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Lass eine gute Spur zurück!

Einer unserer Jungen, damals drei Jahre
alt, lief mit seinen nackten Füßchen in
der neuen Wohnung hin und her. Ver-
boten war es ihm, über die gerade lack-
versiegelte Treppe zu laufen. Erst am
nächsten Morgen sollte sie trocken
sein. Doch der Knirps konnte es einfach
nicht verhindern, dass seine kleinen
Füßchen dennoch - gegen die Anord-
nung - wenigstens einmal den Versuch
wagten draufzutappen. Und was pas-
sierte? Der Fuß klebte fest. Die Spur ist
wahrscheinlich heute noch auf der
Treppe dieser Wohnung zu sehen -
auch nach über 30 Jahren.

Jeder Mensch hinterlässt Spuren. Jede
Freundschaft, jede Zeitungslektüre,
jedes Erlebnis. Alle hinterlassen ein
Erbe, ob es nun die fragwürdige
Bekanntschaft oder das amouröse
Abenteuer einer Liebschaft ist. Nicht
zufällig sprechen wir von Eindrücken.
Es sind die Fußspuren der Seele, die
viele noch nach Jahren belasten. Wie
wäre es einmal mit Hygiene der Seele?
Schließlich sind wir doch um alles
besorgt und prüfen, was wir essen und
trinken, was wir anziehen sollen. Den-
noch vergiftet vieles heute unsere Her-
zen.
Etwa gleichgültig geworden? Stop!
Wir sollten uns zur goldenen Regel
ermutigen: »Prüfet alles und das Gute
behaltet!« (1. Thessalonicher 5,21).
Doch was gut ist, bestimmt unser
HERR. Nur das vom Heiligen Geist
geeichte Gewicht und das vom Wort
Gottes informierte Innere sind in der
Lage zu prüfen, was Gott gefällt. Und
das tut letztlich dann auch unserer
Seele unendlich wohl.

Kennen wir die Bibel? Beeindruckt sie
uns noch? Oder hat die Welt den Takt-
stock in der Hand? Kein Wunder, wenn
dann, mancher in harte Bedrängnis
gerät und sich mit sündigen Gedanken
herumschlägt. Der HERR wird nicht
müde, uns darauf aufmerksam zu
machen, dass wir immer wieder neu
der inneren Reinigung von Dingen,
Ansichten, Trends, Meinungen und Ein-
stellungen bedürfen.
Unser HERR sucht Menschen, die zwi-
schen Licht und Finsternis, zwischen
Gut und Böse unterscheiden. Nein, hier
sollten wir nicht kompromissfähig sein.
Hier ist wahrhaftig letzte Entschieden-
heit am Platz.

MANFRED PAUL

Zusammenarbeit mit Kirchen und
Gemeinden
In Kirchen und Gemeinden geben Die
Gideons im Rahmen von Gottesdiens-
ten Berichte ihrer verschiedenen Einsät-
ze. So erfahren die Gottesdienstbesu-
cher, was in ihrer Stadt und Umgebung
und weltweit durch das Missionswerk
der Gideons geschieht und können an
dem Segen teilhaben, der durch ihre
Gebete und Gaben und die Weiterga-
be von Gottes Wort durch Die Gideons
entsteht.

Verträgt sich Heimatgemeinde-
Aktivität und Aktivität im Gide-
onbund?
Voraussetzung zur Mitgliedschaft im
Internationalen Gideonbund ist die
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Mitgliedschaft in einer evangelischen
Kirche, Freikirche, Gemeinschaft oder
Versammlung.

Das heißt: Dazugehören und aktiv
eingebunden bleiben.

Durch die Weitergabe des Wortes Got-
tes haben wir immer wieder erfahren,
dass aus Männern, 
• die bisher die Gelegenheiten zum

Zeugnis weder suchten noch wahr-
nahmen,

• immer mutigere und fleißigere Be-
kenner werden,

• denen die Freude am missionarischen
Dienst zunehmend abzuspüren ist,
und deren Gebetsleben intensiver
wurde,

• die dann in neutestamentlicher Weise
»heimkehren« in ihre Gemeinde und

• erzählen, was Gott getan hat.

Über uns
Der Internationale Gideonbund ist eine
berufsorientierte Vereinigung von
evangelischen Christen, die in 180 Län-
dern der Welt für ein gemeinsames Ziel
in einem fest umrissenen Missionspro-
gramm eintreten.

