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INHALTSVERZEICHNIS

An Jesu Hand,
dort enden alle Fragen.
Ganz nah bei Ihm,
erlebt man Herrlichkeit.
Er hat gesagt:  
Mein Kind Du brauchst
nicht zagen
Ich bring dich durch,
auch durch den Sturm
der Zeit.
W.E. Mercer
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Liebe Geschwister, 
zum Beginn des neuen Jahres wünsche ich allen Gottes Segen, seine Kraft,
Führung und Hilfe. Die Jahreslosung für das Jahr 2001 finden wir im Brief
des Paulus an die Kolosser. »In Christus  liegen verborgen alle Schätze der
Weisheit und der Erkenntnis.«
Er stellt uns die Größe Jesu Christi vor Augen. Möchte uns dieses Wort auch
in dem neuen Jahr begleiten, dass wir diese Weisheit erkennen und das diese
Erkenntnis dazu beiträgt, IHN besser kennen zu lernen. SH

Andacht:Andacht:
»Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Willen, den Heiligen und
Treuen in Christus Jesus, die in Ephesus sind« (Eph. 1,1).
Gott interessiert sich mehr für deine Treue als für deine Leistungen. Unsere
Gesellschaft ist leistungsorientiert. Wir mögen Erfolgsstorys. Wir haben lau-
ter Fernsehprogramme, die den Lebensstil der Reichen und Berühmten
anpreisen. Aber Gottes Vorstellung vom Erfolg ist ganz anders.
Völlig unbeeindruckt von unserem Status oder Reichtum legt Er stattdessen
Wert darauf, dass wir seinem Willen gegenüber Treue beweisen. Paulus hatte
diesen Grundsatz verstanden und folgte mit großem Eifer seiner Berufung
als Apostel – das waren die einzigartigen Männer, die den Grundstein zur
Kirche legten, die das Neue Testament empfingen, lehrten und nieder-
schrieben.
Das war eine hohe Berufung und doch, betrachtete man den Lebensstil des
Paulus, so werden ihn die wenigsten Leute als erfolgreich bezeichnet haben
– ging er doch durch Gefängnisse, Schläge, Todesdrohungen, Schiffbrüche,
Überfälle, Gehässigkeiten seiner theologischen Gegner, durch schlaflose
Nächte, Hunger und Durst und war oft den Elementen schutzlos
ausgeliefert (2. Kor. 11,23–27). Aber nichts konnte ihn davon abhalten, den
Willen Gottes zu tun. Am Ende bekannte er: »Ich habe den guten Kampf
gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt« (2.
Tim. 4,7). Das ist wahrer Erfolg!
Obwohl wir keine Apostel sind, müssen wir dem Beispiel der Treue des Pau-
lus folgen (1. Kor. 11,1). Das ist möglich; denn wir sind – wie die ephesischen
Gläubigen – »Heilige und Treue in Christus Jesus« (Eph. 1,1). Durch die
Gnade Gottes haben wir unser Vertrauen auf Christus als unseren Herrn und
Erretter gesetzt (Eph. 2,8–9), haben Seine Gerechtigkeit erhalten (Phil. 3,9)
und Seinen Geist (Eph. 3,16) und alles, was wir zum Treuehalten nötig haben
(Eph. 1,3). Was übrig bleibt, ist, mehr Liebe zu Christus und beständigeren
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Gehorsam gegenüber Seinem Wort zu kultivieren. So sehen die Kennzeichen
eines wahren Jüngers und Gottes Maßstäbe für den Erfolg aus. Setze dir für
heute zum Ziel, dass dein Leben dem Lob des Herrn entspricht: »Wohl, du
guter und treuer Knecht!« (Matth. 25,21).
ZUM GEBET:

Danke Gott für Seine wunderbare Gnade, durch die Er dich der Erret-
tung und aller geistlichen Hilfsquellen hat teilhaftig werden lassen. 
Danke Ihm für Sein Wort, durch das Er dich die Grundsätze eines heili-
gen Lebens lehrt. · 
Bitte Ihn um Möglichkeiten, heute die Treue anderer zu stärken.

JOHN F. MACARTHUR

AussprücheAussprüche
Ein Jahr großen Glaubens
David Livingstone schrieb zu Beginn eines neuen Jahres den Gebetswunsch
in sein Tagebuch, es möge doch »ein Jahr großen Glaubens« werden. Dies
müßte der sehnlichste Wunsch eines jeden von uns sein, wenn wir die
Schwelle eines neuen Jahres überschreiten.

Der Glaube ist die ausgestreckte Menschenhand, die, Herr; auf deinem Arm
vertrauend ruht und warten kann, was deine Allmacht tut.

