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Wunderbar gestärkt!
Vor großen Aufgaben und Heraus-
forderungen des Lebens schrecken
die Starken nicht zurück. Aber was
ist mit denen, die oft die Grenzen
ihrer Kraft schmerzlich zu spüren
bekommen? Völlig überfordert ver-
suchen sie, ihren Umständen immer
wieder eine andere Richtung zu
geben. Doch bei allem müssen sie
zugeben: »Ich schaffe es nicht!«

Die Verzweiflung packt sie. Der Seele erscheinen die kleinen Maulwurfshügel wie unüberwind-
bare Berge, die nicht zu bezwingen sind. Bügelwäsche, Hausarbeit, längst fällige Besorgungen,
Briefschulden, Gemeindearbeit usw. usw. Da beanspruchen uns Menschen mit tausenderlei
Nöten und Schwierigkeiten. Und dann der nervlich gereizte Mann mit seinen beruflichen Sor-
gen. Die gestresste Hausfrau mit ihren Kindern, die ebenso ihre Wünsche und Forderungen
geltend machen. Dann die Ausbildung der Jugendlichen. Dann das liebe Geld, das Geschäft
und was sonst noch alles. Man schaut sorgenvoll auf den Blutdruck, plagt sich mit dem Rheu-
ma, mit den Bandscheiben und dem labilen Kreislauf. Das Herz muss all die unsagbaren Span-
nungen des Alltags verkraften. Du wirst gefordert an allen Ecken.
Denk doch daran, dass deine Nöte und Schwachheiten dem HERRN längst bekannt sind. Mag
sein, dass du wie der König Josafat rufst: »...in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge«
(2. Chronik 20,12). Gerade in solchen Stunden darfst du wissen, dass dein Gott längst, längst
vorgesorgt hat, denn er lässt dir sagen: »Der Geist nimmt sich unserer Schwachheiten an!«
(Römer 8,26). Dies ist ein Wort für dich! Es ist bestimmt für jeden, der sich seiner Rettung in
dem Herrn Jesus gewiss ist.
Auch du sollst erfahren, dass der HERR auf dein Rufen antworten wird. Je geringer deine Kraft,
desto größer seine Gnade. Je mehr das Eingeständnis deines Unvermögens, desto größer der
Einsatz seiner Macht. Er, der den Meereswellen mit einem einzigen Wort Stille geboten hat,
sollte der nicht auch deinen strapazierten Nerven und deiner ängstlichen Seele Stille und Frie-
den gebieten können? Und sollte er, der die Herzen der Könige der Welt wie Wasserbäche
lenkt, nicht auch bewirken können, dass deine ärgsten Widersacher von dir ablassen? Am Ende
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wirst du immer sagen können: »Der HERR hat
sich meiner herzlich angenommen!«
Gehe im Glauben davon aus, dass er die Din-
ge deines Lebens in seine allmächtigen Hände
nimmt und dich wunderbar führt. Begrenze
Gott nicht durch dein ABER! Du hast einen
starken HERRN! Sind nicht die Schwachen
dieser Welt, mit seiner Gnade ausgestattet,
stärker als jeder Starke in seiner Selbstsicher-
heit? Du darfst ein überfließendes Maß an
konkreter Hilfe und Fürsorge für dich und dei-
ne Lieben erwarten. Wenn Gott für dich ist,
wer mag dann wider dich sein?          M. PAUL

Familie – ein starkes Team!
Unter diesem Motto fand am 25. Juni 2011
ab 16 Uhr der Familiensportnachmittag in der
Turnhalle statt.
Die zweite Auflage – nachdem zum ersten
Mal im Februar die Resonanz durch die etwas
ungünstige Tageszeit noch verhalten war –
war ein voller Erfolg! Es konnten letztendlich
4 Staffeln gebildet werden, natürlich Eltern
und Kinder gemeinsam und so spurteten
nacheinander mit vollem Ehrgeiz ca. 60 Teil-
nehmer durch die Halle, um dann doch wie-
der schnell auf ihren Bänken sitzen zu kön-
nen. Mirjam und Beate bereiteten die Staffel-
spiele vor und hatten aus der Gemeinde eini-
ge Unterstützer, die schnell beim Umbau zwi-
schendurch halfen. Auch das war ein starkes
Team! Nach einer reichlichen Stunde gab es
noch ein Kräftemessen im Tauziehen und
dann ging es zum zweiten Teil über. Der be-
stand aus verschiedenen Angeboten: Im grö-
ßeren Bereich der Halle gab es die Möglich-

