
Du wirst geliebt! . . . . . . . . . . . . 1
Sonnenuntergang . . . . . . . . . . . 2
Geburtstage . . . . . . . . . . . . . . . 3

Übergemeindeliche Termine. . . . . 3
Gemeinsam für Kinder auf Haiti . 4
Termine . . . . . . . . . siehe Beilage

Inhaltsverzeichnis

Nummer 71    ···     Juli /August 2010

Mitteilungsblatt der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Reichenbach O/L, Löbauer Str. 9

Du wirst geliebt!
Es ist so gewaltig,
so wunderbar, so
unfassbar groß,
dass viele es gar
nicht für möglich
halten: Du wirst
geliebt! »...vom
HERRN geliebt!« 
(Thessalonicher 1,4).

Liegt darin nicht die
ganze Seligkeit: Vom
Herrn Jesus geliebt zu
werden? Ob du im
Moment mit dieser
unerwarteten Liebeser-
klärung etwas anfan-
gen kannst? Ich weiß,
wir sind oft von dieser
Gottesliebe recht wenig
beeindruckt. Sie
erscheint uns vielfach
zu abstrakt. Zu unfass-
bar hoch. Und doch ist
sie so unendlich kon-
kret und hautnah im
Herrn Jesus zu uns
gekommen. 
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Es gibt wenige, die die Liebe Gottes so
recht von Herzen genießen. Dabei könn-
ten wir uns doch alle in seinen Armen so
unendlich geborgen und wohl fühlen.
Was für ein erhabener Gedanke: Dieser
allmächtige Gott, der Himmel und Erde
gemacht hat, bringt es über seine Lippen
und macht dir eine umwerfende Liebes-
erklärung: »Ich liebe dich!« Schade,
wenn es dann bei dir nicht zündet. Und
das wäre es doch gewesen: Mitten in
einer brutalen und Angst machenden
Welt sich von Gott geliebt zu wissen!
Nein, wir Menschen haben die Liebe nicht
erfunden. Die kaputte, lieblose Welt um
uns herum gibt uns darin sogar Recht!
Und dennoch hat Gott die Sehnsucht
nach seiner Liebe auch in dein Herz
gelegt. Sehnsucht nach Gott! Und es
stimmt: Unser Herz ist so lange unruhig,
bis es ruht, O Gott, in dir! Was aber, wenn
du an seiner Liebe vorbeisteuerst? Bleibst
du dann nicht logischerweise an dir selbst
hängen? Ja, man kann sich auch in sein
»ICH« verlieben. Die Folgen sind unüber-
sehbar knechtisch, traurig und katastro-
phal. Wer nicht Gottes Liebe erfährt,
bleibt im Herzen krank.
Nun weiß ich nicht, wie deine Seele im
Moment gestimmt ist. Brauchst du ein
Wort der Ermutigung, weil Menschen
dich unsagbar enttäuscht haben? War-
test du vergeblich auf Trost und
Zuspruch? Diese drei Wörter »vom
HERRN geliebt!« können dein Leben total
verändern. Wie groß deine Not auch sein
mag, wie schwer die Last auf deinen
Schultern dich quält: An der Liebe des
Herrn Jesus erfährst du innere Heilung.
An ihr kann auch dein Herz sich regel-
recht gesund freuen! Und draußen, vor
der Tür, im Alltag? Lass es dir sagen:
Wenn Gott dich liebt, was kümmert dich
dann noch das bissige Gekläffe deiner

Widersacher? Wenn dein siegreicher Herr
dich liebt, dann pfeif getrost auf alles,
was dir Furcht einjagen will. Sich vom
gekreuzigten und auferstandenen
HERRN geliebt zu wissen klärt jede Frage,
stillt jeden Kummer.
Wisse dich gerade jetzt von Gott in den
Arm genommen. Dann werden dir neue
Kraft und neuer Lebensmut geschenkt.
Und kümmert dich irgendein Leiden,
irgendeine unausgesprochene Not, dann
sollst du immer daran denken: Ich bin von
Gott geliebt! Er wird dir keine Bitte
abschlagen, wenn sie dir zum Allerbesten
dient. Der Herr Jesus liebt dich, und
genau diese Liebe solltest du ab heute
zum Wahlspruch deines Lebens machen.
Nur wer seine Liebe genießt, wird von ihr
beschenkt, um ihn selbst und andere wie-
derzulieben. Willst du mehr? 

