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INHALTSVERZEICHNIS

Die Zeichensprache der Schöpfung ist Mutmacher zum
Leben, ist pralle Farbe gegen das triste Alltagsgrau.

Überraschend
Die Wiederkunft Christi wird, wann immer sie sich zutragen wird, überraschend kommen.
Diese Wahrheit wird uns in dem Gleichnis von den zehn Jungfrauen auf sehr anschauliche
Art und Weise vor Augen geführt (Matthäus 25). Um Mitternacht, als die Jungfrauen schläf-
rig geworden waren und eingeschlafen waren, ertönte ein Ruf: »Siehe, der Bräutigam! Geht
hinaus, ihm entgegen« (V. 6).
Wenn Jesus wiederkommt, wird Er eine große Mehrheit von Menschen vorfinden, die absolut
nicht an Ihn glauben und unvorbereitet sind. Viele Seiner Kinder werden müde und träge sein.
Das Geschäftstreiben in Stadt und Land spielt sich ab wie bisher. Politik, Handel, Landwirt-
schaft, Kaufen, Verkaufen, die Suche nach Vergnügen - all das nimmt die Aufmerksamkeit
der Menschen wie immer in Anspruch.
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In den Gemeinden gibt es Streit und Spaltungen wegen Nebensächlichkeiten  Über theolo-
gische Fragen wird diskutiert. Evangelisten fordern Menschen zur Umkehr auf, aber die
Mehrzahl schiebt den Tag der Entscheidung hinaus. In all diese Geschehnisse hinein, die uns
ja so gut bekannt sind, wird der Herr Jesus selbst plötzlich wiederkommen.
Jesus sagte:
»Deshalb seid auch ihr bereit! Denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn
des Menschen!« (Matthäus 24:44).

Erkennbar?
»Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit,
Glaube, Sanftmut, Keuschheit.« Galater 5:22
Ist es möglich, nur einige der Eigenschaften der Frucht des Geistes in unserem Leben zu kul-
tivieren, andere dagegen nicht? Offen gestanden glaube ich das nicht. Ich glaube, dass die
Eigenschaften der Frucht des Geistes in der Regel gemeinsam wachsen - oder gemeinsam
verkümmern. Wenn man auf dem Gebiet der Geduld Fortschritte macht, dann entwickelt
man sich gleichzeitig auch im Bereich Freundlichkeit und Sanftmut weiter. Man kann sich
nicht eine oder zwei der Eigenschaften herauspicken und nur auf diese besonderes Gewicht
legen, denn es gibt sie nur als ganzes Paket. Außerdem steht es nicht zur Wahl, ob wir diese
in unserem Leben zum Ausdruck bringen möchten. Jesus macht hier nicht nur einen Vor-
schlag, sondern er ist sehr eindeutig, was die Bedeutung dieser Eigenschaften in unserem
Leben betrifft. Er sagt: »Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbun-
den bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht ... Nicht ihr habt mich erwählt, sondern
ich habe euch erwählt ... Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen, Frucht,
die Bestand hat« (Johannes 15:5.16).

Wenn die Frucht des Geistes in Ihrem Leben erkennbar ist, dann werden Sie zu einer
Art Kurier der Liebe Christi für die Menschen in Ihrem Umfeld und in besonderem Maße für
Ihren Ehepartner. Wenn Sie es aber versäumen, bei sich selbst Liebe, Freude, Friede, Geduld,
Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Keuschheit zu fördern, dann wird Ihr Ehepartner
und auch Ihre Ehe unter den Folgen zu leiden haben.
Auf welche Weise sind die Früchte des Geistes in Ihrem Leben erkennbar?

