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Wunderbares Wissen

»Du bist nahe, HERR!« (Psalm 119,15 1).
Es gibt Stunden, da wird uns dieses
Wort zum Zuspruch und Trost. »HERR,
du bist nahe denen, die dich fürchten!«

Mit Dank erinnern wir uns auch an die
besonderen Segenstage, in denen der
HERR auf manche Not geantwortet hat.
Die Gebete sind wunderbar erhört wor-
den. Und nun schauen wir getrost und
ermutigt in die Zukunft. Der allmächtige
Gott, in dessen Hand alle Weltgeschicke
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liegen, trägt auch dich auf starken
Armen hin zum ewigen Ziel.
Nimm augenblicklich und ganz bewusst
diese Tatsache für dich in Anspruch: »Du
bist nahe, HERR!« Wie immer wir auch
die aktuelle Weltlage beurteilen, über
ihr hängt das unausweichliche Schwert
des Gerichtes Gottes. Noch wird die
Gnadenbotschaft verkündigt. Doch
ohne Umkehr und Buße gibt es keine
Rettung. Alle Daten, Belege und Fakten,
alle Pläne und Strategien, die auf dem
Tisch der Vereinten Nationen liegen,
drängen zur Schlussfolgerung, dass uns
weltweit eine noch nie da gewesene
Krise bevorsteht. Die meisten Staaten
sind total verschuldet. Die Finanz- und
Weltwirtschaft funktioniert schon lange
nicht mehr. Sie hängt wie ein Kranker
am Tropf. Die Selbstheilungskräfte
haben versagt. Der Kollaps wird einkal-
kuliert. Was kommt auf uns zu?

Während dessen verblödet unsere
Gesellschaft vor Fernseher und Internet.
»Schleppt« sich durch die Tage, watet
im Sumpf von Sex und Unmoral. Verlo-
gen und einander belügend. Kalt-
schnäuzig und brutal. Was kann ein
Volk noch von Gott erwarten, das seine
unerwünschten Kinder mit satanischer
Genauigkeit »wegmacht«? Passt nicht
genau dahin das Wort aus Römer 3,15-
17? Wie recht doch die Bibel hat: »Den
Weg des Friedens haben sie nicht
erkannt.«

Lassen wir uns von den falschen Frie-
denserwartungen nicht einlullen. Wenn
unser Volk nicht umkehrt und Buße tut,
nimmt alles nur noch ein grässlicheres
Ausmaß an. Es wird uns angst und
bange, wenn wir an die Millionen ver-
schaukelter, vergaukelter Menschen

denken, die ohne den Herrn Jesus ster-
ben, ohne Rettung in die ewige Ver-
dammnis gehen. Noch haben wir die
Netze des Evangeliums in unseren Hän-
den. Doch der Wind wird stärker, darum
müssen die letzten Kräfte aktiviert und
geistliche Widerstände glaubensstark
niedergekämpft werden. Der HERR
voran und wir hinter ihm her, Seite an
Seite in Seiner Nachfolge! Wir wissen
längst, dass von religiösen Welteinheits-
bestrebungen nichts anderes zu erwar-
ten ist, als die Lästerung des Wortes
Gottes und erbitterter Widerstand
gegen alle, die dem Herrn Jesus in Treue
folgen.
Für uns als Christen bleibt jedoch, bei
allem was geschieht, das wunderbare
Wissen, dass der Herr Jesus Sieger ist
und bleibt. Darum darfst du getrost in
seinem Frieden ruhen. MANFRED PAUL

GGeeddaannkkeenn vvoonn LLiilliiaannee
Kurz bevor ich meine Sachen packte um
den Weg nach Reichenbach anzutreten,
rief mich mein Pastor an und fragte
mich: „Wie geht’s dir? Freust du dich
auf deine Aufgabe oder bist du verunsi-
chert?“ Und ich sagte: „Beides!“

Zum einen habe ich mich auf diese Auf-
gabe gefreut, mit Jugendlichen zu
arbeiten und an Gottes Reich mit bauen
zu dürfen. Ich war gespannt, was mich
erwarten würde und gleichzeitig war ich
unheimlich verunsichert. Ich war noch
nie vollzeitig angestellt, ich hatte noch
nie eine Jugend geleitet, ich war vorher
genau einmal im Osten des Landes
gewesen und ich hatte keine Ahnung,
ob ich in irgendeiner Weise für diese
Aufgabe geeignet bin und was man von
mir erwarten würde. 



