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INHALTSVERZEICHNIS

Zur Jahreslosung 2005:
Gebet für deinen Glauben
Jesus Christus spricht: Ich habe für
dich gebeten, dass dein Glaube nicht
aufhöre. Lukas 22,32
Haben Sie jemanden der für Ihren
Glauben betet? Haben Sie jeman-
den, der dafür betet, dass Ihr Glaube
durchhält, dass er Sie durchträgt an
jedem Tag und bei allem, was Sie an
Besonderheiten erleben oder zu tra-

gen haben?
Es ist etwas Großes und Wunderba-
res, wenn wir jemanden haben, der
für uns betet. Aber betet er auch für
unseren Glauben? Jesus meint, dass
das wichtig ist. Auch er betet für den
Glauben seiner Jünger. Nötig hatten
sie es, denn Petrus und die anderen
kamen bald darauf in eine Situation,
in der sie durchgerüttelt und ge-
schüttelt wurden wie Weizen durch
ein Sieb. Als Jesus gefangen genom-

Wirf deine
Sorge auf
den Herrn,
er hält auf-
recht! Er
lässt den 
Gerechten 
niemals 
wanken.

Ps 55,23
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men und gekreuzigt wurde, brach
für sie eine Welt, ihre Welt, zusam-
men.
Wenn die Spreu vom Weizen ge-
trennt wird, ist das ein Reinigungs-
prozess. Es ist aber auch ein Reifepro-
zess. Das Weizenkorn braucht lange
Zeit diese schützenden Schalen und
Hütten um sich herum, damit es
wachsen kann, damit es ernährt
wird, damit es einen Schutz bei Wind
und Wetter hat. Wenn es dann reif
ist, wird der Rüttelprozess in Gang
gesetzt und die Schalen fallen ab.
Solche Rüttelvorgänge erleben wir
oftmals im Laufe unseres Lebens. Für
den einen kann das eine schwere
Krankheit sein, für den anderen ist es
vielleicht die Arbeitslosigkeit, die
Ehescheidung, die Midlife-Crisis, ein
Unfall, der Tod eines Angehörigen.
Wieder andere werden umgetrieben
von den Höhe oder besser Tiefpunk-
ten der Tagespolitik, von Kriegen,
Terror und Katastrophen in dieser
Welt. Wie im Zeitraffer haben uns die
Jahresrückblicke in den Medien alles
noch einmal bewusst gemacht.
Wo sind die Stellen in Ihrem Leben,
an denen Sie durchgerüttelt werden
und die Fürbitte für Ihren Glauben
nötig haben? Sie.merken es immer
dann, wenn Sie fragen: Herr, war-
um? Oder besser: Herr, wozu? Des-
wegen sagt Jesus: Ich muss für dei-
nen Glauben beten. Da, wo wir
durchgerüttelt werden, stehen wir
immer auch in einem Reifeprozess,
damit sich herauskristallisiert, wo un-

ser Glaube steht. Begreifen wir es?
Petrus denkt, der Glaube sei etwas,
worüber er selbst verfügen kann. Der
Glaube ist seine Stärke, die er sicher
hat. Das schaffe ich schon, bei dir zu
bleiben, Herr! Jesus sieht tiefer. Glau-
be ist eine Gabe. Ich kann es nicht
machen, dass ich auf Gott vertraue.
Ich kann aber darum beten, dass der
Herr mir und anderen neben mir, die
es auch nötig haben, diese Gabe
schenkt.
Je häufiger wir für den Glauben der
anderen beten, um so eher findet
sich jemand, der auch für meinen
Glauben betet. Das ist meine Erfah-
rung, die ich Ihnen für das neue Jahr
mitgebe. Und ich bin gewiss: Der
Herr trägt auch Ihren Glauben mit.
Sein Treueversprechen gilt.

