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Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Ps. 62, 2
Das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott: Wenn wir um etwas bit-
ten nach seinem Willen, so hört er uns. 1. Johannes 5, 14
Nichts braucht der Mensch nötiger als Stille. Die meisten Menschen unserer
Zeit klagen über die Hetze und Nervosität. Viele sind mit den Nerven am
Ende. Aber immer gehören die beiden Gegensätze zusammen: Engagement
und Besinnung, Sendung und Sammlung, Hinausgehen und Einkehren,
Dienst und Stille, Arbeit und Gebet. Immer gehört beides zusammen. Wer
fährt, muß tanken; wer arbeitet, muß schlafen; und wer aktiv ist, braucht die
Stille. Sicher ist Gott über allem. Am Broadway und auf der Reeperbahn, auf
dem Kurfürstendamm und im Gewühl am Hauptbahnhof. Aber nur an einer
stillen Stelle kann Gott seinen-Anker auswerfen. So schreibt der schweizer
Schriftsteller Max Picard: »Das Schweigen gehört zur Grundstruktur des
Menschen. Deshalb hat nichts das Wesen der Menschen so verändert wie
der Verlust des Schweigens. Der Schwund des Glaubens ist mit dem Verlust
des Schweigens gekoppelt.« Denn in der Stille spricht Gott. Das Schweigen
vor Gott wird zu einer beredten Stille. Unruhe und Hast haben mit Zerstreu-
ung zu tun. Ist es nicht interessant, daß wir eine ganze Zerstreuungsindustrie
aufgebaut haben, um den gehetzten und ruhelosen Menschen abzulenken?
Aber wir brauchen nicht Ablenkung, wir brauchen Stille. Wir brauchen kei-
nen Rummel, sondern innere Einkehr. Ich wünsche deshalb Ihnen und mir
mehr und mehr die Erfahrung des Psalmbeters : »Meine Seele ist stille zu
Gott, der mir hilft.« REINHOLD RUTE

