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Vertrautheit
Wie steht es um dein persönliches Ver-
hältnis zum Herrn Jesus? Diese Frage,
plötzlich und unverhofft gestellt, bringt
manchen in peinliche Verlegenheit. Auf
jeden Fall lohnt es sich, über diesen
Gedanken einmal nachzusinnen.  Heute
darf ich dich an eine wunderbare Aussa-
ge des Wortes Gottes erinnern: »Der
HERR zieht ins Vertrauen, die ihn fürch-
ten« (Psalm 25,14). Ein erstaunliches
Wort! Es geht dem HERRN augen-
scheinlich um eine ganz besondere
Qualität unseres persönlichen Verhält-
nisses zu ihm: um die Freundschaft mit
dir! Liegt dir etwas daran? David hat es
erfahren, dass der HERR Freund derer
ist, die ihn fürchten. Gott selbst ist der
Garant, dass die Sache hält und nicht
zerbricht. Ob wir bereit sind, die Bedin-
gung, die eine Freundschaft ausmacht,
zu erfüllen?  Unfassbar, da bietet uns
dieser große, gewaltige und allmächtige
Gott, seine Freundschaft an! Er hat alles
erfüllt, damit es zu einem vertrauten
Freundesverhältnis kommen kann. Er
hat dafür mit dem Leben seines eigenen
Sohnes bezahlt. Liegt dir etwas an sei-
ner Freundschaft? Das Verhältnis zu
Jesus hängt allein von deinem Verlan-
gen ab: »Meine Seele hängt an dir,
deine rechte Hand hält mich aufrecht!«
(Psalm 63,9). Wie zart bemüht sich der
HERR auch dir seine Liebe kundzutun.
Wir dürfen unser Verständnis von
Freundschaft nicht mit den enttäu-
schenden und negativen Erfahrungen
der Welt füllen. Den Beweis seiner
Freundschaft ist er uns nicht schuldig
geblieben. Er sagt: »Größere Liebe hat
niemand, als die, dass er sein Leben hin-
gibt für seine Freunde« (Johannes
15,13).  Er hat auch dich Freund

genannt. Darum darfst du zu ihm kom-
men, um in aller Offenheit über all deine
Fragen und Probleme zu sprechen. Auf
der anderen Seite will er dich in seine
Geheimnisse einweihen. Du sollst sein
Vertrauter sein. Warum also verzagen
und schwarz sehen, wenn er dir doch
seine Freundschaft zugesichert hat? Du
hast keinen Grund, mutlos zu sein, dich
zu fürchten. Von Gott Freund genannt
zu werden, befreit von Menschenfurcht
und Ängstlichkeit. Wenn dein Gott die
Übersicht über all die Verwirrtheit dieser
Zeit behält, warum solltest du dann vol-
ler Unruhe sein?  Achte nur darauf, dass
es zwischen dir und dem Herrn Jesus
nicht zu einer verhängnisvollen Distanz
kommt, denn Freundschaft mit der
Welt, ist Feindschaft wider Gott. Er hat
ein Recht auf deine Liebe.

MANFRED PAUL

BerichteBerichte
Pfingstjugendkonferenz
Viele Jugendliche fiebern auf dieses
Ereignis ein Jahr lang hin. Auch Jugend-
liche hier aus Reichenbach- auf die Pfju-
ko (Pfingstjugendkonferenz) in Berg-
neustadt.
Eigentlich hatten Bekki und ich vorge-
habt schon letztes Jahr dahin zu fahren,
aber irgendwie hat das nicht geklappt,
deswegen haben wir uns umso mehr
gefreut, dass wir dieses mal dabei sein
konnten. Wir waren nicht die einzigen
aus der Jugend, Lisa, Ronny und Natha-
nael sind noch mit gefahren.
Als wir da waren, war das schon sehr
beeindruckend 2000 andere Jugendli-
che um sich herum zu haben, die dazu
auch noch Christen sind ☺
Wir kannten nur die Jugendtage hier in
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der Nähe, in Thierfeld und die Jubiko in
Kirchberg. Die Pfijuko hat uns aber echt
von den Socken gehauen.
Nicht nur die vielen Menschen, sondern
auch die ganze Organisation, die vielen
Helfer, die Predigten, der Lobpreis, alles
war nahezu perfekt! ☺
Ich persönlich fand, es war eine Zeit zum
auftanken, man konnte irgendwie
abschalten und unter seines gleichen
fühlt man sich auch eh viel wohler ☺
Was für solche großen Events wieder
typisch ist, das sind die langen Schlan-
gen bei der Anmeldung, beim Essen, auf
der (Mädchen!!!)-Toilette, die Massen-
abfertigung bei den Schlafquartieren
(wir konnten zum Glück alle beim
Johannes übernachten & Frühstücken
☺) nicht weg zu denken sind auch die
vielen Gespräche die man da mit den
Jugendlichen hat, die man schon kennt
oder eben erst kennen gelernt hat.
Was mich sehr bewegt hat, war der Lob-
preis, den wir dort hatten. Mit Worten
kann man eigentlich kaum wiederge-
ben wie mitreißend und motivierend das
war. Aber eins kann ich sagen, alle Lie-
der, die dort erklungen sind und zum
Himmel aufgestiegen sind, waren einzig
und allein IHM ZUR EHRE.
IHM ZUR EHRE das war auch das Thema
an dem Wochenende. Und IHM ZUR
EHRE sollten wir leben, alles was wir tun
soll IHM ZUR EHRE geschehen. Ich fand
das Thema sehr herausfordernd und ich
könnte euch noch viel dazu schreiben,
aber ich fürchte, der Platz würde dafür
nicht reichen. Aber eine Sache, die sich
in meinem Herzen festgesetzt hat will
ich euch erzählen.
Martin Scharnowski hat über Gemeinde
IHM ZUR EHRE gepredigt. Und er sagte,
dass Jesus = Gemeinde ist. Das steht auf
einer Stufe miteinander. Und er meinte,

