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Durch Gebet wächst Liebe im Herzen.
In ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach
euch wegen der überschwänglichen Gnade
Gottes bei euch. (2. Korinther 9,14; LUT) 
Es ist etwas Gewaltiges, wenn wir füreinan-
der beten. Jedes Mal, wenn wir für jemanden
beten, fühlen wir uns mehr mit ihm verbun-
den. Es ist genau so, wie Paulus es sagte: Wir
sehnen uns nach dem Menschen, für den wir
beten. Und zwar deshalb, weil Gott uns sein
Herz für diesen Menschen schenkt. Darum ist
es gut, für unsere Feinde zu beten. Es macht
nicht nur unser Herz weich, sondern es öffnet
sich ihnen eine Tür, so dass sie Gott hören

können und ihr Herz verändert werden kann.
Vielleicht gibt es Menschen, auf die wir wü-
tend sind und bei denen uns gar nicht nach
Beten zumute ist. Wenn wir uns aber bewusst
entscheiden, für sie zu beten, obwohl sie un-
serer Meinung nach gar kein Gebet verdient
haben, werden Mauern zusammenbrechen
und Vergebung ermöglicht. 
Fürbitte ist auf vielen Ebenen wirksam. Sie be-
einflusst nicht nur Situationen und andere
Menschen, sondern verändert dabei auch
uns. Gibt es einen schwierigen Menschen, für
den Sie beten müssen? Hat jemand Sie ver-
letzt? Dann bitten Sie Gott, Ihnen zu helfen,
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für denjenigen zu beten. Wenn Sie das tun,
wird Gott in Ihrem Herzen Liebe für diesen
Menschen wachsen lassen. Das wird am Ende
Ihr größter Segen sein. Nur Gott kann dafür
sorgen, dass in Ihrem Herzen Liebe wächst,
wo vorher keine war. Nur Gott kann Liebe, die
gestorben war, zum Leben erwecken. Das ge-
schieht, wenn wir für den betreffenden Men-
schen beten. 

»Herr, es gibt gewisse Menschen, für die
ich beten möchte, weil ich weiß, dass du
mir ein Herz der Liebe für sie schenken
wirst, Hilf mir, besonders für die Men-
schen zu beten, die mich verletzt haben.
Danke, dass sich dadurch nicht nur das
Leben von anderen verändert, sondern
auch mein eigenes«. STORMIE OMARTIAN

Freiheit, die Gott uns schenkt
So hat uns Christus also wirklich befreit.
Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt, und lasst
euch nicht wieder unter das Gesetz verskla-
ven. (Galater 5,1) 
Haben Sie die Augen Ihrer Mutter oder die
Nase Ihres Vaters geerbt? Was ist mit dem
künstlerischen Talent Ihrer Großmutter oder
der musikalischen Begabung Ihres Großva-
ters? 
Es gibt viele äußerliche Merkmale, Begabun-
gen, Fähigkeiten und Talente, die wir von un-
seren Eltern und Großeltern erben können.
Unglücklicherweise können wir allerdings
auch Charaktereigenschaften erben, die nicht
so beneidenswert sind: Jähzorn, eine Nei-
gung zum Lügen, eine negative Einstellung,
Unversöhnlichkeit, Perfektionismus oder
Stolz. Diese und andere fest verankerte Eigen-
schaften, die eine geistliche Grundlage
haben, können ebenfalls von unseren Eltern
an uns weitergegeben werden und von uns
an unsere Kinder. In einer Familie gibt es viel-
leicht eine Tendenz zu Süchten, Selbstmord,
Depressionen, Zurückweisung oder eine Nei-
gung zu Unfällen, und das alles wird fälschli-
cherweise als »Schicksal« akzeptiert, oder es
heißt: »So bin ich eben.« 
Einiges, das wir an uns selbst und unserem
Leben akzeptieren, sind in Wirklichkeit Fami-
lienbindungen, denn Kinder können die Kon-
sequenzen der Sünden ihrer Vorfahren erben:
»Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchti-
ger Gott! Ich lasse die Sünden derer, die mich
hassen, nicht ungestraft, sondern ich strafe
die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in

