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Wie reich bist du?

Da fand man einen einsamen, alten
Mann auf einer zerschlissenen Matratze
- tot! Sein kahles Zimmer zeugte von
unsagbarer Armut. Alle bemitleideten
den alten Mann. Doch wie war man
schockiert, als man eine große Menge
Geldfein säuberlich eingenäht in seiner
Matratze fand. Unvorstellbar! Da liegt
einer arm, zerlumpt und herunterge-
kommen auf seinem Reichtum und ver-
hungert, weil er nichts mit seinem
Reichtum anzufangen weiß. Ein reicher
Mann, und dennoch so arm wie eine
Kirchenmaus.
Ob uns das nicht auch so ähnlich in
geistlichen Dingen ergehen kann? Ob
unser HERR nicht auch über uns den
Kopf schüttelt? Denn schließlich sind
uns ja auch Reichtümer Gottes und tau-
sendfache Verheißungen gegeben.
Doch leider gleichen auch wir oftmals
mehr einem Bettler als einem Königs-
kind. Wir sind bekümmert über man-
cherlei Niederdrückendes. Und dabei
würde uns der HERR doch so gern hel-
fen und uns mit Gutem beschenken. Es
wäre doch blamabel, wenn wir im Him-
mel einmal vor ihn treten müssten: Herr
Jesus, es war fürchterlich auf Erden, und
der HERR dir antwortete: »Na klar, denn
du hat ja meine Verheißungen außer
Acht gelassen.« Nein, wir können und
dürfen es uns nicht leisten, die Verhei-
ßungen Gottes ungenutzt liegen zu las-
sen, während sie für jeden von uns da
sind. Schlimm, wenn Königskinder
unter ihrer Würde leben! Darum: »Lasst
uns das Bekenntnis der Hoffnung unbe-
irrt festhalten, denn treu ist er, der die
Verheißung gegeben hat« (Hebräer
10,23).

Es geht hier also um zwei Dinge: Um
unsere Hoffnung und um Gottes Treue!
Der Blick in die Zukunft darf bei Gottes-
kindern daher nicht getrübt werden.
Hoffnung ist nämlich die stärkste
Antriebskraft für ein Leben in der Heili-
gung. Wo Hoffnung fehlt, wird es
lebensgefährlich. Wie oft beschäftigen
wir uns eigentlich noch mit der »Fülle
des Reichtums«, der uns in Christus
geschenkt worden ist? Darum sind wir
es ihm schuldig, auch standesgemäß zu
leben! Wir führen unser Leben nicht nur
in den eigenen vier Wänden, sondern
auch vor der unsichtbaren Wirklich-
keit.Ein guter Rat: Wenn du morgens
aufwachst, solltest du, bevor ein ande-
rer Gedanke dich beschäftigt, fragen:
Auf welche Verheißung Gottes will ich
mich heute stützen? Eine Hilfe wäre,
sich bereits beim Zubettgehen ein Ver-
heißungswort einzuprägen und dieses
am Morgen sofort wieder aufzugreifen.
Und dann stehe unbekümmert auf.
Lerne es wieder ganz neu, dich an dei-
nen HERRN zu klammern, anstatt über
die Sorgen zu klagen. Dass Anfechtun-
gen auch in Zukunft nicht ausbleiben,
steht außer Frage. Doch Gottes Treue ist
der Trumpf in deiner Hand.

MANFRED PAUL

Mit leeren Händen!
Immer wieder müssen wir in unserem
Leben feststellen, dass wir oft mit leeren
Händen dastehen. 
Gerade junge Leute, die nach einer Aus-
bildung oder einem Job suchen, brau-
chen oft viel Geduld und einen langen
Atem. Nicht das erste Mal stehen wir
auch als Gemeinde in dieser Situation.
Uns fehlt aber nicht die Arbeit, sondern
die Arbeiter!  
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Wenn wir nach vorn schauen stellen wir
fest, dass uns eine Reihe Mitarbeiter bis
September verlassen. 
Sie beginnen dann eine Ausbildung
oder gehen anderen Pflichten nach.
Junge Leute brauchen eine Perspektive
und deshalb darf das kein Grund zum
Klagen sein. 
Die Mitarbeitersituation macht uns
trotzdem Sorgen und deshalb wollen
wir uns mit diesen Zeilen an alle
Geschwister wenden. 
Besonders schwierig wird es in der Jung-
schararbeit - Nathanael und Vincent
werden uns als Mitarbeiter bis Septem-
ber verlassen. In der Jugendarbeit ist die
Situation ähnlich. Anne und Rebekka
beginnen eine Ausbildung, und es ist
nicht sicher, ob das in unserer Nähe sein
wird.
Wir suchen sehr nach einer guten
Lösung, wobei wir wissen, dass unsere
eigenen Möglichkeiten in der Gemeinde
fast ausgeschöpft sind. 
Sollte jemand aber auf Grund dieser Zei-
len dennoch sehr angesprochen sein
und möchte sich an irgendeiner Stelle
einbringen, wären wir natürlich sehr
dankbar!
Wenn nicht, bleibt uns nur die Hilfe von
»außen«. Die Erfahrungen mit Liliane
waren einfach klasse. 
Wir möchten euch deshalb bitten, uns
an dieser Stelle zu unterstützen. Im
Moment sehen wir nur den Weg, dass
wir jemanden finden der in unserer
Gemeinde ein Praktikum macht. Sollte
euch jemand einfallen oder ihr habt eine
gute Idee, wo wir dafür werben könn-
ten, dann meldet euch bitte bei uns. 
Eine Anzeige in Görlitz an der Hoch-
schule gibt es schon seit einiger Zeit –
bisher ohne eine Reaktion.
Ein weiteres Problem: natürlich die

