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INHALTSVERZEICHNIS

Das ist ein großes Geschenk: 
nicht mehr einsam sein, Heimat haben, verstanden 
werden, vertrauen können. 
Mitten in der Sorge des Alltags darf ich in der 
Fürsorge Gottes leben. 
Ich stehe im Lichtkegel seiner Liebe. Peter Hahne
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Lebendige Gemeindearbeit
Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und
seid nüchtern zum Gebet! Vor allen Dingen aber habt untereinander eine
anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid
gastfrei gegeneinander ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfan-
gen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen
Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes;
wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in
allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist
und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. 1 Petrus 4,7-11

Was gibt einer Gemeinde die Ausstrahlungskraft? Was macht sie anziehend?
Ganz bestimmt nicht unsere attraktive Gestaltung und ein besonderes Pro-
gramm. Die Gegenwart Jesu Christi ist das Geheimnis. Weil er lebt, wirkt und
handelt, deshalb ist Gemeinde heute die Oase für Menschen, ; die nach Ori-
entierung, Geborgenheit und Wärme suchen. Gerade deshalb aber ist die
Rückbesinnung auf die „Vorlage" für Gemeinde in der Bibel so unendlich
wichtig. Unser Text heute gibt uns einen Ausschnitt aus dieser wichtigen
„Vorlage":
Der wiederkommende Herr Jesus Christus ist Motivation und
Ansporn für eine lebendige Gemeindearbeit (Vers 7)

Weil mit Jesu Wiederkunft die Zeit der Entscheidung vorbei sein wird und der
Tag der Scheidung da sein wird, deshalb dürfen wir heute nicht die Zeit „ver-
trödeln". Deshalb genügt uns nicht christliche Information über Gott und die
Welt, sondern wir laden Menschen ein zu einer persönlichen Beziehung mit
Jesus. „Bist du bereit, deinem Gott zu begegnen?" Dieser Frage dürfen wir
nicht ausweichen. Nur dann behält Gemeindearbeit ihren „Biss" und wirkt
anziehend.

Gebet ist das tragende Element lebendiger Gemeindearbeit (Vers 7) 
Gemeindeaufbau beginnt immer auf „zwei Knien". Gebet ist keine Hobby-
beschäftigung, sondern ein Kampf, der Zeit, Kraft, Stille und Klarheit erfor-
dert. Gottes Geheimnisse, Ratschlüsse und Weisheit wurden nie gebetslosen
Menschen anvertraut. Wer um seine Bestimmung weiß und das Ziel kennt,
betet gezielter, klarer, konkreter. Ob wir diesen Kampf wieder aufnehmen?
Persönlich und in unserer Gemeindearbeit? Eine Gemeindearbeit wird eine
geheimnisvolle Ausstrahlung bekommen, wenn viele Gebetszellen ihre Auf-
gabe wahrnehmen und ein Netz des Gebets über ein Dorf oder eine Stadt
gespannt wird.
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Liebe ist die ansteckendste Werbung einer lebendigen Gemeindear-
beit (Vers 8)
„Beharrlich, beständig in der Liebe zueinander!" - das schafft tragfähige
Beziehungen. In einer Gemeinschaft von Gott begnadigter und geliebter
Leute können Versager es neu wagen, Bedrückte neu aufatmen, Schuldige
neu Vergebung erfahren. Diese Liebe ist von göttlicher Qualität. Der Heilige
Geist selbst vermehrt und fördert diese Liebe (Römer 5, 5). Lieblosigkeit,
Rechthaberei und Unversöhnlichkeit sind dann aber Kennzeichen einer
erstarrten Gemeinde, die Gottes Gaben nicht mehr für sich selbst in
Anspruch nimmt.

Gastfreundschaft ist der missionarische Arm lebendiger Gemeinde-
arbeit (Vers 9)
Missionarisches Handeln darf sich nicht beschränken auf Einladungen zu mis-
sionarischen Veranstaltungen. Der schön gedeckte oder spontan gerichtete
Kaffeetisch ist eine der wirksamsten Brücken fürs Evangelium. Wer Men-
schen gerne aufnimmt und ihnen gern Gutes tut, der wird genug Möglich-
keiten finden, ihnen die frohe Botschaft liebevoll zu sagen, nicht aufgesetzt
oder gezwungen, sondern echt und natürlich.

Gabenorientierte Mitarbeiterschaft bewirkt Wachstum in lebendiger
Gemeindearbeit (Vers 10)
Nicht Bedienen-Lassen ist das Lebensprinzip der Jünger Jesu, sondern Dienst,
im Einklang mit meinen Gaben, Fähigkeiten, meiner Persönlichkeit, meinen
Schwächen und Grenzen. Wenn eine Gemeindeleitung umdenkt und nicht
mehr aufgabenorientiert, sondern gabenorientiert die Mitarbeiter einsetzt,
dann wird sich bald die Mitarbeiterzahl vervielfachen und die Freude am
Dienst wachsen.

Durch alles soll Gott verherrlicht werden (Vers 11)
Das Ziel lebendiger Gemeindearbeit ist nicht nur Wachstum oder gar Selbst-
darstellung, sondern in allem und durch alles soll Gott groß werden. Reden,
Verkündigen und Dienen sollen ein ausgestreckter Zeigefinger sein auf den
Gott, von dem alles Leben kommt, der in seiner Gemeinde wohnt und zu
dem alles Leben geht. Ihm allein sei die Ehre. So gesehen sind lebendige
Gemeinden einladende Wegweiser zu Jesus. Dieser Auftrag hält sie leben-
dig und frisch.

FRIEDHELM GEIß, BAD LIEBENZELL
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Gebets-Email von Wolfgang und Claudia Bremicker
Wien 22.08.02

Liebe Geschwister!

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

Dank:
• Für eine schönen Urlaub in Kroatien, der uns sehr gut getan hat.
• Wir sind von der Überschwemmung verschont geblieben. Nur wenige

100 Meter von uns entfernt waren Keller und Tiefgaragen voll Wasser.
Insgesamt ist aber in ganz Wien wenig passiert.

• Für eine konstruktive und einmütige Missionarsarbeitstagung.
• Für gute Begegnungen und Gespräche im Bekannten- und Freundes-

kreis.
• Familie Grüger hat Arbeit und Wohnung in Leoben gefunden.

Bitte:
• Für die vielen Opfer der Hochwasserkatastrophe, die zum Teil ihre Häuser ver-

loren haben.
• Wir wünschen uns einen guten Start für die Hauskreise und Gästegottesdien-

ste nach der Sommerpause. Am 30.08. ist der nächste Hauskreis und am
15.09. der nächste Gästegottesdienst.

• Betet bitte auch für die Konferenz vom 20.-22.09. in Graz, bei der wir auch
50 Jahre EFG-Gemeinden in Österreich feiern möchten.

• Unser Grundanliegen: Dass Menschen hier in Simmering sich bekehren (Tho-
mas, Claudia, Sandra,.....) und Gemeinde entsteht. 

• Für einen guten Schul- bzw. Kindergartenstart nach den Sommerferien für
unsere Drei (2.09.). 

Liebe Grüße      Eure 5 Bremickers
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