die dritte und vierte Generation« (2. Mose
20,5). Dieser Bibelvers bezieht sich auf Men-
schen, die nicht in einer liebevollen Beziehung
mit Gott leben. Aber wie viele unserer Vorfah-
ren lebten nicht mit Gott und wie oft sind wir
ihm alles andere als gerne gehorsam gewe-
sen?
Der Galaterbrief warnt uns davor, uns nicht
erneut versklaven oder gefangen nehmen zu
lassen. Wenn es nicht möglich wäre, dass ein
Christ sich wieder unter das Gesetz verskla-
ven lässt, warum warnt uns die Bibel dann
davor? Die Antwort ist: Obwohl Jesus uns von
der Sünde befreit hat, können wir immer
noch Entscheidungen treffen, die uns wieder
in ihre Gefangenschaft bringen. 
Manchmal akzeptieren wir bestimmte Nei-
gungen in uns, die zur Sünde führen, ohne
uns darüber im Klaren zu sein, dass wir das
gar nicht müssen. Wir können in unserem
Leben Nein dazu sagen. Manchmal führen
wir eine Familientradition fort, die wir nicht
fortführen sollten, und das wirkt sich auch auf
unsere Kinder aus. Anders als äußerliche
Merkmale sind Neigungen, die zu einem be-
stimmten schuldhaften Verhalten führen kön-
nen, etwas, das wir nicht als Erbe von unseren
Eltern annehmen müssen. Und zwar deshalb,
weil diese Neigungen nicht mehr sind als eine
Lüge des Feindes, die sich, ohne sie zu hinter-
fragen, in unserem Leben fest verankert hat.
Er möchte uns glauben machen, dass wir
keine neue Schöpfung in Christus sind und
dass wir nicht von unserer alten Natur befreit
wurden. Nur weil unser Vater (oder Großva-
ter) zu viel getrunken, ständig gejammert,
seine Frau betrogen, seine Familie mit seinem
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Jähzorn tyrannisiert hat, sich hat scheiden las-
sen oder unehrliche Geschäftspraktiken
durchführte, sollen wir glauben, dass dies ein-
fach die Art und Weise ist, wie die Dinge in
unserer Familie sind. Aber wir können uns
dazu entscheiden, uns durch Gebet und die
Kraft des Heiligen Geistes von diesen alten Fa-
miliengewohnheiten loszureißen. Und wenn
wir an unseren Kindern Dinge sehen, die wir
an uns selbst nicht leiden können, dann kön-
nen wir dafür beten, dass sie auch von dieser
Neigung befreit werden. In Jesu Namen kön-
nen wir von jeder Familienbindung frei wer-
den, und durch die Kraft des Heiligen Geistes

können wir uns weigern, sie an irgendeiner
Stelle unseres Lebens und des Lebens unserer
Kinder zuzulassen.
Gebet: Herr, hilf mir, die Freiheit zu er-
leben, die du für mich geschaffen hast.
Danke, Jesus, dass du dein Leben gege-
ben hast, damit ich von der Knechtschaft
des Feindes frei werden kann. Hilf mir,
mich nicht wieder darin zu verstricken.
Mach es mir bewusst, wenn ich eine Bin-
dung in meinem Leben akzeptieren will
wegen der du gestorben bist, damit ich
davon frei sein kann. STORMIE OMARTIAN

Geburtstage Mai / Juni
Gottes Segen unseren Geburtstagskindern!
Psalm 69,33 »Die Sanftmütigen werden es se-
hen, sie werden sich freuen; ihr, die ihr Gott
sucht, es lebe euer Herz.«
Mai
Christiane Eichler                                03.05.
Margitta Anders                                  04.05.
Maria Börner                                       06.05.
Beate Bauer                                        10.05.
Lutz Steglich                                       14.05.
Norbert Becker                                    14.05.
Petra Kretzschmar                               19.05.
Uwe  Neumann                                   19.05.

Juni
Erika Volke 04.06.
Katharina Bauer 04.06.
Enrico Bachmann 07.06.
Käthe Volke 12.06.
Elisabeth Volke 13.06.
Christian Eiffler 18.06.
Anne Becker 24.06.

Übergemeindliche Termine 
12.5. Schwesterntag Niesky; Referentin:
Annegret Schumann aus Wuppertal
17.5. Brüdertag  Bischofswerda 
25.-27.05. Zeltwochenende / Pfingsten
Görlitz

3.6-17.6. Pro Christ regional in Görlitz

16.6. Jungschartag Limbach-Oberfrohna
17.6. Lausitzer Gemeindetag in Rietschen
mit Andreas Ebert
18.6. Vortrag von A. Ebert zum Thema »Ge-
meindelieder«, Niesky
22.6.-24.6. Teendate Lengenfeld
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Programm 

09.30 - 10.30 Uhr  Begrüßung 
  (Wort/ Gebetsgemeinschaft)  
  Einleitungsvortrag    
10.30  10.45 Uhr  Pause  
  
