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INHALTSVERZEICHNIS

BetenBeten
Wie lernt man beten?
Indem man betet. Einen
anderen Weg gibt es nicht. 
Es gibt keine Theorie des
Gebets, die man zur Kennt-
nis nähme und danach 
wäre man imstande zu
beten. Das Gebet allein
überzeugt uns davon, dass 
wir beten können. Wir
haben Augen und Ohren.
Wir sehen die Schönheit der
Welt, und wir hören ihre
Klage. Wir haben Sprache.
Wir können sagen, was wir
sehen und hören. Wir kön-

nen unsere Worte Gott, unserem Schöpfer sagen. Man kann beten, wenn
man weiß, wofür man betet. Wir sind nicht verantwortlich dafür, dass diese
Worte gut, richtig und wohlgesetzt sind. Im Römerbrief (Kapitel 8, Vers 26)
heißt es: »Wir wissen nicht, was wir beten sollen, ... der Geist selbst tritt für
uns ein mit unaussprechlichem Seufzen.« Wir sind nicht verantwortlich für 
die Ganzheit und die Schönheit unserer Gebete. Unsere Worte sind besser 
als sie sind, weil sie geborgen sind in jenem Seufzen des Geistes. Nur den
wird das stören, der unbedingt Meister seiner selbst sein will.



VB Seilbahn bauen. Und auch fahren. Alles mit den Seilen. Und das Nacht-
geländespiel.
Und das Zusammensein mit den anderen.

DH Für mich war es der Vormittag der Stille. Das gab es kein Thema oder
so. Man hatte einfach übelst Zeit zum Beten, Bibellesen. Eben zum Gott
begegnen.

SA Ihr habt sicherlich nicht nur für die Jungschar gelernt. Was war das Wich-
tigste für euch persönlich auf dem Kurs?

VB Gott hat mit jedem einen Plan, das ist cool. Genau. Genial.
NV »Es gibt einen Gott!!!« ☺
DH Meine Motivation, Jungschar zu machen, ist einzig und allein meine

Liebe zu Jesus. Das ist der Grund, und nichts anderes.
SA Okay. Meine letzte Frage ist, was Jungschar für euch ist oder bedeutet.

Ergänzt bitte den Satz: „Jungschar ist ...«
DH ... meine Aufgabe in der Gemeinde!
NV ... echt mega stark!
VB ... genial! Einfach nur genial. In der Jungschar wird anderen Kindern von

Gott erzählt. Jungschar ist Mission und Spaß und Spiel. 
Ähm, (das reicht jetzt, einen Satz bitte nur) ... Okay. 

SA Vielen Dank. Ich freue mich, das ihr viel erlebt und auch einiges für euch
persönlich mitgenommen habt. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin
gespannt auf die nächste Zeit, wenn ihr euer Wissen anwendet. 

Jungschar ist ... 
TB ... (überleg) ist ein Lebensstil. Und eine sehr gute Möglichkeit, Kindern

das Evangelium von Jesus nahe zu bringen.
SA ... Beziehungen aufbauen, Nachdenken, Umkehren und Weiterkommen,

Leben und leben, die Chance für fremde Kids und einfach nur krass.

Höhepunkte:
9. März Jungschartag in Bischofswerda
28.- 31. März Zehnie- Wochenende
17.- 20. Mai Jungschar- Wochenende
Zum Zehnie- und Jungschar- Wochenende gibt es noch rechtzeitig Infos!

Gebetsanliegen 
- Kinder erreichen durch die Jungscharstunden
- Zehnie- Wochenende
- Kontakte zu den gemeindefremden Kinder vertiefen – Entscheidung für Jesus
- Torsten Börner Studienplatz
- Fam. Thomas Volke, Raphael Volke im Krankenhaus in Dresden

Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret
euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. 

1. Mose/Genesis 1, 28
Alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. 

1. Korinther 3, 22-23

Der Mensch sprach: Lasst uns die Gene erforschen und die Informationen
enträtseln, die sie enthalten. Lasst uns finden, wo Krankheit und Gestörtheit
begründet sind. Lasst uns den Menschen schaffen, der nicht versagt, nicht
falsch funktioniert, einen unverführbaren, nicht alternden Menschen. Und
so schuf der Mensch Menschen nach seinem Bilde, als ängstliche, gehorsa-
me Arbeitstiere schuf er sie, als aufbegehrende Außenseiter, als vollgefres-
sene Fernsehalkoholiker, als abgeschobene Kinder, als Flüchtlinge und
Kriegsopfer. Nach keinem Bilde mehr, sondern nach einer Karikatur und Frat-
ze schuf er sie: einsam, gehemmt und gemein, hübsch, gepflegt und ohne
Liebe, oberflächlich und anspruchsvoll, Männer und Frauen, die nicht mehr
fruchtbar sein wollten. Und der Mensch verfluchte die Menschen auf über-
völkerter Erde und sprach: Seid ja nicht mehr fruchtbar und mehret euch
nicht mehr, sondern haltet allenfalls den Bestand mit Pille und Sterilisation.
Darum herrschet übereinander, die Wissenden über die Unwissenden, die
Fortgeschrittenen über die Unterentwickelten, und macht euch gegenseitig
untertan. Und der Mensch sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe da,
es war gut und aussichtslos schlimm zugleich. Da ward zwischen Abenden
und Morgen die Krise der Erde und der Menschheit: der Auftrag und die
Gaben Gottes vertan, die Zukunft verdunkelt und die Sinnfrage brennend.

