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Wendepunkt
Es gibt eine Aussage in der Bibel, die
unser ganzes Leben von Grund auf ver-
ändern würde: »Ich liebe dich, HERR!«
(Psalm 18,2). Nur vier Wörter sind es.
Doch erweisen sie sich buchstäblich als
Wendepunkt in unserem Leben. Dieses
Herzenszeugnis ist wie eine Pontonbrü-
cke, die sicher über alle Stromschnellen
und gefährlichen Wasser unseres Lebens
führt.
Manch einer hat Schwierigkeiten mit die-
ser Aussage, weil er sich nicht in der Lage
sieht, sie von Herzen in seinem Inneren
nachzuvollziehen. Kann man denn
jemanden lieb haben, den man nicht
sieht? Wie ist es möglich, dieses Wort
ehrlich über seine Lippen zu bringen: »Ich
liebe dich, HERR!«? Was bewegt jeman-
den, eine öffentliche Liebeserklärung
abzugeben? Vielen Gläubigen fällt dieses
Wort gar nicht erst ein. Und wie sehr
würde sich der Herr Jesus darüber freu-
en!
Stattdessen sitzt man allabendlich vor
dem Zeitdieb, dem Fernseher, und ist
über politische Geschehnisse, über Fuß-
ball und Samstagabend-Shows besser
informiert, als über die Möglichkeit eines
siegreichen Lebens mit Christus. »Ich
liebe dich, HERR!« Gerade dieses Zeugnis
wäre wie ein Katapult, das unsere Sinne
aus aller inneren Umnachtung heraus-
schleuderte und uns ins helle Licht göttli-
cher Realitäten versetzte. Gibt es nicht
tausend Gründe, den HERRN zu lieben?
»Herr Jesus, du bist aus Liebe zu mir
gestorben, bist barmherzig und treu, hast
auch mich errettet. Deine Liebe ist mir
sicher. Deine Wunder und deine Barm-

herzigkeit sind mir wie die lachende Früh-
lingssonne. Jeder Pulsschlag bezeugt mir,
wie sehr du mich liebst«
Was würde geschehen, wenn ich diese
Liebe kindlich erwiderte? Mit einem
Schlag würden sich verfahrene Situatio-
nen klären und Nöte aufhellen. Was
wäre, wenn wir die Temperatur unseres
Herzens auf. »Ich liebe dich, HERR!«
überprüften? Hier stellen wir die Weichen
unseres Lebens. Versagen wir hier jedoch,
zieht das Folgen nach sich, und der geist-
liche Schaden ist unübersehbar. Es liegt
nun einmal in der Natur der Liebenden,
nicht anders denken zu wollen als der,
dessen Liebe uns kostbar ist.
An der Treue zum Wort Gottes ließe sich
schließlich die Echtheit unserer Liebe
ablesen. Kann ich dann wirklich anders
denken wollen als mein HERR? Wie er
über Bekehrung und Wiedergeburt, Hin-
gabe, Taufe, Gemeinde, Ehe und Familie,
über Geld und Geschäft, über Freund-
schaft und meine Grundeinstellung zur
Welt denkt? Ich liebe mich, HERR! Und
schon fangen die Probleme an, um nie
wieder aufzuhören. Ich liebe dich, HERR,
und alles bekäme eine völlig neue Dimen-
sion und veränderte sich zum Allerbes-
ten. MANFRED PAUL

