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Erwarte Neues!
Sperrmüll - alte Klamotten, ausrangiertes
Zeug, unbrauchbar gewordener Krims-
krams ... das verbogene Fahrrad, der alte 

Ofen, die durchgelegene Matratze.
Eigentlich auch ein wohliges Gefühl, end-
lich sperriges und altes Gerümpel »loszu-
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werden«. Und was hat sich da oft alles im
Laufe der Zeit angesammelt! - Nimm
nichts Belastendes mit ins neue Jahr.
Schließlich kannst du es bei dem Herrn
Jesus loswerden: Zukunftsfragen. Unge-
ordnetes aus vergangenen Tagen. Frucht-
lose und geistlich dürre Zeiten. Schmerz-
volles, das dich verletzt hat. Enttäuschun-
gen ... 
Ich kann’s keinem verdenken, wenn er
resigniert und sich niedergeschlagen ein-
gesteht: »Ach, zum wievielten Jahres-
wechsel habe ich schon gute Entschlüsse
gefasst«, doch nach wenigen Tagen war
wieder die ›alte Margarine‹ auf dem
Brot.« Verzage nicht! Der allmächtige
Gott lässt dir sagen: Sei stark und mutig.
Erwarte Neues von mir. »Siehe, ich wirke
Neues!« (Jesaja 43,19).
Hast du Mut, von Gott Neues zu erwar-
ten? »Siehe!« Das heißt doch: »Mal her-
schauen!« Wegblicken von dem, was
dich niederzwingt. Dein Gott kann aus
einem stinkenden Abfallhaufen ein herr-
lich duftendes Blumenbeet machen. Und
das Zerbrochene? Gott kittet nicht mit
Sekundenkleber. Neues will er schaffen!
Völlig Neues! Auch in deinem Leben.
Deine verzagte Seele hat ein Recht auf
einen vom Herrn geschenkten, frohen
Neuanfang. Daher weg mit dem Unglau-
ben und den durchtriebenen Zweifeln an
Gottes Barmherzigkeit und Treue. Oh,
diese Flohmarkt-Mentalität unter Chris-
ten, deren Herz an verstaubten Brocken
hängt und die dabei Gottes Wunderwir-
ken verpassen. Was erwartest du vom
Herrn Jesus? Nein, unser Gott ist kein
Museumswächter, der jeden Morgen
seine uralten »Schätzchen« abstaubt und
in seiner Vitrine versteckt hält. Unser Gott
ist der Lebendige, der Neues wirkt! Bei
ihm kann eine bedrückte Seele wieder
fröhlich durchatmen, weil der Todesge-

ruch der Sünde vertrieben wurde. Es ist
einfach herrlich, diesem wunderbaren
Gott zu begegnen, der Neues wirken will.
Und das Alte zurückliegender Jahre? Got-
tes Vergeben, seine Treue, Barmherzig-
keit und Gnade sind größer als dein Ver-
sagen. 
Nein, nicht in den Rückspiegel schauen,
blicke im Glauben nach oben und erwar-
te Neues von ihm. Ich weiß, dass viele
diese herrliche Erfahrung nie machen
werden. Sie werden nie erleben, wie Gott
auf einstigen Müllhalden herrliche Blu-
men sprießen lässt. Der Unglaube ver-
sperrt Gott den Weg! Du aber, gib dei-
nem Gott die Ehre. Lass dich nicht immer
wieder von deiner Ängstlichkeit in die
Enge treiben. Du hast einen unendlich
großen, siegreichen, herrlichen Gott.
Und wo er Neues schafft, kommst du aus
dem Staunen nicht mehr heraus. Nur ver-
trauen musst du ihm. Und wird der Weg
auch schmal und der Kampf der Treuen in
dieser letzten Zeit immer unerbittlicher:
Vertraue ihm! Er macht dich unangreif-
bar, denn du stehst unter seinem Schutz.
Überlass ihm daher getrost die Auseinan-
dersetzungen mit dem Feind und die Pla-
nung deines Lebens.
Er wird mit allem fertig. Schau ihm nur
interessiert über die Schulter, wie er die
Sache für dich regelt. Er wirkt Neues! Wie
könnte er die enttäuschen, die ihm glau-
ben?

