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Verbringe Zeit mit Gott, statt dir
Sorgen zu machen!
Können all eure Sorgen euer Leben auch
nur um einen einzigen Augenblick verlän-
gern? Natürlich nicht. (Lukas 12,25)
Niemand von uns kann sein Leben auch nur
um einen Augenblick verlängern, indem er
sich Sorgen macht. Im Gegenteil, mit Sorgen
verkürzen wir unser Leben wahrscheinlich
sogar noch. Wir verschwenden unsere Zeit
mit Grübeln, und das kann eventuell Krank-
heiten hervorrufen, die letztendlich unser
Leben nur kürzer machen. Jesus sagt uns,
dass wir uns keine Sorgen machen sollen,
weil er alle Schwierigkeiten schon überwun-
den hat: »Ich habe euch das alles gesagt,
damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der
Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber
habt Mut, denn ich habe die Welt überwun-
den.« (Johannes 16,33). Wir können von
Angst frei werden, wenn wir ganz einfach
Zeit mit ihm verbringen: »Als mich viele Sor-
gen quälten, gab dein Trost mir neue Hoff-
nung und Freude.« (Psalm 94,19). Wenn Sie
wegen etwas besorgt sind, bedeutet das
letztlich, dass Sie Gott nicht zutrauen, dass er
sich um Sie kümmert. Aber wenn Sie sich mit
Ihren Sorgen an ihn wenden, wird er Ihnen
seine Treue beweisen: »Macht euch keine Ge-
danken über eure Nahrung – was ihr essen
oder trinken sollt. Macht euch keine Gedan-
ken darüber, ob Gott euch damit versorgen
wird. Diese Dinge beherrschen das Denken
der meisten Menschen, doch euer Vater weiß,
was ihr braucht. Er wird euch jeden Tag alles
Nötige geben, wenn das Reich Gottes für
euch das Wichtigste ist.« (Lukas 12,29-31).
Gott sagt, dass wir uns um nichts sorgen müs-
sen, wir müssen nur um alles bitten. Sorgen
Sie sich also nicht, sondern bringen Sie statt-
dessen Ihre Probleme zu ihm. Gebet ist kein
leeres, kraftloses Wunschdenken. Es ist eine
kraftvolle Verbindung mit dem Einen, der uns
Trost, Stärke und Hoffnung gibt. Nehmen Sie
also Ihre Sorgen um die Zukunft und bringen
Sie sie dem Einen, der Ihre Zukunft in den
Händen hält. STORMIE OMARTIAN

Geburtstage März/April
Gottes Segen unseren Geburtstagskindern!
Psalm 6,2 »Meine Seele ist stille zu Gott, der
mir hilft..«
März
Susan Anders                                      15.03.
Eva-Maria Eiffler                                  24.03.
Reinhold Anders                                  26.03.
Reinhart Volke                                     26.03.
Herbert Pohl                                        31.03.

April
Angelika Rüschel                                 03.04.
Rebekka Kretzschmar                          05.04.
Rudolf Volke                                       27.04.

Übergemeindliche Termine 
17.3. Jugendtag Dresden

22.3.–25.3. Bibelabende mit Jur̈gen Fischer

in Berthelsdorf »2. Petrusbrief«

24.3. AGB-Tagung Leipzig Referat: Wie kom-

men Menschen zum Glauben? Alexander Garth
14.4. Wort und Wissen Dresden, Prof. Dr.
Daniel Keim, Themenschwerpunkte: Glaube und
Wissen: Widerspruch oder Ergänzung? – Informa-
tionsverarbeitung in Zelle und Computer

21.4. Ältestenforum Lengenfeld mit Martin

Scharnowski, Geistliche Entscheidungen treffen

- Geistliche Entscheidungen kommunizieren

28.4. Seelsorgeseminar in Reichenbach mit

Matthias Burhenne

12.5. Schwesterntag Niesky; Referentin:

Annegret Schumann aus Wuppertal

3.6-17.6. Pro Christ regional in Görlitz

17.6. Lausitzer Gemeindetag in Rietschen

mit Andreas Ebert

18.6. Vortrag von A. Ebert zum Thema »Ge-

meindelieder«, Niesky?
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Lerne Ihn kennen!Lerne Ihn kennen!
Vor etwa zweitausend Jahren wurde

dieser Mann im Widerspruch zu den
Naturgesetzen von einer Jungfrau ge-
boren. Er lebte in Armut und wuchs
im Verborgenen auf. Er war kein weit
gereister Mann. Nur einmal, als Er
während seiner Kindheit im Exil leben
musste, überquerte Er die Grenze sei-
nes Heimatlandes. 

