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Volles Vertrauen zu einem großen Gott
Epheser 3,14-21
Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was
da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reich-
tum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen
Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der
Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen,
welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Chri-
sti erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen
Gottesfülle.Dem aber, der überschwenglich tun kann über alles hinaus, was wir bit-
ten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde
und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.
Ähnlich wie beim Hausbau kommt es auch bei einer menschlichen Gemeinschaft
sehr auf das Fundament, also auf die gemeinsame Grundlage an. Denn nicht in
Glanzzeiten, sondern in der Krise bewährt sich eine Gemeinschaft, so wie hier im
Römischen Reich unter der Regierung des grausamen und unberechenbaren Kai-
sers Nero. Es ist anders als in einer Volksgemeinschaft, in der die Sprache, die
Abstammung und die Mentalität verbindet. Da ist es der gemeinsame Glaube an
Jesus mit allen seinen Konsequenzen, der die lebendige Gemeinde ausmacht.
Beeindruckend für mich ist, mit welcher Ehrfurcht Paulus hier von dem Vater alter
Dinge als der einzigen Autorität im Himmel und auf Erden spricht. Eines muss man
allerdings auch aus diesem Text schlussfolgern: Wer nicht an Jesus, Gottes Sohn,
glaubt, hat nicht das Recht, Gott Vater zu nennen und gehört nicht zur weltweiten
Gemeinschaft der Kinder Gottes, der Christen.
Auch wenn die äußeren Umstände des Paulus als Staatsgefangener im römischen
Kerker alles andere als günstig waren, nutzte er doch seine wenigen Möglichkeiten
hundertprozentig, um die frohe Botschaft von Jesus bekannt zu machen und die
jungen Gemeinden im Glauben zu stärken.

Veränderungen durch Gebet
Manche Menschen sind stolz darauf, einen großen Glauben an Gott zu haben.
Dabei ist Gott viel größer, als unser Glaube je sein kann. Viel wichtiger ist es, volles
Vertrauen zu einem großen Gott zu haben, dem nichts unmöglich ist und der viel
mehr tun kann, als wir uns überhaupt vorstellen können. Voller Zuversicht bittet
Paulus Gott um gewaltige Dinge, die alle menschlichen Vorstellungen übersteigen.
Wie viele unserer Gebete sind nur auf das Nächstliegende gerichtet, das wir in alter
Bescheidenheit erbitten. Unser Land hat gerade in der jetzigen Situation Beter vom
Format eines Paulus nötig, die Gott um große Veränderungen bitten und dabei fest
überzeugt sind, dass Gott noch viel mehr tun kann. Es ist fast 15 Jahre her, dass
Gebete und Kerzen ein überhebliches, totalitäres Staatssystem in die Knie gezwun-
gen haben. Das war ganz bestimmt viel mehr, als die Beter von damals zu bitten
und zu hoffen gewagt hatten.
Gott will auch heute wieder Großes tun, wir müssen es ihm nur zutrauen und ihn
darum bitten! ANDREAS PÖSCHMANN, HALBERSTADT
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Eheseminar mit Stefan Gelke: Eheseminar mit Stefan Gelke: 
8.6.04 19.30 Uhr Kommunikation in der Ehe
7.7.04 19.30 Uhr Kommunikation in der Ehe

Bibelabende mit BerBibelabende mit Bernd Kaltenbachnd Kaltenbach
Vom 18.6. bis 20.6.2004 finden die Fortsetzung unserer Bibela-
bende mit Bernd Kaltenbach statt.
Freitag 19.30–21.00 Uhr Abendvortrag
Sonnabend 19.30–21.00 Uhr Abendvortrag
Sonntag 10.00 Uhr Predigt
Der Schwerpunkt liegt auf persönlichen Gesprächen. Dafür ist am Sonn-
abend und am Sonntag Zeit. Zur Planung bitte bei Sieghard melden bzw.
bei Bruder Bernd Kaltenbach unter der Tel. 01607251394.

