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Ein neuer Anfang
Jeder Anfang übt einen Zauber aus. Ein
neues Jahr beginnen, ein neues Buch auf-
schlagen, eine neue Aufgabe anpacken,
ein neues Land betreten, alles Neue
weckt große Hoffnungen. Wie viele
Sehnsüchte und Träume, Wünsche und
Erwartungen ]eben auf am Beginn eines
neuen Jahres und einer neuen Zeit! Und
jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
der uns beschützt, und der uns hilft zu
leben!« (Hermann Hesse)
Aber in die Neugier und Faszination
mischen sich auch Angst und Schrecken.
Neben das Geheimnisvolle tritt das
Unheimliche. »Aller Anfang ist schwer!«
Was wird das neue Jahr bringen? Werden
wir alle Aufgaben bewältigen, und wird
das Leben halten, was wir uns von ihm
versprochen haben?
Der Zauber des Anfangs läßt uns träumen
von einer großen Liebe, einer schönen
Reise, einer wunderbaren Erfüllung und
einem bleibenden Erfolg. Die Angst vor
dem Neuen läßt uns in der harten Lebens-
wirklichkeit aufwachen. Die Übermacht
der Verhältnisse und die Ohnmacht des
einzelnen lassen uns bang und verzagt
werden.
Zwischen Zauber und Angst, Faszination
und Furcht hindurch brauchen wir eine
ganz neue Sicht: Der Anfang ist schon vor
uns da. Gott ist vor uns da, seine Lebens-
macht, seine alles überwindende Liebe,
seine Vorsorge für unser Leben sind
schon da. Gott hat schon lange vor uns
angefangen. treten nur ein in seinen
Anfang. Nicht wir machen einen neuen
Anfang und sind zwischen Zauber und
Angst hin- und hergerissen. Nein, wir tre-
ten in Gottes Anfang ein, halten uns an
seine Geschichte. So wird das neue Jahr
das beste, was es überhaupt werden
kann, ein Jahr des Herrn mit uns.

Wir stellen uns in Gottes Anfang hinein
und sind bei ihm aufgehoben und gehen
mit ihm auf eine Vollendung des Lebens
zu.
»Ich bin der festen Zuversicht dass der.
welcher das gute Werk in euch angefan-
gen hat, dieses auch vollenden wird bis
zum Tag Christi.« (Philipper 1,6)

AXEL KÜHNER

Warum bist du bekümmert?
Sorgen? Darf ich dich an das Wort erin-
nern: »Alle eure Sorgen werft auf ihn«!
Du sagst: »Wie oft habe ich meine Sor-
gen auf den HERRN geworfen, doch
immer wieder kullern sie wie große
Wackersteine zurück ins Tal. Habe ich sie
nicht mit aller Kraft auf den Hügel des
Glaubens gewälzt? Was mache ich
falsch? Warum immer wieder die sorgen-
volle Unruhe in gewissen Situationen?«
Der Fehler liegt darin, dass wir sehr oft die
Begründung, sich nicht sorgen zu müs-
sen, unbeachtet lassen. Schließlich wird
uns deutlich in Gottes Wort gesagt: »Alle
eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt
für euch!« (1. Petrus 5,7). Wenn wir mehr
auf das »denn« achteten, würden wir
recht bald unsere Seele zur Raison rufen.
Schließlich ist das unscheinbare Wört-
chen »denn« wie ein Paukenschlag, dem
die Begründung folgt. Nein, Gotteskinder
müssen sich nicht kaputt sorgen! Hat
nicht unser himmlischer Vater längst die
umfassende Fürsorge für sein geliebtes
Kind übernommen? Doch in unserem
unverbesserlichen Hochmut meinen wir,
selbst da noch unsere Schulter unter Las-
ten zwängen zu müssen, wo er sie schon
längst im Griff hat. Die Sorgen auf den
HERRN zu werfen, hat nur Sinn, wenn ich
sie auch dort liegen lassen darf Und



Reichenbacher Gemeindeblatt – Seite 3

genau das will Gott dir heute sagen.
Du sollst alles, was dich quält, getrost auf
den HERRN werfen und im gleichen
Augenblick wissen, warum du es dort
abladen darfst! Lies mit Freuden daher
die überwältigende Antwort aus Gottes
Wort für dich: »... denn er sorgt für
euch!«, Und das fortwährend! In seiner
Weitsicht hat er längst alles in die Wege
geleitet, was gut für dich ist.
Doch unser oft unterschwelliger Sorgen-
geist beleidigt seine Vaterliebe in hohem
Maß. Voller Unruhe rutschen wir auf der
Bank unserer Ungeduld hin und her,
anstatt in Ruhe abzuwarten, wie unser
HERR es mit uns macht! Wie blamabel für
unseren Gott angesichts der himmlischen
Heerscharen, wenn wir ihm so wenig
zutrauen. Ist nicht unser ganzes Leben
vor ihm offenbar? Und schauen nicht
Myriaden von Engeln aus der unsichtba-
ren Welt neugierig auf seine Hände, um
zu sehen, wie er, unser großer Gott, seine
Kinder pflegte? Wir, und nicht die Engel,
sind das Herzstück seiner Liebe! Ich kann
mir gut vorstellen, dass Satan sich ins
Fäustchen lacht, wenn er das Misstrauen
unserem Vater im Himmel gegenüber
sieht. Schmerzt uns das?
Gewiss wäre es total unnüchtern, sich um
nichts und niemanden zu sorgen. Das
Fatale an den Sorgen ist ja nicht, dass sie
immer wieder in unseren Gedanken auf-
steigen, sondern dass sie ihre niederzwin-
gende Macht über uns ausüben. Das ist,
was uns fertig macht. Doch nun kommt
es: Gotteskinder können den elenden
Druck der Sorgen loswerden! Auch du
darfst kurz entschlossen den Sack deiner
Sorgen mit dem Vermerk zurückweisen:
»Mein Vater im Himmel sorgt für mich!«
Und nun tue das Nächstliegende, und der
HERR wird deine Hände lenken, deine
Füße setzen und deine Gedanken mit