wenn wir einfach für Gemeinde »Jesus«
einsetzen würden, gibt es vielleicht
Dinge, die wir bereuen gesagt zu haben,
gibt es Sachen die wir lieber nicht über
die Gemeinde erzählt hätten. Ganz ein-
fach ein Beispiel, wenn du keine Lust
hast am Sonntag Morgen in die
Gemeinde zu gehen oder dich wieder
ärgerst, dass die Gemeinde so langwei-
lig ist oder was auch immer, dann sag
einfach,… Ich habe keine Lust zu Jesus
zu gehen, der ist immer soooo langwei-
lig,…
Ich glaube wenn uns bewusst wird dass
wenn wir schlecht über Gemeinde
reden damit auch schlecht über Jesus
reden, werden wir uns noch dreimal
überlegen ob wir dass jetzt wirklich
sagen sollten.
Das ist einfach mein Wunsch und mein
Anliegen, dass das Herzen erreicht und
wir unser Denken von Gott verändern
lassen und IHM ZUR EHRE Gemeinde
leben. ANNE RÜSCHEL

IBCM 4 – Was wir von geistlichen
Aufbrüchen weltweit lernen

Christen in Deutschland und der westli-
chen Welt können von den missionari-
schen Aufbrüchen weltweit jede Menge
lernen. Das wurde bei der IBCM 4 deut-
lich, die am 25.-29.Juni 2007 in Wiede-
nest stattfand und zu der 400 Teilneh-
mer aus über 80 Ländern der Welt ange-
reist  waren. 
Es gab beeindruckende Berichte von
dem dynamischen Wachstum der
Gemeinde Jesu z.B. in Indien, wo sich
Tausende aus den niedrigen Kasten dem
Christentum zuwenden und die
Gemeinde auch unter Druck wächst;
aus Nepal, wo Gott vielfach auf überna-
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türliche Weise wirkt, Heilungen schenkt
und sich Menschen offenbart. Während
die katholische Kirche in Argentinien
einen Mitgliederrückgang von 20% hin-
nehmen musste, wuchsen die evangeli-
kalen Gemeinden um 15%. Vor allem in
Ostafrika erleben die Brüdergemeinden
gegenwärtig einen starken Aufbruch.
Als Gründe dafür nennt der Leiter der
burundischen Brüdergemeinden:
• Eine dienende Haltung den Men-

schen gegenüber, die wir erreichen
wollen

• Einfache Verkündigung des Evan-
geliums

• Das gelebte Zeugnis der Christen
• Die Empfindsamkeit für die körper-

lichen und psychischen Nöte der
Menschen

• 1:1-Evangelisation von Mann zu
Mann 

• Fokus auf Gemeindeentwicklung
• Kontextualisierung des Evangeli-

ums in die jeweilige Kultur
• Kein stures Festhalten an Traditio-

nen
• Partnerschaft mit anderen Christen

vor Ort und weltweit. 

Schlüsselfaktoren für das Gemeinde-
wachstum in Kenia sind für den Haupt-
referenten der Tagung, Oscar Muriu

(siehe Bild unten), dessen Gemeinde
von 15 auf mehrere Tausend Mitglieder
angewachsen ist und die inzwischen
einige Tochtergemeinden gegründet
hat:
• Eine klare Vision für Gemeinde-

wachstum 
• Starke Leitung, die von der Ge-

meinde unterstützt wird
• Freiheit für den Dienst des Einzel-

nen, um tun zu können, was Gott
ihnen aufs Herz gelegt hat.

REINHART LORENZ

Übergemeindliche Termine
Rüstzeiten und Bibelwochen in den
Sommerferien.
17.-20.9. Rüstwoche in Leipzig mit
Wolfgang Klippert, Thema: 1Kor. 12-14

Änderung der Handynummer von Sieg-
hard: 01729012494
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