Der Glaube ist die große Segensstunde, der Wendepunkt, wo Dinge, unmög-
lich für mich, sich wandeln in die Möglichkeit für dich. A. E. HAMILTON

Stichwort: EIGENARTIG Stichwort: EIGENARTIG 
Eigenartig, wie groß ein Hundertmarkschein aussieht, wenn du ihn mit in die
Kirche nimmst, und wie klein, wenn du damit in den Supermarkt gehst.
Eigenartig, wie lang es einem vorkommt, Gott eine Stunde zu dienen und
wie schnell die 90 Minuten beim Fußball um sind. Eigenartig, wie lang einem
ein paar Stunden in der Gemeinde vorkommen und wie kurz sie im Kino sind.
Eigenartig, wie wenig uns einfällt, wenn wir beten sollen und wie viel wir
wissen, wenn wir mit einem Freund sprechen. Eigenartig, wie gespannt wir
sind, wenn das Fußballspiel in die Verlängerung geht und wie müde wir wer-
den, wenn der Gottesdienst ein wenig länger dauert. Eigenartig, wie schwer
es ist, ein Kapitel in der Bibel zu lesen und wie leicht, 100 Seiten des letzten
Bestsellers zu verschlingen. Eigenartig, wie sich Leute bei einem Spiel oder
Konzert nach vorne drängen und in der Gemeinde auf die hintersten Bänke
quetschen. Eigenartig, wie schwer es vielen Christen fällt, zu lernen, die Gute
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Nachricht anderen mitzuteilen und wie leicht sie sich Klatschgeschichten
merken und weitergeben können. Eigenartig, wie leicht wir den Zeitungen
glauben und wie kritisch wir bei der Bibel sind. Eigenartig, wie viele in den
Himmel kommen wollten vorausgesetzt, sie müssten nicht glauben, nicht
denken, nichts sagen, nichts tun. Eigenartig... oder komisch oder traurig?
Eigenartig, dass Gott uns trotzdem so liebt! 

NACH EINER AMERIKANISCHEN VORLAGE:K.-H. VANHEIDEN BIBEL UND GEMEINDE 4/2000 

Mut zum BekenntnisMut zum Bekenntnis
Jesus Christus spricht: »Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich
auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet
vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen
Vater« (Matthäus 10:32f:).
In den 60er-, 70er- und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts sah man noch viele
Menschen in den Dörfern und Städten mit christlichen Aufklebern: »Jesus
lebt«, »Jesus liebt dich«, »Komm zu Jesus«, »Gott ist Liebe« - diese und ähn-
liche Sätze waren auf Anstecknadeln, Rucksäcken, Reisetaschen und Autos
zu lesen. Es bedeutete ein Bekenntnis zu Jesus Christus und erforderte Mut.
Viele gute Gespräche über den Glauben ergaben sich daraus bei Begeg-
nungen auf Straßen und Plätzen, in Bussen und Zügen, bei zahlreichen Gele-
genheiten.
Heute sieht man dies seltener. Ich bin bei meinen Vorträgen viel mit Bus, Bahn
und Auto landauf landab unterwegs, treffe aber immer seltener Menschen,
die sich auf diese Weise zu Jesus Christus bekennen. Das beinahe Einzige,
was man - Gott sei Dank - noch findet, sind Aufkleber auf Autos mit dem
Fisch als Christussymbol. Daraus ergeben sich aber selten Gespräche, da die
meisten Menschen nicht wissen, was dieses Symbol bedeutet. Die Gegen-
seite jedoch ist sehr aktiv und hat überhaupt keine Angst, sich zu bekennen.
Da finden sich fünfzackige Sterne (Pentagramm, Drudenfuß, Satanssymbol),
Todesrunen (Peace-Zeichen), Yin-Yang-Symbole (fernöstliche Religiosität),
die Zahl 666 (Antichrist), auffallend schwarze Kleidung (Satanismus),
Totenköpfe, Ziegenköpfe, Amulette und ähnliches. Satanisten, Hexen,
Magier (man denke nur einmal an den Harry-Potter-Boom!) und die Anhän-
ger der unterschiedlichsten nichtchristlichen Religionen, Sekten und Kulte
gebärden sich immer offener und frecher und haben auch bereits wichtige
Schaltzentralen bei den Massenmedien besetzt.
Was haben wir als Christen dem entgegenzusetzen? Es ist die Frohe Bot-
schaft von Jesus Christus, dem Erlöser, der für die Rettung jedes Menschen
von Sünde, Tod und Satan sein Blut am Kreuz auf Golgatha vergossen hat.
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Hallo Ihr großen und kleinen Rätselfreunde!
Auf geht�s in eine neue Rätselrunde!

