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Wendepunkt

Es gibt eine Aussage in der Bibel, die un-
ser ganzes Leben von Grund auf verän-
dern 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.
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Manch einer hat Schwierigkeiten mit die-
ser Aussage, weil er sich nicht in der La-
ge sieht, sie von Herzen in seinem Inne-
ren nachzuvollziehen. Kann man denn je-
manden lieb haben, den man nicht sieht?
Wie ist es möglich, dieses Wort ehrlich
über seine Lippen zu bringen: »Ich liebe
dich, HERR!«,? Was bewegt jemanden,
eine öffentliche Liebeserklärung abzuge-
ben? Vielen Gläubigen fällt dieses Wort
gar nicht erst ein. Und wie sehr würde
sich der Herr Jesus darüber freuen!
Stattdessen sitzt man allabendlich vor
dem Zeitdieb, dem Fernseher, und ist
über politische Geschehnisse, über Fuß-
ball und Samstagabendshows besser in-
formiert, als über die Möglichkeit eines
siegreichen Lebens mit Christus. »Ich lie-
be 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 Barmherzigkeit sind mir wie die la-
chende Frühlingssonne. 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 wä-
re, wenn wir die Temperatur unseres Her-
zens auf- »Ich liebe dich, HERR!«, über-
prüften? Hier stellen wir die Weichen un-
seres 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 ab-
lesen. Kann ich dann wirklich anders den-
ken wollen als mein HERR? Wie er über
Bekehrung und Wiedergeburt, Hingabe,
Taufe, Gemeinde, Ehe und Familie, über
Geld und Geschäft, über Freundschaft
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 al-
les bekäme eine völlig neue Dimension
und veränderte sich zum Allerbesten.

MANFRED PAUL

Geburtstage September / Oktober
Gottes Segen unseren Geburtstagskin-
dern!
Sei mir schützender Fels und rettende
Burg, wohin ich immer kommen kann. Du
hast doch geboten, mich zu befreien! Du
bist mein Fels und meine Burg.« Ps. 71,3

Henrik Zimmermann 3.9.
Lisa Kretzschmar 6.9.
Gottfried Volke 17.9.
Sebastian Schneider 21.9.
Nathanael Volke 28.9.

Sieghard Howitz 1.10.
Sabine Börner 4.10.
Inge Becker 11.10.
Andreas Kretzschmar 15.10.
Hanna Wünsche 18.10.
Linda Schreiter 24.10.
Jessica Zorn 25.10.

Liebe Freunde und Helfer von
und für »Weihnachten im Schuh-
karton«!
Ja, es ist bald wieder soweit: der Urlaub
ist vorbei, der Schulanfang auch und in
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den Boutiquen hängen bereits die ersten
Winterbekleidungen.
Und für uns als Familie und Gemeinde
wird es allerhöchste Zeit für die letzten
Vorbereitungen für »Weihnachten im
Schuhkarton«, der weltweit größten
Hilfsaktion für Kinder in Not, die am 15.
Oktober 2009 zum wiederholten Male
startet .
Wir bitten Euch wieder herzlich um Eure
Unterstützung
im Vorfeld
indem Ihr Schals aus Fleece näht oder
kleine Säckchen für Murmeln( wer hat,
kann gerne auch die Murmeln-neu- bei-
legen...) oder auch kleine Taschen. Ihr
könnt Puppen stricken, Mützen, Schals,
Handschuhe, Socken.
Die Kinder könnten Freundschaftsarm-
bänder knüpfen.
Beim nächsten Zahnarztbesuch fragt
doch bitte Euern Zahnarzt, ob er/ sie Euch
etwas Zahnpasta oder Zahnbürsten von
seinen Werbegeschenken überlässt.
Wenn die Leute wissen, wofür, geben sie
meist auch gern. Manche sind sogar auf
der Suche nach einer wohltätigen, allge-
meinnützigen Sache, an der sie sich
beteiligen können.
In Apotheken könnt Ihr nach Traubenzu-
cker fragen und in Sparkassen (nach dem
Weltspartag am 30.10.) nach Werbege-
schenken. Auch andere Werbegeschenke
nehmen wir gern –  sicher hat da jeder
eine andere »Quelle«...
Schön wäre, wenn wir kurz vor der Akti-
on wieder gemeinsam Schuhkartons
bekleben könnten. Vielleicht gibt es
dabei auch wieder Kaffee und Kuchen?
Hmmm...
Wer kann, bringt bitte Geschenkpapier
(muss nicht weihnachtlich sein, nur kind-
gerecht) sowie Handwerkszeug (Leim,
Schere etc.). Vielleicht habt Ihr auch Ser-