AUS: GOTT ZU ZWEIT BEGEGNEN

Liebe Geschwister,
ich möchte Euch noch einmal daran erinnern, dass am 28.09.03 unser Gemeindeausflug
stattfindet. Unser Ziel ist die Neulandgemeinde in Cottbus; mit ihnen gemeinsam wollen wir
auch den Gottesdienst erleben. Nachdem wir dort Mittag gegessen haben, wollen wir den
Nachmittag in oder um Cottbus verbringen.
Wir werden so gegen 7.30 Uhr hier losfahren und sind so gegen 19.00 Uhr zurück. Die
genauen Zeiten und auch die Zwischenstopps werden noch rechtzeitig bekannt gegeben.
Kostenmäßig haben wir uns darauf geeinigt, dass Kinder 4 € und Erwachsene 6 € (inclusi-
ve Mittagessen)? bezahlen. Wer gerne mehr geben möchte...der wird nicht daran gehin-
dert. Etwa 3 Wochen vorher möchte das Busunternehmen aus versicherungs-technischen
Gründen die Teilnehmerliste haben. Noch sind von den 70 zur Verfügung stehenden Plät-
zen einige frei – also meldet Euch an! UWE NEUMANN
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Jugend: Die letzten HöhepunkteJugend: Die letzten Höhepunkte
• Gästemittagessen:
Am 9. März waren wir zu zweit bei Geschwistern aus unserer Gemeinde zu Gast, die uns aus
einer Liste ausgewählt hatten. Wir danken noch einmal allen, die uns bewirtet haben, für die
Gastfreundschaft. Es hat gut geschmeckt! Vielleicht wiederholen wir das wieder einmal.
• Passionszeit und Ostern:
Am ökumenischen  Kreuzweg der Jugend am 10. April durch Reichenbach nahmen einige
Jugendliche teil. Start war die Katholische Kirche, der Abschluss in unserer Gemeinde.
Von Karfreitag zu Ostersonnabend trafen sich sechs Jugendliche  zu unserer ersten  Gebets-
nacht in den Gemeinderäumen. Wir aßen gemeinsam Abendbrot, und beteten dann bis in
die Nacht hinein. Nach einer Anbetungszeit mit vielen Liedern, Lichtbildern, Bibeltexten,
Gebeten und anderen Beiträgen, in der wir uns an das Leiden und Sterben von Jesus erin-
nerten, beteten wir für verschiedene Anliegen: für jeden einzelnen Jugendlichen, für die
Jungschar, die Gemeinde, die Stadt, das Land und die Welt. Die Gebetszeit war für uns alle
sehr bereichernd und eine neue gute Erfahrung. Die restliche Nacht schliefen wir in Schlaf-
säcken in den Gemeinderäumen. Nach einem Frühstück gingen wir in die Reichenbacher
neue Turnhalle, in der Herr Jesche ein Volleyballspiel mit den Jugendlichen der Kirche und
mit uns organisiert hatte.
Informationen:
• Mitarbeiterwechsel:
In unserer Jugend haben sich einige Änderungen bei den Mitarbeitern ergeben:
Johannes ist unser neuer Jugendleiter. Andrea und Damaris unterstützen ihn im Leitungs-
team. Nathanael hat die Kasse anstelle von Marion übernommen.
• Projekte:
In einem Projekt diskutierten wir verschiedene Möglichkeiten zur Veränderung der Jugend-
räume. Wir  wollen demnächst die hinteren Gruppenräume umgestalten und neu renovie-
ren, damit sie einladender für andere und gemütlicher werden. Eine andere Projektgruppe
arbeitet an unserer Jugendhomepage, die bald im Internet erscheinen soll. 
• Jugendgottesdienst:
Wir haben geplant den Jugendgottesdienst:„Der Zug“, am 10. 05. um 15.00 Uhr, noch ein-
mal aufzuführen. Wir wollen dazu die umliegenden Jugendgruppen und unsere persönli-
chen Freude dazu einladen. Bitte betet dafür, dass sich viele dazu einladen lassen und dass
die Botschaft in die Herzen der Jugendlichen dringt.
Gebetsanliegen:
Dank:
• Dass wir eine neue Lösung für die Jugendleitung gefunden haben
• dass Jugendliche bei Pro Christ Schritte gewagt haben
• dass sich die Neuen bei uns gut eingelebt haben 
Bitte:
• für die neue Jugendleitung
• für Wachstum im Glauben 
• dass wir Jugendliche in der Stadt ansprechen können
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    Frauentreff zum / mit Frühstück
     Am Samstag, dem 31.05.2003
 9.00 Uhr

     in der Evangelisch-Freik.Gemeinde Reichenbach
                   Löbauer Str. 9

 Kinderbetreuung wäre möglich !

 Referentin Irmhild Enners  war 21 Jahre
Missionarin in Tanzania, arbeitete dort u. a. als
Krankenschwester in einem Waisenhaus.
Heute macht sie »Frauenarbeit« in Deutschland in
einem Team aus vollzeitigen bzw. ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen mit großer Vielfalt an Erfahrungen,
Begabungen und Persönlichkeiten.

Thema : »DAS  HÄTTE ICH NICHT VON DIR
 ERWARTET !«

                 ENTTÄUSCHUNGEN UND FRUST
 VERARBEITEN