Die fleißigen Rätsler vom letztem Jahr erhalten eine kleine Beloh-
nung. 

Also dann wieder viel Spaß beim Raten!

Eure Elvira! 
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Er ist die Antwort, die Sinn schenkt und ein Leben in »Liebe, Freude, Friede,
Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung«
(Galater 5:22f) ermöglicht. Wir wollen uns wieder mutiger zu unserem Herrn
und Heiland bekennen. Wir wollen das Feld nicht den dunklen Mächten
überlassen. Der Antichrist kommt. Seine Helfershelfer der Finsternis sind
mächtig am Werk. Aber unser Herr Jesus Christus kommt in Macht und Herr-
lichkeit und wird alle diejenigen in Sein Reich holen, die Ihm in Treue gedient
und sich mutig zu Ihm bekannt haben.
Laßt uns den Herrn Jesus Christus nicht verleugnen. Laßt uns keine Angst
haben vor Menschen und ihren Meinungen. Wir stehen auf der Seite des Sie-
gers Jesus Christus und niemand kann uns aus Seiner Hand reißen.

DR. L. GASSMANN 

Jungschar- InformationJungschar- Information
Wir sind froh, dass Torsten wieder da ist. Denn dadurch lassen sich manche Auf-
gaben in der Jungschar besser verteilen. Danke für eure Gebete.
Vincent und Nathanael sind trotzdem weiterhin als Helfer dabei.
Im Rahmen des Jungscharthemas »Nächstenliebe« haben wir eine Schuh-
putzaktion bei Leuten aus der Gemeinde geplant. Diese soll am 23. 1. 01
(Dienstag) von etwa 17 Uhr bis 18 Uhr 30 sein. In kleinen Trupps kommen wir,
um einige eurer Schuhe zu säubern. Vielleicht könnt ihr euch einplanen da zu
sein. Gut wäre es auch, wenn ihr Schuhputzcreme und dreckige Schuhe bereit-
haltet. Natürlich ist alles kostenlos. 
ABER: wir bitten euch um eine kleine Spende, die dann dem deutschland-
weiten Jungscharprojekt von Dillenburg zukommt. Genaueres dazu im Gottes-
dienst davor. Danke für euer Mitmachen!
In den Winterferien ist Jungschar. Wie immer von 17–18 Uhr 30.
Zum Vormerken ist der Termin für das Jungschar- Wochenende:
2.– 4. 6. 2001 (über Pfingsten), der Ort ist noch nicht genau bekannt.
KurzberichtKurzbericht
Wir hatten am 19. 12. 2000 unsere Jungschar- Weihnachtsfeier. Bei solchen Fei-
ern sitzt man ja schön beisammen, isst, trinkt und spielt. Doch wir hatten uns
etwas anderes vorgenommen. Natürlich gab es auch leckere Plätzchen und fet-
zige Spiele, aber wir machten uns am Nachmittag auf, um für andere Menschen
in Reichenbach etwas zu tun. Mit Gitarre und kleinen Geschenken klingelten
wir bei alten Leuten und sangen ihnen einige Weihnachtslieder. Leider konnten
wir aus Zeitgründen nur 5 Leute besuchen. Doch alle freuten sich sehr über diese
Überraschung, eine Frau weinte sogar.
Anfangs war es uns sehr komisch, einfach so singen zu gehen, weil wir es noch
nie gemacht hatten. Doch es hat den Alten und uns Freude bereitet.
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Gebetsanliegen von Wolfgang und Claudia Bremicker
Wien Dezember 2000

Liebe Geschwister!

Für alle Gebete für uns und Wien danken wir Euch sehr. 

Dank:
• Die Gästegottesdienste waren wieder sehr gut besucht
• für den großen Bekanntenkreis, aus dem sich immer wieder viele ein-
laden lassen zu evangelistischen Veranstaltungen

Bitte:
• Anliegen, dass wir alle vermehrt zu Betern werden
• Wolfgangs Aufgabe als Feldleiter 
• für Claudia Igler, das sie wieder zu Kräften kommt und der Herr die
ganze Familie durchträgt
• Für das Erstellen des BAO-Light-Kurses, er geht gut voran, dass Wolf-
gang im Januar fertig wird

Liebe Grüße      
Eure 5 Bremickers

Mitteilungen:
Torsten hat seinen Zivildienst in Melaune begonnen, wir wünschen ihm
Gottes Segen und seine Hilfe für die Zeit.
Elvira Howitz und Peter Dörfler haben sich am 1.1.01 verlobt.
Als Gemeinde wünschen wir Gottes Segen für Euren künftigen gemeinsa-
men Lebensweg.
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