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Sing dem HERRN ein Lied!

Auf nüchternen Magen? Einfach so?
Ohne Grund? Nur weil uns jemand
dazu auffordert? Eigentlich eine Zumu-
tung. Singen kann man doch nur, wenn
man in Stimmung, ist! Doch hier lag die
Sache völlig anders. Gott hatte Israel
Grund zum Singen gegeben. Durch
Deborah und Barak wurden nämlich
die Feinde Israels besiegt. »Wach auf,
sing ein Lied!« (Richter 5,12).

Und wir? Nein, zum Singen ist uns nicht
zumute. Moment mal, hat Gott uns
etwa vergessen? Hat er etwa die Fein-
de über uns herfallen lassen? Ist wirk-
lich kein Grund zum Singen da? Auch
dann nicht, wenn wir an Jesu Kreuzes-
tod denken? An seinen herrlichen Sieg
über Satan, Sünde und Tod? Was ist mit
den tausend Beweisen seiner Liebe zu
uns? Wirklich kein Grund zur Freude?
Wach auf, wach auf, sing ein Lied! Nie-
dergeschlagenheit zehrt an deiner Sub-
stanz. Traurigkeit schwächt, und nega-
tive Gedanken zerstören deine Kraft.
Sie dringen in deine Seele wie todbrin-
gende Killerzellen und richten sie
zugrunde. Doch ein fröhliches Herz
bringt gute Besserung, sagt die Bibel in
Sprüche 17,22.

Nun müsste man eigentlich nur noch
den Grund zu einer pausenlosen Fröh-
lichkeit finden. Moment mal - haben
wir ihn denn nicht? Wie käme die Bibel
denn sonst dazu, uns aufzufordern:
»Freut euch! Freut auch allezeit; und
nochmals sage ich euch: Freut euch!«
(Philipper 4,4). Viele sind Weltmeister
im Klagen, obwohl der HERR sie aus
dem tiefen Abgrund ewiger Verloren-
heit herausgeholt hat. Andere dagegen

finden es fast schick, eine tiefsinnige
Miene aufzusetzen, während sie doch
diese Wahrheit regelrecht genießen
sollten: Die Freude am HERRN ist unse-
re Stärke! Wie armselig und kurzatmig
ist doch die Freude derer, die ohne
Jesus und damit ohne eine frohe
Zukunft sind, denen nur das furchtba-
re Erwachen vor einem heiligen Gott
bleibt, der Sünde verdammen muss!
Wie entsetzlich, an den Sterbebetten
der Unerretteten zu stehen und ihnen
keinen Trost zusprechen zu können,
wenn sie den Herrn Jesus ablehnen.

Kennst du den Herrn Jesus als deinen
persönlichen Erlöser? Bekennst du das
mit einem unumstößlichen, freudigen
JA? Oder fehlt dir die froh machende
Gewissheit deiner Rettung? Erinnere
dich daran, dass dich Gott vor Grund-
legung der Welt geliebt hat. Dass du
ein Erbe himmlischer Herrlichkeit bist -
errettet für die Ewigkeit, um mit allen
Erlösten eine ungeahnte Seligkeit zu
genießen. Erinnere dich an dein ewiges
Ziel. Denke an dein ewiges Zuhause in
Gottes Residenz. Hat er dich nicht 20,
30, 40 Jahre hindurch wunderbar
getragen? Und dir fällt es jetzt tatsäch-
lich schwer, ihm ein Loblied zu singen?

Vergiss für einige Augenblicke deine
Schwierigkeiten. Schieb den Vorhang
deiner trüben Gedanken zur Seite und
lass die Sonnenstrahlen deines Vaters
im Himmel in deine geistliche Keller-
wohnung fallen. Auf, sing dem HERRN
ein Lied! Wach auf! Ach, du kannst
nicht singen? Auch wenn du wie ein
Rabe krächzt, ist dennoch dein Lied in
den Ohren Gottes ein Freudenfest.

MANFRED PAUL
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Wort und Wissen –
Veranstaltung am
2.11.2005

Am 2.11. wird in der Reichenbacher
Bibliothek die diesjährige Veranstal-
tung mit der Studiengemeinschaft
Wort u. Wissen stattfinden. 
Dazu hat Dr. Reinhard Junker als Refe-
rent zugesagt.
Während am Nachmittag diesmal lei-
der keine Lehrerfortbildung stattfinden
wird – das Kultusministerium hat dies-
mal aufgrund der derzeitigen Situation
im sächs. Bildungswesen unseren
Antrag auf Anerkennung abgelehnt –
wird die Abendveranstaltung in
gewohnter Weise durchgeführt.
Die Frage ist nun, zu welchem Thema
Dr. Junker am Abend referieren soll. Er
hat dazu eine ganze Liste von Themen-
vorschlägen, die an der Pinnwand in
der Gemeinde ausgehängt wird. Jeder
von euch kann sich darüber informie-
ren. Daneben wird eine Liste hängen.
Wer uns bei der Themenauswahl unter-
stützen möchte, darf gern darin die
Nummer des Themas angeben, das er
favorisieren würde.
Bedenkt bitte bei der Auswahl...