MANFRED PAUL

Liebe Geschwister und Freunde
von »Weihnachten im Schuhkar-
ton«,
hinter uns liegt ein bewegtes und erfolg-
reiches Jahr, in dem Gott uns mit Seinem
Segen reich beschenkt hat und Men-
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schenherzen sich neu oder erneut für die
Aktion öffneten.
Auch Freunde und Geschwister der
Gemeinde haben sich wieder kräftig »ins
Zeug gelegt« und damit »WiS« zu dem
gemacht, was es ist. Dafür möchten wir
Euch danken.
Gemeinsam haben wir »WiS« zu neuen
Erfolgen geführt. In diesem Augenblick
freuen sich unzählige bedürftige Kinder
über Eure Weihnachtsgeschenke. Die
Aktion zieht immer weitere Kreise und
wird in den Empfängerländern zum Tür-
öffner für nachhaltige Hilfsprogramme.
Dazu später mehr.
Aber auch hier, in unserer Umgebung,
entstehen immer neue Kontakte unter-
schiedlichster Art und wir blicken froh auf
einen GGD zum Thema« WiS« zurück, zu
dem viele der ehrenamtlichen Päckchen-
packerinnen & Päckchenpacker, Helferin-
nen & Helfer oder Interessenten gekom-
men waren und bewegt nach Hause gin-
gen. Einige von ihnen sind nicht nur von
der Aktion angesprochen und wir beten,
dass Jesus an ihren Herzen weiter wirkt
und Herr wird in ihrem Leben und sie so
auch selbst zu echten
Beschenkten werden, dh.
nicht nur selbst Hoffnung
an die Empfängerkinder
geschenkt zu haben, son-
dern dass sie erleben, was
es heißt, wenn sie das
größte aller Geschenke
bekommen: ewiges Leben
durch Jesus, eine Zukunft
bei Ihm und aber auch hier
auf der Erde schon ein Ziel
zu haben, für das es sich
zu leben lohnt, Sinn und
HOFFNUNG.
In Deutschland wurden
450.138 Geschenkpäck-

chen an 3.498 Sammel- und Annahme-
stellen abgegeben. Unsere Sammelstelle
hatte zB. Annahmestellen in Reichen-
bach, Mengelsdorf, Görlitz und Bad Mus-
kau. Davon haben 756 Sammelstellen die
Schuhkarton- Geschenke für den inter-
nationalen Transport aufbereitet. Einige
von uns haben auch da mit geholfen und
am Ende der Aktion durften wir 403
Schuhkartons zählen, dazu wurde auch
meist das erbetene Transportgeld
gespendet. Im Herbst hatten wir als Fami-
lie einen Aufruf bzw. Anfrage gestartet,
was den Transport durch ehrenamtliche
Fahrer angeht. Eine Reaktion kam von
Familie Junghanß, zu der wir durch die
Aktion Kontakt bekamen. Constanze
Junghanß kennen sicher viele von Euch
durch ihre Artikel in der SZ und auch für
unsere Aktion macht sie schon viele Jahre
Werbung. Ihr Mann transportierte somit
35 große Versandkartons- auf Paletten
verladen- mit dem LKW ehrenamtlich
nach Berlin. Wir hatten frohmachende
Gespräche über unseren gemeinsamen
Glauben an Jesus.
Auch diesmal gingen die Päckchen wie-
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der auf lange Reisen nach Armenien, Bul-
garien, Kroatien, Litauen, Moldawien,
Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei,
Südafrika, Ukraine, Weißrussland, West-
Bank. Neu hinzugekommen sind Alba-
nien, Georgien, Kasachstan und der
Kosovo.
Moldawien ist das ärmste Land Europas;
besonders Waisenkinder leben in ständi-
ger Gefahr, Opfer von Prostitution, Dro-
genmissbrauch und Gewalt zu werden.
Für diese Kinder gibt es die »Moldawien-
KinderHilfe«. Das Programm gilt als
Nachfolgeprojekt von »WiS«. Es soll
2008 das Schwerpunktprojekt sein. Mit
Spendengeldern wird je eine Schuster-,
Tischler-, Matratzenwerkstatt gebaut, in
denen bedürftige Kinder eine Berufsqua-
lifikation erhalten. Christoph von Mohl
berichtete davon im GGD am 18. 11. 07.
Die Werkstätten produzieren ausschließ-
lich für den Eigenbedarf der Heime.
Wenn Euch dieses Projekt anspricht,

