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Hilfe in Sicht!
Es liegt ein großes Geheimnis im freimü-
tigen Bekenntnis zu Jesus! Wer seinen
Heiland bekennt, der hat den Schlüssel zu
einem glücklichen und segensreichen
Leben entdeckt. Hat er nicht verspro-

chen, die zu segnen, die sich mutig auf
seine Seite stellen? Die bereit sind, seine
Interessen zu vertreten?
Aber leider sind viele unter uns oft nur
Botschafter in eigener Sache. Konsum-
christen, die immer nur Segnungen Got-
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tes empfangen, ohne sie weiterzugeben.
Ist vielleicht darum die innere Freude so
spärlich? Sind darum unsere Probleme so
groß? Fallen wir vielleicht darum von
einer Niederlage in die andere, weil die
eigenen Interessen vorrangig bedient
werden? Kein Wunder, wenn wir zu Trau-
erklößen werden.
Wer die Interessen seines HERRN vertritt,
der erlebt täglich die Wunder seiner Füh-
rung. »Jeder, der mich vor den Menschen
bekennen wird, den wird auch der Sohn
des Menschen vor den Engeln Gottes
bekennen« (Lukas 12,8). Unfassbar, da
verspricht unser HERR, jeden vor der gro-
ßen heiligen Schar der Engel mit Namen
zu nennen. Er will sich zu jenen beken-
nen, die sich seines Namens nicht schä-
men. Können heute dein und mein Name
im Himmel genannt werden?
Segensströme Gottes sind in Vorberei-
tung für mutige und treue Zeugen, die
von der Einzigartigkeit der Rettungsbot-
schaft Jesu überzeugt sind und dieses
herrliche Evangelium weitertragen. Unser
HERR wartet darauf, dass wir den Mund
für seine frohe Botschaft öffnen. Ist nicht
das obige Wort eine feierliche Zusiche-
rung: »Jeder, der mich vor den Menschen
bekennen wird ... «? Was für eine göttli-
che Proklamation!
Unser Bekenntnis zu Jesus erstreckt sich
auf alle Gebiete unseres Lebens. Auf Zeit,
Kraft und Geld, auf Ehe, Familie,
Geschäft und Gemeinde. Doch ohne
mündliches Bekenntnis verschweigen wir
die einmalige Rettung durch den Herrn
Jesus. Wie sollen Menschen glauben,
ohne Verkündigung? Manchmal machen
uns die eigenen Probleme des Lebens und
die Sorgen des Alltags arg zu schaffen.
Doch wer sich dennoch im Bekenntnis zu
Jesus nicht ablenken lässt, wird erfahren,
dass Gott sich dann auch um unsere per-

sönlichen Angelegenheiten kümmert. Ich
habe niemals einen freudlosen Zeugen
getroffen!
Der HERR lässt seine Leute nicht im Stich.
Bekenne ihn nur mutig, und du wirst
erfahren, dass ein göttlicher Glanz auf
deinem Leben liegt und eine tiefe Freude
dein Inneres erfüllt. Wer seinen Heiland
groß macht, der wird von Gott geehrt!

MANFRED PAUL

Geburtstage Mai/Juni
Gottes Segen unseren Geburtstagskin-
dern!
»Du zeigst mir den Weg, der zum Leben
hinführt. / Und wo du bist hört die Freu-
de nie auf. Aus deiner Hand kommt ewi-
ges Glück.« Ps. 16,11

Christiane Eichler 03.05.
Margitta Anders 04.05.
Anne Rüschel 05.05.
Maria Börner 06.05.
Beate Bauer 10.05.
Lutz Steglich 14.05.
Norbert Becker 14.05.
Petra Kretzschmar 19.05.
Uwe Neumann 19.05.
Benjamin Eichler 28.05.
Erika Volke 04.06.
Katharina Bauer 04.06. 
Enrico Bachmann 07.06.
Käthe Volke 12.06.
Elisabeth Volke 13.06.
Christian Eiffler 18.06.
Anne Becker 24.06.