Liebe GeschwisterLiebe Geschwister
Ich wurde gebeten ein wenig von meiner
Bibelschulzeit zu erzählen. 
Was ich so das letzte Jahr erlebt habe, wo
es Höhen und Tiefen gab und was ich mir
so noch von der Zukunft erhoffe. Wer
möchte, der kann jetzt ein Stück mit in
meine Bibelschulzeit eintauchen. J
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Das erste Trimester war für mich das
Schlimmste. Da hab ich mich oft gefragt,
ob das alles richtig war und ich hab mich
gefragt wie ich hier drei Jahre durchhal-
ten soll…
Ich musste mich an den Unterricht
gewöhnen, der so ganz anders ablief als
ich ihn bisher aus meiner Schulzeit
gewohnt war.
Es gab geregelte Mahlzeiten, an die ich
mich halten musste, wenn ich essen woll-
te. Zu Hause konnte ich an den Kühl-
schrank gehen wenn ich Hunger hatte.
Es war nicht immer so einfach, sein Zim-
mer noch mit jemanden zu teilen, denn
zu Hause hatte ich ein Zimmer für mich
allein. 
Es gab viele Dinge, an die ich mich nun
neu gewöhnen musste, einiges davon fiel
mir leicht, anderes brauchte etwas länger.
Aber jetzt nach Ende des ersten Jahres
kann ich sagen, dass ich mich sehr wohl
in Wiedenest fühle. J
Ich freue mich, wieder dahin zurück zu
fahren und freue mich riesig auf das, was
mich jetzt im zweiten Jahr erwartet und
ich freue mich auf die wertvollen Freun-
de, die ich das letzte Jahr über dort
gefunden habe.
Besonders auf Lisa, meine Zimmerkolle-
gin, mit der ich wahrscheinlich auch noch
das zweite Jahr zusammenwohnen
werde. J
Was den Unterricht im zweiten Jahr
angeht, konnten wir Fächer wählen,
Schwerpunkte setzen, da, wo man inte-
ressiert ist.
Ich habe zum Beispiel Didaktik, Jugend-
arbeit, Gesellschaftsanalyse gewählt.
Dieses Jahr muss ich auch eine missiona-

rische Praxis machen, was beutetet, dass
ich 3 Stunden in der Woche in einer
Gemeinde oder in einem christlichen
Werk oder Verein o.ä. mitarbeiten werde.
Ich hab mich dafür entscheiden ein Jahr
lang im Lifehouse beim Tommy Meyerhö-
fer »Internetseelsorge« mit zu machen. 
Wer genau wissen will, was das ist hier
der Link: http://de.lifehouseworld.com/
Ich würde auch gern eine ganz besonde-
re Sache erzählen, die ich erlebt habe,
etwas, was ich nie vergessen werde und
etwas was euch vielleicht begeistert, aber
ich kann mein ganzes Jahr nicht auf ein
besonderes Erlebnis beschränken. Es ist
viel Wunderbares passiert, sehr viele klei-
ne Dinge und Momente, die mich glück-
lich gemacht haben auf jeden Fall sehr
viel, was ich nie missen möchte.
Ich erlebe zum Beispiel meine Freund-
schaften und die Gemeinschaft da als ein
wunderbares Geschenk. Das genieße ich
und bin Gott sehr sehr dankbar dafür. 
Auch wenn es manchmal ein bisschen zu
viel des Guten ist und man vielleicht auch
mal angenervt ist und seine Ruhe möch-
te, ist es nichts desto trotz sehr berei-
chernd mit so vielen unterschiedlichen
Jugendlichen zusammen sein zu können.
Ich genieße es zum Beispiel auch sehr,
jeden Dienstag nach Gummersbach zum
tanzen zu fahren,… dort treffe ich dann
auch mal andere Jugendliche, welche, die
nichts von Gott wissen und es tut einfach
auch mal gut, ein Stück raus und wegzu-
kommen von dem ganzen christlichen
Alltag. 
Es macht mir Spaß immer mehr neues
über Gott zu erfahren und sich mit Bibel-
texten auseinander zu setzen auch wenn
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es mir oft nicht so leicht fällt und es auch
manchmal sehr anstrengend sein kann,
weil man viel für die Schule tun muss, ist
der Unterricht trotzdem oftmals sehr
interessant. 
Zum Schluss möchte ich euch noch 3
Dinge nennen die mich zur Zeit beschäf-
tigen und für die ihr gerne beten könnt:
– ab dem 13. September steht der Grie-

chischintensivkurs für 14 Tage an, am
Ende wird da die Prüfung geschrie-
ben, wenn man Griechisch nicht be-
steht, kann man keine 3 Jahre Bibel-
schule absolvieren, 

→mir fällt Griechisch nicht so leicht
– ich habe im Sommer 3 verschiedene

Praktika gemacht (Schulung für Ju-
gendmitarbeiter, Sportcamp, efa.e.V.
Görlitz)

→ da stehen noch meine Praktikumsbe-
richte aus

– ich beschäftige mich jetzt schon mit
solchen Gedanken, wie es wohl nach
dem 3. Jahr mit mir weiter geht, ich
hab so ein paar Vorstellungen, aber
nichts Konkretes im Kopf,

