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Andacht zur Jahreslosung
Und wieder bricht ein neues Jahr und
damit eine neue Herausforderung an.
Was wird in diesem Jahr passieren? Was
wird sich verändern? Welche Menschen
werde ich treffen? Welche Probleme
oder auch Freudigkeiten kommen auf
mich zu? Viele Fragen stehen offen und
vielleicht sieht man ein bisschen kritisch
in das vor einem liegende Jahr. 
Josua muss es in diesem Fall sehr ähn-
lich gegangen sein. Auch er steht vor
einer ganz neuen Herausforderung.
Mose war gestorben und nun lag das
Land Kanaan vor ihm und er sollte es
erobern. Mit einem riesigen, murrenden
Volk hinter ihm und einem starken Geg-
ner mit schwerbefestigten Städten vor
ihm. Keine leichte Aufgabe! 
Ich kann mir gut vorstellen mit welchen
Gefühlen Josua in seine neue Aufgabe
hineingeht. Zum einen sieht er einen
großen Auftrag mit einem schönen Ziel,
zum anderen eine Aufgabe, die zu erfül-
len er alleine nicht in der Lage ist. 
Aber was sollte er machen? Es war Got-
tes Auftrag! Und in dieser Situation gibt
ihm Gott genau das was er am drin-
gendsten braucht. 
Er sagt: »Ich lasse dich nicht fallen und
verlasse dich nicht!« 
Wenn Gott einen Auftrag gibt, dann
verbindet er oft eine Zusage damit.
Gott verspricht dass er ihn nie fallen las-
sen wird, dass er ihn nie aufgeben wird,
egal was passiert! Josua steht mit die-
sem Auftrag nicht alleine da.
Gott verspricht uns heute nicht, dass wir
ein leichtes Leben haben werden, er ver-
spricht uns nicht dass in diesem Jahr
alles gut gehen wird, er verspricht uns
nicht dass wir vor allem bewahrt bleiben
oder immer gesund sind. Aber was er
uns verspricht, ist dass er treu ist, dass er

in allen Lebenssituationen bei uns ist! 
In allen Herausforderungen unseres
Lebens, gibt er uns die gleiche Zusage
wie er sie Josua gab: »Ich lasse dich
nicht fallen und verlasse dich nicht.« 
Mit dieser Gewissheit dürfen wir zuver-
sichtlich in ein neues Jahr gehen. 

LILIANE EITSEN

Herzliche Einladung zur Jahres-
gemeindestunde am 29.1.2006
Auszug aus der Tagesordung

Anfragen zu den Berichten der Ar-
beitsgruppen.
Kassenbericht
Bericht der Kassenprüfung
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Der Gorilla 
Eines Tages verlor ein Mann mit großen
Schulden und Verpflichtungen seine
Arbeitsstelle. Verzweifelt durchforschte
er die Zeitung nach einem Stellenange-
bot. In der Ecke der zweiten Seite las er:
»Beliebter Gorilla stirbt im lokalen Zoo.«
Er klemmte sich die Zeitung unter den
Arm und eilte zum Zoo. Dort machte der
Mann den Manager ausfindig, rannte
zu ihm, packte ihn am Arm und sagte:
»Schauen Sie, ich habe gerade gelesen,
dass Sie ihr beliebtestes Tier hier im Zoo
verloren haben.« 
Der aufgeschreckte Manager nickte
traurig. »Nun, ich habe eine Idee«, fuhr
der Mann fort. »Sie brauchen einen
Gorilla, und ich brauche einen Job. Las-
sen Sie mich ein Gorillakostüm besor-
gen und die Stelle übernehmen. 
Ich tue es eine Woche lang ohne Lohn.
Wenn es klappt, habe ich einen Job und
Sie einen Gorilla!« Der Manager schob
seinen Hut nach hinten, zog eine
Augenbraue hoch und murmelte beim
Weggehen: »Gehen Sie und versuchen
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Sie es.« Ob Sie es glauben oder nicht,
der Mann war ein Riesenhit in der ers-
ten Woche! Die Menschenmenge war
größer als je zuvor. Ihm machte es einen
Riesenspaß! Er amüsierte sie mit unzäh-
ligen Tricks. Eines Tages bemerkte der
Gorilla ein Seil, das in seinen Käfig hing.
Er kletterte hoch auf einen Vorsprung
und schwang sich über den Käfig
hinaus. Die Leute jubelten und warfen
Popcorn in die Luft. Am nächsten Tag
beschloss der Gorilla, waghalsiger zu
sein. Er öffnete die Käfigtür und
schwang hinaus über den Löwenkäfig.
Der Löwe brüllte und sprang wild auf
den Gorilla zu. Die Zuschauer schrieen
vor Aufregung! Dies wurde einer seiner
Lieblingstricks. Aber wie es der Zufall
wollte, kam der Tag, als das Seil riss. Der
Gorilla fiel platt auf sein Gesicht, vor den
Löwen. Als er den Kopf hob, schaute er
direkt auf das Maul des Löwen. Er
sprang auf die Füße und begann zu
schreien: »Hilfe! Hilfe!« Der Löwe
sprang schnell vor ihn hin und sagte mit
einer leisen weiblichen Stimme: »Sei
still, Idiot, oder wir verlieren beide unse-
ren Job!« Wir Menschen unterscheiden
uns nicht so sehr von dem Löwen und
dem Gorilla. Wir verkleiden uns geistig
und emotional und verhindern dadurch,
dass man erkennt, wer wir sind. Einige
von uns haben sich schon so lange auf
diese Weise gekleidet, dass wir bereits
an den erfundenen Charakter glauben,
den wir portraitieren. 
Als ich das erste Mal mein Kostüm öff-
nete und im Licht des Wortes Gottes
stand, um herauszufinden, wer ich war,
fühlte ich mich sehr unbehaglich. Dann
begriff ich, dass Gott mir etwas von sich
selbst geben wollte, das ich tragen soll-
te. Ich fand das in Matthäus 11,28-30:
»Kommt her zu mir alle, die ihr mühse-

