganz viel passieren kann. Ich glaube, dass wir 

gar nicht die großen Reden machen müssen vor dreitausend 

Leuten, sondern dass es im Kleinen anfängt. 

Vielen Dank, Fabian, für deinen mutmachenden Blick auf 

andere!        (Alexander Türk)

Siegerblick
trotz 

Verlierer-

Voraussetzungen

Jugendliche 

begleiten

Fabian hat erlebt, wie man trotz schwieriger Voraussetzungen mit einer Siegermentalität leben kann. Der 17-Jährige 

war diesen Sommer als Team-Captain und Küchenmitarbeiter auf zwei Deutsch-amerikanischen Sport- und Sprach-

camps. Am Jugendtreff begrüßt mich ein souveräner, junger Mann mit betont lässigem Körper-Handschlag. Fabian hat 

eine mega-sympathische Ausstrahlung – sportlich, groß, mit Basecap und leuchtenden Augen beginnt er zu erzählen.



Als ich zum Stoffwechsel kam, war ich gerade fertig mit der 

Schule und der Umbruch meines Lebens stand vor der Tür: 

Was will ich später mal machen?

Mmmh… gute Frage. Ich saß stundenlang an dieser 

Frage, aber fand einfach keine Antwort. Diese Zeit meines 

Lebens wurde von Planlosigkeit und innerer Anspannung re-

giert – bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich mir selbst gestehen 

musste, dass ich halt einfach keinen Plan hatte.

Ich beschloss, dass, wenn ich selbst nicht weiß, was ich 

machen will, es das Sinnvollste wäre, mal etwas für andere zu 

machen. Einige Zeit später rannte ich vollkommen planlos mit 

meiner Bewerbung um ein Praktikum zu Stoffwechsel. 

Ich habe die Stelle bekommen. Da war ich nun, ein gan-

zes Jahr als Praktikant beim Stoffwechsel Dresden-Gorbitz. 

Ich kam an mit eigentlich keinem Plan, aus einer frommen 

Familie, einem aus meiner damaligen Sicht festen Glauben an 

Gott und dem Wunsch, anderen dienen zu wollen.

Ein paar Wochen später, bäämm, schlägt eine riesige 

Bombe in mein Leben ein. Nach knapp einem Jahr verlässt 

mich meine Freundin. Ich war am Boden zerstört. Zu allem 

Überfluss hatten wir zwei Tage später auch noch den Stoff-

wechsel-Jahresstart: Gemeinschaft, die Leute kennenlernen, 

singen, zusammen essen und einfach eine schöne Zeit ha-

ben. Ja ok, aber bitte nicht jetzt, das war mir einfach zu viel. 

Aber ich wollte auch nicht fehlen, also habe ich mich zusam-

mengerissen und versucht, einigermaßen glücklich auszuse-

hen. Und Gott sei‘s gedankt, dass er mir die Kraft gab!

Ralf Knauthe hat zur Eröffnung des Jahres eine Andacht 

gehalten und über seinen persönlichen Zerbruch geredet und 

ich saß da und konnte es nicht fassen. Ich war so berührt! 

Ich saß auf meinem Stuhl und konnte die Tränen nicht mehr 

halten. Es tat einfach so weh. Jedes einzelne Wort war wie 

ein scharfes Messer in meinem Fleisch. 

Doch es ging natürlich weiter. Er sagte: „Menschen sind 

wie Samen. Manchmal werden wir begraben und sind tot. 

Aber aus dem Tod kommen Wachstum und Leben.“ Er er-

zählte, wie er durch diesen Zerbruch gegangen sei, wie Gott 

ihn geheilt und zu neuem Wachstum gebracht hat. Dass die-

ser Zerbruch ihn seine Identität hat neu finden lassen und 

seine Beziehung mit Gott seither eine ganz andere Tiefe be-

kommen hat. – Und ich saß weinend auf meinem Stuhl und 

wollte das auch! So wie die Worte am Anfang geschmerzt 

hatten, gaben sie mir nun Hoffnung und mein Herz wurde 

immer leichter. Ich kam mit zerbrochenem Herzen, weinte bit-

tere Tränen, und am Ende waren es Tränen der Freude. Mein 

totes Herz hatte begonnen zu keimen.

Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch ein ganzes Jahr vor 

mir, in dem dieser kleine Keim wachsen  durfte. Je mehr sich 

mein Jahr dem Ende neigte, desto mehr realisierte ich, dass 

ich zwar gekommen war, um einen Dienst für Gottes Reich 

zu tun, aber am Ende haben Gott und alle seine Kinder einen 

Dienst an mir getan. 

Ich habe es bei anderen erleben dürfen und vorgelebt 

bekommen: Doch am 15. Juni gab ich endlich mein Leben in 

Gottes Hand. Derzeit gehe ich wieder zur Schule, um danach 

eine theologische Ausbildung zu beginnen.

– Ich kam,

um zu dienen, doch es

wurde mir zuerst gedient

Blickwechsel 
Praktikum
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- im Glauben wachsen
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Aufgewachsen in einem kleinen Ort im Erzgebirge habe ich 

als gelernte Krankenschwester einige Jahre in Bosnien-Her-

zegowina unter dem Volk der Roma gearbeitet – mit recht 

vielseitigen Aufgaben: Kinderprogramme in der Romasied-

lung, medizinische Betreuung, Motivation zum Schulbesuch, 

Mitarbeit in der kleinen Romagemeinde und ganz viel Bezie-

hungspflege, denn nur durch vertrauensvolle Beziehungen 

werden Menschen offen für Veränderungen.

Dann kam einmal ein Praktikant aus Deutschland und 

dieser wurde schließlich zum Grund meiner Rückkehr. Er 

heisst Ralf Schiemann, leitet heute das Stoffwechsel Projekt 

in Gorbitz und wir sind seit neun Jahren verheiratet. Während 

der letzten sieben Jahre in Elternzeit konnte ich mich immer 

wieder ehrenamtlich ins Projekt einbringen und Beziehungen 

zu Eltern aufbauen, vor allem Müttern. So ist für mich aus 

„Ralf’s Arbeit“ ein gemeinsamer Dienst geworden.

Vor sieben Jahren sind wir gezielt nach Gorbitz gezogen, 

um dichter dran zu sein an den Menschen, die Gott uns an‘s 

Herz gelegt hat. So ergeben sich im Alltag natürliche Berüh-

rungspunkte: beim Einkaufen, beim draußen Spielen mit un-

seren Kindern, durch Schule, Kindergarten usw. Ansonsten 

bringe ich mich beim Elterncafé während des Kidsclub-Pro-

grammes ein, bei den jährlichen Familienfreizeiten und einmal 

wöchentlich gibt es ein „Mami-Frühstück“ bei uns zu Hause. 

Besonders wichtig ist mir, Zeit zu haben, um Beziehungen zu 

einzelnen zu pflegen und dabei auch praktisch zu helfen, wie 

z.B. gerade einer syrischen Mutter beim Deutschlernen.

Immer wieder stelle ich dabei fest, dass die Not in den 

Herzen doch sehr ähnlich ist. Klar, in Bosnien war die mate-

rielle Not nach außen hin viel offensichtlicher, doch die Sehn-

sucht nach Liebe und Annahme ist die gleiche. Oft muss 

ich schlucken bei den krassen Geschichten von Ablehnung, 

Missbrauch und Gewalt, und oft empfinden wir es auch hier 

so, dass wir inmitten einer anderen Kultur leben.

Ich sehe uns als eine Art Botschafter der Liebe Gottes 

für die Menschen hier. Wir können nicht all ihre Probleme lö-

sen, kaputte Herzen heilen, Liebesdefizite ausfüllen, aber wir 

können da sein, zuhören, Familie vorleben und ihnen einen 

Weg zu unserem Vater im Himmel zeigen, bei dem jeder ein-

zelne gewollt und geliebt ist.

Botschafter 
für Gottes Liebe

Neu ist sie eigentlich nicht. Schon Jahre ist Susanne „Susy“ Schiemann im 

Stoffwechsel Projekt Gorbitz dabei, hier im ehemaligen DDR-Plattenbauge-

biet im Dresdner Westen und gleichzeitig sozialem Brennpunkt. Sie sind als 

Familie ganz bewußt hierher gezogen – um nahe bei den Menschen zu sein.

Gemeinsam Familien stärken.

Mithelfen mit einer Spendenaktion?

von Bosnien nach Gorbitz:

www.stoffwechsel.org/mitmachen

Herbstfreizeit  Gorbitz 

Susanne in Bosnien 