Reichenbacher Gemeindeblatt – Seite 3

Am Anfang stand ich da, mit leeren
Händen. Alles theoretische Wissen der
Bibelschule gab mir nicht die Sicherheit,
die neue Aufgabe meistern zu können.
Ich stand mit leeren Händen vor Gott
und das einzige was ich tun konnte war
ihn jeden Tag darum zu bitten, dass er
sie füllen soll, weil ich nicht wusste, was
ich tun soll. 
Nach 11/2 Jahren mit vielen guten Erfah-
rungen und auch vielen schweren
Herausforderungen, weiß ich, dass Gott
mich genau hier haben wollte und bin
unheimlich dankbar für jede Begeg-
nung und jede Erfahrung, die mich in
dieser Zeit geprägt hat. Aber das Gefühl
ist immer noch das Gleiche. Noch fast
wie am Anfang stehe ich so oft mit lee-
ren Händen vor Gott und sage ihm, dass
ich keine Ahnung habe, was ich tun soll. 

Immer wieder neu stelle ich fest, dass ich
nie auslernen werde, weil es immer wie-
der mein ganzes Leben lang Situationen
geben wird, in denen ich Gott meine
Hilflosigkeit ohne ihn gestehen muss.
Und so unsicher sich das auch anfühlt,
weiß ich doch, dass Gott genau diese
Haltung von mir erwartet, damit seine
Stärke, durch meine Schwachheit sicht-
bar wird. Die Predigt über Mose hat
mich sehr ermutigt, weil ich weiß, dass
Gott meine Begabungen gebraucht hat,
aber auch meine Fehler, die ich in der
Zeit gemacht habe. 
Ein Vers hat mich immer wieder ermu-
tigt. Er steht in Röm. 8, 28:
»Das eine aber wissen wir: Wer Gott
liebt, dem dient alles, aber auch wirklich
alles zum Guten, denn dazu hat Gott ihn
erwählt und berufen.« 

LILIANE EITSEN 

Gästegottesdienst
Nachdem es im Jahr 2006 (2 Gästegot-
tesdienste gab, welche unter dem
Thema standen: »Sicher ist Sicher!«
sowie ein Panflötengottesdienst) hat
sich nun ein Team gebildet, welches 4
dieser besonderen Gottesdienste, pro
Jahr, gestalten möchte!

Gästegottesdienst heißt, Gemeinde-
fremde, Gäste und Neugierige, aus Nah
& Fern sind willkommen!
Bei der Gestaltung und den Themen
wird dies berücksichtigt werden!
Es wird immer ein Thema geben und
dieses wird alltags-, lebens- und praxis-
nah behandelt!

Der 1. Gästegottesdienst findet am So,
den 1.4.07 um 10.00 Uhr statt. Er steht
unter dem zum Tag passenden Motto:
»Versuchung – April, April… !« 

Am 15.7. heißt das Thema: »Zeit für
Gott?«
Am 16.9.: »Ehe – Gottes Wille, oder
Auslaufmodell?«

MARTIN EICHLER
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Karfreitag-Andacht
Am 6.4.07 wird um 15.00 Uhr eine
Andacht zum Karfreitag stattfinden.
Herzlich eingeladen sind alle Geschwis-
ter, die sich mit Liedern und Bibeltexten
an das Geschehen von Golgatha erin-
nerlassen möchten.

Übergemeindliche Termine
24.3. AGB-Tagung Wuppertal-Elberfeld
9.-15.4. Jugendleiterschulung Wiedenest

14.4.WuW Frühjahrstagung Dresden
Bibliche Geschichte und archäologische
Tatsachen

21.4.Frauenbegegnungstag Bischofswerda
27.4. Seelsorge-Seminar Dresden
5.5. Kindermitarbeiterkonferenz in

Leipzig
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Ist die Wissenschaft in Gefahr?

Mittwoch, 28.3.2007 um 19.30 Uhr
Stadt- u. Kreisbibliothek Reichenbach
Referent: Dr. Henrik Ullrich / Riesa
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SKB Bad Homburg

Herzliche Einladung
zu folgenden Proben des
Ökumenischen Chores:

21. / 29. März sowie 18. / 25. April
und 2. Mai 2007

jeweils Mittwoch, (29.3. Do)
um 19:30 Uhr

im Saal der Ev. Freikirchlichen
Gemeinde Reichenbach

Wir bereiten die Ausgestaltung des
Rundfunkgottesdienstes vor, der am

6. Mai 2007
aus der St. Johannes Kirche 

übertragen wird.
Die Sänger des Ökumenischen Cho-
res werden um ihre Bereitschaft zur

Mitwirkung gebeten.
Rückfragen bitte an den Chorleiter
Reinhart Volke, Tel. 035828-72580.