lig und beladen seid, so will ich euch
erquicken! Nehmt auf euch mein Joch
und lernt von mir, denn ich bin sanftmü-
tig und von Herzen demütig; so werdet
ihr Ruhe finden für eure Seelen! Denn
mein Joch ist sanft und meine Last ist
leicht.« Wie frei, wie wahrhaft befreit
sind wir, wenn wir unser Leben auf Got-
tes Art leben! 

aus BUNNY WILSON ICH? MICH UNTERORDNEN?

Rezept für ein glückliches 
neues Jahr

Ich werde wie Paulus - die Dinge ver-
gessen, die hinter mir liegen, und
mich nach vorne ausstrecken. 

wie David - meine Augen zu den Ber-
gen erheben, von denen meine Hilfe
kommt. wie Abraham - absolut auf
meinen Gott vertrauen. 

wie Henoch - in täglicher Gemein-
schaft mit meinem himmlischen Vater
wandeln. 

wie Joschafat - mein Herz darauf aus-
richten, den Herrn zu suchen. 

wie Mose - mich dafür entscheiden, lie-
ber zu leiden als mich an dem zeitli-
chen Genuss der Sünde zu erfreuen. 

wie Daniel - mit Gott allezeit und über-
all reden. 

wie Hiob - unter allen Umständen ge-
duldig sein. 

wie Kaleb und Josua - mich weigern,
entmutigt zu sein, weil mir eine gro-
ße Zahl entgegensteht. 

wie Josef - allen verführerischen Annä-
herungsversuchen den Rücken keh-
ren.
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wie Gideon - nach vorne gehen, auch
wenn ich nur wenige Freunde habe. 

wie Aaron und Hur - die Hände mei-
nes Pastors und der Leiter der Ge-
meinde durch meine Gebete und
meine Unterstützung hochhalten. 

wie Andreas - danach trachten, mei-
nen Bruder zu Christus zu führen. 

wie Stephanus - ein vergebungsberei-
tes Herz gegenüber all jenen zeigen,
die mich verletzen wollen. 

wie Jesus - überall Gutes tun. 
AUS ZEITUNG »DER HEROLD« 1/06

Gedanken zum neuen Jahr

Unsere Lebensuhr wird nicht auf Null
gesetzt. Sie läuft weiter, dem großen

Ziel entgegen. 

Jahreswechsel ist nur Etappenziel, zur
Orientierung, zum Kraftschöpfen,

zum Innehalten.

So viel Zeit ist schon vergangen, Wie
viele Jahre werden mir noch bleiben? 

Bleibt eine Segensspur zurück, wenn
ich einmal gehen muss? 

Nutze ich meine Zeit oder zerrinnt sie
wie Sand zwischen den Fingern?

Meine Zeit ist eine Leihgabe Gottes,.
Und mit Gottes großzügigen

Geschenken kann man nicht kleinlich
umgehen.

Jeder Augenblick ist unwiederholbar.

Was ich jetzt erlebe, gibt es im gan-
zen Kosmos kein zweites Mal, Zeit

ist einmalig und deshalb unendlich kost-
bar.

Es ist an der Zeit, die Lebensuhr wieder
nachzustellen, einzustellen auf den

Zeit-Takt des Schöpfers.

Mit Gott wird alles gewonnen; ohne
ihn ist alles verloren - auch die Zeit.

PETER HAHNE

Hauskreise Hauskreise Hauskreise
Liebe Geschwister!
Wir möchten euch ganz herzlich einla-
den zu unserem ersten Hauskreisabend.
In der Woche vom 22.1.–28.1. laden die
Hauskreisleiter ihre Gäste zu einem ers-
ten Zusammensein zum Kennenlernen
ein. Ab der 2. Woche im Februar soll
dann immer in der 2. und 4. Woche
unsere Hauskreiszusammenkunft sein.
Am 1. und 3. Donnerstag findet wie bis-
her unsere Bibelstunde statt. An einem
5. Donnerstag ist ein Sonderthema
geplant. DIE HAUSKREISLEITER
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