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GottesGottes
SpurSpuren en 
in dieserin dieser
WWeltelt
sagen mirsagen mir
deutlich:deutlich:
Ich habeIch habe
dich lieb.dich lieb.
Peter Hahne

Bleibende Werte
Im Zurückschauen liegt oft ein Hauch
von Wehmut. Wie gern hätten wir die

Augenblicke vergangener
Freude festgehalten. Doch die
Sekunden ticken unaufhör-
lich. Sie erinnern uns an die
Vergänglichkeit unseres
Lebens. Die Welt gleicht
einem kranken Menschen,

der hoffnungslos und von Schmerzen
geplagt seinem Ende entgegen sieht.
Welchen Schmerz mag Gott als Schöp-
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fer empfinden, wenn er überall die Auf-
lösung seiner Ordnungen sieht. Die
Gebote Gottes werden mit Füßen getre-
ten. Selbst in unserer Gesellschaft bricht
alles Wertvolle auseinander. Was man
gestern noch in Ehren hielt, zählt heute
nicht mehr. Wer redet noch von Treue,
Liebe, Fleiß, Opfer, Hingabe, Selbstlosig-
keit, Vertrauen und Achtung? Wer emp-
findet noch Ehrfurcht vor Gott? Man
wäre nicht Mensch, wenn einen diese
Dinge nicht tieftraurig machten.
Doch nun möchte unser HERR mit dem
Scheinwerferlicht der Ewigkeit unser
Leben mit einem wunderbar tröstenden
Wort anstrahlen: »Der Himmel und
die Erde werden vergehen, meine
Worte aber werden nicht verge-
hen!« (Markus 13,31). Diese Verhei-
ßung betrifft auch die Zukunft des Vol-
kes Israel. Sie ist der Beweis, dass Got-
tes Wort sich erfüllt hat und sich weiter-
hin erfüllen wird. »Meine Worte ... «
sagt der HERR. Sie sind Offenbarungen
des Höchsten. Sie verraten seinen wun-
derbaren Plan, sein Programm und sein
Ziel mit uns Menschen. Das betrifft das
kommende Gericht über diese Welt
genauso wie die Vollendung der gesam-
ten Heilsgeschichte.
In unserer gegenwärtigen Hilflosigkeit
und menschlichen Begrenztheit erreicht
unser ängstliches Herz eine herrliche
Nachricht. Der Absender ist kein Gerin-
gerer als Gott selbst. Es sind seine Worte
der Heiligen Schrift, die zu uns spre-
chen. Nein, Gott will sich nicht am Ende
der Hellsgeschichte schweigsam in die
unendliche Ewigkeit zurückziehen. Er
will, dass wir begreifen, dass wir Erben
seiner Herrlichkeit sind. Es sollte uns
daher kein Missgeschick, keine Enttäu-
schung fassungslos werden lassen.
Diese herrliche Zusicherung sollte uns

immer wieder frohmachend vor Augen
stehen.
Wie schade, dass uns das Aktuelle so

schnell den Blick für das Ewige ver-
drängt. Ich bin sicher, dass darin oft der
Grund unserer Niedergeschlagenheit zu
suchen ist. Unser Glaube ist leider oft
nur auf Gottes Fürsorge für unser tägli-
ches Leben beschränkt. Doch unser
HERR will uns die Augen für seine ewi-
gen Dimensionen öffnen! Setze daher
deinen Fuß wieder ganz neu auf die
Grundlage ewig gültiger Verheißungen.
Gotteskind, du darfst wissen, dass obi-
ges Wort auch für dich in jeder Lage
seine tiefe Bedeutung hat. Und nun sei
getrost und unverzagt. MANFRED PAUL

Hallo, 
liebe Gemeindeblattleser!
In der Vision, die wir als Jugend haben,
ist es ein Ziel, andere Jugendliche zu
erreichen. Wir haben viel darüber nach-
gedacht, wie wir Kontakte und Bezie-
hungen zu den Jugendlichen hier in Rei-
chenbach aufbauen können.
Wir sind davon überzeugt, dass ein
Jugendcafe die Beste Möglichkeit ist um
zu den Jugendlichen einen Draht zu fin-
den.
Dieses Cafe soll zu einem Ort werden,
wo sich Jugendliche wohl fühlen kön-
nen, wo man über Gott und die Welt
reden kann, wo Beziehungen entstehen
und wo durch gezielt missionarisch
geplante Andachten oder Jugendstun-
den den Jugendlichen das lebendige
Buch, die Bibel vermittelt werden soll.
Über all das haben wir schon mit ein
paar Ältesten nachgedacht, einiges
haben wir schon unternommen (z.B. die
Suche nach einem geeigneten Cafe).
Aber der christliche Glaube ohne Gebet
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Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Reichenbach und die KALEB e.V. - Kooperative Arbeit Leben
Ehrfürchtig bewahren - Regionalgruppe Görlitz laden ein zu einem offenen Abend, mit dem Thema:
»Von Anfang an ... - Mensch!«
Ort: Gemeindesaal der EFG Reichenbach 29.Juni Beginn: 19.30 Uhr.
Der Abend ist in 3 Teile gegliedert:
1. Kinder, ein Geschenk und unsere Zukunft- Einstieg mit TV- Werbung der ande-

