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Andacht zum Bußtag – Bibeltext Römer 2,1-11

Anhalten und umkehren
Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Römer 2,4

Mir wird ganz heiß am Steuer. Ich habe in einem Kreisverkehr in Berlin die falsche
Ausfahrt erwischt und muss nun, eingekeilt in einen Strom rasender Autos, auf einer
verkehrten Straße fahren. Ich weiß nicht, wohin mich diese Straße führt; ich weiß
nur, dass es die falsche ist und dass ich mich mit jeder Minute von meinem eigent-
lichen Ziel immer weiter entferne. Da gibt es jetzt für mich nur eins: sobald wie mög-
lich anhalten, umkehren und zurückfahren. Anders komme ich nie ans Ziel.
Das ist ein treffendes Bild für das, was die Bibel mit »Buße tun« bezeichnet. Buße
beginnt damit, dass ich feststelle: Ich bewege mich in meinem Leben in die falsche
Richtung. Ich entferne mich mit dem, was ich tue, und mit dem, was ich unterlas-
se immer mehr von Gott. Mein Leben steuert auf einen verhängnisvollen Zusam-
menstoß zu. Auch hier gibt es jetzt nur eins: anhalten, umkehren und zurückfah-
ren. Das heißt: Innehalten, vor Gott zugeben, das Verkehrte getan zu haben, ihn
um Verzeihung zu bitten und mit seiner Kraft einen neuen Anfang zu wagen.
Darum geht es am Bußtag. Aber freilich nicht nur dann. Martin Luther hat gesagt,
»dass das ganze Leben der Gläubigen ein Buße tun sein sollte,«’. Tatsächlich: Der
wache Christ ertappt sich immer wieder dabei, Gott und seinen erklärten Willen aus
den Augen verloren zu haben und eigene Wege ohne Gott gegangen zu sein. Das
ist gar nicht schlimm, solange wir das bemerken und schnellstmöglich korrigieren.
Tägliche Buße, das heißt täglich neue Ausrichtung auf Gott und seine Anweisun-
gen; das bringt uns täglich neu in die richtige Richtung.
Das ist eine ernste Angelegenheit. Es ist nicht in unser Belieben gestellt, ob wir uns
auf Gott ausrichten wollen oder nicht. Paulus lässt uns im Römerbrief in
erschreckender Klarheit erfahren, dass wirklich alles für uns auf dem Spiel steht. Was
wir auch getan und nicht getan haben, wir müssen uns dafür vor Gott verantwor-
ten. Einmal wird jeder Mensch vor Gott für seine Lebensführung Rechenschaft able-
gen müssen. Dann kommt wirklich alles ans Licht, auch alles das, was wir im Erden-
leben meisterhaft verborgen und verdrängt hatten. Vor Gott gibt es kein Versteck-
spiel. Vor ihm wird wirklich alles offenbar.
Das kann heiß werden für jeden, der die Wegweisung Gottes im Erdenleben igno-
riert hatte. Dann gibt es kein Herausreden mehr und kein Berufen auf irgendwel-
che Anrechte bei Gott. Dann rettet uns nur eins: der vollgültige Kreuzestod unse-
res Herrn Jesus Christus. Wenn wir uns darauf berufen und um seinetwillen um Ver-
gebung bitten, dann ist unser Konflikt mit Gott gelöst.
Deshalb: Umkehren! Umkehren zu Jesus! Umkehren zu der grundlosen Barmher-
zigkeit Gottes, die uns in Jesus begegnet! Und dann mit seiner Kraft ein neues Leben
beginnen, ein Leben, das unseres Herrn würdig ist. Dazu ermahnt uns der Bußtag.
Werden wir diese Ermahnung befolgen können und wollen?

PETER FISCHER, SCHÖNEBECK
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Die »listigen Schleichfüße« und das Weihnachtsfest
Ihr seid alle eingeladen am 19.12.2004, dem 4. Advent, um 17.00 Uhr in die
Gemeinde zu kommen! Da wird das diesjährige Weihnachtsspiel durch die Kinder
aufgeführt. Zu gegebener Zeit werden Flyer ausliegen, um Freunde und Bekannte
einzuladen. Es soll eine missionarische Veranstaltung sein. 
Nutzt diese Gelegenheit - und ladet Leute dazu ein!
Folgende gemeinsame Proben sind für die Kinder bitte einzuplanen: 
Montag, 6.12., Freitag, 17.12. jeweils 17.00 Uhr und wahrscheinlich am 19.12.
10.00 Uhr (an diesem Tag ist kein Gottesdienst, sondern nur 10.00 Uhr Abendmahl)

BEATE BAUER

75 Jahre Gemeinde Reichenbach
Das will gefeiert werden!
Wie schon in der Gemeindestunde und im Gottesdienst erwähnt, feiert
unsere Gemeinde dieses Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum (1929-2004).