Frieden und Zuversicht und Dankbarkeit
füllen. Es bleibt dabei: Er sorgt für dich!

MANFRED PAUL

Geburtstage Januar / Februar
Gottes Segen unseren Geburtstagskin-
dern!
Und du sollst Jahwe, deinen Gott, mit
ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele
und ganzer Kraft. 5. Mo 6,5
Theresia Landmann 03.01.
Mirjam Howitz 04.01.
Cornelius Volke 10.01.
Jonathan Bauer 18.01.
Martin Börner 19.01.
Andreas Schneider 19.01.
Hanna Becker 19.01.
Manuela Zimmermann 19.01.
Tobias Landmann 26.01.
Dominik Bauer 28.01.
Ina Neumann 30.01.
Stefan Becker 05.02.
Jeremias Bauer 07.02.
Christine Gude 13.02.
Vincent Börner 16.02.
Angela Volke 19.02.
Tabea Howitz 28.02.

GEBET - das Rückgrat der
Kampagne

Bevor Sie intensiver in die Vorbereitung
der »40 Tage« einsteigen, möchten Sie
Ihren Blick auf das Gebet lenken. Als
Christen erleben wir immer wieder, wie
schnell es geschehen kann, dass das
Gebet durch lange Treffen, durch endlo-
se Aufgaben, durch zahllose Termine und
näher rückende Stichtage an den Rand
gedrängt wird. Wir fühlen uns fast
erdrückt von der Menge der Aufgaben,
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die unbedingt zu erledigen sind, die kei-
nen Aufschub dulden. Wir sind gehetzt,
reagieren sorgenvoll oder gar mutlos.
Darüber hinaus gibt es auch viele Dinge,
die können wir gar nicht planen oder
organisieren. Sie werden zum Beispiel nie
sicher sagen können, wie viele Menschen
an der Kampagne teilnehmen werden.
Sie können sich viel Mühe bei der Wer-
bung für die Kampagne machen und
viele Menschen ansprechen, aber nur
Gott kann das Herz eines jeden Men-
schen berühren. Wenn Sie nur solche Teil-
nehmer zulassen, die sich schon einige
Wochen vorher verbindlich angemeldet
haben, um bei der Bestellung der Mate-
rialien auf der sicheren Seite zu sein,
geben Sie dem Heiligen Geist keinen
Spielraum mehr, durch Ihre Predigt im
Eröffnungsgottesdienst noch die Herzen
von Menschen zu öffnen, die sich erst
einmal als Beobachter in diesen Gottes-
dienst gesetzt haben. Geben Sie dem
Wirken des Heiligen Geistes eine Chance.
Nicht nur aus unserer eigenen Erfahrung
ermutigen wir Sie deshalb zum Gebet,
zum Gespräch mit Gott, zum Still werden
und Zuhören. Tränken Sie Ihre Kampagne
durch und durch mit Gebet und fangen
Sie bei sich selbst an! Machen Sie das
Gebet zu einem zentralen Punkt jedes
Vorbereitungstreffens und motivieren Sie

Ihr Gebetsteam dazu, auch kreative
Wege zu gehen, um diesen Gedanken in
alle anderen Vorbereitungsteams zu tra-
gen und dort zu verankern. Wir haben
das Anliegen, als Team durch die »40
Tage« selbst im Glauben zu wachsen und
im Vertrauen auf das Gebet gestärkt zu
werden ... möge es Ihnen gleichermaßen
ergehen! Wenn Sie sich in Ihrer Gemein-
de wirklich nach geistlicher Veränderung
sehnen, wenn Sie wirklich sehen wollen,
wie das Reich Gottes in Ihrer Gemein-
schaft anfängt zu wachsen, dann wird
das ohne Gebet nicht gehen. Das macht-
volle Wirken des Heiligen Geistes in den
Gemeinden kann nicht allein durch große
Pläne erreicht werden. Das Gebet ist das
Rückgrat der »40 Tage« - Kampagne.
Durch das Gebet wird die Kraft Gottes
entfaltet und resultiert letztlich in neuem,
verändertem Leben. 

Übergemeindliche Termine 
29.1.–31.1. »MannSein auf allen Ebenen« 

Burgstädt
31.1. RMT-Vorbereitung Weißwasser
5.–6.2. Praxisseminar »Besondere Anlässe –

Taufe und Beerdigung« Burgstädt
22.1.–1.2. Bibelaustellung Dresden Süd-Ost
18.–20.2. Arbeitstagung Wiedenest
19.– 21.2. Jugendbibelkonferenz Kirchberg


