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INHALTSVERZEICHNIS

»Ich bin mit Christus
gekreuzigt.« Galater 2,20

Als der Herr Jesus am Kreuz starb, starb
Er nicht nur als mein Stellvertreter, Er
starb auch als meine Verkörperung. Er
starb nicht nur für mich, sondern auch
als meine Person. Als Er starb, bin in
einem sehr realen Sinn auch ich gestor-
ben. Alles, was ich als Sohn Adams war, 

mein ganzes altes, böses, nicht wieder-
geborenes Ich wurde an das Kreuz
genagelt. Nach Gottes Gedanken hat
damit meine Geschichte als Mensch im
Fleisch ein Ende gefunden.
Aber das ist noch nicht alles! Als unser
Heiland begraben wurde, wurde auch
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ich begraben. Ich bin einsgemacht mit
Christus in Seinem Begräbnis. Das
bedeutet das Wegtun des alten Ich aus
Gottes Augen für immer und ewig.
Und als der Herr Jesus von den Toten
auferstand, bin auch ich auferstanden.
Aber hier ändert sich das Bild. Nicht
derjenige, der begraben wurde, ist auf-
erstanden, nicht das alte Ich. Nein, es
ist der neue Mensch Christus lebend in
mir. Ich bin mit Christus auferstanden,
um in Neuheit des Lebens zu wandeln.
Gott sieht dies alles als vollendete Tat-
sachen an – was meine Stellung
betrifft. Jetzt möchte Er, dass es in der
Praxis meines Lebens Wirklichkeit wird.
Er will, dass ich erkenne und als Tatsa-
che anerkenne, dass ich durch diesen
Kreislauf von Tod, Begräbnis und Auf-
erstehung gegangen bin. Aber wie
kann ich das verwirklichen?
Wenn die Versuchung auf mich ein-
dringt, sollte ich darauf genauso ant-
worten, wie ein Leichnam auf eine
Herausforderung zum Bösen reagiert:
Keine Reaktion! Ich muß praktisch
sagen: »Ich bin der Sünde gestorben.
Du bist nicht mehr meine Herrin. Was
dich betrifft, bin ich tot.«
Tag für Tag sollte ich es als Tatsache
anerkennen, dass mein altes, verdorbe-
nes Ich im Grab Jesu sein Ende fand.
Das bedeutet, dass ich mit ihm nicht
ständig in nabelschauerischer Weise
beschäftigt bin. Ich erwarte überhaupt
nichts Gutes mehr von ihm und bin
auch von seiner absoluten Verderbtheit
nicht mehr enttäuscht.
Schließlich werde ich andererseits
jeden Augenblick leben als jemand, der
mit Christus zu neuem Leben aufer-
standen ist - neuen Zielen, neuen Wün-
schen, neuen Motiven, neuer Freiheit
und neuer Kraft.

Georg Müller erzählt, wie ihm diese
Wahrheit der Einsmachung mit Chris-
tus zum ersten Mal klar wurde:
»Es gab einen Tag, an dem ich starb.
Für Georg Müller starb, seinen Meinun-
gen, seinen Vorlieben, seinen Neigun-
gen und seinem Willen; der Welt starb,
ihrem Beifall und ihrer Verachtung, ja
auch dem Lob oder Tadel meiner Brü-
der und Freunde, und seither habe ich
nur nach einem gestrebt: mich selbst
»Gott bewährt darzustellen«

WILLIAM MACDONALD

_________________________________

Einblicke in die Arbeit von
Ronny & Adina

Nachdem Ihr im letzten Gemeindeblatt
erste Informationen zu Ronny & Adina
erhalten habt, sollt Ihr diesmal ein biss-
chen in die Arbeitsgebiete der beiden
»hineinschnuppern«.

Ronny und Adina arbeiten beim Missi-
onswerk Open Air Campaigners
(OAC)- dem deutschen Zweig von OAC
International. Seit über 100 Jahren sind
Evangelisten dieses Missionswerkes
unterwegs, um in Zusammenarbeit mit
evangelikalen Gemeinden Menschen
für Jesus zu gewinnen. 
Im Folgenden erzählen sie ein wenig
über 5 Einsatzgebiete ihrer Arbeit –
entnommen aus ihrer Homepage
(www.time-for-jesus.de).
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Thüringer Campingmission

Im vergangenen Jahr schon mal dort
gewesen, wollen sie auch 2005 wieder
auf den Campingplatz Lütsche Stausee.
Und zwar vom 27.7.–15.8.2005 –> Wer
Zeit hat, gern mit dabei sein und helfen
will darf sich gern bei ihnen melden. 

Open Air-Einsätze
Diese Einsätze laufen natürlich übewie-
gend im Sommer. Von den Arbeitsma-
terialien her sind sie fürs Freie einge-
richtet und können da am besten Men-
schen erreichen, die von Christus nichts
oder nur sehr wenig wissen.