ren Art, von Kinder- Kinder (http://www.kinder-kinder.org)
2. Lebensrechtsarbeit- Was kann ich tun? - KALEB e.V. gesamt und Regionalgruppe

Görlitz stellt sich vor, beide Gruppen gibt es seid 1990 und sind im www unter:
http://www.kaleb.de & http://home.arcor.de/martin.eichler

- Was kann ich machen, für den Lebensschutz und Lebensrecht?
3. Vorstellung des Buchprojektes, »SOS Leben retten!« von der Internationalen Bi-

belgesellschaft: http://www.ibsdirekt.com/home/stories/st0029.html 

SOS Leben retten – Helfen Sie Frauen, sich für das Leben ihres Babys zu entscheiden.
Abtreibung ist kein angenehmes Thema in unserem Land. Die
»68er-Generation« hat erreicht, dass man landläufig meint,
eine Schwangerschaft ließe sich wie ein Schmutzfleck
beseitigen. Einfach so – damit Lebenslust und Karriere nicht
gestört werden - nach einem »Ausrutscher«.
Man hat sich daran gewöhnt – auch wir Christen? Oder ist da
Verdrängung im Spiel? Wussten Sie, dass an einem Werktag
in Deutschland etwa 1.000 Babys auf diese Weise getö-
tet werden? Mindestens 50% der Abtreibungen geschehen
in einem »gesunden« Eheverhältnis. Jedenfalls: zwischen
dem, wie die Öffentlichkeit darüber denkt, und dem, was die
Wirklichkeit ist, erscheint eine große Kluft.
In diesem Brief geht es uns um die betroffenen Frauen.
Als Christen müssen wir ihnen helfen – damit sie eine neue
Perspektive für das Leben ihres noch nicht geborenen Babys
bekommen. Das Wort Gottes hat die Kraft, diese Perspektive

zu schenken. Wir entwickeln gerade das Buch »SOS Leben retten«, das die Seel-
sorger und Begleiter der so wichtigen Lebensrechts-Organisationen zur Hand haben
werden, wenn Sie die einfühlsamen Gespräche führen. Damit sie etwas zurück-
lassen können, wenn das Gespräch beendet ist. Zeugnisse des Glaubens, Erfahrun-
gen der Heilung, Vermittlung der Hoffnung.
Diese Organisationen bringen ihre langjährige Erfahrung ein. Viele haben bestä-
tigt: So ein Werkzeug brauchen wir, so etwas gibt es noch nicht. – Aber all diese
Organisationen haben eines gemeinsam – es fehlt ihnen an Geld. Die Öffentlich-
keit tut alles, um sie leise zu halten.
Bitte spenden Sie 20, 30 oder mehr dieser »SOS Leben retten«-Bücher, damit wir
sie in die Hände der helfenden Mitarbeiter dieser Organisationen geben können.
Für € 90,- können wir 30 Bücher inkl. einer CD mit tief bewegenden Liedern von
Jörg Swoboda herstellen.
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Indirekt retten Sie dadurch das eine oder andere Leben eines Babys, das sonst
nicht das Licht der Welt erblickt. Sie helfen den Müttern, die vor einer schwerwie-
genden Entscheidung stehen. 
Der Aufbau des Buches: Einleitung/Willkommensgruß, geschrieben von einer

repräsentativen Persönlichkeit. Was sagen prominente Persön-
lichkeiten? 
Erklärung, was das Buch will und was es bewirken kann.
Erfahrungsberichte sind ein wichtiger Teil. Viele Facetten der
Beweggründe und der Umstände, die zur Abtreibung führen, sol-
len sich hier wieder finden, damit die Leserin sich und ihre Situa-
tion wieder finden kann. Solche Berichte zeigen, wie das Wort
Gottes und der Glaube an Jesus praktisch wirken. Zeugnisse wer-
den für dem Glauben Fernstehende zur Brücke, ein Zugang zum
Glauben.
Fachlich kompetente Beiträge: Was ist Leben und wann

