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Weil Christus die

Zeit mit seiner

Gegenwart erfüllt,

ist jedes Jahr ein

Jahr des Herrn.
Friedrich Wetter
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Einspruch gegen den eigenmächtigen Lebensentwurf
Zum Predigttext am 1.
Januar: Jakobus 4,13-15
Ein neues Jahr liegt vor
uns. Was wird es bringen,
für uns persönlich, für
unsere Kirche und Diako-
nie, für unser Land, für
unsere Welt? Beherr-
schen Angst und Sorge
unsere Gedanken im Hin-
blick auf die kommende
Zeit oder empfinden wir
eher Freude und Auf-
bruchsstimmung ange-
sichts vieler neuer Mög-
lichkeiten, die vor uns lie-
gen?

Eigene Pläne unter Vorbehalt
Wie eine Winterlandschaft, bedeckt von frisch gefallenem Schnee, noch
ohne Spuren und Fährten, liegt das neue Jahr vor uns. Die meisten haben
wohl schon einige Pläne geschmiedet und Termine in den neuen Jahreska-
lender eingetragen. Vielleicht ist bereits eine Reise geplant und das eine oder
andere berufliche oder private Ziel gesteckt. Dies alles dient uns Menschen
ja zur verlässlichen Planung und letztendlich auch als Ansporn.
Kritisiert Jakobus das und zudem das Geld-verdienen-Wollen? Zunächst
nimmt er es einfach zur Kenntnis und beschreibt, was Menschen tun, näm-
lich Geschäfte machen und Pläne schmieden. Doch Jakobus geht noch einen
Schritt weiter.

Die Bedingung zur Erfüllung
Nicht wir selbst sind es, die wir letztendlich unser Leben planen und bestim-
men können. Kann doch unser Leben von einer Stunde zur anderen verge-
hen. Gott selbst ist es, in dessen Hand unser Leben und unsere Zukunft lie-
gen. So will das Wort des Jakobus verstanden werden, als Einspruch gegen
einen selbstmächtigen Lebensentwurf, als Protest dagegen, als ob man
eigenmächtig über seine Zukunft verfügen könnte. »Wenn der Herr will, wer-
den wir leben und dies oder das tun.«
Das ist die Bedingung des Jakobus, unter der er das menschliche Leben ste-

Ihr, die ihr sagt:
Heute oder morgen
wollen wir in die
oder die Stadt
gehen und wollen ein
Jahr dort zubringen
und Handel treiben
und Gewinn machen.
Dagegen solltet ihr
sagen: »Wenn der
Herr will, werden
wir leben und dies
oder das tun.«

Jakobus 4,13-15
Noch ist alles unberührt

FOTO: FRITZ PORATH



Seite 3 Reichenbacher Gemeindeblatt

hen sieht. Und mit diesem Glaubenssatz in unserem Herzen sollen und dür-
fen wir getrost unser Leben und unsere Zukunft sehen, ja sogar Vorsätze fas-
sen und planen. Also sind wir nicht einem blinden Schicksal auf Gedeih und
Verderb ausgeliefert, sondern Gott, der uns in seinem Sohn Jesus Christus
gezeigt hat, wie sehr er uns liebt. Dieser Gott ist es, der die ganze Welt und
jeden von uns in seiner Hand hält. Dieser Gott, der Vater Jesu Christi, ist der
Herr der Zeit. Er ist es, der uns unser Leben schenkt und uns unsere Lebens-
zeit anvertraut, um sie nach seinem Willen zu gestalten. Er ist es, der uns am
Beginn des neuen Jahres zusagt: »Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der
Welt Ende.« LANDESBISCHOF DR. GERHARD MAIER, STUTTGART

Neues von der Kinderarbeit der
Gemeinde:
Ab dem neuen Jahr ist es nun soweit: Für die
Jungscharkinder wird es wieder Kinderstunde
geben! Im Vorfeld wurden einige Informationen

eingeholt, wie diese Altersgruppe in anderen Gemeinden geistlich betreut wird.
Und das Fazit ist, dass diese Kinderstunde nicht nur so nebenbei laufen soll, son-
dern ein ganz wichtiger Aspekt ist, wenn es darum geht, den Kindern etwas
geistlich zu vermitteln – ergänzend zu dem, was im Elternhaus dazu beigetra-
gen wird. 
Wir Kindermitarbeiter haben uns ernsthaft mit der derzeitigen Situation befasst
und sind sehr dankbar, dass sich Mitarbeiter gefunden haben, damit in zwei
Gruppen gearbeitet werden kann. Beide Gruppen werden zeitgleich während
des Gottesdienstes stattfinden. Dabei wird die Alterstrennung  beibehalten.
Während die Kleine Gruppe von Angelika, Christiane und Eva-Maria betreut
wird, stehen für die Große Gruppe Martin, Beate und sporadisch Marion zur Ver-
fügung. Danken wollen wir allen, die sich dafür einsetzen, dass die Kinder opti-
mal wie möglich betreut werden. Dazu zählt auch, dass Uwe und Ina angebo-
ten haben, ihre Wohnung zu öffnen, sollte sich herausstellen, dass zeitgleich
nicht zwei Kinderstunden in den vorderen Räumen stattfinden können. Danke!
Für die Kinder der Großen Gruppe ist es wichtig, dass sie immer ihre Bibel mit
dabei haben (insofern sie eine besitzen...). Liebe Eltern, bitte denkt und erinnert
sie daran! In größeren Abständen werden beide Gruppen gemeinsam Kinder-
stunde haben. Sollte es wirklich mal vorkommen, dass für die Große Gruppe kein
Mitarbeiter da sein kann, dann bleiben die Großen einfach mit im Gottesdienst
(so wie bisher). Das wird dann im Gottesdienst bekannt gegeben. BEATE BAUER-

Achtung: 
Eltern und Kinder!
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Neues vom Chor der Gemeinde: 

Auf Grund der neuen Situation in der Kin-
derarbeit, dass ich wesentlich mehr darin
gefordert werde, wird es ab dem neuen
Jahr keine regelmäßigen Chorübestunden
mehr geben. Nur noch zu bestimmten
Anlässen werden sich die sangesfreudigen
Leute treffen, um zu üben. Einerseits scha-
de, aber ich muss abwägen, wenn mehr
Arbeit zu tun ist. Als Priorität sehe ich den
Dienst an den Kindern. BEATE BAUER

Zum Nachdenken
Ein »Nein« zu Gottes Wort offenbart sich in unserem Leben dadurch, dass
wir bewusst in Sünde leben, dass wir nicht glauben… 

Auch heute versucht der Teufel den Halt des Menschen, Gottes Wort, anzu-
zweifeln, zu nehmen und zu ersetzen.

Der Mensch ist durch die Sünde ein anderer geworden, Gott aber ist von
Ewigkeit zu Ewigkeit derselbe.

Wie viel Argumente brauche ich, um den Willen Gottes außer Kraft zu set-
zen?

Die Wahrheit, die frei macht, die Liebe, die heilt, und das Leben, das erfüllt:
Jesus Christus.

Die Tragik eines Lebens besteht nicht darin, nur ein Talent empfangen zu
haben, sondern darin, dieses eine nicht eingesetzt zu haben.
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