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INHALTSVERZEICHNIS

Jesus Christus spricht:
Siehe, ich stehe an 
der Tür 
und klopfe an; 
wenn jemand meine
Stimme hört und 
die Tür öffnet, 
zu dem werde ich 
hineingehen 
und mit ihm essen, 
und er mit mir.”

Offenbarung 3,20
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Der Barmherzige Samariter
Ein Seminarprofessor führte in seiner Predigtklasse ein ungewöhnliches Expe-
riment durch. Er gab seinen Studenten die Aufgabe, eine Predigt über das
Gleichnis von barmherzigen Samariter vorzubereiten. An dem festgelegten
Tag sollten die Studenten nacheinander von einem Klassenraum zum näch-
sten gehen und ihre Predigt halten. Einigen Studenten gewährte der Profes-
sor zehn Minuten Zeit, um zum nächsten Raum zu gelangen, andere hatten
dagegen sehr viel weniger Zeit. Die Studenten mußten sich sehr beeilen, um
im Zeitplan zu bleiben. Alle Studenten mußten durch einen bestimmten Kor-
ridor gehen, an einem Obdachlosen vorbei, der ganz bewußt dorthin
gebracht worden war und offensichtlich Hilfe brauchte.
Die Ergebnisse waren erstaunlich und für die Studenten eine hervorragende
Lektion. Die Prozentzahl derjenigen, die stehenblieben, um zu helfen, war
extrem niedrig, vor allem bei denen, die unter starkem Zeitdruck standen. Je
enger der zeitliche Spielraum, desto weniger blieben stehen, um dem Hilfs-
bedürftigen zu helfen. Sie können sich sicher vorstellen, welchen Einfluß die-
ses Experiment auf die Klasse von zukünftigen geistlichen Führern gehabt
hat. In der Hetze eine Predigt über den barmherzigen Samariter zu halten,
waren sie an der Verkörperung dieses Gleichnisses vorbeigelaufen. 
Wir müssen Augen haben, die sehen und Hände, die zupacken, sonst kön-
nen wir niemals helfen. Ich glaube, das nachstehende Gedicht drückt dies
sehr gut aus: TIM HANSEL

Ich war hungrig, und du hast einen humanitären Club ins Leben gerufen, 
um über meinen Hunger zu diskutieren. 
Vielen Dank.

Ich war im Gefängnis, und du hast dich leise in deine Kapelle 
geschlichen, um für meine Freilassung zu beten. 
Sehr nett.

Ich war nackt, und du hast dir Gedanken gemacht 
um die moralischen Auswirkungen meiner Erscheinung. 
Was hat das bewirkt?

Ich war krank, und du bist auf die Knie gefallen 
und hast Gott für deine Gesundheit gedankt.
Aber ich habe dich gebraucht.

Ich war heimatlos, und du hast mir von der Liebe Gottes gepredigt.
Ich wünschte, du hättest mich mit nach Hause genommen.
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Ich war einsam, und du hast mich allein gelassen,
um für mich zu beten.
Warum bist du nicht geblieben?

Du wirkst so heilig, so eng mit Gott verbunden;
aber ich bin noch immer hungrig und einsam, mir ist kalt,
und ich habe noch immer Schmerzen.

Macht es dir etwas aus? ANONYM

Bleibt alles beim Alten?
Ist es nicht schrecklich, wenn man von einem Leben sagen muss: »Es blieb
alles beim Alten – immer? Da ist der Sohn Gottes gekommen und sagt:
»Siehe, ich mache alles neu, Ich vergebe Vergangenheit! Ich erkaufe euch
durch mein Sterben ins Reich Gottes hinein Ich gebe euch den Heiligen Geist,
dass ihr neue Leute werdet!« – und wir sagen: »Ach nein!« - und es bleibt
immer alles beim Alten.
Es gibt Christen, deren Christentum längst erstorben ist, sie haben es bloß
noch nicht gemerkt – Und es bleibt alles beim Alten. Ach, meine Freunde,
ich wünsche Ihnen, dass es bei Ihnen anders ist. Ich wünsche Ihnen das herr-
lichste, was es gibt: Dass bei Ihnen eben nicht alles beim Alten bleibt, son-
dern neu wird durch Jesus! W. BUSCH

