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Liebe ist nicht auf Worte beschränkt
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Gottes Liebe lässt mich leben
Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der
bleibt in Gott und Gott in ihm.
Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des
Gerichts; denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. 
Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus;
denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, 
der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.
Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner.
Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben,
den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, 
dass der auch seinen Bruder liebe. 1. Johannes 4,16b–21

Es ist Sonntagmorgen  und trübes regnerisches Wetter. Ich fahre Richtung Auto-
bahn. Kurz vor der Autobahnauffahrt entdecke ich einen wunderschönen Regen-
bogen auf einem dunklen Hintergrund. Meine Stimmung schlägt um. Ich freue
mich, denn der Regenbogen ist für mich ein sichtbarer Liebesbeweis Gottes. Inzwi-
schen bin ich schon auf der Autobahn, und der Regenbogen ist nicht mehr vor, son-
dern seitlich von mir. Da ich zu gerne den Regenbogen sehen will, blicke ich immer
wieder zur Seite, um ihn neu zu entdecken. Das ist ein gefährliches Spiel. Warum
genügt mir nicht die Freude, dass ich ihn gesehen habe? Und warum fahre ich nicht
in der Gewissheit weiter, dass der Regenbogen da ist und mich begleitet? Jetzt ist
nicht Regenbogen-Ansehen dran, sondern Autofahren.
Geht es uns in unserem Glaubensleben nicht ähnlich? Wir haben Gottes Liebe
erlebt. Aber uns genügt es nicht zu wissen, dass diese Liebe uns umgibt. Stattdes-
sen wünschen wir uns immer neue Erfahrungen mit ihr. Doch dabei können wir die
Aufgaben vergessen oder vernachlässigen, die gerade dran sind.
Der Predigttext will uns hier helfen. Gott ist bedingungslose Liebe. Er macht seine
Liebe nicht von unseren Leistungen oder unserem Versagen abhängig. Nein, gera-
de weil Gott den Menschen in seinem tiefsten Kern kennt und um sein Versagen
und seine dunklen Seiten weiß, liebt er uns. Seine Liebe ist eine befreiende Liebe.
Sie befreit von Schuld und Angst und gibt neues Leben.
Liebe will gelebt werden
Gott möchte uns so anstecken mit seiner Liebe, dass wir liebesfähig werden, dass
wir seine Liebe erwidern. Das heißt: die Liebe zu Gott will gelebt werden in der Liebe
zum Mitmenschen. Den Mitmenschen brauchen wir nicht lange zu suchen. Es ist
der Ehepartner, das Kind, der Nachbar, der Arbeitskollege, die Frau im dritten Stock,
die allein lebt. Liebende wissen, was dem Geliebten gut tut, weil sie mit liebenden
Augen hinsehen.
Ich möchte noch einmal das Bild vom Anfang aufgreifen: Der Regenbogen ist mir
ein Liebesbeweis Gottes. Von dieser Liebe weiß ich, auch wenn ich den Regenbo-
gen gerade nicht sehe. So kann ich in die Zukunft gehen und Liebe verschenken,
das heißt das Not-Wendende tun, weil ich von Gott geliebt bin.

URSULA JÖHRMANN, CHEMNITZ
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KinderarbeitKinderarbeit
Während der Ferien hat nur die Kleine Gruppe Kinderstunde. 
Es wird im Moment auch kein Geld mehr gesammelt – bis sich ein neues Pro-
jekt gefunden hat. Bisher stand ja immer eine Riesen-Note bereit, um Cott-
buser Kinder zu unterstützen, die gern in den Ferien zu einer Singefreizeit
fahren wollen. Mit Schrecken haben wir Mitarbeiter festgestellt, dass in Bran-
denburg die Sommerferien bereits begonnen haben und so hat Angelika kur-
zerhand die Note mit Inhalt nach Cottbus geschickt – ohne vorher gezählt
zu haben. Wir sind gespannt darauf, was die Cottbuser nun dort rausgeholt
haben. Sie werden es uns mitteilen, wieviel Geld drin war. 
Wer trotzdem jetzt Geld mitbringt, der stecke es einfach in den Gemeinde-
Opferkasten. Dort ist es auch gut angelegt. BEATE BAUER