keit Volleyball und Unihockey zu spielen, im
anderen Teil konnten sich die kleineren Kinder
mit einigen Erwachsenen nach Herzenslust
mit irgendwelchen Sportgeräten die Zeit ver-
treiben. Ob Bankrutschen von der Sprossen-
wand, Ball zuwerfen, Hula-Hoop-Reifen, Roll-
bretter fahren, Seilspringen… Die Zeit verging
schnell. Den Abschluss der Sportzeit bildete
eine kurze Geschichte, die in verteilten Rollen
vorgelesen wurde und ein Stück biblische
Werte vermittelte. 
Pünktlich um 18 Uhr ging es raus, wo bereits
viele fleißige Geschwister am Werk waren: Ti-
sche und Bänke aufstellten und darauf Salate,
Obst und Gemüse hingezaubert hatten. Alles
war wunderbar vorbereitet, damit »hungrige
Mäuler« gestopft und „durstige Seelen“ ge-
stillt wurden. Die Grillmeister, Reinhold und
Christian waren eifrig dabei, die schon zeitig
fertigen Würste hin und her zu wenden, da-
mit sie nicht verbrannten. Der Duft, der sich
auch den Weg in die Turnhalle bahnte, ließ
uns drinnen schon das Wasser im Mund zu-
sammenlaufen! Aber so einfach war der Weg
zu den Würsten nicht zu bewältigen. Denn:
Am Turnhallenausgang stand eine Künstlerin,
die die volle Aufmerksamkeit (vor allem erst-
mal der Kinder) auf sich zog. In einer uner-
müdlichen Ausdauer stand sie da und kreierte
die wundervollsten Motive aus Luftballons.
Ob Krone, Pferd, Hund, Frosch, Blume,
Schwert, Pinguin, Schnecke… – während der
gesamten Grillzeit modellierte sie für jedes Kind
etwas zum Mitnehmen. FORTSETZUNG AUF SEITE 5
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Die 7 ‚G‘ für Gemeinde
Beschreibe das Wesen der Gemeinde mit 7
Begriffen, die jeweils mit G beginnen. So lau-
tete eine Aufgabe in der letzten Mitarbeiter-
besprechung.
Anhand der folgenden Grafik könnt Ihr mal
überprüfen, was Euch dazu einfallen würde: 

Die Teilnehmer an der MAB können jetzt he-
rausfinden, was sie sich alles gemerkt haben.
:-)
Was ist nun das Wesen von Gemeinde? Ge-
meinde begegnet uns heute als Organisation,
durch Veranstaltungen und verschiedene
Dienstbereiche. Was macht Gemeinde aus?
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Eine Vielzahl an Veranstaltungen oder Grup-
pen?
In der Bibel finden wir kaum Aussagen über
Organisation und Struktur der Gemeinde.
Über die erste Gemeinde in Jerusalem wird
uns berichtet, wie die Menschen miteinander
gelebt haben:

»Sie verharren aber in der Lehre der Apostel
und in der Gemeinschaft, im Brechen des
Brotes und in den Gebeten.
Täglich verharrten sie einmütig im Tempel
und brachen zu Hause das Brot, nahmen
Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens,
lobten Gott und hatten Gunst beim gan-
zen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu,
die gerettet werden sollten«

Apostelgeschichte 2,42 + 46-47
So wird Gemeinde geprägt, durch Bezie-
hungen in denen wir leben. Das Herz-
stück ist dabei meine Beziehung zu Gott.
Gottes Gnade ist der Ursprung meiner
Rettung und der Gemeinde. 

»Nur durch die Gnade Gottes seid ihr geret-
tet worden.
Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den
Glauben gerettet. Und das ist nicht euer ei-
genes Verdienst; es ist ein Geschenk Gottes.«

Epheser 2,5b + 8-10 

Deshalb ist die Mahlfeier für mich wichtig. Ich
komme zur Ruhe und konzentriere mich auf
das, was Jesus für mich getan hat. Die Gnade
Gottes und sein heilsames Handeln wird mir
neu verdeutlicht. Diese Zeit ist in besonderer
Weise Beziehungszeit mit Gott.
In Jerusalem gab es ein zentrales Treffen im
Tempel. Gemeinde war aber auch ein Netz-
werk von Kleingruppen. Die Geschwister tra-
fen sich auch in den Häusern.
Gemeinde wird geprägt von Gemeinschaft
und Gebeten. Aus einer heilsamen Beziehung
mit Gott entstehen auch versöhnte Beziehun-
gen zwischen Menschen.
Das führt zum Lob Gottes. Man kann nur
staunen über die Liebe Gottes, die Menschen
verändert und neues Leben in ihnen entste-
hen lässt.