Gott will Herr in unseren Familien sein
Solche Familien führen bei den Kindern zur Ausformung von Charakter und
von Werten. Integrität und ein guter Charakter werden in unserer Zeit immer
weniger wichtig genommen, wie ein Blick in die Tageszeitungen beweist
Viele herausragende Soziologen sehen einen eindeutigen direkten Zusam-
menhang zwischen dem Zerfall der Familie und dem Zerfall eines Volkes. Dr.
Paul Popenoe, Begründer und Präsident von »Emeritus«, des amerikanischen
Instituts für Beziehungen in der Familie, sagte warnend: »Keine Gesellschaft
hat je überlebt, nachdem ihr Familienleben zerfallen ist.« H. J. SALA

Bericht vom Stadtfest 07./08.September '02
Wie Ihr sicher noch wisst, war zum Reichenbacher Stadtfest auch der »Verschenk-
Büchertisch« mit von der Partie. Es konnte einiges an Literatur  weitergegeben wer-
den, auch schon teilweise mit dem Hinweis auf »Pro Christ 2003«.
Wir sind sehr ermutigt durch manche Erlebnisse und unserm Herrn dankbar, wie Er
Menschen  vorbereitet, so dass  einige gute Gespräche möglich waren. So wurden
z.B. auch Adressen ausgetauscht. Wir sollten unbedingt für diese Menschen beten,
die an unserem Büchertisch waren.
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Begleitend zum Bücherstand gab's diesmal einen Kaffee- und Kuchenstand, vor-
bereitet und durchgeführt vom Frauentreff, d.h. es wurde Kaffee und selbstge-
backener Kuchen verkauft. Die Jungschar, die Kürbisse und selbstgebastelte
Schlüsselanhänger verkaufte, entschloss sich spontan, die eingenommenen
Spenden Familie Richter zu schenken. Der Frauentreff schloss sich an und so konn-
ten wir einen Betrag von 91,81 Euro an Familie Richter überweisen.
Sicher fragt Ihr Euch nun, wer denn diese Familie ist. Das gläubige Ehepaar Rich-
ter wohnt mit ihren 3 Kinder in Dresden. Eines ihrer  Kinder geht in die Freie Evan-
gelisch Schule in DD, wo Elvira Dörfler arbeitet. Frau Richter ist stark sehbehin-
dert. Elvira schreibt dazu: »Sie ist Organistin und begleitet zu Festgottesdiensten
mit der Orgel. Zu Hause hatte sie auch eine elektronische Orgel stehen und ein
Klavier. Dafür hatte die Familie lange gespart. Der Schaden an den Instrumenten
ist noch nicht festgestellt. 
Die Familie hatte aber 90cm Wasser in der Wohnung und musste alle Möbel weg-
werfen. Den Inhalt konnten sie zum großen Teil retten. Im Moment wohnen sie
in einer Wohnung, die Leuten gehört, die z.Z. in Afrika in der Mission tätig sind.
Dort können sie bis Januar 03 bleiben. Danach hoffen sie wieder in ihre alte Woh-
nung zurück zu können.«
Wir waren ziemlich bewegt von dem Eindruck, den Familie Richter, trotz des Lei-
des, das sie erfahren mussten, vermittelt. Elvira:  »Ich habe mit einer Kollegin und
Peter geholfen, die Wohnung der Richters auszuräumen. Wir haben uns sehr
gewundert, dass Fr. Richter alles so ruhig wegtun konnte und auch ganz gefasst
war. Sie erzählte auf unsere Frage hin, dass sie einige Tage vor dem Ausräumen
sehr angespannt war. Sie meinte, dass man wahrscheinlich nur ein »Streichholz«
hätte dranhalten müssen, dann  wäre sie explodiert. Es war für ihren Mann und
die Kinder einfach keine Zeit. Dann hat sie aber in ihrer Bibel gelesen in der Berg-
predigt (Trachtet zuerst nach Gottes Reich...). Darüber ist sie ruhig geworden und
konnte das Geschehene von Gott annehmen.«

Vielen Dank allen, die sich beteiligten durch praktische Hilfe, finanzielle Gaben
und nicht zuletzt durch die Fürbitte. INA NEUMANN
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