Heute schon an morgen denken! Weitersagen.
Morgen bedeutet in diesem Fall wieder mal WiS (Weihnachten im Schuh-
karton).
Manche von euch werden denken: »Nanu? Weihnachten + das mitten im
Sommer??« Aber es ist, wie so oft, auch in diesem Fall wichtig, heute schon
an morgen zu denken.
Ich möchte mich heute an alle wenden, die gerne stricken, häkeln, nähen,
schneidern oder auch gestalten. Vielleicht könnten sich ja die Seniorinnen
engagieren?
Damit es sich lohnt + Ihr genügend Zeit habt, bis es soweit ist, darum also
so zeitig meine Anfrage.
Es geht darum, die Aktion »Weihnachten im Schuhkarton« zu unterstützen,
indem Ihr Geschenke dafür herstellt.
• einen (gerne auch mehrere) Schal, Handschuhe und/ oder Socken stricken
• eine (oder mehrere) Mütze häkeln
• eine Puppe nähen
• ein Kleid/Rock/Hose schneidern
• Grußkarten basteln
Bitte verwendet nur neues Material!
Irgendwann seht Ihr im Foyer unserer Gemeinde eine Wis- Sammelbox, wo
ihr eure Geschenke ablegen könnt. Gerne könnt ihr sie auch bei uns (Fam.
Neumann) abgeben.
Vielleicht ist es auch für all die eine Möglichkeit, die keine Schuhkartons
packen wollen oder können. Die Sammelstellen freuen sich über solches
Material zum Beipacken, denn leider werden in so manche Päckchen immer
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noch Dinge gepackt, die nicht hineingehören. Sind diese Dinge entnommen,
ist natürlich ein leerer Platz, der wieder gefüllt werden muss.
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich viele Bastel- und Handarbeitsfreun-
de, egal welchen Alters, angesprochen fühlen+ die Aktion auf diese Weise
unterstützen.
Auch im Namen des »WiS–Teams« + vor allem der Kinder, denen durch euer
Engagement geholfen werden kann, möchte ich euch schon jetzt für Eure
Unterstützung danken.
Mit herzlichen Grüßen  Ina Neumann. 

Übrigens: für alle Schokoladenfans eine tolle Neuigkeit: in einige Länder
darf wieder Schokolade eingeführt werden!! Dazu später mehr.
Noch ein letzter Tipp: Fangt schon immer mal an, kleine Dinge (sog.
Schnäppchen) zu sammeln, die das Herz von Kindern erfreuen, damit es am
Jahresende nicht zu teuer wird. Über das ganze Jahr hinweg Dinge zu sam-
meln, Angebote nutzen usw. In unserer Reichenbacher Pfennigoase gibt es
jede Woche tolle Preisangebote für kleine Geschenke, die sich zum Befüllen
der Päckchen eignen, z.B. kleine Puzzles, Kämme, Waschlappen, Haarspan-
gen, Schulsachen, Baseballcaps usw.
Also: heute schon an Morgen denken! Weitersagen.
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Info’s zur Taufe am 29.8.2004
Wir wollen diesen Tag als Gemeinde gemeinsam erleben. Der Gottesdienst
beginnt um 10.00 Uhr. Nach dem gemeinsamen Mittagessen (in der
Gemeinde oder in der Nähe der Taufstelle) findet um 14.00 Uhr die Taufe in
Quitzdorf statt. Anschließend wollen wir mit den Getauften eine gemeinsa-
me Mahlfeier haben. Wer Jesus Christus in der Taufe als seinen Herrn bezeu-
gen möchte, melde sich bitte bei einem der Ältesten der Gemeinde.

SH