ROLAND HOFFMANN

Danke für 106 Päckchen zur Aktion
»Weihnachten im Schuhkarton« 2004

Liebe Geschwister und Freunde von
»Geschenke der Hoffnung e. V.«!
Von ganzem Herzen möchten wir im
Namen der Kinder in Not, denen wir
gemeinsam mit euch helfen konn-
ten, für jedes einzelne »Geschenk
der Hoffnung« danken.
Auch im vergangenen Jahr gab es
wieder Grund zu Dankbarkeit und
Freude, denn 106 Schuhkartons
wurden in Reichenbach und Umge-
bung mit »Weihnachten im Schuh-
karton« zusammengetragen, dazu
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noch etliches Transportgeld. Diese
Summe kann leider nicht genau be-
nannt werden, da viele Spender ihr
Transportgeld direkt an den Organi-
sator »Geschenke der Hoffnung e.
V.« überwiesen haben.
Natürlich waren wir wieder ge-
spannt, wie viele Päckchen wohl
diesmal zusammen kommen wür-
den, hatten auch kurzzeitig Beden-
ken, dass es weniger Kartons werden
als 2003, denn die finanziellen Ängs-
te der Menschen in unserem Land,
besonders in unserer Region, gehen
natürlich auch nicht bei derartigen
Spendenaktionen einfach so spurlos
vorbei.
Noch dazu war unsere Familie dies-
mal erstmalig »offizielle Sammelstel-
le«, bisher waren wir nur Annahme-
stelle, die Kartons mussten,wie sie
abgegeben wurden nach Strahwal-
de zur Sammelstelle bei Fam.
Schmieder gebracht werden, was
netterweise Andi, Reinhart, Sieghard
oder Lutz erledigten. Diesmal wur-
den wir direkt von Berlin angefragt,
ob wir nicht »richtige« Sammelstelle
sein wollen. Das war für uns eigent-
lich der Auslöser, denn wir hatten
uns schon selbst 2 Jahre mit diesem
Gedanken getragen. So war dies für
uns eine Bestätigung, es sollte so
sein...
Ja, und die letzten Tage vor dem Ab-
gabetermin sah es dann in unserer
Sammelstelle so aus, als sei es bereits
Weihnachten. Und beim Durchsehen
und Verpacken der Kartons wurde es

einem warm ums Herz, mit wie viel
Liebe die Geschenke zusammenge-
packt wurden.
Es bleibt uns nur, all denen recht
herzlich zu danken, die sich wieder
oder erstmalig an »Weihnachten im
Schuhkarton 2004« beteiligt haben,
entgegen allen Vorwürfen, die Ge-
schenke würden nicht oder an fal-
scher Stelle ankommen, was einfach
nicht stimmt und uns auch traurig
macht. Wir hatten auch Bedenken,
dass die Menschen durch solche Zei-
tungsartikel uä. (z.B. neulich auch
wieder in der SZ) so verunsichert
sind, dass sie sich zurückziehen und
nicht mehr spenden. Die Leidtragen-
den wären, wie so oft, auch in die-
sem Fall, wieder einmal die Kinder.
Unserer Befürchtungen wurden aber
bald zerstreut, denn es gibt einen
neuen Rekord in unserer Sammel-
stelle: 106 Päckchen–so viele Schuh-
kartons hatten wir noch nie! Inzwi-
schen steht auch die genaue Schuh-
kartonanzahl fest: insgesamt kamen
406.188 Schuhkartons zusammen,
darunter auch euer persönlich ge-
packter Schuhkarton, der Kinderau-
gen leuchten ließ in Osteuropa
(Kroatien, Litauen, Moldawien, Po-
len, Rumänien, Serbien, Slowakei,
Ukraine und Weißrussland), Israel/
Palästina und Südafrika. Das ist auch
ein Rekord, denn bisher waren es
305.112 Kartons.
Also nochmals: Vielen Dank – ganz
egal, ob ein Päckchen gepackt, eine
Geld- oder Sachspende abgegeben

beim Verpacken oder Abtransportie-
ren geholfen wurde.

