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INHALTSVERZEICHNIS

Wer sagt, er glaube an
Gott, liebt und fürchtet
ihn aber nicht,der glaubt
nicht wirklich an ihn, son-
dern an die Menschen,
die ihn gelehrt haben,
dass Gott existiert. Wer
glaubt, dass er an Gott
glaube, aber ohne jede
Leidenschaft im Herzen,
ohne Seelenqual, ohne
Ungewissheit, ohne Zwei-
fel, ohne ein Element der
Verzweiflung selbst im
Trost, glaubt nur an die
Idee von Gott, nicht an
Gott.

MIGUEL DE UNAMUNO
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Das ganze Wort Gottes ist eine laute Heraus-
forderung an den Menschen: Höre!
»Höret, ihr Himmel, und Erde, zu Ohren, denn der Herr redet!« Jesaja 1:2
»Hören« ist eine innere Stellungnahme, die Bereitschaft, sich dem Wort Gottes auszuset-
zen. »Hören« ist ein aktiver Willensakt.
Die Sünde beginnt damit, dass der Mensch nicht hören will, was Gott ihm zu sagen hat.
Jeremia 25, 3-4+8: »Vom dreizehnten Jahr des Josia an, des Sohnes Amons, des Königs
von Juda, ist des Herrn Wort zu mir geschehen bis auf diesen Tag, und ich habe zu euch nun
dreiundzwanzig Jahre lang immer wieder gepredigt, aber ihr habt nie hören wollen. Und
der Herr hat zu euch immer wieder alle seine Knechte, die Propheten, gesandt; aber ihr habt
nie hören wollen und eure Ohren mir nicht zugekehrt und mir nicht gehorcht, ... Darum
spricht der Herr Zebaoth: Weil ihr denn meine Worte nicht hören wollt...
Wahres Hören und Glaube sind untrennbar verbunden:
Johannes 5,24: »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und
glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht,
sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.«
Der Heilige Geist wirkt den Glauben durch das Wort Gottes. Er stellt uns vor die lebendige
Person des redenden Gottes.
Wie schon das Hören, so ist auch der Glaube ein Willensentschluss (nicht eine Sache des
Verstandes!) Zwar ist Glaube Gottes Werk in uns, aber Glaube ist nie Zwang. Glaube ist das
»Ja« unseres Willens auf die Wirkung des Wortes Gottes hin.
Wer das Wort Gottes aufnimmt, es glaubt, der lässt es auch zur Auswirkung in seinem Leben
kommen. So wenig der Glaube vom Hören zu trennen ist, so wenig ist der tätige Gehorsam
vom Glauben zu trennen. 
Die Schrift fordert uns immer wieder zur Tat heraus: Jakobus 1,22: »Seid aber Täter des
Wortes und nicht Hörer allein; sonst betrügt ihr euch selbst.«
Jakobus 2,17: »So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber.«

WARTE NICHT BIS ZUM SONNTAG, UM ZU ENTDECKEN, WAS DIE BIBEL DIR ZU SAGEN HAT.

Liebe Geschwister + Freunde !
Es ist wieder soweit: »Weihnachten im Schuhkarton« steht vor der Tür!
Ihr habt schon einmal mit Euren liebevollen Geschenken armen Kindern eine unvergessliche
Freude bereitet?
Auch in diesem Jahr ist wieder die großartige Gelegenheit, mit Euren persönlichen Päckchen
die zu unterstützen, an die keiner denkt!
Eines der Kinder, die im letzten Jahr einen bunten Schuhkarton erhielten, ist Maria aus einem
kleinen Dorf bei Kiew in der Ukraine. Irmhild Bärend, die geschäftstführende Direktorin,
schreibt dazu: »Als wir Maria ihr Päckchen brachten, war die Fünfjährige sprachlos. Acht
Kilometer war sie durch Eis und Schnee ohne Schuhe in zerrissenen Socken zu der kleinen
Gemeinde gelaufen, die die Schuhkartons an die Ärmsten verteilte. Maria fand keine Worte
für ihre Freude, doch ihre Augen strahlten vor Glück: Sie hatte soeben das erste Geschenk
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ihres Lebens erhalten!«
Millionen kleiner Menschen teilen  das schwere
Schicksal von Maria. So wollen wir wieder
gemeinsam diesen Kindern ein Zeichen der Hoff-
nung schenken, einen kleinen Schuhkarton,
gefüllt mit Euren Gaben. 
Schuhkartons packen macht Spaß: Vielleicht
habt Ihr mit Euern Kindern erlebt, wie eifrig sie
mithelfen wollen, um Freude zu bereiten: beim
Einkaufen, Einpacken oder, wenn es darum
geht, einen kleinen Brief zu schreiben oder ein
Bild zu malen. Und wenn dann nach einiger Zeit
womöglich noch ein Antwortbrief kommt, dann
ist die Freude groß. So können wir bedürftigen
Kindern eine Riesenfreude mitten in ihrem
schweren Leben bereiten und aber auch selbst
erleben: »Die Freude, die ich andern gebe, kehrt
ins eigene Herz zurück!« Schicken wir also unse-
re  Schuhkartons auf die Reise zu Menschen in
Not. Lest  in den Flyern, wie einfach das Mitma-
chen ist + versucht auch andere Menschen von
dieser Aktion zu begeistern – Eure Freunde, Ver-
wandte, Bekannte, Nachbarn, Kollegen. Die
Flyer liegen auch in vielen öffentlichen Einrich-
tungen aus + natürlich auch in unserer Gemein-