Finanzen. Auch wenn wir viel Vertrauen
haben, dass Gott uns nicht im Stich las-
sen wird, müssen wir bedenken, dass
die Ausgaben für eine Praktikumsstelle
im Haushaltplan nicht eingeplant wer-
den konnte, weil die Mittel nicht vor-
handen waren.  
Was wir brauchen sind Geschwister,
denen Kinder- und Jugendarbeit am
Herzen liegt, die aber auch bereit
wären, finanziell dafür ein zusätzliches
Opfer zu bringen. 
Wenn jedes Gemeindeglied 10,– Euro
mehr im Monat gibt, würden wir eine
Stelle wie die von Liliane gut finanzieren
können. Für den einen zu viel, für den
anderen zu wenig. In einer Gemeinde,
wo die Starken die Schwachen tragen
sollten, könnte das dennoch eine
Lösung sein – oder? Wer kann, gibt
etwas mehr, wer nicht kann, braucht
sich nicht beunruhigen. 
Wir benötigen von euch eine Bestäti-
gung, ob das ein Weg sein könnte. 
Auf jeden Fall ist uns eure Meinung  in
dieser Sache wichtig, deshalb teilt sie
uns bitte mit. Danke!
Wenn wir uns wünschen, dass es auch
in ein paar Jahren noch eine Gemeinde
in Reichenbach gibt, dann ist es die
Sache in jedem Fall wert. Kinder,- Jung-
schar- und Jugendarbeit ist die Zukunft
unserer Gemeinde. 
Mit Sicherheit haben wir den Segen
Gottes auf unserer Seite!
Der Herr denkt an uns und will uns seg-
nen! 
Ps. 115,12

Der Ältestenrat und das Mitarbeiter-
team

Im Auftrag
A. Kretzschmar 
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Übergemeindliche Termine
16.5. Reichenbach Pfarrgarten
(Kirchplatz 2) 20.30 Uhr (Einlass 20.00
Uhr) ein OpenAir Konzert mit der Band
»Lampaz« statt (Eintritt frei)
17.5. Brüdertag Bischofswerda mit
Bernd Kaltenbach Thema: Seelsorge –
Lebensäußerung der Gemeinde
17.5. Frauenfühstück in Niesky
26.-28.5. Pfingjugenskonferenz Wie-
denest
2.6. Ältestenforum Lengenfeld
9.6. Konferenz Niesky
13.6.-15.6. Besuch von Bernd Kalten-
bach
16.6. Jugendtag Niesky
16.6.  Jungschartag in Limbach

19.6. 19.30 Uhr Vortrag von Oscar
Miriu in Dresden

23.-24.06  Teendate in Lengenfeld
25.6-30.6. IBCM 4 in Wiedenest

Taufe am 1.7.2007
6 Mädchen haben sich zur Taufe ange-
meldet.
Esther-Maria Eichler, Victoria Bilz,
Mirjam Howitz, Elisabeth Volke,
Hanna Becker, Lisa Kretzschmar
Wir freuen uns über eure Entscheidung
und wünschen euch Gottes Segen für
diesen Glaubensschritt.

Liebe Gemeindegeschwister!
In wenigen Wochen ist es soweit - dann
steht der 07.07.07 vor der Tür. Für Cyril-
le und mich ist das ein ganz besonderer
Tag - unsere gemeindliche Trauung!
Wer eine deutsch - afrikanische Hoch-
zeit miterleben möchte, ist dazu ganz
herzlich eingeladen. Eine schriftliche
Einladung hängt auch in der Gemeinde
aus! 
Seid ganz lieb gegrüßt und im Gebet
verbunden, Cyrille und Andrea!

Anlässlich unserer Goldenen Hochzeit
laden wir alle lieben Geschwister und

Freunde der Gemeinde herzlich zum
gemeinsamen »Kaffeetrinken« ein.

Termin: Feitag den 1.Juni 2007 15.30 Uhr
Ort: Evangelisches Gemeindehaus 

Gersdorfer Str. 1
Gottfried und Erika Volke

Herzliche Einladung zu den 
4. Lausitzer Bibelabenden in Niesky

Wann: 17.06.-20.06.2007
Zeit: 19:30 Uhr

Referent: Benedikt Peters
Thema: weder Diktatur noch Demo-
kratie - Führung und Unterordnung

im Volk Gottes
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