FAMILIE UWE NEUMANN, SAMMELSTELLE 2004

»Weihnachten im Schuhkarton«
möchte sich im Namen der über
400.000 beschenkten Kinder bei al-
len Mitwirkenden der Aktion mit ei-
ner Dankeschön Veranstaltung be-
danken.
Es erwarten euch ausführliche Be-
richte von den Verteilaktionen in Ost-
europa, inspirierende Worte von Pas-
tor Christoph Vollmer und ein wun-
derschönes Musikprogramm gestal-
tet von hervorragenden Künstlern. 
Am 29. Januar 2005 in Stuttgart und
am 5. Februar 2005 in Berlin.
Karten können ab sofort für 8 1 /
ermäßigt 5 1 (inkl. MwSt.) bestellt
werden bei:
»Geschenke der Hoffnung. V.«,
Herrn Daniel Knauft Haynauer Stra-
ße 72a, 12249 Berlin, Fax: 030
76883-333; E-Mail Info@Geschen-
ke-der-Hoffnung.org 
Nähere Infos finden sie auf der
Homepage: http://www.Geschenke-
der-hoffnung.org/Danke-Veranstal-
tung.html 

Liebe Eltern,
1. Nachdem wir einige Zeit eine
»Geldsammelpause« hatten, starten
wir im neuen Jahr ab sofort wieder
mit einem neuen Projekt. Dieses
Mal ist es sehr naheliegend. Wie Ihr
in diesem Gemeindeblatt erfahrt, er-
warten wir in diesem Jahr 2x Besuch

von Ronny & Adina. Ihre Arbeit finan-
ziert sich ausschließlich über Spen-
den und so wollen wir als Kinder-
gruppen–auch die Jungschar wird
sich ab Februar mit daran beteiligen
mit dazu beitragen, dass wir nicht
nur von ihnen profitieren wollen,
sondern auch ihre Arbeit unterstüt-
zen.
Bitte denkt mit daran, und gebt den
Kindern ein paar Münzen mit in die
Kinderstunde. 
2. Es wird ab diesem Jahr wieder re-
gelmäßig ein Monatslied in der
Kleinen Gruppe geben (nicht das
gleiche wie in der Gemeinde...). Auf
die Erfahrungen der Vergangenheit
wollen wir zurückgreifen und erhof-
fen uns, dass die Kinder wieder einen
größeren Liedschatz mitbekommen.
Das heißt, neben all den Liedern, die
gesungen werden, begleitet uns eins
jeden Sonntag im Monat und wird
dann durch ein neues abgelöst. Das
Liedblatt davon findet ihr auch in den
Kinderstundenmappen - vielleicht
könnt ihr es dadurch auch einmal zu
Hause singen. 
3. Mit dem neubegonnenen Jahr
gibt es auch wieder neue Kinder-
stundenmappen für die Kleine
Gruppe. Liebe Vatis und Muttis, es
wäre schön, wenn Ihr mit darauf
achtet, dass die Kinder die Mappe
auch zur Kinderstunde mitbringen.
Dadurch entfällt so manche »Zettel-
wirtschaft«. Später ist so eine Map-
pe eine ganz tolle Erinnerung an die
Kinderstundenzeit! BEATE BAUER
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Zu den Eurokommunale-Tagen über
Himmelfahrt werden Ronny und
Adina Kropf aus Ilmenau zu einem
ersten missionarischen Einsatz in
unserem Ort sein. Im September
werden sie nochmals fast eine ganze
Woche bei uns sein, um eine Kinder-
woche durchzuführen. Wir als Ge-
meinde und Kindermitarbeiter ha-
ben sie dazu eingeladen. Damit Ihr
Ronny und seine Frau schon jetzt
kennenlernt, wollen wir sie und ihre
Arbeit in diesem und folgenden Ge-
meindeblatt vorstellen. 