Unser Ziel
Menschen mit Jesus Christus bekannt
zu machen
durch
• gemeinsamen Dienst 
• persönliches Zeugnis
• Auslegen und Weitergabe von Gottes

Wort - der Bibel

Unsere Einsatzbereiche
Wir legen Bibeln aus in ...
• Hotels und Pensionen

• Krankenhäusern und Altenheimen
• Arztpraxen
... und geben Bibeln persönlich weiter

an ...
• Schüler und Studenten
• Einsitzende in Justizvollzugsanstalten
• Bundeswehrsoldaten
• Beamte des Bundesgrenzschutzes

und der Polizei
• Ärzte und Arzthelferinnen
• Pflegepersonal in Krankenhäusern

und Kliniken

Unsere Mitglieder
Die Mitglieder des Gideonbundes sind
Geschäftsleute, freiberuflich Tätige, lei-
tende Angestellte und Beamte oder
Hochschulabsolventen, die in mehr als
160 Gideon-Gruppen in Deutschland
organisiert sind.

Was wir glauben
Wir glauben an Jesus Christus als den
ewigen Sohn Gottes, haben Ihn als per-
sönlichen Erlöser angenommen, erken-
nen die Bibel als inspiriertes Wort Got-
tes an und möchten in unserem tägli-
chen Leben Jesus Christus folgen.

QUELLE:  INTERNETSEITE DER GIDEONS

Gottesdienst mit den Gideons
Am 9.10. wird uns ein Mitarbeiter der
Gideons im Gottesdienst eine Vorstel-
lung über ihre Arbeit geben. In der
Woche vom 9.–12. 10. wird eine grö-
ßere Aktion (Bibelblitz) der Gideons in
der Lausitz sein. Sie wollen in Schulen,
Hotels, Pensionen, Krankenhäuser und
Arztpraxen kleine Taschenbibeln vertei-
len.
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Liebe Geschwister + Freunde!
Es ist wieder soweit: Die Vorbereitun-
gen für »Weihnachten im Schuhkar-
ton« laufen bereits auf Hochtouren.
Vielleicht seid ihr auch schon auf
Schnäppchenjagd? Preisvergleiche loh-
nen sich – so macht das Päckchenpa-
cken gleich doppelt Spaß.
Wir werden als Familie wieder als Sam-
melstelle bei der Aktion mitmachen +
bitten euch von Herzen um Unterstüt-
zung in Form von liebevoll gepackten
Päckchen (Flyer werden rechtzeitig aus-
gelegt), finanziellen oder auch Sach-
spenden, oder auch beim Abtransport
der Päckchen nach Schönau-Berzdorf.
Vielleicht habt ihr Kontakt zu Unter-
nehmern, Firmen, Geschäften, wo ihr
z.B. günstig einen Sonderposten Sach-
spenden bekommen könnt. Manche
geben auch großherzig gratis Dinge ab.
Wir sind gespannt, wie erfinderisch ihr
seid!
Wir nehmen auch weiterhin gern ent-
gegen: gestrickte Socken + Kleidung,
genähte Puppen...

Wir erbitten Gottes Segen für die Akti-
on – das hat Er im letzten Jahr reichlich
getan –  406.188 Schuhkartons wur-
den gezählt (von uns waren 106
dabei)! Auch euch noch einmal herzli-
chen Dank für euern Einsatz!
Auf ein Neues: Gott segne Geber +
Gaben!
Fam. Uwe Neumann Sammelstelle 2005

Frauentreff
05. 11 15.00 Uhr Weihnachtsbasteln/
Bekleben der Kartons für »Weihnachten
im Schuhkarton« Wünsche/Vorschläge
zum Basteln bitte bis 16. 10. an Ina

INA NEUMANN

Gemeindestunde am 25.9.2005
Liebe Geschwister, ich möchte Euch
ganz herzlich zu unserer Gemeinde-
stunde am 25. September um 16.00
Uhr einladen.
Auszug aus der Tagesordnung:
1. Informationen
2. Entscheidung über eine Anstellung

der Praktikantin Liliane Eitsen
3. aus den Arbeitsgruppen
4. Fragen

GEMEINDELEITER S. HOWITZ

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