beginnt es? • Das Wunder Mensch • Statistiken über Abtreibung • Die weltweite
Dimension • Die rechtliche Situation • Abtreibung und Gesellschaft • Was ist das
PAS-Syndrom? • Ein Arzt berichtet aus der Praxis • Männer und Abtreibung • Unge-
wollt schwanger – was tun? • Die häufigsten Argumente dafür und dagegen •
Andachts-Anregungen: Gebete für ungeborene Kinder • Gottes Absichten, die
er uns in seinem Wort mitteilt • Erklärungen zum Neuen Testament • Zuspruch: Du
bist geliebt und angenommen • Es gibt Vergebung • Stichwortverzeichnis zu Bibel-
stellen, die Antwort geben.
Das Buch enthält: Auf ca. 170 Seiten Bibel-Texte aus Lukas-Evangelium, Apostel-
geschichte und Römerbrief. Auf ca. 50 - 65 Seiten die zuvor aufgeführten Inhalte,
die betroffenen Frauen helfen werden.
IBS Deutschland gibt dieses Buch in Zusammenarbeit mit den führenden Lebensrecht-Organisationen

heraus: In dieser Zusammenarbeit mit mehreren christlichen Werken werden Erfahrungen und Kom-
petenz vermittelt.Das gemeinsame Auftreten stärkt die Akzeptanz im säkularen Bereich. Zusammen-
halt fördert Glaubwürdigkeit. Die Auflage des Buches ergibt sich aus dem Bedarf der einzelnen be-
teiligten Werke, den sie für den Einsatz in der eigenen Arbeit benötigen werden.
Bitte beten Sie für die verschiedenen Lebens-rechts-Organisationen und deren Mitarbeiter, die Öf-
fentlichkeit tut alles, um sie leise zu halten.
Mit € 90,- geben Sie ihnen ein gutes Werkzeug in 30-facher Ausführung in die Hand.

Geplanter Erscheinungstermin: Der Zeitpunkt des Erscheinens wird für den Herbst 2006 angestrebt.
Koordination: IBS-Deutschland e.V •.Göppinger Str. 53 • 73614 Schorndorf • Tel. 07181-255149 •

info@IBSdirekt.de

4. Als Extra, nur für Leute mit Zeit, wird das Lied »MAMA" vorgestellt, welches ca.
10 min dauert, genau so lange, wie 1 Abtreibung, eines ungeborenen Kindes!

Wenn möglich wird um eine Spende gebeten, am Abend, welche 40% die KALEB
e.V. Regionalgruppe unterstützt und 60% in das Buchprojekt geht?
Eingeladen sind Leute von 14 – 88 Jahren, es wird für jeden etwas dabei sein!

Mit freundlichen Grüßen & Schalom Euer Martin!
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wäre wie ein Segelboot auf einem wind-
stillen Meer.
Uns ist es wichtig, dass wir als Grundla-
ge für dieses Cafe das Gebet haben und
das Anliegen, dass wir als ganze
Gemeinde dahinter stehen.
Wenn, ihr also irgendwelche Ideen oder
spontane Einfälle habt oder gern mitar-
beiten möchtet oder das ganze durch
euer Gebet unterstützen wollt, dann
wären das alles Schritte, die wichtig sind
um dieses Jugendcafe hier in Reichen-
bach zu verwirklichen! ANNE RÜSCHEL

»Taten der Liebe sieht Jesus an, als
wären sie Ihm selbst getan.«
Hallo liebe Geschwister und
Freunde!
Diese Zeilen sind ein Versuch, unserer
befreundeten Familie, die aus Usbekis-
tan eingewandert ist vor 1 1/2 Jahren +
eigentlich deutschstämmig, eine Chan-
ce auf Zukunft zu vermitteln.
Valentina unterrichtet derzeit an einem
Sprachzentrum in Görlitz Russisch, ihre
Muttersprache, für Anfänger + Fortge-
schrittene. Der Kurs konnte bis jetzt kos-
tenlos angeboten werden, da Valentina
den Unterricht im Rahmen ihres Prakti-
kums anbietet. Dies ist ab Juni nicht
mehr möglich, da das Praktikum aus-
läuft.
Sie bekommt nur dann eine Chance auf
eine Festeinstellung, wenn sie die 2
Kurse, die jetzt bestehen, voll bekommt,
dh. die Mindestteilnehmerzahl beträgt
6 Personen.
Einige Teilnehmer werden aber leider
abspringen, sobald der Kurs kosten-
pflichtig wird.
Daher unsere Bitte: 
Überlegt doch einmal ernsthaft, ob es
Euch oder Euren Freunden oder Ver-