vietten übrig, die man obenauf in den
Karton legen kann; das muss nicht sein,
sieht aber besonders hübsch aus...
Normalerweise sollen die Kartons, wenn
man sie beklebt weiter gibt, gegen eine
kleine Spende (1€–1,50€) abgegeben
werden. Vielleicht könnt Ihr dran denken,
wenn Ihr solche Kartons abgebt, denn es
macht schon einige Mühe bzw. ist auch
zeitaufwendig und der Empfänger des
beklebten Schuhkartons braucht ja diese
Arbeit nicht mehr zu tun und auch kein
Material dafür kaufen etc.
Es sollte aber kein Hinderungsgrund sein.
Entscheidet bitte selbst, wem ihr eine
Spende »zumuten« könnt und wo es
besser nicht angebracht ist. Ihr seid da
sensibel genug, ganz sicher!
Vielen Dank nochmals für Eure Unterstüt-
zung in den vergangenen Jahren indem
Ihr gebetet, gegeben und geholfen habt. 
Danke auch, wenn wir Euch auch in der
»heißen Phase« erneut um Eure Hilfe bit-
ten dürfen. Gemeinsam wollen wir wie-
der den notleidenden Kindern( in Osteu-
ropa und Südafrika) Freude bereiten mit
dem vielleicht ersten Weihnachtsge-
schenk Ihres Lebens. Die meisten Kinder
werden dieses Geschenk wohl nie verges-
sen. Gemeinsam wollen wir erneut Kin-
deraugen zum Strahlen bringen.
Gott segne Euch!
Ina & Uwe Neumann mit Lukas und Tom

PS: Seid Ihr interessiert an einer Danke-
schön- Veranstaltung, zu der Ihr „Eure“
Päckchenpacker einladen könnt? Ähnlich
wie damals beim GGD, wo der ehemali-
ge Geschäftsführer Christoph von Mohl
da war. 
Dankestreffen finden immer im Frühjahr
statt und sind eine ideale Möglichkeit,
um aus erster Hand zu sehen und zu
erfahren, wie die Verteilung gelaufen ist.
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SKB Bad Homburg

Übergemeindli-
che Termine
September
6. Zittauer Konferenz,
Phil 2.12-18
11. – 13. Jugendtage
Thierfeld /Oelsnitz
18.–20. Kongress für
Gemeindegründung +
Mission, MBW, 
20. Taufe Niesky
21.–24. Leipziger
Seminarwoche (u.a.
mit Dr. Gerhard Maier)
25.–27. Kongress:
Gemeinde gemeinsam
voranbringen, MBW,
mit Oskar Muriu

Oktober
9.–11. Wochenend-
freizeit ab 13 Jahren
Sagar (Achim Jung)
30.+31. Brüdersemi-
nar Berthelsdorf
31. Jugendtag in Nies-
ky

Hungrig nach Leben 
vier Tage geistliche Themen 

und Musik mit Lutz Scheufler

zwei Offene Abende
Donnerstag 24.9.2009

Lebensglück - Neid ist 
die aufrichtigste Form der Anerkennung

Freitag 25.9.2009
Lebensfrust - Wer gesund ist, 

wurde nur nicht ausreichend untersucht

Konzert
Sonnabend 26.9.2009

Abschlußgottesdienst
 Sonntag 27.9.2009

Lebensende - Wer eher stirbt, ist länger tot

Do-Sa jeweils 19 Uhr Kirchplatz und 
So 10 Uhr Evangelische Kirche in Reichenbach

Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde Meuselwitz-Reichenbach /O.L.
und die Ev.-Freikirchliche Gemeinde Reichenbach / O.L.

Tel.: 0358 28 /724 94
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