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Wunderbar geborgen!
Kein Mensch kann sagen, was in fünf
Minuten sein wird. Wir verfügen nicht
über den geringsten Teil zukünftiger
Augenblicke. Wir leben im Jetzt. Gott
dagegen sieht alle unsere Tage wie
einen aufgerollten Filmstreifen vor sich.
David bekennt in Psalm 139,16: »In dein
Buch waren alle meine Tage einge-
schrieben, die gebildet wurden.«
In dein Buch alle meine Tage ... ! Es ist
gut, einmal in Ehrfurcht still zu werden
vor diesem großen, gewaltigen Gott.
Drängt nicht jedes dieser Worte zur
Anbetung? Wer bin ich? Entstanden aus
einer kleinen Eizelle von nur zwei zehn-
tel Millimeter, doch ausgestattet mit
einem Steuermechanismus, der dafür
sorgt, dass wir unseren Eltern gleichen.
Kannst du begreifen, dass du und ich
aus dem Bruchteil eines Milligramms
entstammen und darin der Impuls zu
einem menschlichen Körper von 60 Bil-
lionen Zellen liegt? Kannst du ermessen,
dass Gott in jeden von uns den Atem der
Ewigkeit hineingelegt hat und ihn
Sekunde um Sekunde pulsieren lässt?
Wir sind das Werk seiner Hände. Auf
eine erstaunliche Weise ins Dasein geru-
fen. Ausgestattet mit der Fähigkeit,
Gott unseren HERRN zu lieben mit dem
ganzen Herzen, mit der ganzen Seele
und mit dem ganzen Verstand. Und mit-
ten in die Zeiten hinein hat Gott dir und
mir eine Lebensspanne geschenkt und
die Tage eingeteilt. Womit werden wir
sie wohl ausfüllen? Etwa mit Missmut
und Bitterkeit, oder mit Gottesfurcht
und einem Wandel, der den Höchsten
ehrt? Bei allem Nachdenken über alles
Wunderbare, das uns täglich begegnet,
erkennen wir, dass das größte aller
Wunder die Liebe Gottes zu uns ist. Wer

da sagen kann: Ich gehöre ihm, er hat
mich wiedergeboren zu einer lebendi-
gen Hoffnung, der ist Himmelsbürger,
Herrlichkeitsanwärter, Kronprinz, Kind
des Vaters ...
Ach, die Worte sind jämmerlich, kläglich
versagende Buchstaben, um all das aus-
zudrücken, was uns in Christus Jesus
geworden ist. Wie oft habe ich über
unser zukünftiges Zuhause nachge-
dacht. Die Bibel spricht von der Stadt der
goldenen Gassen – von lichtdurchflute-
ter Herrlichkeit – vom Ort vollkommener
Liebe und nie endender Gemeinschaft -
von ewiger Freude. Kein Kummer, kein
Seufzen, kein Schmerz, kein Tod wird
dort mehr sein. Und in der Mitte der
unzählbaren Erlösten steht das Lamm,
Jesus, unser HERR! Ach, wir Kleinig-
keitskrämer, die wir den Staub dieser
Erde so wichtig nehmen, wir sollten uns
viel mehr mit unserem himmlischen
Zuhause beschäftigen!
Das Augenblickliche deiner Tageslast,
dein Sorgen und Bemühen in so vielen
Dingen deines Lebens, ist nicht zu ver-
gleichen mit der zu erwartenden Herr-
lichkeit. Und das sollte dir Mut machen,
denn das Schönste kommt noch!

MANFRED PAUL

Umgestaltung der Vorderfront

Zur Umgestaltung der Vorderfront sind
wir zu zwei Möglichkeiten gekommen.
Offene Fragen sind: die Art und Weise
der Projektionsfläche (glatt geputzt oder
Leinewand), die Pflanzen (welche und
Größe) und die Umgestaltung des Pul-
tes. In der Gemeindestunde am 7.10.
werden wir darüber sprechen.
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Stadt-Evangelisation
Im  nächsten Jahr soll vom 9.6.-15.6.
2008 eine Evangelisation mit möglichst
allen Gemeinden von Reichenbach
stattfinden. Lutz Scheuffler ist als Evan-
gelist eingeladen und wird zu einem
Vorbereitungstreffen am 7.11. 2007 in
Reichenbach sein.
Auch der Evangelisationsdienst (Walde-
mar Buttler) wird diese Woche mit
unterstützen.
Wir haben im Mitarbeiterkreis beschlos-
sen, dass wir uns als Gemeinde an die-
ser Veranstaltung beteiligen. Wir wollen
diese Möglichkeit nutzen, um in unserer
Stadt evangelistisch tätig zu sein. Nähe-
re Informationen dann im November.
Wer sich in die Planung und Organisati-
on mit einbringen will, kann sich aber
gerne bei mir melden. Wir werden viele
Helfer brauchen! ANDREAS K.

Musikalisches Event in der
EFG Reichenbach

Andreas Ziepert kommt

Liedermacher
Andreas Ziepert
gastiert in den Räu-
men der Brüderge-
meinde mit Liedern
zum Thema
„Lebens(t)räume“.

Mit einfühlsamen und ausdrucksstarken
Liedern aus eigener Feder stellt der Sän-
ger seinen persönlichen Lebenstraum
vor.
Am 17.10.2007 / Zeit: 19.30 – Famili-
enkonzertabend für Leute von 8 bis 88

Ein 1stündiges
abwechslungs-
reiches Pro-
gramm mit Lie-
dermacher-
songs, Mitmach-

und  Mitsingliedern, sowie besinnlichen
und tiefgehenden Titeln zu Fragen und
Themen des Lebens, unterstützt durch
Powerpoint- und Lichteffekte. Zu die-
sem Abend können gerne Freunde und
Bekannte, eingeladen werden. Hand-
zettel liegen im Foyer aus. Für das Kon-
zert wird um einen freiwilligen Kosten-
beitrag gebeten. Übrigens können dann
auch Musikproduktionen und Noten-
hefte von Andreas Ziepert erworben
werden.

Der gebürtige Schö-
nebecker schreibt
seit 20 Jahren Lieder.
Er gastierte mittler-
weile auf vielen
Konzerten in ganz
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Deutschland und produzierte mehrere
CD´s. Ein Schwerpunkt seiner musikali-
schen Arbeit besteht in der Gestaltung
von Konzerten und Gottesdiensten, die
zum Ziel haben, durch die Musik Herzen
mit der Botschaft Gottes zu erreichen.
Herzliche Einladung dazu!

ANDREAS ZIEPERT

Übergemeindliche Termine
15.9. Missions-Tag in Bischofswerda
ProChrist findet in Weißwasser vom

23. September bis zum 14. Oktober
2007 in einem Großzelt auf dem Gelän-
de der ehemaligen Schnitter-Brauerei
statt. Die Abendveranstaltungen begin-
nen täglich um 19:00 Uhr.
17.-20.9. Rüstwoche in Leipzig mit
Wolfgang Klippert, Thema: 1Kor. 12-14
21.-22.9. Bibelkolleg Dresden mit Wolf-
gang Klippert Thema: geistliche Aufbrü-
che im frühen Pietismus.
22.9. Jungschartag Bad Muskau
4.-6-10. Konferenz Dillenburg
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