→ da wünsch ich mir, dass Gott mir spe-
ziell auch im zweiten Jahr zeigt, wo
meine Begabungen und Fähigkeiten
liegen und mir zeigt, für was mein
Herz schlägt

ANNE RÜSCHEL

VorstellungVorstellung
Einige werden von mir gehört haben,
andere kennen mich vielleicht schon per-
sönlich. Trotzdem ist es immer besser sich
noch einmal schriftlich vorzustellen. 
Ich bin Elisabeth Koppehl (18 Jahre) und

habe vor, für ein Jahr die Jugendarbeit in
Reichenbach mitzugestalten. 
Neben Reichenbach bin ich auch für die
Orte Friedersdorf und Gersdorf zuständig
und deshalb häufig unterwegs. 
Wenn ich mal ein wenig Zeit für mich
habe, lese ich viel oder schreibe ein biss-
chen. Manchmal gehe ich auch joggen
oder (in den warmen Monaten) mit
Freunden schwimmen. 
Ich bin selbst in vielerlei Hinsicht ein Fra-
gender und finde es spannend, mit jun-
gen Leuten nach dem zu fragen, was uns
trägt und unser Leben sinnvoll macht. 
Ich freue mich auf eine gute Zusammen-
arbeit! ELISABETH KOPPEHL 

Liebe Geschwister und
Freunde von „Weihnachten
im Schuhkarton“!
Im vergangenen Jahr freuten sich
472.880 Mädchen und Jungen in 18
Empfängerländern über Eure liebevoll
gepackten Schuhkarton-Pakete!
Die Vorbereitungen für die diesjährige
Geschenk-Aktion laufen bereits auf
Hochtouren, denn ab 15. Oktober 2008
ist es wieder soweit. Freut ihr euch
darauf?? Gern stehen wir als Familie wie-
der als Sammelstelle und somit als
Ansprechpartner zur Verfügung (auch
vor dem genannten Termin) und würden
uns freuen, wenn sich wieder viele
ansprechen lassen und ihre Herzen und
Geldbörsen öffnen, um Kindern in Not
eine unvergessliche Weihnachtsfreude zu
bereiten – vielleicht die allererste in ihrem
Leben.
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Wir treffen uns wie schon fast traditionell
zum Bekleben der Schuhkartons in der
Gemeinde. Den Termin entnehmt bitte

dem beiliegenden Kalenderblatt. Wenn
Ihr könnt, bringt bitte Geschenkpapier
und Klebstoff mit. Fertig beklebte Kar-
tons anzubieten, finden wir sehr wichtig,
denn häufig liegt es daran, wenn  berufs-
tätige Leute kein Päckchen packen, dass
sie keine Zeit haben, den Karton zu bekle-
ben. Oder auch ältere Menschen haben
motorische Schwierigkeiten und sind
dankbar für einen »fertigen« Karton.
Bitte verteilt auch die demnächst auslie-
genden Flyer und das übrige Material.
Gerne könnt ihr bei uns erfragen, wo das
Material schon ausliegt.

Sicher erinnert ihr Euch an den letzten
Gästegottesdienst im vergangenen Jahr
(Fotos von dem Sonntag seht Ihr hier.),
der gleich im Anschluss an die Aktion
stattfand und auch ganz im Zeichen von
»WiS« stand sowie einer der bestbesuch-
testen bisher war. Gerne denken auch wir
als Familie an diesen frohen Tag mit sei-
nen vielfältigen Begegnungen und Ein-
drücken zurück.
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Wir freuen uns sehr darüber, wenn
»Weihnachten im Schuhkarton« dazu
dient, Menschen, die bisher noch keinen
oder kaum Kontakt mit dem christlichen
Glauben hatten, die Schwellenangst zu
nehmen. Es wird von vielen Orten berich-
tet, die »WiS« als Gemeinde durchfüh-
ren, dass die Aktion auf diesem Wege Kir-
chenferne wieder zur Gemeinde zieht.
Auch darin spüren wir, wie Gott auf diese
Aktion Seinen Segen legt und danken
Ihm dafür. Bitte betet auch besonders für
die Päckchenpacker, die hier in der Vor-
weihnachtszeit so zahlreich kommen,
dass sie nicht nur Gebende sind, sondern
dass unser Herr sie bereit macht, auch
selbst etwas zu empfangen – nämlich
das, was Gott für einen jeden von ihnen
bereit hält und was Er ihnen so gern
schenken möchte: Freude, die weit über
Weihnachten hinaus reicht, Frieden mit
Gott und dem Nächsten, Sinnerfüllung –
zusammengefasst in zwei Worten: ewi-
ges Leben, das größte aller Geschenke.
Es gibt treue Päckchenpacker, die jedes
Jahr wiederkommen, aber auch solche,
die nur einmal kamen. Viele bekommen
oder nehmen sich selbst  Flyer zu Themen
des Alltags, eine Einladung, eine christli-
che Zeitschrift und für die kleinen Packer
liegen Gummibärchen bereit. Selbst
wenn das der einzige Kontakt mit dem
Evangelium bleiben sollte, so wollen wir
dennoch auf Gottes Zusage vertrauen,
dass Sein Wort niemals leer zurück
kommt (Jesaja 55, 10 und 11)  und dafür
lasst uns beten.
Nicht vorenthalten möchten wir euch
das, was Diana Molnar, Projektleiterin
von »Weihnachten im Schuhkarton«
dazu schreibt:

»...Sie haben durch Ihre Spende, durch
Ihr ehrenamtliches Engagement, ihre
liebe Unterstützung beigetragen, Kin-
dern in hoffnungslosen Situationen neue
Hoffnung zu geben. Sie haben Eltern, die
ihre Kinder nicht beschenken konnten, zu
Tränen bewegt. Sie haben Ihre Hand zu
Menschen ausgestreckt, über alle Gren-
zen hinaus. Lehrer, Direktoren, Bürger-
meister, Kirchenmitarbeiter haben durch
Ihren treuen Einsatz mit eigenen Augen
gesehen, dass schon ein einziger Schuh-
karton Licht in die Dunkelheit trägt. Wir
danken Ihnen von ganzem Herzen im
Namen aller Kinder, die wir mit Ihrer Hilfe
beschenken konnten. Und wir danken
Ihnen für Ihr Vertrauen.
... Gott hat uns das Projekt › Weihnach-
ten im Schuhkarton‹ in die Hände gelegt.
Damit haben wir Verantwortung über-
nommen.
Für das Jahr 2008 wollen wir gemeinsam
mit Ihnen wieder ...auf unseren großarti-
gen Gott hoffen und vertrauen.«

Dem ist vorerst nichts hinzuzufügen. Wir
wünschen euch, dass ihr auch in diesem
Jahr Freude daran habt, Freude zu ver-
schenken, aber auch dabei selbst
beschenkt zu werden.

Gott segne Geber und Gaben!
Eure Ina & Uwe Neumann 
mit Lukas und Tom

Geburtstage September/Oktober
Gottes Segen unseren Geburtstagskin-
dern.
Daniel Landmann 13.09.
Gottfried Volke 17.09.
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Sebastian Schneider 21.09.
Nathanael Volke 28.09.
Sieghard Howitz 01.10.
Sabine Börner 04.10.
Inge Becker 11.10.
Andreas Kretzschmar 15.10.
Linda Schreiter 24.10.
Jessica Zorn 25.10.

Der Ort wurde Massa und Meriba
(Ort der Probe und Anklage)
genannt, weil dort die Israeliten
Mose angeklagt und den Herrn auf
die Probe gestellt hatten.

(2. Mose 17,7)
Ich war mit dem Motorrad zum Gottes-
dienst gefahren und freute mich, dass ich
überhaupt ankam, denn der Benzintank
war fast leer. In der Predigt ging es um
unser Vertrauen auf Gott. Dann wurde
die Kollekte gesammelt. Leider hatte ich
nur einen einzigen Geldschein einge-
steckt, den aber brauchte ich doch fürs
Tanken! Kurz rang ich mit mir, dann bete-
te ich: »Gott, ich gebe dir diesen Schein,
obwohl ich nicht weiß, wie ich heimkom-
men soll. Du musst dich um meinen lee-
ren Tank kümmern.« Nach dem Gottes-
dienst kam ich mit einer älteren Dame ins
Gespräch. Irgendwann zückte sie ihren
Geldbeutel und drückte mir einen Geld-
schein in die Hand. Ich weiß nicht mehr,
warum sie das tat. Aber ich weiß, dass
Gott mein Gebet erhört hatte. Ich hatte
ihm alles gegeben und nun sorgte er für
mich. Ich werde dieses Ereignis nie ver-
gessen, es hat meine Beziehung zu Gott
sehr geprägt. – Wir dürfen Gott auf die
Probe stellen, nicht als öffentliche Schau,

aber so in der Stille, wie ich es erlebte.
Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ganz
auf ihn bauen, dann werden wir erleben,
wie er für uns sorgt. Manchmal anders,
als wir es erwarten. Selten bekommen
wir alles eins zu eins wieder, was wir für
ihn hingeben, aber unser Leben wird
nicht ärmer in der Nachfolge Jesu, son-
dern reicher. RALF SCHWEINSBERG