MANFRED PAUL

Sonnenuntergang
Es war ein kalter Nachmittag mitten im
Winter. Der Himmel war blau. Die Luft
war klar. Es war windstill. Das Meer war
völlig glatt – wie ein Spiegel. Es war fast
halb fünf, als ich in Scheveningen (Hol-
land) diese wunderbare Aussicht auf das
Meer hatte. Weil der Himmel blau war,
sah ich einen blauen Spiegel vor mir. Die
Sonne war gerade dabei unterzugehen.
Dieser große orangene Ball sackte ganz,
ganz langsam »ins Meer«, einen riesigen
orangen Streifen auf dem Spiegel hinter-
lassend. Ich war schon tausende Male am
Meer gewesen, weil ich viele Jahre dort
gewohnt habe. Aber so hatte ich das
noch nie gesehen. Es war ein wunderba-
res Naturereignis. Als ich dann in die
andere Richtung schaute, sah ich den
Mond. Weil die Luft so klar war, strahlte
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er ganz fantastisch. Es war Vollmond.
Nach ein paar Minuten konnte ich die
Sonne nicht mehr sehen. Genau 16.50
Uhr, dann war sie ganz weg. Aber diese
wunderbare Sonne schien noch immer
auf den Vollmond. Ich konnte nur stau-
nen, dass Gott seine Welt nicht nur groß-
artig, sondern auch für uns Menschen
bewundernswert schön gemacht hat. Als
ich abends die Zeitung aufschlug, konnte
ich dort lesen: 5. Januar, Sonnenunter-
gang 16.50 Uhr. »Interessant«, dachte
ich: »Das habe ich gerade festgestellt. Die
Uhr unseres Sonnensystems ist so genau,
dass man schon lange vorher, die Zeit des
Sonnenuntergangs errechnen kann!«
Natürlich, das wusste ich auch schon
längst. Aber trotzdem: Ist das kein Wun-
der? Dass es Vollmond war, las ich auch
in der Zeitung. Auch das hatten sie im
Voraus gewusst. Staunen wir noch über
diese großen Wunder Gottes? Und dieser
große Gott hat an Ihnen Interesse! 
                                                             WIM HODDENBAGH

Geburtstage Juli / August
Aber jetzt sagt der HERR, der dich geschaf-
fen hat, Jakob, der dich bildete, Israel:
»Fürchte dich nicht, denn ich habe dich
erlöst! Ich habe dich bei deinem Namen
gerufen, du gehörst mir!« Jes 43,1
Juli
Elsbeth Glaser                              03.07.
Uwe Rüschel                                03.07.
Dagmar Schneider                       10.07.
Christa Neumann                        13.07.
Tom Neumann                             13.07.
Josefin Bachmann                       16.07.
Eva Bachmann                             31.07.

August
Johanna Bauer                             03.08.
Paul Bachmann                           06.08.
Lukas Neumann                          12.08.
Martin Eichler                              13.08.
Marike Zimmermann                   14.08.
Marco Lichter                              15.08.
Wiebke Zimmermann                  24.08.
Karin Pohl                                    26.08.

Dank von Lukas und Tabea

Danke an alle, die an diesem Tag der
Jugendsegnung an uns gedacht haben
mit Glückwünschen und Geschenken.

Übergemeindliche Termine 
Bibelwochen, Solas, Outdoor Bibelschule
in Sommerferien
15.-24.8.2010 Ausstellung Weltreligionen
in Zittau



Reichenbacher Gemeindeblatt – Seite 4

Impressum
Mitteilungsblatt der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Reichenbach O/L, Löbauer Str. 9
Redaktion:    Sieghard Howitz
Kontakt:       Sieghard Howitz, Niederreichenbach 2, 02894 Reichenbach
                     Tel.: 035828/70232; Fax: 03582870001; email: post@efg-reichenbach.de

Internet:       http://www.efg-reichenbach.de

Gemeindekonten:           Volksbank und Raiffeisenbank Görlitz eG
                                      
                                      SKB Bad Homburg

Sonderaktion von
»Weihnachten im
Schuhkarton«

Anfang des Jahres brachte ein schweres
Erdbeben großes Leid über Haiti. Ganz
besonders traf es Kinder: Von einer Minu-
te auf die andere verloren unzählig viele
ihre Familien, Geschwister oder ihr
Zuhause. Geschenke der Hoffnung e.V.
reagierte sofort: Durch unseren interna-
tionalen Partner Samaritan's Purse versor-
gen wir seitdem Kranke medizinisch und
verteilen überlebenswichtige Hilfsgüter -
auch an Häuser für Waisen und gestran-
dete Mädchen und Jungen. Zusätzlich zu
dieser Katastrophenhilfe möchten wir
ihnen eine große Freude bereiten: In einer
Sonderaktion von »Weihnachten im
Schuhkarton« schenken wir ihnen zur
Weihnachtszeit 6.000 Päckchen - und so
ein kleines Stück Kindheit zurück.

Unternehmen gesucht
Für die Sonderaktion auf Haiti setzen wir

auf die Hilfe
von Unter-
nehmen:
Bitte spenden
Sie - gerne
tausendfach -
Geschenke
aus den Berei-

chen Spielzeug, Hygieneartikel, Schulbe-
darf und Bekleidung. Mit diesen werden
Freiwillige im November in Berlin die
Schuhkartons füllen. Eine Liste der benö-
tigten Produkte finden Sie unter
http://www.geschenke-der-
hoffnung.org/ihre-hilfe/unternehmen-
helfen/. Dort erfahren Sie auch stets aktu-
ell, welches Unternehmen welchen Sach-
spendenbeitrag leistet. Wenn wir auf Sie
zählen dürfen, kontaktieren Sie uns bitte
unter 030 - 76 88 33 00 oder per E-Mail
an info@geschenke-der-hoffnung.org.
Wir freuen uns auch, wenn Sie uns bei
der Deckung der Kosten für den Übersee-
kontainer unterstützen - bitte spenden
Sie für die Projektnummer 300 500 auf
unser Konto 104 102 bei der Postbank
Berlin (BLZ 10010010). 




