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Falsche Gedanken
Ohne Sorgen leben? So lange es Men-
schen gibt, wird es Sorgen geben.
Schließlich haben wir unser Leben nicht

in der Hand. Jeder Tag wird von Sorgen
umgeben. Oft sogar von ihnen tyranni-
siert. Es gibt sogar Sorgen, die uns um
den Verstand bringen wollen. Doch Jesus
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Christus sagt seinen Leuten in der Bibel
ganz klar, dass sich das »Sorgen machen«
nicht lohnt, schon gar nicht für solche,
die sich Gotteskinder nennen.
Darum sagt die Bibel in Philipper 4,6:
»Sorget nicht, sondern lasst in allen
Dingen eure Bitten im Gebet und
Flehen mit Danksagung vor Gott
kund werden.« Was für eine wunder-
bare Empfehlung! Wir müssen nicht
unter dem Sorgenberg ersticken. Wir
dürfen Gott um alles bitten, was uns
fehlt, und gleichzeitig schon »Danke,
Herr Jesus« sagen! Ja, geht denn das so
einfach? Kann man denn sagen: »Schluss
mit den Sorgen!«, wenn die Situation
doch unser Handeln erfordert? Eins müs-
sen wir klarstellen: Das ewige Sich-Sor-
gen-machen hängt mit unseren qualvol-
len Gedankengängen zusammen. Wir
denken falsch! Fülle doch einmal dein
Denken mit den Gedanken Gottes aus.
Wie man das tut? Nimm dir die Zeit der
Stille vor Gott. Schlage die Bibel auf und
lies. Sobald du das tust, hast du Teil an
dem, was Gott denkt. Jetzt bist du in der
Lage das Geheimnis zu entdecken, wie
man mit den Sorgen des Lebens fertig
werden kann. Dabei wirst du ganz schnell
herausfinden, dass Gott Glauben von dir
erwartet. Er appelliert an dein Vertrauen!
Denn auf deinen Glauben kommt es an.
Wer sein Leben an den Herrn Jesus fest-
macht und ihm vertraut, der erfährt Got-
tes wunderbare Rettung. Dann wird das
Leben wirklich zu einem frohen Abenteu-
er. Willst du erfahren, was der Herr Jesus
dann mit deinen Sorgen und Problemen
macht? Lösen will er sie! Aber nur dann,
wenn du ihm dein Leben in die Hand
gibst. Bei ihm kann man nicht nur seine
Sorgen loswerden, sondern auch erfah-
ren, wie er aus krummen Wegen gerade
Wege macht. MANFRED PAUL

Liebe »Weihnachten im Schuh-
karton« Freunde!
Noch bis zum 17. November 2007 läuft
»Weihnachten im Schuhkarton«, die
weltweit größte Geschenk-Aktion für
Kinder in Not. Dank Eures Einsatzes, in
welcher Form auch immer, haben im ver-
gangenen Jahr 432.961 Kinder in 13 Län-
dern ein liebevoll gepacktes Schuhkar-
ton- Geschenk erhalten, davon kamen
412.548 Schuhkartons aus Deutschland,
davon wiederum waren 286 aus Reichen-
bach und Umgebung. Diesmal wurden
die 2–4-jährigen Jungs am wenigsten
bedacht, dagegen bekamen die 5–9-jäh-
rigen Jungs die meisten Geschenke. 
Dies Jahr ist es (bis jetzt) andersrum: bis-
her wurde noch kein einziger Schuhkar-
ton für einen 10–14-jährigen Jungen
abgegeben.
Jeder einzelne Schuhkarton, den Ihr, liebe
Geschwister und Freunde packt, wird für
Kinder, die auf der Schattenseite dieser
Welt leben, zum Zeichen der Hoffnung.
Kinder, die sich einsam und allein fühlen,
spüren mit jedem liebevoll gepackten
Schuhkarton, dass jemand, fernab des
Ortes an dem sie leben, an sie denkt.
In der Sammelstelle unserer Gemeinde
sind bereits viele Päckchen eingegangen
und warten bald darauf, rechtzeitig zum
Weihnachtsfest an Kinder in den Krisen-
gebieten der Welt verteilt zu werden.
Martina Palloks von »Geschenke der
Hoffnung e. V.«, die ich selbst schon ken-
nenlernen durfte, berichtet von einer Ver-
teilerreise aus Kroatien, einem Land, das
einige von uns ganz anders kennenlernen
durften. Dies hier ist die andere, die bit-
tere Seite:
»Wir machen uns auf den Weg nach
Vukovar. Ich bin erschüttert, denn ich
sehe kaum einen Unterschied zum Bild,
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das sich mir 2004 geboten hatte: zerstör-
te Häuser, bewohnt von armen, trauma-
tisierten Menschen. Und auch die Minen-
felder sind nicht weniger geworden- es
werden im Gegenteil immer wieder bis-
lang verborgene Minen entdeckt. Nur
gibt es niemanden, der diese räumt. So
bleiben Grundstücke unbebaut, Acker-
land liegt brach. In Vukovar besuchen wir
eine Familie mit 3 Mädchen. Der Vater ist
seit einem Schlaganfall halbseitig
gelähmt. Schüchtern nimmt seine Toch-
ter den Schuhkarton entgegen, bedankt
sich aber sehr herzlich für das Päckchen.
Plötzlich beginnt der Vater bitterlich zu
weinen. Er ist todtraurig, dass er kein
Geld hat, um seinen Kindern selbst
Geschenke zu machen. Gleichzeitig ist er
gerührt, dass seine Familie von Menschen
aus Deutschland beschenkt wurde. Die
Familie lebt von 150 Euro im Monat und
schläft in zwei Betten.«
Bereits zum zwölften Mal setzen die
Organisatoren der Aktion« Geschenke
der Hoffnung e. V.« in Berlin, zusammen
mit zahllosen Ehrenamtlichen und Päck-
chenpackern ein Zeichen der Hoffnung.
Der Verein trägt das Spendensiegel des
Zentralinstitutes für Soziale Fragen (DZI),
ist Mitglied im Deutschen Spendenrat
und darf das Prüfzertifikat der Deutschen
Evangelischen Allianz führen.
Infos zum Päckchenpacken erhaltet Ihr in
den ausgelegten Flyern, bei Eurer Sam-
melstelle bei Ina und Uwe Neumann Tel.
035828/ 70384 oder bei »G. d. H. e. V.«,
dem Projektträger der Aktion »W.i.S.«,
unter Tel.: 0180- 577 577-1(0,12 Euro/
Min.) oder unter www.Weihnachten-im-
Schuhkarton.org; http://www.weihnach-
ten-im-schuhkarton.org/
Ein Highlight ganz besonderer Art wird
unser nächster Gästegottesdienst sein,
der ganz im Zeichen von »WiS« steht. Da