wandten nicht möglich ist, einmal einen
solchen Kurs zu besuchen. Es ist nicht
nur, dass Ihr damit einen Dienst der
Nächstenliebe tun würdet, denn die
ganze Familie bekäme dadurch eine
Chance, sondern es ist eine gute Mög-
lichkeit zur Weiterbildung + was nicht
unwichtig ist: der Kurs in Görlitz ist
bedeutend günstiger beim BOW (Bil-
dungswerk Ost-West gGmbH, Sprach-
zentrum Neiße-Görlitz) als z.B. bei der
Volkshochschule.
Außerdem ist im Gespräch, einen sol-
chen Kurs evtl. auch in Reichenbach
anzubieten.
Falls es euch interessiert: Liliane, Anne R.
und ich sind in einem solchen Kurs.
Also bitte, überlegt es Euch in Ruhe,
aber dann zögert nicht: 
Valentina würde sich so sehr freuen!
Bei Interesse oder Fragen meldet Euch
bitte bei Valentina Ruzier Tel. 035828
88535.
Natürlich könnt Ihr Euch auch gerne an
uns wenden...
Liebe Grüße  
Ina + Uwe Neumann Tel. 035828 70 384

Infos von der Jungschar
Das Abitur ist bei uns Mitarbeitern nun
vorbei, wir sind alle mehr oder weniger
zufrieden, wissen aber noch keine
Ergebnisse. Doch wir haben gemerkt,
wie uns Gott in dieser Zeit unterstützt
hat. Wir möchten allen danken, die für
uns als Mitarbeiter gebetet haben und
uns so in dieser Zeit unterstützt haben.
Praise the Lord! Gott gehört die Ehre!
Mit dem Ende des Abiturs rückt auch
das Ende des Schuljahres näher. Bevor es
aber so weit ist, wollen und können wir
als Jungscharmitarbeiter noch mal Zeit
investieren, die wir jetzt - ohne Schule -
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auch haben. Wir werden am 17.6.06
gemeinsam zum Jungschartag nach
Limbach Oberfrohna fahren. Und nach
langem Überlegen und Einigung auf
einen Termin, wollen wir das letzte
gemeinsame JS-Wochenende vom 7.7 –
9.7.06 in Weigersdorf machen. Als
abschließende Aktion werden wir auf
dem diesjährigen Stadtfest als Jung-
schar auch präsent sein. Dort wollen wir
die von Gott geschenkte Zeit einsetzten
um ein evangelistisches Programm auf
die Beine zu stellen. Doch nicht nur
zukünftig gibt es etwas aus der Jung-
schar zu erzählen. Bemerkenswert ist
z.B. auch, dass wir jetzt im Durchschnitt
an die 20 Kinder sind. Davon sind 2/3
nicht aus unserer Gemeinde. Manchmal
haben wir als Mitarbeiter mit der Diszip-
lin unter den Kids einige Probleme.
Doch dürfen wir uns über tatkräftige
Unterstützung von Hanna, Elisabeth,
Nadine und Benjamin freuen, welche
mit helfen, und so an die Mitarbeit
herangeleitet werden. Dies ist auch
nötig, denn blickt man mal ein wenig
weiter in die nahe Zukunft, so stellt man
fest, dass es nach den Sommerferien
eine Umstrukturierung in der Jungschar
geben wird. Lydia, Linda und Vincent
gehen dann woanders hin. Sodass
Nathanael und die »Nachwuchs Tee-
nies« als Helfer in der Jungschar »noch«

da sind. Nathanael wird in Löbau den
Zivildienst leisten. Das ermöglicht ihm
die Weiterführung der Jungschararbeit
in Reichenbach. Doch trotzdem ist da
eigentlich alles noch unklar wie es sein
wird.
Bitte betet für die Jungschararbeit, dass
die fremden Kinder gerne weiter kom-
men und das Evangelium hören, dass
das Jungscharwochenende noch mal zu
einem Höhepunkt am Ende des Schul-
jahres wird, dass die Jungschararbeit
nach den Sommerferien auf dem richti-
gen Weg weiter gehen kann und dass
die Freizeiten im Sommer zum Segen für
die Kinder werden. Bedanken möchten
wir uns für die Unterstützung von euch
und besonders für die wöchentlichen
Autofahrdienste, ohne die Jungschar
hier in Reichenbach so nicht möglich
wäre. LG NATHANAEL VOLKE

Gemeindeinfos
Bruder Henrik Steglich ist nach Beendi-
gung seines Studium in Dresden, nach
Wiesbaden gezogen. Er ist dort in eine
Kirchgemeinde eingetreten.
In einem Brief an die Gemeinde schrieb
er: »Ich danke Euch für die Gemein-
schaft, die ich bei Euch habe konnte,
und wünsche Euch für die Zukunft Got-
tes Segen.«
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