Diese neue Gemeinschaft strahlt auch nach
außen. Die Gemeinde hatte ein gutes Anse-
hen im Volk. Mit dem Ergebnis, dass Gott ein
ständiges Wachstum wirken konnte.
Was sind also unverzichtbare Kennzeichen
von Gemeinde?
Wir haben im Mitarbeiterkreis folgende Be-
griffe zusammengetragen:
Liebe, Lehre, Gebet, Gemeinschaft,
Bibel(treue), Jüngerschaft, Älteste, Dienst und
Wachstum.

Am Anfang des Abends hatten wir die Veran-
staltungen und Dienstbereiche unserer Ge-
meinde zusammengetragen. Darauf konnten
wir jetzt Bezug nehmen und überlegen auf
welche Bereiche wir besonders Wert legen
sollten. Folgende Schwerpunkte sind uns
wichtig geworden:

• Angebote für Gemeinschaft und
Freizeit

• Gebet (gemeinsames Gebet und
ein Gebetsbrief)

• Beziehungen untereinander (Ver-
söhnung leben)

• Hirtendienst (Seelsorge)
Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Anlie-
gen unterstützt. Durch eure Gebete und den
Einsatz eurer Gaben wird Gemeinde lebendig
und Gott kann Wachstum unter uns wirken.

LUTZ BAUER

Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und
ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den
Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein
Haus, das auf dem Fundament der Apostel
und Propheten erbaut ist mit Christus Jesus
selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den
ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den
Herrn zusammen. Durch Christus, den Eck-
stein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer
Wohnung, in der Gott durch seinen Geist
lebt.

Epheser 2,19-22
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Und wenn es zwischendurch mal knallte und
ein Ballon platzte, konnte man auch nochmal
zu ihr zur Reparatur gehen.
Ingrid hatte einen Tisch mit christlicher Litera-
tur zum Mitnehmen aufgebaut und so man-
cher machte davon auch Gebrauch. Wir ha-
ben von den Teilnehmern ein großes positives
Echo erhalten. Alle waren begeistert und
wünschen sich, dass so ein Nachmittag viel-
leicht regelmäßig einmal im Vierteljahr statt-
findet.
Eine Herausforderung für uns – aber vielleicht
eine, die wir annehmen sollten? Es ist jeden-
falls eine gute Möglichkeit, Kontakte zu un-
seren Mitmenschen aufzubauen.
Gott hat uns an diesem Tag reich beschenkt –
nicht zuletzt mit dem wunderschönsten Wet-
ter, das man sich dazu wünschen kann – ob-
wohl es erst gar nicht so angekündigt war. 
Und wir merkten, dass nicht nur Familie ein
starkes Team ist – auch wir als Gemeinde kön-
nen ein starkes Team sein! Es haben viele mit
geholfen – im Vorfeld und vor Ort: Nur durch
Euren Einsatz konnte es auch so gelingen, wie
es war. Egal, ob man praktisch helfen konnte
oder einfach nur mit da war. Vielen herzlichen
Dank dafür! Gott segne Euch!      BEATE BAUER

Geburtstage Juli / August
Gottes Segen unseren Geburtstagskindern!
Psalm 145,16 »Du öffnest deine wohltätige
Hand, und alles, was lebt, wird durch dich satt.«

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.
Wiebke Zimmermann 24.08.
Karin Pohl 26.08.

Übergemeindliche Termine 
10.7. 10.30 Ökumenischer Gottesdienst 

Reichenbach
14.-16.7. Bibeltage Niesky Thema: Prophetie
mit Werner Mücher
30.7.-6.8. Sommerlager Kodersdorf
3.8.-7.8. Bibeltage Daubitz mit A. Ebert
4.9. Konferenz Zittau