dann schenkt doch diesen Kindern eine
Zukunft! Durch eine Ausbildungspaten-
schaft werden moldawische Waisenkin-
der dauerhaft vor Armut und Missbrauch
geschützt.
Spendet bitte unter der Projektnummer
»Ausbildungspatenschaft Moldawien«
600 911auf unten angegebenes Konto
oder fordert Informationsmaterial beim
Verein (s. u.) an.
Auf den regionalen Dankestreffen im ers-
ten Quartal 2008 wird live von den Ver-
teilungen berichtet und ein Rückblick auf
2007 gegeben. Wer daran Interesse hat,
kann sich gerne bei Uwe oder Ina mel-
den, vielleicht möchte auch jemand im
kommenden Herbst mit zum sog. Part-
nertreffen kommen? Sicher, es ist noch
viel Zeit, aber Ihr wisst auch:
»Nach Weihnachten ist vor Weihnach-
ten!« oder mit einem anderen Slogan
gesagt:
»Heute schon an morgen denken!«
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Es wünschen Euch ein von Gott gesegne-
tes und geführtes Jahr 2008 + dass Ihr
auch in diesem Jahr Freude daran habt,
»Geschenke der Hoffnung« zu spenden
Ina und Uwe Neumann 
Geschenke der Hoffnung e. V., Haynauer
Str. 72 a, 1249 Berlin
Tel. 49( 0) 30- 76 88 3- 300
info@Geschenke-der-Hoffnung.org
www.Geschenke-der-Hoffnung.org 
Bankverbindung Postbank Berlin BLZ 100
100 10 Kto.- Nr. 104 102 

Gästegottesdienste – Rückblick
und Ausblick
Ein Jahr Gästegottesdienste liegt nun hin-
ter uns.
Insgesamt 4 Gästegottesdienste konnten
wir gemeinsam, als Gästegottesdienst-
team, im Jahr 2007 überlegen, planen,
vorbereiten, Ideen und uns selbst einbrin-
gen und gestalten, mit Gottes Hilfe.
Wer ist im Gästegottesdienstteam?
Geleitet wird es von Martin Eichler und
sein Stellvertreter ist Andreas Kretz-
schmar. Weiter sind im Team Heidi Zorn
und Sabine Börner. Auch Ina Neumann
hat sich eingebracht und dies besonders
beim 4. Gästegottesdienst.
Christiane Eichler hilft mit Ihren Gaben,
z.B. das Mittagessen kochen und schaut
bei Martin über die Schulter.
Beim 2. Gästegottesdienst half uns schon
Stefan Becker, welcher ab sofort, ganz in
unserem Team mitarbeitet, darüber sind
wir sehr froh, ist er ja durch seine Arbeit
im »Lebenshof«, mit glaubensfremden
Jugendlichen im Kontakt, welche er auch
zu den Gästegottesdiensten mitbrachte. 
Danken möchte ich auch allen Geschwis-
tern, welche uns mit Ihren Gaben unter-
stützt haben, z.B. bei Anspielen und

musikalischer Ausgestaltung (Karin Pohl,
Anne Becker und allen anderen).
Es ist ja ein Hauptanliegen der Gästegot-
tesdienste, offen zu sein, für Gemeinde-
fremde und Glaubensferne.
Alle Infos, über unsere Gästegottesdiens-
te gibt es auf der Homepage von Familie
Martin Eichler, unter: 
http://home.arcor.de/martin.eichler/gaes
tegottesdienste%202007.htm 
http://home.arcor.de/martin.eichler .
Hier gibt es auch die Ideenkisten zu den
einzelnen Gästegottesdiensten!

Im Rückblick gab es 2007 folgende
Gästegottesdienste:
So, den 1. 4.2007 : »Versuchung!? -
April, April…!«
So, den 15. 7.2007: »Zeit- für Gott!?«
So, den 16. 9.2007: »Was EHE?«
So. den 18.11.2007:»Weihnachten im
Schuhkarton«
– mit anschließendem gemeinsamen Mit-
tagessen
Mir hat es persönlich sehr gut gefallen,
jeder von uns, im Gästegottesdienst-
team, hat Gaben und Grenzen, welche
wir in die Gemeinde eingebracht haben
und auch den einen und anderen Gast
durften wir begrüßen... .
Es war gut diese Arbeit,
4 Gästegottesdienste im Jahr anzubieten,
zu beginnen!
Ich denke, jeder von uns im Team, war
Geber und Beschenkter, dies ist ein
Geheimnis von Gott, welcher uns Gaben
und Möglichkeiten schenkt und dabei
hilft, diese einzusetzen. 
Nicht nur dies, nein, beim Einsetzen wird
es nicht weniger, am Ende sind wir selbst
gewachsen und es ist etwas von Gottes
Segen in uns, unserer Gemeinde und den
Gästen angekommen, dafür danke ich
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SKB Bad Homburg

auch unserem großen gnädigen Gott und
Vater!!!
Hier mal die angedachten Termine und
Themen für 2008:
1. So 6.4.2008 