Manche würden nie über die Schwelle
einer Gemeinde gehen. Doch wenn sie
einmal fest gestellt haben, dass Chris-
ten auch Spaß verstehen, und normale
Menschen sind, ist das nicht mehr ganz
so schwer. Im Winter haben wir Einsät-
ze auf dem Weihnachtsmarkt unter frei-
em Himmel. 

Kinder- und Schülerwochen
Wir halten Kinderstunden in Gemein-
den. Dabei ist uns wichtig, die
Geschichten so zu verpacken, dass Kin-
der sie immer noch toll finden. Auch
wenn sie diese Geschichten schon ken-
nen, sollen sie trotzdem begeistert und
wieder neu angesprochen werden.
Wenn es geht, halten wir am Vormittag
auch Unterricht in Schulen. Meistens
die gesamte Schule in einer Turnhalle
oder Aula, aber auch Religionsstunden. 

Rumänien
Einmal im Jahr gehen wir für ca. einen
Monat nach Rumänien. Da die Kinder
wie auch die Erwachsenen im Sommer
auf den Feldern arbeiten, fahren wir im
Winter. 1998 sind wir ein Jahr in Rumä-
nien tätig gewesen. Diese Kontakte
wollen wir weiter ausbauen. Wenn wir
in Rumänien sind, halten wir Kinder-
programme, Jugendstunden, viele Pre-
digtdienste und können so manch
armen Menschen helfen. Ein besonde-
rer Dank gilt unserer Gemeinde in
Ilmenau, die diese Reise jedes Jahr
finanziell unterstützt. 

Seminare
Einen immer größeren Stellenwert neh-
men Seminare ein. Wir bieten z.B. Kin-
dermitarbeiterseminare an; darüber
hinaus schulen wir in Sachen kreativer
Verkündigung:
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- mit Pinsel und Farbe Geschichten
erzählen

- Bauchreden
- Illusionstricks
- der Umgang mit Wendebeuteln

Soweit die Einblicke in die Arbeit
von Ronny und Adina. 
Nun sind wir selbst gespannt, sie und ih-
re Arbeit kennen zu lernen. Bittet betet
mit für den Einsatz zur Eurokommuna-
le. Am Himmelfahrtstag (Donnerstag)
werden sie sich uns als Gemeinde ge-
nauer vorstellen. Beate Bauer

_________________________________

Gebetsanliegen von Wolfgang
und Claudia Bremicker

Wien 1.03.05
Liebe Freunde!
Für alle Gebete für uns und Wien dan-
ken wir Euch sehr.

Dank:
- Die Frauenfreizeit war mit 190 Teilneh-

merinnen  gut besucht. Es war sehr er-
mutigend und aufbauend. 

- Der Gästegottesdienst am 20.02. ist
trotz der Abwesenheit von einigen
Mitarbeitern (Iglers, Wolfgang) gut
gelungen. Es waren auch wieder Gäs-
te dabei. 

- Die Planungsphase im Hauskreis war
sehr konstruktiv. Als Ergebnis beraten
wir gerade über den Vorschlag: 2005
vorbereiten für Gemeinde; 2006
durchstarten als Gemeinde. 

- Unser Jungscharteam hat gut zusam-
mengefunden und ein interessantes
Programm fürs erste Halbjahr erarbei-
tet (Thema Abenteuer Mittelalter).

- Elise, die Verlobte von Mathis hat eine
Arbeitsstelle gefunden!

- Unsere Kinder sind wieder fitt. Nur Ja-
na laboriert noch an einer Knieverlet-
zung vom Skiurlaub, der sonst aber
sehr schön war.

Bitte:
- Unsere nächsten Termine:

13.03. Hausgottesdienst
27.03.  Gästegottesdienst
04.-06.03. Männerfreizeit

- Am 4.03. ist der erste Jungscharnach-
mittag. Bitte betet für eine guten Start
und dass viele Kinder mitmachen.

- Weisheit und Einmütigkeit bei den
nächsten Schritten Richtung Gemein-
degründung.

- Ein großes Anliegen ist weiter, dass
sich Menschen aus dem Freundeskreis
bekehren.

Liebe Grüße      

Eure 5 Bremickers

Impressum
Mitteilungsblatt der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Reichenbach O/L, Löbauer Str. 9
Redaktion: Sieghard Howitz
Kontakt: Sieghard Howitz, Niederreichenbach 2, 02894 Reichenbach

Tel.: 035828/70232; Fax: 0721151428884; email: post@efg-reichenbach.de
Internet: http://www.efg-reichenbach.de

Gemeindekonten: Volksbank und Raiffeisenbank Görlitz eG
BLZ 855 910 00 Kontonummer 4 574 017 608
SKB Bad Homburg BLZ 500 921 00 Kontonummer 628 301