...das Zielpublikum: 
- Christen
- Freunde und Nichtchristen
- Interessierte aus der Öffentlichkeit

...die bisherigen Themen der vergange-
nen zwei Jahre:
- »Glauben und Denken – Ein Wider-
spruch im Licht der modernen Natur-
wissenschaft?«
- »Unsere Embryonalentwicklung –
Videoclip einer Stammesgeschichte?«

BEATE BAUER

Kinderstunden während der
Ferienzeit
Während den Sommerferien werden
beide Kinderstundengruppen zusam-
mengelegt. Die Großen dürfen also
auch mit zur Kinderstunde gehen.  

Wenn wir alle mehr oder weniger
erholt aus dem Urlaub zurückkommen,
ist es nicht mehr lange hin und die Kin-
derwoche mit Ronny & Adina wird
stattfinden. 
Dazu benötigen wir die Unterstützung
der gesamten Gemeinde – denn die
Kinderwoche ist nicht nur eine missio-
narische Aktion der Kindermitarbeiter. 
Die wichtigste Arbeit wird die Gebets-
arbeit sein. Nicht nur in den Gottes-
diensten 2–3 Wochen vor der Kinder-
woche, bereits jetzt zu Hause kann das
jeder für sich oder mit anderen tun. 

Einige Gebetsanliegen:
- Vorbereitung und Druck der »Ein-

trittskarten« und Plakate als Einla-
dung (Nathanael hat da einiges vorzu-
bereiten)

- ein kabelloses Mikro wird benötigt 
- betet für die Arbeit von Christiane

Eichler, dass sie während der Kinder-
woche keine unmöglichen Arbeitszei-
ten hat und wenigstens nachkom-
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men kann, ebenso betrifft das die
neuen Stundenpläne der Jungschar-
mitarbeiter,

- dass wir Anfang September in den
Schulen von Reichenbach einladen
dürfen

- Ronny & Adina werden während der
Woche auch Schuleinsätze haben (in
der Grund- und Mittelschule)

Werbegeschenke gesucht!
Wer von euch hat (gute) Beziehungen
zu Firmen und kann Werbegeschenke
bekommen? Zum Abschluss der Kin-
derwoche gibt es eine Verlosung mit
kleinen Preisen. Dafür sollen die Wer-
begeschenke sein.
Bitte meldet euch vorher bei Beate
(damit nicht bestimmte Firmen mehr-
mals angesprochen werden...)

Fahrdienst
Während der Kinderwoche wollen wir
gern einen Fahrdienst anbieten, falls
Kinder von auswärts zu holen bzw.
heimzubringen sind. Wer ist bereit, sich
und seine PS zur Verfügung zu stellen? 
Bitte meldet euch bei Angelika. Sie
übernimmt die Organisation des Fahr-
dienstes.  

Teenie-Kreis
15./16. Juli
Der Teenie-Kreis trifft sich  am Freitag
15.07. um 18.30 auf dem Parkplatz
Reichenbach mit Fahrrad (Gepäck-
transport mit PKW). Geplant ist eine
Übernachtung in Zelten in Gersdorf
und am Samstag eine Radtour. Wichtig
sind also Schlafsack, Luftmatratze/Iso-
matte. Für Zelte ist gesorgt. Rückkehr
ist am späten Samstagnachmittag in
Reichenbach. Nähere Infos gibt es über
den Jungscharkreis. 

AjH Einsatzwoche
Vom 27.8. bis 3.9. findet in Kolm eine
AjH-Rüste statt. Die Teilnehmer wollen
in der Lausitz evangelistische Schriften
verteilen, auch in Reichenbach. Am
1.9. wird dann ein evangelistischer
Abend bei uns stattfinden, dazu wird
in den Tagen vorher eingeladen. 
In der Einladung zu dieser Rüste steht:
»Einsatzprogramm:
An vier Tagen wollen wir von Tür-zu-Tür
unter-wegs sein, um zu zwei evangelis-
tischen Abenden einzuladen. Damit
wollen wir die Gemeinden in der Nähe
unterstützen.«
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