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INHALTSVERZEICHNIS

Die Menschheit ist gefallen;
verdammt ist jedermann
- doch bietet Gott uns allen
in Christus Rettung an.

Wir brauchen nur ergreifen,
was Gott aus Liebe schenkt,
um zu der Frucht zu reifen,
die Christus von uns denkt

Wir sind dem Herrn ergeben, 
so sind auch wir im Licht,
und werden mit ihm leben, der Ja
und Amen spricht.

Leben im Licht 
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Andacht:Andacht:
»Wenn ihr dies wißt, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut.«  Joh. 13,17

Wer den christlichen Glauben predigt und lehrt, sollte auch in die Tat umset-
zen, was er predigt. Er sollte der Welt ein lebendiges Beispiel der Wahrheit
geben. Es ist der Wille Gottes, daß das Wort im Leben der Seinen Gestalt
annimmt. Die Welt läßt sich durch Taten weit mehr beeindrucken als durch
Worte. War es nicht Edgar Guest, der schrieb: »Ich würde lieber einmal eine
Predigt sehen, als mir täglich eine anhören«? Und es gibt die bekannte
Bemerkung: »Was du bist redet so laut, daß ich nicht hören kann, was du
sagst!« 
Von einem Prediger wurde gesagt, daß, wenn er auf der Kanzel stand, die
Menschen wollten, er würde sie nie verlassen; aber wenn er von der Kanzel
herunter war, wünschten sie, er würde sie nie mehr betreten. 
H.A. Ironside sagte: »Nichts verschließt die Lippen so sehr wie das Leben.«
In ähnlichem Sinn schrieb Henry Drummond (1851-1897, schottischer Autor
und Evangelist, Mitarbeiter Moodys): »Der Mann ist die Botschaft.« Carlyle
(Thomas, 1795-1881, schottischer Autor) fügt sein Zeugnis hinzu: »Heiliges
Leben ist das beste Argument für Gott in einem Zeitalter der Fakten... Worte
haben Gewicht, wenn ein Mann hinter ihnen steht.« E. Stanley Jones sagte:
»Das Wort muß Fleisch in uns werden, bevor es Kraft durch uns werden
kann.« »Wenn ich das Richtige predige, es aber nicht lebe, dann sage ich die
Unwahrheit über Gott«, sagte Oswald Chambers. 
Natürlich wissen wir, daß der Herr Jesus der Einzige ist, der vollkommen ver-
körpert, was Er lehrt. Zwischen Seiner Botschaft und Seinem Leben gibt es
absolut keinen Widerspruch. Als die Juden Ihn fragten: »Wer bist du?« ant-
wortete Er: »Durchaus das, was ich auch zu euch rede« (Johannes 8,25).
Seine Lebensführung war mit Seiner Verkündigung in völliger Übereinstim-
mung. Auch bei uns sollte es so sein, daß beide Dinge mehr und mehr dahin
kommen. 
Zwei Brüder hatten Doktortitel, einer als Prediger und der andere als Arzt.
Eines Tages kam eine von Sorgen geplagte Frau, um den Prediger zu besu-
chen, aber sie war sich nicht sicher, welcher der beiden Doktoren dort wohn-
te. Als der Prediger die Tür öffnete, fragte sie: »Sind Sie der Doktor, der pre-
digt, oder der, der praktiziert?« Die Frage verdeutlichte ihm erneut die Not-
wendigkeit, ein lebendiges Beispiel dessen zu sein, was er lehrte.

WILLIAM MACDONALD
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Auf (ein) Wiedersehen! Auf (ein) Wiedersehen! 
In der nächsten Zeit werdet Ihr mein Gesicht nicht mehr so oft sehen. Das
liegt nicht daran, dass ich nicht mehr kommen will, sondern dass ich mich in
den nächsten fünf Monaten die meiste Zeit in der Nähe von Stuttgart auf-
halte. 
Ich habe mich dazu entschieden, das erste Praktikumssemester im Rahmen
meines Heilpädagogikstudiums in der Diakonie in Stetten zu verbringen, wo
ich in einer kleinen Fördergruppe für geistig behinderte und verhaltensauf-
fällige Jugendliche für ihre Beschäftigung mit verantwortlich bin. Ich wohne
dort in einem Mitarbeiterwohnheim und versorge mich selbst. 
Ab und zu bin ich trotzdem noch für einige Tage in Reichenbach, das näch-
ste Mal komme ich am 31. März. 
Es wäre schön, wenn Ihr auch in euren Gebeten an mich denkt, dass es ein
guter Start in das Praktikum wird, dass ich mit der Arbeit klarkomme und
dass ich neue Kontakte zu Christen finde. 

EURE DAMARIS 

GebetsanliegenGebetsanliegen

10.3.01 Kreissynode, Entscheidung für offene Arbeit im ländlichen Bereich
Sandra Anders
Rumänienfahrt Diakonie mit Stefan Becker

Kinderarbeit (Christian Eiffler) 7 28 00
Jungschar (Sandra Anders) 7 03 98
Jugend (Elvira Howitz) 0162 6433237
Büchertisch (Christa Neumann) 7 03 82
Frauentreff + Chor (Beate Bauer) 7 29 81
Gemeindeleiter (Sieghard Howitz) 7 02 32
Heizung u. ä. (Gottfried Volke) 7 18 78
Bibelunterricht (Sieghard Howitz) 7 00 00
Kassierer (Uwe Rüschel) 7 04 39

Telefonnummern der verantwortlichen Mitarbeiter in der Gemeinde
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Hallo Ihr Rätselknacker groß und klein!
Hier nun wieder eine neue Rätselseite! Nur mal wieder zur

Erklärung für wen die Rätsel sind. Die Seite für die Kleinen ist für die
Vorschulkinder + 1. Klasse gedacht– die andere Seite für alle größe-

ren und die Jungschar
Also dann wieder viel Spaß beim Raten! Elvira! 
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Gebetsanliegen von Wolfgang und Claudia Bremicker
Wien 21.02.01

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

Dank:

• Der Gästegottesdienst am 18.2. war wieder gut besucht. 4 Erwachsene
und eine Reihe Kinder waren zum ersten Mal da. Betet, dass sie wieder-
kommen und sich dem Evangelium öffnen.

• Unsere Missionarsklausur war positiv. Wir hatten eine schöne, ermuti-
gende Zeit miteinander.

- Die Mitarbeit im Hauskreis ist sehr positiv. 2 Frauen kommen seit Januar
neu zum Hauskreis.

Bitte:

• Vom 2.–4.3. ist in Kärnten die Männerfreizeit, bei der Wolfgang mitar-
beitet.

• Am 20.03. ist in einem Wiener Hotel ein evangelistisches Frauenabend-
essen. Claudia hält das Referat. Wir hoffen, dass auch einige Frauen aus
unserem Bekanntenkreis sich einladen lassen und angesprochen werden. 

• Für die Vorbereitungen des nächsten evangelistischen Gästegottesdien-
stes am 25.03. 

• Dass bei den Freunden und Bekannten Bereitschaft wächst, die Bibel zu
lesen.

• Für die weitere Genesung von Claudia Igler. 

Liebe Grüße      Eure 5 Bremickers
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