Einfach zu beschäftigt
Satan hat eine weltweite Versammlung einberufen. 
In seiner Eröffnungsansprache sagte er zu seinen Dämonen: »Wir können die
Christen nicht davon abhalten in die Gemeinde zu gehen. Wir können sie auch
nicht vom Bibellesen abhalten und davon, die Wahrheit zu erkennen. Wir kön-
nen sie nicht einmal davon abhalten, das sie eine intime, persönliche Liebesbe-
ziehung zu Jesus entwickeln. Wenn sie diese Beziehung zu Jesus gewinnen, ist
unsere Macht über sie gebrochen! Also, lasst sie in ihre Gemeinden gehen, lasst
ihnen ihren konservativen Lebensstil, aber stehlt ihre ZEIT, so dass sie nicht in diese
tiefe Beziehung mit Jesus Christus kommen können! 
Das ist es, was ich Satan, von euch will. Lenkt sie einfach ab.«
»Wie sollen wir das anstellen«, fragten seine Dämonen. »Haltet sie mit unwich-
tigen Nebensächlichkeiten des Lebens beschäftigt und erfindet unzählige Pro-
gramme, um ihre Gedanken in Besitz zu nehmen«, antwortete Satan. 
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»Verleitet sie zum Ausgeben, Verbrauchen, Verschwenden und zum Ausleihen,
Borgen und wiederum Ausborgen. Überredet die Frauen, lange Stunden arbei-
ten zu gehen, und die Ehemänner, 6–7 Tage jede Woche zu arbeiten, 10–12
Stunden am Tag, damit sie sich ihren leeren Lebensstil leisten können. 
Haltet sie davon ab, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Wenn dann ihre Fami-
lie sich bald in Bruchstücke aufteilt, wird ihr Zuhause keinen Schutz mehr vor
dem Druck der Arbeit bieten. Puscht ihre Gedanken derart auf, dass sie die sanf-
te, leise Stimme des Heiligen Geistes nicht mehr hören können. Verlockt sie dazu,
das Radio oder den CD-Player immer einzuschalten, wenn sie Auto fahren, dass
sie die Fernseher, Videorecorder, CD-Player und PCs in ihren Häusern ständig in
Betrieb haben; und seht auch zu, dass in jedem Geschäft und Restaurant auf der
ganzen Welt rund um die Uhr nicht-biblische Musik läuft. 
Das wird ihre Gedanken durchdringen und die Einheit mit Christus zerstören!
Füllt die Kaffeetische mit Magazinen und Zeitungen. Hämmert ihnen 24 Stun-
den am Tag die neusten Nachrichten ein. Überschwemmt die Straßen mit Wer-
beschildern. Überflutet ihre Briefkästen mit, Katalogen, Werbeblättern, jeder Art
Angeboten, Gratis-Produkten, Diensten und falschen Hoffnungen. Füllt die
Magazine und Titelseiten mit schönen, schlanken, Models dass Männer und
Frauen immer mehr glauben, dass äußere Schönheit wichtig ist, und sie unzu-
frieden mit ihren Ehepartnern werden. Das wird die Familien schnell spalten!
Sogar in ihrer Erholung sollen sie nicht zur Ruhe kommen. Lasst sie von ihrem
Urlaub erschöpft, beunruhigt und unvorbereitet für die kommende Woche
zurückkehren. Lasst nicht zu, dass sie in die Natur hinausgehen, um Gottes
Schöpfung zu bewundern. Schickt sie stattdessen in Vergnügungsparks, zu
Sportveranstaltungen, Konzerten und ins Kino.
Haltet sie beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt! Und wenn sie mit anderen Chri-
sten Gemeinschaft haben, verwickelt ihre Gespräche in Klatsch und Small Talk,
so dass sie mit schlechten Gewissen und unbeständigen Gefühlen weggehen.
Lasst sie ruhig Evangelisation machen und Seelen gewinnen, aber verstopft ihr
Leben mit vielen guten Gründen, dass sie keine Zeit mehr haben, Kraft von Gott
zu holen. Bald werden sie aus ihrer eigenen Stärke leben, ihre Gesundheit und
Familie für die gute Sache opfern. Es wird funktionieren!«
Es war ein durchaus erfolgreiches Versammlungstreffen. Die Dämonen gingen
eifrig an ihre Aufträge, Christen auf der ganzen Welt noch mehr zu beschäfti-
gen und zu jagen, hier und dort hingehen zu müssen.

Ehe – Ihr Euch etwas anderes vornehmt!
Zur Jahresgemeindestunde hatten wir darüber gesprochen, ein »Eheseminar«,
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mit Stefan Gelke zu planen. Ich konnte inzwischen einen Termin vereinbaren und
hoffe, eine gute Wahl getroffen zu haben. (ist ja nicht so einfach)
Alle Ehepaare sind herzlich eingeladen. Wir wollen offen sein und bekannte
Paare aus unserer Umgebung einladen.   
Eheseminar mit Stefan Gelke am:  
20.4.04 19.30 Uhr in unserer Gemeinde
Stefan Gelke wird uns an diesem ersten Abend das Seminar vorstellen.
Wir werden dann gemeinsam entscheiden in welcher Form wir weitere Termine
planen. ANDREAS K.   

Vom 16.3. bis 20.3.2004 19.30 Jesus House in Görlitz

Vom 25.3. bis 27.3.2004 finden um 19.30–21.00 Bibel-
abende mit Bernd Kaltenbach unter dem Thema:
»Seelsorge – Lebensäußerung der Gemeinde« statt.
Bruder Kaltenbach steht auch zu seelsorgerlichen Einzelge-
sprächen bereit, bitte unter der Tel. 01607251394 bei ihm
melden.
Den Abschluß bildet dann der Gottesdienst am Sonntag-
vormittag.

Herzliche Einladung zum Frauentreff am 1. April 2004 um 19.00
Irmhild Enners aus Wiedenest spricht zum Thema »Ermutigung - Sauerstoff
für die Seele«. Die Bibelstunde fällt dafür aus.

Aktuelle Information:
Vom 20.5. bis 23.5.04 besuchen uns unsere Österreichmissionare Claudia
und Wolfgang Bremicker mit ihren 3 Kindern. 
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