Wir als Jugend dachten darum, die vergangenen Jahre einfach mal Revue passieren
zu lassen. Wir bildeten dazu verschiedene Teams, die zur Ausgestaltung der Feier-
stunde beitragen sollen. 
Diese findet am 21. November 2004, dem Ewigkeitssonntag um 15.00 Uhr in den
Gemeinderäumen statt. Wir wollen diesen Nachmittag dem Bestehen der Gemein-
de widmen und dies mit einem kleinen Programm und einem Rückblick auf ereig-
nisreiche 75 Jahre abrunden. Jeder ist dazu herzlich eingeladen.
Da wir auch ein Kaffeetrinken geplant haben, wäre es schön, wenn jede Familie
einen Kuchen mitbringen könnte. Auch brauchen wir noch etwas Hilfe für das
Umräumen und das Dekorieren des Saales an diesem Tag. Vielen Dank schon im
Voraus für euren Einsatz. ANNE RÜSCHEL

Weihnachten im Schuhkarton–Weitersagen! Der Countdown läuft!

Noch bis zum 15. November 2004 läuft »Weihnachten im Schuhkarton« , die
weltweit größte Geschenk-Aktion ihrer Art für Kinder in Not. Unzählige Helfer in
Deutschland verwandeln einfache Schuhkartons in liebevoll gefüllte Weih-

Beginn: 19.30 Uhr · Referent: Dr.
Henrik Ullrich, Riesa
Eintritt frei!

Am Mittwoch, dem 24.11.2004
sind alle Interessierten in den
Lesesaal der  Stadt- und Kreisbi-
bliothek Reichenbach eingeladen! 
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Wann beginnt
die Existenz
des Menschen?

Veranstalter: Studiengemeinschaft Wort und Wissen e.V. in Zusammenarbeit mit der Evang.-Freikirchl. Gemeinde Reichenbach



Reichenbacher Gemeindeblatt Seite 4

nachtspäckchen für Kinder. Kleine Menschen, die in Armut aufwachsen und jeden
Tag mit Elend konfrontiert sind, spüren plötzlich die Liebe und Zuneigung von Men-
schen in weit entfernten Ländern. 
Liebe Geschwister und Freunde, jeder kann sein persönliches Geschenk packen und
Kinderaugen zum Strahlen bringen.
Wie angekündigt, nun einige News u.a. zur Schokolade :
Schokolade: Wenn ihr möchtet, könnt ihr wieder welche in eure Kartons hinein
tun. Die Einfuhr von Schokolade ist nur in Moldawien und Serbien nicht möglich
und unsere Kartons werden in Länder transportiert, die keine Einfuhrbestimmun-
gen hinsichtlich Schokolade haben.
Spendendose: Sie steht auf dem Tisch im Foyer der Gemeinde. Jeder Spender/
Päckchenpacker, der die Transport- und Nebenkosten bar abgeben möchte und das
Projekt unterstützen will, wirft seine Spende einfach hinein. Wer allerdings eine Spen-
denbescheinigung wünscht, für den ist die Überweisung der Geldspende der sicher-
ste und schnellste Weg für den Erhalt der Bescheinigung. Bitte bedenkt bei eurer
Gabe auch, dass oftmals die 6 Euro Transportgeld nicht gegeben werden – leider!
Sammelbox: Leider hat es mit der Zustellung bisher nicht geklappt. Bei der Box
ging es darum, dass ihr dort Dinge ablegen könnt, die mit zum Beipacken genutzt
werden für Dinge die entnommen werden müssen, weil sie u.a. zollrechtliche Vor-
schriften unserer Empfängerländer nicht erfüllen (z.B. gebrauchte, beschädigte
Dinge, Kriegsspielzeug oder Angstauslöser, wie Pokemon-, Harry- Potter- und Yugi-
Oh- Artikel - steht auf der Innenseite der ausgelegten Flyer). Egal, ob die Box noch
kommt oder nicht: ihr könnt eure Dinge gern einzeln auch bei Fam. Neumann abge-
ben (gestrickte Socken, Schals, Handschuhe, Mützen oder andere nette Dinge, die
Kindern Freude machen).
Flyer: Gerne könnt ihr euch noch Flyer mitnehmen und ausserhalb von Reichen-
bach verteilen. Nehmt sie mit zur Arbeit, in die Schulen, zu öffentlichen Einrichtun-
gen und fragt, ob ihr welche auslegen dürft. Ihr werdet staunen, wie bekannt die
Aktion mittlerweile ist und wer bereit ist, mitzumachen! Bitte nicht mehr in Rei-
chenbach!
Danke für eure aktive Unterstützung – praktischer oder finanzieller Art!Bitte betet
für die Aktion! INA NEUMANN

Weihnachten im Schuhkarton- Weitersagen!
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