Er besaß weder Reichtümer noch hatte
Er große Beziehungen. Seine Ver-
wandten waren unauffällige Men-
schen, die keine besondere Ausbil-
dung genossen hatten. 

Ein König erzitterte vor Ihm, als er von
seiner Geburt hörte. In seiner frühen
Jugend versetzte Er Gelehrte in Er-
staunen; im Mannesalter herrschte Er
über die Naturgesetze, indem Er auf
den Wellen ging als wären es Pflaster-
steine, und indem Er die stürmende
See mit einem Satz zur Ruhe brachte. 

Er heilte viele Menschen ohne Medizin
und verlangte keine Bezahlung für
seinen Dienst. Er heilte auch mehr zer-
brochene Herzen als alle Ärzte weit
und breit. 

Er selbst schrieb nie ein Buch, und doch
würden alle Büchereien die Bücher
nicht fassen können, die über Ihn ge-
schrieben wurden und noch geschrie-
ben werden könnten. 

Er schrieb kein einziges Lied und hat
dennoch den Stoff für mehr Lieder
geliefert, als jede andere Persönlich-
keit der Weltgeschichte. 

Er gründete niemals eine Schule; aber
selbst wenn sich alle Schulen zusam-
menschlössen, würden sie doch an
die Zahl seiner Schüler nicht heranrei-
chen. 

Er stellte nie eine Armee auf, zog keine
Soldaten ein und feuerte keinen ein-
zigen Schuss ab. Und doch hatte kein
Feldherr jemals mehr Freiwillige als Er,
die sich in seinem Auftrag aufmach-
ten, um die Welt zu gewinnen und
viele Gegner zu Freunden machten. 

Einmal in der Woche stehen die Räder
des Alltags still. Auf der ganzen Welt
besuchen Menschen Gottesdienste,
um sein Wort zu hören und Ihm die
Ehre zu geben. 

Namen berühmter Politiker kommen
und gehen. Namen von Wissen-
schaftlern, Philosophen und Theolo-
gen kommen und gehen, aber der
Name Jesus wird immer mehr be-
kannt. Obwohl zwischen unserer Ge-
neration und seiner Kreuzigung etwa
zweitausend Jahre liegen, lebt Er
noch immer. Herodes konnte Ihm
nichts anhaben, und das Grab konnte
Ihn nicht halten. Er ist leibhaftig auf-
erstanden! 

Er herrscht in der himmlischen Herrlich-
keit; von Gott verkündet, von den En-
geln anerkannt, von den Gläubigen
als der lebendige Herr und Heiland
angebetet, aber von den Dämonen
gefürchtet. 

Wir werden in der Ewigkeit entweder
immer bei Ihm sein oder ohne Ihn auf
ewig verloren sein. Du hast die Wahl.
Lies von Ihm, nimm Ihn als Erlöser und
Herrn auf und erzähle anderen von
Ihm. Das ist das Größte, was ein
Mensch tun kann! AUS »DER HEROLD 1/12«

Am Dienstag dem 24.4. findet ein

Missionsabend mit Andreas Zieppert

und einem Bruder aus Moldavien statt. 
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AufrufAufruf
Was hast du mit Jesus Christus / Gott / Heiligen Geist erlebt?
- als Schlüsselerlebnis in deinem Leben
- in den vergangenen 12 Monaten
- privat, dienstlich oder gemeindlich
- ...
Möchtest Du im »Im-Puls« – Gottesdienst 
am Sonntag 22.4.12 um 10 Uhr davon berichten?
Bitte die Zeit (ca. 3- 5 min) im Auge haben und keine Co- Predigt machen.
Dann melde dich bis zum Sonntag, den 8.4.12 bei mir persönlich
oder per E- Mail martin.eichler@arcor.de 
mit deinem Erlebten, als Zeugnis...
Bitte schreibe alles auf, damit ich den Gottesdienst gut planen kann!
Danke für euer mithelfen!
Betet für unsere »Im-Puls« – Gottesdienste!

euer Martin Eichler