MANFRED FISCHER

Bericht der Jungscharmitarbeiter zum Grundkurs Jungschararbeit
(eigentlich ist es ja kein Bericht, sondern ein Interview)
SA – Sandra; DH – Deborah; VB - Vincent; NV – Nathanael; TB – Torsten Börner
SA Ihr wart in den Winterferien für eine Woche zum Grundkurs für Jung-

schar in Lengenfeld. Warum seid ihr dorthin gefahren?
DH Ihr habt doch gesagt, ich soll fahren. ☺ Erst wurde es uns ans Herz

gelegt, mal auf einen richtig guten Kurs zu fahren. Und dann lag es uns
selbst am Herzen.

NV Ich wollte lernen, wie man richtig mit Kindern umgeht und Autorität
lernt.

VB Naja, weil es cool ist. Und weil ich was lernen wollte.
SA Was war für euch das schönste Erlebnis?
NV Das gemeinsame Singen. Und das Thema »Rechtsfragen«.



Kostenloser BücherKostenloser Büchertischtisch
Wie schon in der Jahresgemeindestunde angekündigt, kommt nun eine
Information über diesen sogenannten »kostenlosen Büchertisch«.
Was ist das?
Hierbei wird evangelistische Literatur (CLV-Bücher, Traktate und Bibeln) den
Leuten kostenlos angeboten. Es wird also nichts verkauft.
Welchen Zweck verfolgt diese Aktion?
Ich persönlich finde es wichtig die Leute mit der Botschaft von Jesus zu kon-
frontieren. Gott möchte, dass wir als Gemeinde an die Öffentlichkeit treten.
Das bedeutet »hingehen«, nicht warten bis jemand zu uns kommt. Ausser-
dem hat Gott mich so reich beschenkt, deshalb möchte ich auch andere
beschenken.
Wo findet es statt?
Dort, wo viele Menschen anzutreffen sind. Zum Beispiel vor unseren Super-
märkten (Plus & Netto), im Rathaus oder in der Schule. Klar muss das noch
abgeklärt werden.
Wann geht' s los?
Das ist von euch abhängig. Erst wenn sich einige Leute gefunden haben, kön-
nen wir starten. Ich denke an die wärmeren Monate wie April oder Mai. Ent-
weder mal unter der Woche oder an einem Samstag.
Wie oft?
Schon einige Male im Jahr, das heißt aber nicht jeden Monat. 
Woher kommt die Literatur?
Die wird bei Verlagen bestellt, wo's preisgünstig ist und wo's natürlich Pro-
zente gibt.
Wer bezahlt das alles?
Die Gemeinde, denn es wurde ein Extra-Fond dafür eingerichtet.
Wer soll denn überhaupt mitmachen?
Du, auch wenn du überhaupt keine Zeit hast!
Wenn dir trotz allem Evangelisation am Herzen liegt, du von der Liebe Gott-
es weitergeben möchtest um IHN auf geniale Art und Weise zu erfahren,
dann bist du genau der oder die Richtige!
Melde dich bei mir bis zum 17. März 2002.
Bei einemTreffen werden wir dann Näheres besprechen.
Ich freue mich auf deine Reaktion.
Gottes reichen Segen und viele Grüße 
von  Deborah 
Kontakt: Deborah Howitz, Niederreichenbach 2, 02894 Reichenbach

Tel.: 035828/70232; email: debbie@s-howitz.de

Gebets-Email von Wolfgang und Claudia Bremicker
Wien 27.02.02

Liebe Geschwister!

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

Dank:
■ Das Konzert mit Lisa Meyers war erstaunlich gut besucht. Etwa 120 Gäste

waren gekommen (80 hatten wir erhofft) mehr als 1/3 davon ohne Gemein-
dehintergrund.
Auch die Reaktionen auf den Abend waren sehr positiv. Es zeigt sich immer
wieder, dass Musik gerade in Österreich ein gutes Medium ist, um Menschen
zu erreichen.

■ Die beiden Hauskreise laufen gut weiter. Für den evangelistischen Hauskreis bei
Familie Schopf wünschen wir uns mehr Teilnehmer.

■ Als Familie hatten wir ein paar schöne Skitage, wo wir uns gut erholen konn-
ten.

Bitte:
■ Für den Gästegottesdienst am nächsten Sonntag (3.03.). Wir hoffen, dass eini-

ge der Konzertbesucher kommen. Thema ist “Das Geheimnis der Gnade“.
Betet bitte für Claudia, die die Kinderstunde hält und für die Predigt von Wolf-
gang.

■ Claudia kommt am 4.03. für eine gute Woche ins Krankenhaus, um vom Insu-
lin her neu eingestellt werden. Betet, dass das passende Insulin gefunden wird
und sich alles gut stabilisiert.

■ Bekehrungen im Freundeskreis! Gerade bei Thomas und Claudia haben wir den
Eindruck, dass die Zeit reif ist.

Liebe Grüße      Eure 5 Bremickers
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InforInformation:mation:
Auf der Internetseite unserer Gemeinde kann man jetzt Grußkarten
an Freunde und Bekannte senden. 

www.efg-reichenbach.de
Dank an Johannes Rüschel für die neue Gestaltung der Gemeinde- und Jugendseiten.