BRIEF AN EINEN KRANKEN
Die Lasten, die wir tragen, sind schwer,
doch noch schwerere warten auf uns. Der
die, so wir tragen, erträglich macht, wird
erträglich machen auch die, welche wir
zu tragen haben werden.
Lasst uns ja nicht hinaussehen wollen; für
heute ist uns Kraft gegeben, für morgen
wird uns gegeben werden. Tausendmal
sag ich’s: In uns liegt alles. Wären wir
demütiger, so wären wir höher.
Wenn Not uns zu Gott treibt, so ver-
schwindet die Not vor Gott.
Lasst uns nur für unsre Seele sorgen und
jede andere Sorge auf Gott werfen. Von
Menschen erwarte ich wenig oder nichts,
aber alles von dem kindlich angeflehten
Gott, der mir näher ist, als wenn er am
fernsten scheint. 

JOHANN CASPAR LAVATER

Übergemeindliche Termine
12.–14.9. Jugendtag Thierfeld
16.–18.9. Bibelabende in Görlitz mit
Lothar Jung »Damit die Evangeliumsaus-
breitung Beine bekommt«
19.9. Konzert mit Manfred Siebald in
der Baptistengemeinde Görlitz
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SKB Bad Homburg

22.–25.9. Rüstwoche Leipzig
27.9. Frauenbegegnungstag Bischofs-
werda »Wenn das Leben zur Last wird –
Hoffnung für Kaputte« mit Renate &
Dankmar Fischer
3.–5.10. Jüngerschaftswochenend-
rüste Sagar mit Herrmann Janzen
15.11. Regionales Mitarbeitertreffen
in Bischofswerda »Die Freiheit erlaubt
alles – biblische Ethik!« mit Markus Schäl-
ler

GEBETSANLIEGEN VON WOLFGANG
UND CLAUDIA BREMICKER

Wien 9.9.08
Liebe Freunde!
Nun sind wir wieder gut in Wien gelan-
det und der »normale« Alltag kehrt lang-
sam wieder ein. Vielen Dank für eure
Gebete!
Dank:
– Bei unseren Gemeindebesuchen in

Deutschland und der Landesleiter-
konferenz in Wiedenest haben wir
sehr viel Ermutigung und Wertschät-
zung erlebt.

– Die ersten Mitarbeitertreffen mit un-
serem Praktikanten Michael Vuturo
waren gut und konstruktiv.

– Unsere Kinder hatten einen guten
Schulstart. Jana hat an ihrer neuen
Schule ein Mädel aus einer Nachbar-
gemeinde in ihrer Klasse. Sie ist echt
begeistert, dass sie erstmals nicht die
einzige Nachfolgerin Jesu in ihrer
Klasse ist.

Bitte:
– Am 14.9. feiern wir unseren ersten

Gottesdienst nach der Sommerpause.
Betet bitte für einen aufbauenden
Start. Unsere Mitarbeiter brauchen
Ermutigung nach dem vielen Ab-
schiednehmen. 

– Betet bitte, dass Gott Christen zu uns
führt, die mithelfen die Gemeinde
weiterzuentwickeln.

– Wir wünschen uns sehr, dass Men-
schen in Simmering zum Glauben
kommen.  

– Vom 12.–14.9. ist das Vater-Tochter
Wochenende. Betet, dass sich die Be-
ziehungen der Väter zu den Töchtern
vertiefen und um Weisheit für Hans-
Peter und Wolfgang, die die Freizeit
leiten. 

– Vom 26.–28.9. fahren wir als Familie mit
auf die Wochenendfreizeit der kleinen
Gemeinde Graz Geidorf. Mit Bibelarbei-
ten und Gemeinschaft möchten wir für
die Geschwister dort da sein.

Herzliche Grüße aus Wien!
Eure 5 Bremickers