de auf dem Tisch im Foyer – bitte bedient Euch! 
Bitte beteiligt Euch nach Euern Möglichkeiten an dieser Aktion + lasst Euch nicht verunsi-
chern von den Stimmen, die die Sache miesmachen wollten. Denkt bitte daran: die Leid-
tragenden wären dann – wie so oft – die Kinder. Wir wollen stattdessen so vielen Kindern
wie möglich auch in diesem Jahr wieder ein Weihnachtslicht anzünden. Jeder einzelne Kar-
ton zählt + ist ein Zeichen der Hoffnung.
Gott segne Euch + vielen Dank allen, die sich beteiligen!
Gern könnt Ihr Eure  Schuhkartons jetzt schon (bis spätestens 15.11.03) in  der Gemeinde
auf den bereitgestellten Tisch abstellen .

Wir bringen sie dann (wie die vorangegangenen Jahre auch) zur nächstgelegenen Sam-
melstelle .
Weitere Infos gibt es unter www.geschenke-der-hoffnung.de oder unter Tel.0180-
577577-1 (0,12 EUR/Min)?

Übrigens: Herzzerreißende Romantik, wilde Actionszenen und atemberaubende Animation
beim neuen »Weihnachten im Schuhkarton«-Film »Last Minute Teddy« im Internet:
www.last-minute-teddy.org INA NEUMANN
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Gebetsan iegen von Wo fgang und C audia Bremicker

Wien 28.10.03

Liebe Geschwister!

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

Dank:

• Der Gästegottesdienst am 5.10. war sehr ermutigend. Über 10 Gäste waren dabei, 5
davon zum ersten Mal. Der Kontakt ist bei einigen durch das Kasperltheater entstanden.
Es gab sehr offene Gespräche. 

• Auch Thomas war erstmalig wieder beim Gottesdienst dabei.
• Wolfgang hat ein schönes, zentral gelegenes neues Büro gefunden. Inzwischen kann er

schon dort arbeiten. Wir hoffen, dass sich auch missionarisch neue Möglichkeiten durch
das Büro ergeben. 

• Als Familie erleben wir eine gute Zeit. Die Kinder gehen gerne zur Schule und alle sind
gesund.

Bitte:

• Am 09.11. haben wir unseren nächsten Gästegottesdienst zum Thema »Der Bestseller
aller Zeiten - Entdeckungsreise Wort Gottes«. Wir hoffen, dass Interesse zum persönli-
chen Bibelstudium geweckt wird. 

• Unser Anliegen ist es die neuen Kontakte zu »Bibelkennenlernabenden« im kleinen Kreis
zu gewinnen.

• Bitte betet weiter um Bekehrungen hier in Simmering.
• Am 30.11. haben wir den 2. Hausgottesdienst mit Brotbrechen. Wir hoffen, dass Sicht

und Anliegen für Gemeinde in Simmering bei unseren Mitarbeitern weiter wächst. 
• Wir suchen neue Mitarbeiter mit evangelistischer Begabung.  Wir sind mit einigen Inter-

essierten im Gespräch aber es gibt immer noch nichts Konkretes.

Liebe Grüße      

Eure 5 Bremickers
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