Für mich?
Christus ist, als wir noch kraftlos waren,
zur bestimmten Zeit für Gottlose gestor-
ben. Christus ist, als wir noch Sünder
waren, für uns gestorben. Römer 5,6.8
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In einer Stadt in Kanada verkündigte ein
Prediger die gute Botschaft von Jesus
Christus. Da betrat ein betrunkener
Mann den Saal und machte sich sehr stö-
rend bemerkbar. Man versuchte, ihn
hinauszugeleiten, aber er wurde hand-
greiflich und verletzte den Prediger. Die
Polizei musste eingreifen, und einen
Monat später stand der Mann vor
Gericht. Er wurde zu einer Geldstrafe ver-
urteilt oder - wenn er diese nicht bezah-
len könne - zu einigen Wochen Gefäng-
nis. Der Prediger hatte der Verhandlung
beigewohnt. Anschließend bat er den
Richter diskret um die Erlaubnis, die Geld-
strafe bezahlen zu dürfen. Der Richter
zögerte etwas, aber weil er es nicht
ablehnen konnte, ging er zu dem Verur-
teilten und sagte ihm: »Sie sind frei.
Jemand hat die Strafe für Sie bezahlt.«
»Für mich? Wer würde denn für mich
bezahlen?« 
»Der, den Sie verletzt haben«, antworte-
te der Richter.
Im Innersten bewegt und mit Tränen in
den Augen streckte der Mann dem Chris-
ten die Hand entgegen und dankte ihm.
Diese Begebenheit ist sehr lehrreich: Der
Prediger hat den Gang des Rechts nicht
aufgehalten. Der schuldige Mann musste
verurteilt werden. Aber aus christlicher
Liebe hat der Prediger die Strafe an seiner
Stelle bezahlt.
Ähnlich verhält es sich mit der Gerechtig-
keit und der Liebe Gottes. Die Gerechtig-
keit fordert die Bestrafung der Sünde;
und Gott kann seine Gerechtigkeit nicht
aufgeben. Aber aus Liebe zu uns hat Er
seinen Sohn auf die Erde gesandt. Und
Christus hat am Kreuz die Strafe für
schuldige Sünder auf sich genommen -
für alle, die zu Gott umkehren, Ihm ihre
Schuld bekennen und die Vergebung im
Glauben annehmen. DIE GUTE SAAT

Übergemeindliche Termine
Mai
14. – 17. Bibelabende

Ottendorf- Okrilla (A. Ebert)
15. Predigtschulung Dresden B19 

(Pfr. Dr. K. Eikhoff)
Am Freitag (19.00-21.30) wird es bei dem
Thema »Führen statt Entertainen« um
die Rolle der Predigt im Gottesdienst
gehen. Eingeladen sind daher insbeson-
dere alle, die an der Gestaltung von Got-
tesdiensten mitwirken. Klaus Eickhoff hat
das leider mittlerweile vergriffene Buch
„Die Predigt beurteilen“ geschrieben und
führt auch im Rahmen von AcF den Kurs
»Leiten durch Verkündigung« durch. 
15. – 17. BibelKolleg Dresden B19 

(Pfr. Dr. K. Eikhoff) Thema:
»Der Epheserbrief und die Gemeinde
der Postmoderne«

21. – 23. Bundesratstagung 
BEFG in Hamburg

21. 9.00 Uhr Brüdertag Bischofs-
werda (Friedemann Volke)

Gesamtthema: »Werte unserer
Gemeindebewegung« – Das Allgemei-
ne Priestertum - Thema 1:
»Einer ist euer Meister – ihr alle aber seid
Brüder« u.a. Bibelarbeit: Mt. 23, 1-8
- würde gern das brüdergemeindliche

Verständnis von Gemeinden erklären
(Mt. 23, 1-8)

- möchte die Fundamente eines nicht
hierarchisch gestalteten Gemeindele-
bens herausarbeiten

- geht auf die Anfänge der Brüderbe-
wegung ein (mit Erläuterungen)

- wie kann Allgemeines Priestertum
heute gelebt werden

Thema 2: Ein klarer Auftrag –
»Gesandt um zu gewinnen« 
- würde den biblischen Auftrag darle-

gen, Menschen für den Glauben an
Jesus Christus zu gewinnen
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SKB Bad Homburg

- will aufzeigen, wozu dieser Auftrag
einzelne Personen in der Anfangszeit
unserer Bewegung motiviert hat

- will aufzeigen, wie wir Menschen zu
»Gewinnern« werden können

23. – 31. Zeltmission Niesky 
(Rudi Joas – MW Heukelbach)

30. 5.– 1.6. Pfijuko in Wiedenest
Juni
4. – 6. 19.30 Uhr Lausitzer Bibel-

abende Niesky (Benedikt Peters)
6. Jungschartag Limbach-Oberfrohna

(M. Schubert, EfK)

7. Taufe Zittau 
12. – 14. Teendate Lengenfeld

(Leit. M. Schubert, EfK)
12. – 14. Vater-Sohn Wochenende
Berthelsdorf (C. Schmidt, KEB Chemnitz)
13. Nieskyer Konferenz
13. Ältestenforum Lengenfeld (MA
MBW) Thema: Herz u. Charakter von ver-
antwortlichen Brüdern
20. Jugendtag Niesky
26.6 – 4. 7. KIDS- Sola (9– 13 Jahre)
Dresden B19, »Gallier, Asterix + Obelix«
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