habt Ihr, dh. Geschwister, Freunde, Päck-
chenpacker, Interessenten die Möglich-
keit, Euch einen Einblick in diese Arbeit zu
verschaffen. Es ist der 18. 11. 2007 
10.00 Uhr. Gebt auch die ausliegenden
Einladungen weiter an Eure Freunde und
Bekannten. Der Tag ist für jeden geeig-
net. Wir erwarten Christoph von Mohl,
den geschäftsführenden Direktor von
»Geschenke der Hoffnung e. V.«, der
nicht nur über seine/ unsere Arbeit
berichten wird, sondern auch über seinen
Glauben an Jesus.
Schon längere Zeit war es uns ein Anlie-
gen, die vielen Menschen, die während
der »Schuhkarton-Aktion« über die
Schwelle unseres Gemeindehauses
kamen, den Glauben näher zu bringen.
Noch nie kamen in so kurzer Zeit so viele
Leute und das ist unsere Chance, sie ein-
zuladen! Außerdem sind viele Menschen
in der Vorweihnachtszeit sensibler, nach-
denklicher und so leichter auf die wichti-
gen Dinge des Lebens anzusprechen.
Als Herr v. Mohl davon hörte, erklärte er
sich spontan bereit, uns zu unterstützen,
denn ohne, dass wir voneinander wuss-
ten, hatte auch er dieses Anliegen auf
dem Herzen und wartete nur darauf, dass
eine Gemeinde ihn ansprechen würde.
Ja, so ist Gott! So soll es also wirklich sein!
Wir freuen uns darauf und sind gespannt,
was der Herr in unserer Mitte tun wird.
Bitte betet für diesen Tag, auch über-
haupt für die Arbeit des Gästegottes-
dienstteams und alle Leute, die eingela-
den wurden.
Wenn es realisierbar ist, soll im Anschluss
an den GGD ein kleiner Imbiss gereicht
werden, auch um noch länger / intensiver
die Möglichkeit zu haben, mit den Leuten
ins Gespräch zu kommen. Wer sich an
den Unkosten für diesen Tag beteiligen
möchte, hat dazu Gelegenheit, im Foyer
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SKB Bad Homburg

auf dem »WiS- Tisch« seine Spende in die
KLEINE Dose zu tun. Die Spenden in der
großen Dose mit dem WiS-Logo
kommen direkt der Aktion zugute. Bitte
tragt Euch und Eure Gäste, wenn mög-
lich, in die an der Pinwand im Foyer aus-
hängende Liste ein. Das erleichtert die
Kalkulation und Vorbereitung sehr.
Vielen Dank!
So danken wir Euch, dass Ihr auch in die-
sem Jahr wieder dabei seid, um bedürfti-
gen Kindern mit einem Schuhkarton-
Geschenk eine unvergessliche Freude zu
bereiten. Gottes Segen, viel Freude und

ein weites Herz wünschen Euch
EURE INA UND UWE NEUMANN

PS: Bitte lest auch den Aushang an der
Pinwand im Foyer, was die Lagerräume
und die LKW`s angeht und meldet Euch
ggf. bei uns. 
- Sehr gerne nehmen wir auch wieder
Selbstgestricktes, aber auch Zahncreme,
Zahnbürsten entgegen. 

Übergemeindliche Termine
17.11. 2. Regionaler Mitarbeitertag
Bischofswerda