Interview mit Ronny Kropf

u Kannst du zuerst etwas zu deiner
Person sagen, damit wir uns ein
»Bild« von dir/euch machen kön-
nen?
Ich bin Ronny und 35 Jahre alt. Mein
Frau ist 30 und wir sind 5 Jahre glück-
lich miteinander verheiratet. Vor un-
gefähr 10 Jahren kam ich, meine
Frau vor 7 Jahren zum Glauben. 
u Heißt das, vorher hattest du mit
dem Glauben nichts am Hut?
Ja, vor 10 Jahren war ich noch Alko-
holiker. Von 15 bis 25 habe ich gesof-

fen wie ein Loch und habe mich
durch so manche Großstädte ge-
schlagen. Unter anderem war ich auf
Sankt Pauli und kenne die Szene
ziemlich gut. Dann habe ich mich in
einer Nacht entschieden und der Al-
kohol war weg. Ich bat natürlich Je-
sus darum. 
u Sicherlich war das nicht so einfach,
wie es jetzt in einem Satz genannt ist.
Du kannst uns dazu bestimmt später
Genaueres sagen. Du wolltest dann
unbedingt den Leuten helfen, die ein
ähnliches Leben lebten wie du vor
deiner Bekehrung. Wie tatest du
das?
Ich wollte die Menschen raus holen,
ich dachte echt, die wissen nichts
von Gott. Aber wenn die was wissen,
ist das gar kein Problem für sie. Aber
das ging in die Hose. Da ich mich in
der Alki- und Drogen-Szene ein biss-
chen auskenne, habe ich versucht
mit Obdachlosen zu arbeiten. Doch
das war auch nicht so einfach. Mit
Jugendlichen machte ich weiter, aber
da fehlte mir einfach noch die Ge-
duld. 
u Seit langem sind nun neben Ju-
gendlichen auch Kinder diejenigen,
die du mit der Botschaft erreichen
möchtest. Wie kam es dazu?
Einmal kam ein Kind zu mir. Es hatte
eine benutzte Spritze auf dem Spiel-
platz gefunden, und fragte, ob es da-
mit spielen kann. So sagte ich mir:
»Warum die Leute erst in den Dreck
rennen lassen, nur damit ich sie als
Jugendliche wieder raus holen
kann?« Also ging ich auch in die Kin-



Bernd Kaltenbach
wird uns vom
24.2 bis 26.2 be-
suchen.
Am Donnerstag
und Freitag wol-
len wir zwei Vor-

träge von Bernd Kaltenbach
über: »Gemeinde und Ord-
nungen der Gemeinde« hö-
ren. Am Freitag ist Gelegen-
heit zu seelsorgerlichen Ge-
sprächen. Am Sonnabend
wird eine Gemeindeanlyse
durchgeführt.
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derarbeit. 
u Ihr arbeitet gemeinsam als Ehe-
paar. Adina ist keine Deutsche, son-
dern...
... Sie stammt aus Rumänien und ich
arbeitete als Missionar für ein Jahr in
Rumänien. Jetzt sind wir hier überall
in Deutschland unterwegs. 
u Wo ist deine/eure geistliche Hei-
mat? Gibt es eine Gemeinde zu der
Ihr gehört – trotz allem Unterwegs-
sein?
Irgendwann dazwischen habe ich
auch noch eine Bibelschule besucht
und wir gehören zur Brüdergemein-

de in Ilmenau, wo wir uns beide sehr
wohl fühlen. Ich bin bei einem Missi-
onswerk angestellt. Vielleicht kön-
nen wir, wenn wir in Reichenbach
sind an einem Abend mal was für die
Gemeinde machen. Dann könnten
wir uns auch anhand einer Präsenta-
tion vorstellen. 
u Danke für deine Informationen –
wir freuen uns auf euren Dienst bei
uns. BEATE BAUER

Wer neugierig geworden ist auf die
Arbeit, die Ronny und Adina tun,
darf sich gern ihre Homepage ankli-
cken: www.Time-for-Jesus.de
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Herzliche Einladung zur Allianzgebetswoche 
vom 11.1. bis 13.1.2005

in Reichenbach unter dem Thema:
»So sollt ihr beten«

Di 11. 1., 19.30 Uhr – Adventkapelle Geschwister-Scholl-Str
Dein Reich komme.

Mi 12. 1., 19.30 Uhr – Ev. Gemeindehaus Gersdorfer Str. 1
Dein Wille geschehe.

Do 13. 1., 19.30 Uhr – EFG Reichenbach Löbauer Str. 9
Unser tägliches Brot gib uns heute.