FrauentrFrauentrefefff
22.05. 15.00 Frauentreff
Claudia Bremicker: »Was ist unsere Aufgabe angesichts der Verlorenen?«
25.05. 19.30 Uhr Gymnastik
23.06. 19.30 Uhr Gymnastik
26.06. 15.00 Treffpunkt Parkplatz Löbauer Straße / Mittelstraße

Picknick + Rad - Tour de Fra....uen

Besuch von Familie BrBesuch von Familie Bremickeremicker
Vom 20.5. bis 23.5.04 besuchen uns unsere Österreichmissionare Claudia und Wolf-
gang Bremicker mit ihren 3 Kindern. 
Donnerstag Bibelstunde mit Wolfgang
Freitag Missionsabend Österreich
Sonnabend Frauentreff mit Claudia
Jugendstunde mit Bremickers

Kaum geborKaum geboren, schon allein. BabyNotPaket 2004 en, schon allein. BabyNotPaket 2004 
Noch bis Juni 2004 mitmachen!

Liebe Geschwister + Freunde !
Ich möchte Euch heute ein Projekt von Geschenke der Hoffnung e.V. vorstellen.
Ihr wisst ja: »Geschenke der Hoffnung e.V.« ist ein christliches Werk, das Menschen
in Not hilft + das Evangelium weitergibt. Ziel der Arbeit ist es, Bedürftige ungeach-
tet ihres religiösen, sozialen oder kulturellen Hintergrundes effektiv zu unterstützen.
Es handelt sich um Agape Home in Chiang Mai in Thailand. Ihr seht, auch bei GdH
könnte man sagen : »Wir tun was für Thailand !« (Jungschar – Projekt).
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Sicher erinnert Ihr Euch noch, wie es begann mit Baby - Not - Paket. Viele beteilig-
ten sich 2002, indem sie Babybekleidung, Spielzeug oder Pflegeprodukte kauften
um damit ein Paket zu füllen + es in der Sammelstelle abzugeben. Von da aus ging
es dann zu den bedürftigen Babies in die Empfängerländer (hauptsächlich nach Ost-
europa). Dieses, wie auch schon voriges Jahr läuft es anders, auch wenn viele bedau-
ern, nicht mehr persönlich für ein Baby packen zu können. 
Aber für diejenigen gibt es da noch die Möglichkeit, ein virtuelles BabyNotPaket im
Internet zu packen. Seht nach unter www.Geschenke-der-Hoffnung.org 
Und natürlich gibt es im Herbst wieder die tolle Möglichkeit, Liebe ganz praktisch
werden zu lassen, indem wir wieder viiiiiele Schuhkartons mit Geschenken füllen
für »Weihnachten im Schuhkarton«. Doch bis dahin ist noch Zeit, auch wenn wir
jetzt schon mit »Sammeln« anfangen sollten. Im Augenblick läuft die Aktion Baby-
NotPaket - noch bis Juni 2004. Es ist effektiver,wenn (auch durch unsere Spenden
ermöglicht) Erzeugnisse wie Babynahrung + Medikamente usw. direkt vor Ort
gekauft werden. 
Agape Home ist eine christliche Organisation + Projektpartner von GdH e.V. Sie
kümmert sich um Babies, die im Stich gelassen wurden + die ohne Hilfe kaum eine
Chance hätten. So sucht Agape Home zB. auch christliche Pflegeeltern vor Ort +
unterstützt diese Familien z.B. mit Babynahrung, Medikamenten oder auch Bett-
chen. Die Babies sollen die Chance auf ein liebevolles Zuhause bekommen, in dem
sie vertrauen lernen+ Geborgenheit erfahren, die sie sonst nie erleben würden. So
bitte ich euch i.A. von GdH e.V.., dass Ihr Euer Herz weit öffnet+ Euch ansprechen
lasst von der Not, die unseren Kindern – Gott sei Dank! – erspart geblieben ist.
Helft bitte durch Eure Spende, damit Babies weiterhin in liebevollen Familien ein
Zuhause finden! Denkt daran: durch Euer Engagement, Euer Gebet+ Eure Gaben
könnt Ihr das Leben einsamer Kinder zum Guten wenden.
»Gaben der Liebe sieht Jesus an, als wären sie Ihm selbst getan.« Diesem Gemein-
deblatt ist ein BNP- Flyer beigelegt. Bitte macht auch Werbung für das Projekt, indem
Ihr Euch noch weitere Flyer mitnehmt + an Freunde, Bekannte, Kollegen usw. verteilt.
Im Namen der Kinder vielen Dank. INA NEUMANN
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