Hilfe für die Jugend
Mit der Jugendgruppe unserer Gemeinde
ging es wohl schon immer rauf und runter,
zumindest was die Mitgliederzahlen angeht,
mal waren es 20 Jugendliche und vier Mitar-
beiter und wie in letzter Zeit sieben Jugendli-
che und ein Mitarbeiter. Doch ab Mitte Sep-
tember wird die Jugend ohne eine Verantwor-
tungsperson dastehen, weil Didi unsere Ge-
meinde als Jugendreferent verlassen wird und
alle, die die Jugend regelmäßig besuchen
noch unter 18 Jahre sind. Deshalb suchen wir
dringend Helfer, die uns als Jugendliche un-
terstützen. Zunächst möchte ich berichten,
was wir als Jugend in letzter Zeit alles so ge-
macht haben. Mit Didi haben wir gemeinsam
ein Jugendkonzept ausgearbeitet, welches
seit ca. einem Jahr läuft. Wir haben an zwei
Samstagen im Monat Kleingruppe, das heißt,
wir erarbeiten mit Hilfe eines Buches ein spe-
zielles Thema. Entweder teilen wir uns in klei-
nere Gruppen auf oder da wir in letzter Zeit
etwas weniger waren, besprechen wir es alle
gemeinsam. Unser derzeitiges Thema ist die
Frucht des Geistes (Gal. 5,22), was uns bis
jetzt sehr bewegt hat. Einmal im Monat fand
bis jetzt immer eine besondere Aktion statt,
zum Beispiel Sport in der Reichenbacher Turn-
halle oder ein Filmabend, wozu wir über In-
ternet oder persönlich andere Jugendgrup-
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pen aus der Gegend und Jugendliche vor Ort
oder aus unseren Klassen einluden.
Der verbleibende Abend stand dann unter
einem besonderen Thema, wie zum Beispiel
»Okkultismus–Was ist das?« oder »Das Leben
der Nina Hagen«, zu denen wir herzlich ein-
luden. 
Auch läuft seit April in unserer Jugend das
Hoffnungsprojekt, in welchem wir uns sozial
in Reichenbach und Umgebung arrangieren.
Wenn ihr dazu Vorschläge habt, nehmen wir
diese gern entgegen.
Da wir unsere Jugend so weiterführen möch-
ten wie bisher, benötigen wir jetzt eure Hilfe!
Es wäre richtig toll, wenn sich Leute finden
würden, die einfach als Person über 18 Jahre
in der Jugend mit dabei sein könnten und
diese miterleben, Leute die eine Andacht
übernehmen oder einfach ihre Lebensge-
schichte erzählen oder sich um organisatori-
sche Dinge kümmern. Auch das gemeinsame
Essen vorbereiten und Abwaschen wären uns
große Hilfen. Wir würden uns auch über Au-
tofahrer freuen, die Fahrdienste überneh-
men, wenn wir beispielsweise eine andere Ju-
gendgruppe besuchen möchten. Wir werden
bestimmt auf einige von euch direkt zugehen,
aber wir würden uns riesig freuen, wenn ihr
auf uns (Dominik Bauer und Mirjam Ho-
witz) zukommt!

Jungschararbeit aktuell
In der letzten Kindermitarbeiter-Besprechung
überlegten wir gemeinsam, wie es in der

Jungschararbeit weiter gehen soll, wenn ab
September Dietmar nicht mehr hier in Rei-
chenbach ist.
Margitta kann diese Arbeit allein nicht leisten
und bittet da sehr um einen Ersatz für sie. 
So sind wir letztendlich zu der Entscheidung
gekommen, die Jungschararbeit neu zu über-
denken und einschneidende Änderungen
vorzunehmen. Ob es einen »Mittelweg« gibt
zwischen jede Woche Jungschar und einfach
wegfallen lassen???
Erfahrungen anderer Gemeinden bestätigen,
dass manchmal weniger mehr ist, das heißt:
Einmal im Monat ein tolles anderthalbstündi-
ges Programm für Kinder (mit missionari-
schem Aspekt) anbieten. Dafür dann mehr
Vorbereitung investieren und mehr Mitarbei-
ter einbeziehen (vielleicht kann das gerade
ein Ansporn für die jüngere Generation sein,
sich dort mit einzubringen…). Das kann eine
gute Alternative für die wöchentliche Jung-
schar sein. Ein abwechslungsreiches Pro-
gramm soll die Reichenbacher Kinder moti-
vieren, dabei zu sein. Ab dem neuen Schuljahr
möchten wir gern diesen Versuch starten.
Mirjam und Beate haben ihre Mitarbeit zuge-
sagt, auch Margitta würde gern helfend zur
Seite stehen. Weitere Mitarbeiter sind natür-
lich herzlich willkommen! Meldet Euch bei
uns – Danke! Wir denken, dass sich die Belas-
tung in Grenzen halten wird, wenn der Treff
nur einmal im Monat stattfinden wird. Und
trotzdem könnten viele Kinder erreicht wer-
den. Bitte betet mit für alle weiteren Schritte
in diesen Überlegungen. BEATE BAUER


