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Christus ist HERR
Glasaugen und hölzerne Beine. Zu die-
ser Einschätzung kam ein Theologe, der
sich mit Recht über die heutige Chris-
tensituation den Kopf zerbrach. Viele
Christen seien keine lebendigen Glieder
am Leib des Christus, sondern nur Glas-
augen und Holzbeine. Es sei kein Leben
in ihnen. Die Frage stelle sich jeder: Trifft
das etwa auch auf mich zu? Bin ich echt
oder nur Imitation? Weiß ich mit Sicher-
heit um eine göttliche Verbundenheit
mit Christus? Besitze ich das ewige
Leben, ohne das niemand in den Him-
mel kommen kann? Gratulation dem,
der dazu ein frohes JA hat.
Wer noch Zweifel in dieser Frage hat,
der ruhe nicht eher, bis er Frieden mit
Gott gefunden hat. Im Allgemeinen sind
wir heute bestens über alles informiert.
Wir sind eine unruhige Generation, dau-
ernd unterwegs, von einem Festival zum
anderen, von einer Konferenz zur
nächsten. Wir wälzen Themen, die uns
unter den Nägeln brennen. Doch wissen
viele Christen nicht, was es bedeutet,
wenn die Bibel in Epheser 3,4 vom
»Geheimnis des Christus« spricht. Da ist
man aktiv beschäftigt mit Gemeinde-
ordnungen, Predigtplänen, Basaren,
Sammelaktionen und Wohltätigkeiten.
Doch Christus ist der Gemeinde als
Haupt gegeben. Will man etwa ohne
Haupt existieren?
In dem Christus wird Gott einmal alles
zusammenfassen - und nicht in einer
religiösen Organisation - wie immer sie
auch heißen mag. Jesus Christus ist
allein Haupt über alles (Epheser 1,22)!
So stellt Gott seinen Christus vor. Bald
wird der von Gott gekrönte HERR
erscheinen. In gewaltiger Lichtglorie
wird er seine Herrlichkeit offenbaren.
Das gesamte Universum wird ihm zu

Füßen liegen und jede Zunge wird
bekennen: »Jesus Christus ist HERR!«
Eine unzählbare Schar Erlöster wird ihn
umgeben und er wird proklamieren:
»Das ist meine Gemeinde!« Es ist die
Schar der Verachteten und von der Welt
Verhassten, die weder Rang noch
Namen hatte.
Wenn wir die Probleme der Welt und die
himmelschreiende Ungerechtigkeit
unserer Tage sehen, wenn wir die Mäch-
tigen der Welt brüllen hören, wohin
geht dann unser Blick? Angesichts
gewaltiger, herrlicher Zukunftsaussich-
ten der Gotteskinder, die jedes Maß an
Fantasie weit in den Schatten stellen,
rufe ich dir zu: Jesus Christus ist Haupt
über alles! Eine ungeahnte göttliche
Lebensfülle erwartet dich. Warum noch
ängstlich sorgen! Du kannst alle deine
Sorgen getrost an ihn abgeben. Er küm-
mert sich darum! MANFRED PAUL

Leider erreichte mich dieser Bericht erst nach dem
Erscheinen des letzten Gemeindebriefes, ich
möchte ihn euch aber nicht vorenthalten. SH

DANKESCHÖN!!!
Liebe Geschwister + Freunde von

»Geschenke der Hoffnung«!

»Weihnachten im Schuhkarton«, die
weltweit größte Geschenk- Aktion für
Kinder in Not, ist am 15. 11. 2005 zu
Ende gegangen.Durch Eure Hilfe konn-
ten 436. 145 Päckchen voller Geschen-
ke auf die Reise zu Kindern in Not
gehen. In Reichenbach gingen 332
Päckchen ein, darunter auch Eure liebe-
voll gepackten Schuhkartons.
Ein herzliches Dankeschön geht an
euch, liebe Geschwister + Freunde, die
Ihr Euch wiederholt habt ansprechen
lassen von der Aktion-egal, in welcher
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Form Ihr geholfen habt: beim Verteilen
der Werbematerialien, beim Beschaffen
+ Bekleben der leeren Schuhkartons,
beim Packen + Kontrollieren. Danke
auch besonders für Eure finanziellen
Gaben, die sehr wichtig sind. Ihr wisst ja:
»WiS« lebt ausschließlich von Spenden.
Danke aber auch für die schönen
gestrickten Sachen – die kamen gerade
richtig zum Beipacken, denn in einigen
Kartons fehlte so etwas völlig.
Und Ihr könnt ganz sicher sein, dass
Eure Hilfe ankommt + bei den Empfän-
gerkindern eine so große Freude aus-
löst, die weit über das Weihnachtsfest
hinausgeht. Für viele dieser Kinder ist es
das erste Weihnachtsgeschenk ihres
Lebens...
»Geschenke der Hoffnung e. V.« führte
im nunmehr zehnten Jahr diese einma-
lige Aktion durch. Der Verein trägt das
Spendensiegel des Deutschen Zentralis-
titutes für Soziale Fragen (DZI), ist Mit-
glied im Deutschen Spendenrat + darf
das Prüfzertifikat der Deutschen Evan-
gelischen Allianz führen.
Seit Anfang Dezember waren dann
auch Eure Schuhkartons der »Freude +
Hoffnung« unterwegs zu bedürftigen
Kindern in Osteurpoa, im Westjordan-
land, Pakistan + Thailand. Zahlreiche
ehrenamtliche Sammelstellen haben
sich in Deutschland + der Schweiz regis-
trieren + schulen lassen, um Päckchen
entgegenzunehmen + die Schuhkarton-
Geschenke auf die zollrechtlichen
Bestimmungen hin zu kontrollieren. Die
strengen Einfuhrbesimmungen einiger
Länder machen diese Durchsicht der
Päckchen notwendig. Der Aufwand
lohnte sich! Pünktlich zum Weihnachts-
fest verteilten bewährte + zuverlässige
Partner in den Empfängerländern die
Päckchen + erlebten, wie Kinderaugen