»Achtung! Baustelle - L E B E N !« 
2. So 6.7.2008 

»Wohin mit meinen Sorgen?«
3. So 7.9.2008 »Was ist Wahrheit?«
4. So 16.11.2008 

»Wie bitte? - Kinder Gottes?«
Es kam der Vorschlag mehrmals ein
gemeinsames Mittagessen anzubieten,
was ich persönlich auch gut finde, denn
dies stärkt die Gemeinschaft.
Ich selbst wäre für 2-mal, z.B. zum 1. und
3.GGD, was ist Eure Meinung?
Meine liebe Frau Christiane wäre mit
Feuer und Flamme dabei.
Habt Ihr noch Vorschläge, Hinweise, Lob,
Kritik...?
Ist unser Einsatz der Drucksachen gut?
Wird die Technik gut eingesetzt?
Sollen Prediger(innen) eingeladen wer-
den, wer?
Vielleicht auch wieder zu 2 GGD?
Macht Euch Gedanken und tragt diese
auch im Gebet und lasst sie uns alle wis-
sen!
Schalom und Danke! Martin Eichler

Übergemeindliche Termine

26.1. AGB–Region 11 Vertretertref-
fen in Schleife 
14.2. –16.2.08 Wiedenester Arbeits-
tagung »Die Welt (nicht) lieben–um
Gottes willen!«
1155..22.. –– 1177..22..JJuuggeennddbbiibbeellkkoonn--

ffeerreennzz KKiirrcchhbbeerrgg

Herzliche Einladung zur 
Allianzgebetswoche 

vom 8.1. bis 10.1.2008
in Reichenbach 

Di., 8. 1., 19.30 Uhr 
Adventkapelle

Geschwister-Scholl-Str. 7
Mi., 9. 1., 19.30 Uhr

EFG Reichenbach 
Löbauer Str. 9

Do., 10. 1., 19.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus 
Gersdorfer Str. 1

Jürgen Werth

Mottolied zur Gebetswoche

Vorsitzender der Deutschen Evangeli-
schen Allianz und Direktor des Evange-
liums-Rundfunks in Wetzlar

Als Lied zur Begleitung durch die Ge-
betswoche schlagen wir das Lied von
Christoph Zehendner und Johannes
Nitsch vor „Du bist der Weg und die
Wahrheit und das Leben“, das in vielen
Liederbüchern und Liedsammlungen
veröffentlicht ist.

Enttäuscht, entmutigt und ernüchtert. Hoffnungs-
los und sprachlos. So kauern die Jünger in den Ta-
gen nach der Kreuzigung hinter verschlossenen Tü-
ren. Nichts geht mehr, seit er gegangen ist. Nichts
gilt mehr. Als wären sie mit ihm gestorben. Klar, da
waren die verwirrenden Berichte der Frauen von sei-
ner angeblichen Auferstehung. Aber konnte man ih-
nen glauben?

Bis er auf einmal vor ihnen steht. Sie anschaut, wie
nur er sie immer angeschaut hat. Sie anspricht, wie
nur er sie immer angesprochen hat. „Schalom! Frie-
de sei mit euch!“

Dann beschenkt er sie mit dem Heiligen Geist und
schickt sie an seiner Stelle zu den Menschen. Und
auf einmal ist alles anders. Werden aus sprachlosen
Jüngern begeisterte Zeugen. Und die Welt bleibt
nicht, was sie war.

Weil ER lebt.
Weil ER lebt, ist alles anders. Weil ER lebt, gibt es
Hoffnung. Weil ER lebt, gilt Gottes Liebe. Weil ER
lebt, reden wir mit ihm. Und reden wir miteinander.
Weil ER lebt, beten wir zu ihm. Und beten wir mit-

einander. Und lassen uns von ihm zu den Menschen
schicken. Weil ER lebt, leben wir. In Zeit und Ewig-
keit. Und tragen sein Leben in eine sterbende Welt.

Das Motto der diesjährigen Gebetswoche der Evan-
gelischen Allianz formuliert in drei Wörtern den
Grund dieser Veranstaltungsreihe und den Grund der
Evangelischen Allianz.

Weil ER lebt, gehören wir zusammen! Über alle Kir-
chenmauern hinweg. Und weil ER lebt, haben wir ei-
nen Auftrag.

Ich wünsche uns Allen gute Begegnungen. Mit ihm.
Undmiteinander!
Herzlich,
Ihr

„Einer sagt’s dem andern: Jesus lebt!
Sagt und singt es bis die Erde bebt.
Nie zuvor ist Größeres gescheh’n.
Sowas hat die Welt noch nie geseh’n.
Einer sagt’s dem andern: Jesus lebt!“

Jürgen Werth

Weil ER lebt!
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Die Evangelische Allianz in Deutschland

beten.
miteinander

glauben,
Gemeinsam

Weltweite Gebetswoche 2006

„Ich lebe und ihr
sollt auch leben.“