strahlen. Mitarbeiter des Vereins mit
Zentrale in Berlin begleiteten die Vertei-
lungen + berichten darüber auf der
Internetseite www.Weihnachten-im-
Schuhkarton.org
Sagt nicht, das sei nur ein Tropfen auf
den heißen Stein! Sondern:« Viele klei-
ne Leute an vielen kleinen Orten, die
viele kleine Schritte tun, können das
Gesicht der Welt verändern.«
Es geht darum, Hoffnung zu vermitteln
im Alltag der Kinder, die so ganz anders
aufwachsen müssen als unsere Kinder.
Die Kinder sind, wie so oft, die Leidtra-
genden. Sie haben keinen Einfluss
darauf, ob sie in Rumänien geboren
werden oder in Südafrika oder eben in
einem Land wie dem unsern, trotz aller
Missstände, die es zu beklagen gibt.
Hoffnung ist lebenswichtig für die Kin-
der dieser Welt! Und gerade wir als
Christen sollten doch etwas von der
Hoffnung vermitteln können, die weit
über all das Elend hier hinausgeht + die
uns eben nicht mit einstimmen lassen
sollte in das allgemeine »Gejammer«.
Manche Menschen, bei denen wir uns-
im Namen der Kinder- bedankten, sag-
ten spontan:« Das ist doch selbstver-
ständlich, dass wir helfen. Uns geht es
doch- im Gegensatz zu den Kindern
dort- so gut, auch wenn wir uns nicht
alles leisten können. Da hat man doch
eine gewisse Verantwortung!«
Das hat uns echt berührt + ziemlich
nachdenken lassen, zumal es keine
Christen sind (noch nicht!J), die das sag-
ten.
Neu + besser war für uns diesmal, dass
die Versandkartons (da passen mindes-
tens 8, höchstens 14 Schuhkartons rein)
direkt von der Spedition Schulze Mari-
endorf abgeholt wurden, denn es waren
30 Versandkartons- da lohnt sich die
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Anfahrt schon.Die große Resonanz (ein
erneuter Rekord- 2004 waren es 106
Schuhkartons) ist damit zu begründen,
dass fleißig geworben wurde durch per-
sönliche Kontakte + Aktionen, aber
auch durch die Presse (Heimatrund-
schau, SZ, Wochenkurier) + vor allem
weil Gott Seinen Segen schenkte. Auf
den SZ- Artikel meldeten sich 2 Unter-
nehmerfrauen bei uns, die von der Akti-
on begeistert sind + unbedingt mithel-
fen wollten. So hatten wir diesmal 3
Annahmestellen: Schuhhaus Thiem in
Reichenbach, Immobilien Funke in
Weißwasser, Juweliergeschäft Navratiel
in Görlitz. Die beiden ersten waren offi-
ziell auch im Internet registriert; Frau
Thiem unterstützt uns ja ohnehin schon
seit Beginn der Aktion. In Schule, Kin-
dergärten, im APH Martinstift wurde
geworben + es gab gute Reaktionen +
Gespräche auch über die Aktion hinaus
über den christlichen Glauben, unsere
Gemeinde usw. Also wir spüren rundhe-
rum, wie die Aktion immer größere Krei-
se zieht + Gott Seinen Segen darauf
legt. Menschen sind in der Weihnachts-
zeit sehr offen, auch für tiefgründigere
Gespräche. Vielleicht könnten wir als
Gemeinde in Zukunft im Anschluss an
die Aktion vielleicht eine (evangelisti-
sche) Veranstaltung anbieten, denn
noch nie sind in so kurzer Zeit so viele

Menschen über unsere Schwelle getre-
ten + es wäre die Möglichkeit, sie einzu-
laden (2005 zB. zum Infoabend übers
Kinderhilfswerk Global Care)
Im März 2006 erscheint der Jahresbe-
richt 2005, der beim Verein angefordert
werden kann.Einige von euch haben
sich ja auch registrieren lassen, bekom-
men den Bericht dann automatisch
zugeschickt.
Infos zum Päckchenpacken (ab 01.
Oktober 2006 geht es wieder los!) oder
auch zu anderen Projekten des Vereins
erhaltet Ihr bei der hiesigen Sammelstel-
le Ina + Uwe Neumann, Löbauer Straße
9, 02894 Reichenbach/ OL- Tel. 035828/
70 384 oder bei »Geschenke der Hoff-
nung e. V.«, dem Projektträger der Akti-
on »Weihnachten im Schuhkarton«,
unter Tel.:0180- 577 577- 1(0,12 Euro/
Min.) oder unter www.Weihnachten-
im-Schuhkarton.org
Für das begonnene Jahr 2006 wün-
schen wir Euch + uns Gottes Segen + ein
von Ihm geführtes Miteinander

INA + UWE NEUMANN
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