10.45  12.00 Uhr  1.Vortrag   
  Thema:  
  Austausch Verse 7-12 
  
12.00  13.30 Uhr  Mittagspause 
  
ab 13.15Uhr  gemeinsames Singen 
  
13.30  14.30 Uhr   2.Vortrag  
  Thema: Erdgebundenheit und 
  Himmelssehnsucht
  Austausch Verse 13-19  
  
14.30  15.00  Uhr  Zusammenfassung und Abschluss 
  
  
15.00 Uhr  Kaffeetrinken 

Kinder Programm 
Für Kinder bis 4 Jahre  

und von 4-10 Jahre
Büchertisch 

ProgrammProgramm

  (Wort/ Gebetsgemeinschaft)    (Wort/ Gebetsgemeinschaft)    (Wort/ Gebetsgemeinschaft)    (Wort/ Gebetsgemeinschaft)    (Wort/ Gebetsgemeinschaft)    (Wort/ Gebetsgemeinschaft)    (Wort/ Gebetsgemeinschaft)    (Wort/ Gebetsgemeinschaft)  

Liebe Geschwister, 
Da wir dieses Jahr keinen Gemeindeausflug ge-
plant haben, würde ich vorschlagen, an einem
Sonntagnachmittag gemeinsam die Landesgar-
tenschau in Löbau zu besuchen.
                                                                   SIEGHARD

Auf
kurzem
Weg

ins
Grüne

... getreu diesem Motto gelangen Sie bei Ihrer Anreise mit dem 
KFZ, egal ob Bus, PKW oder Motorrad, auf kurzem Weg vom 
Parkplatz auf das Gelände der Landesgartenschau. Gebühren-
freie Parkplätze stehen Ihnen dabei auf dem ehemaligen Güter-
bahnhof ausreichend zur Verfügung.
Oder reisen Sie bequem mit dem ÖPNV an, denn auch hier haben 
Sie einen kurzen Weg ins Grüne. Die Züge und Busse halten 
regelmäßig am Löbauer Bahnhof vor dem Landesgartenschau-
gelände. In allen DB-Verkaufsstellen sowie an DB-Automaten in 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden ermäßigte 
Eintrittskartengutscheine für die Landesgartenschau verkauft. 
Das Länder-Ticket gilt in Verbindung mit den Eintrittskartengut-
scheinen von Montag bis Freitag bereits ab 7 Uhr (sonst erst ab   
9 Uhr), an den Wochenenden ganztägig, in allen Nahverkehrs-
zügen und bei vielen weiteren Verkehrsunternehmen.
Auskünfte zu dem ÖPNV erhalten Sie unter: www.zvon.de und 
auf der Internetseite der Deutschen Bahn: www.bahn.de

die Stadt am Berge

Wir laden Sie ein, unsere Stadt näher 
kennen zu lernen und möchten Ihre 
Neugier wecken auf eine Stadt im Herzen 
der Oberlausitz.

Neben dem Löbauer Wahrzeichen - dem 
einzigen Gusseisernen Turm Europas - 
besticht Löbaus Schönheit nicht nur mit 
einer sanierten historischen Altstadt und 
einem der schönsten Rathäuser 
Deutschlands, sondern bietet zudem ein 
weltweit 
bekanntes 
Bauwerk.
Das Haus 
Schminke 

gehört zu den bedeutendsten 
Bauwerken der Moderne und zieht 
jährlich tausende Besucher an.

Wir begrüßen Sie sehr herzlich in der 
Ferienregion Oberlausitz!

Die Oberlausitz liegt im Dreiländereck - Deutschland - Polen - 
Tschechien. 
Böhmische, schlesische, sorbische und sächsische Einflüsse 
prägen hier eine überaus reiche Kultur. Mitten im Herzen Europas 
lädt eine einzigartige Ferienregion 
ein, die mit großer landschaft-
licher Vielfalt bezaubert - vom 
Oberlausitzer Bergland und dem 
Naturpark Zittauer Gebirge über 
die Heide- und Teichlandschaft   
mit Sachsens einzigem 
Biosphärenreservat bis zum 
Lausitzer Seenland und dem 
Neißeland mit außergewöhnlichen 
Wasser- und Parklandschaften. 
Am besten, Sie überzeugen sich selbst davon. 
Herzlich Willkommen in der Oberlausitz!

www.umgebindeland.de

Als Konventstadt des 
„Sechsstädtebundes“ kam 
Löbau auch historische 
Bedeutung zu.
Noch heute kann man den 
Original Sechsstädtepokal und 
andere historische Fundstücke 
im Stadtmuseum besichtigen.

Auf kurzem Weg ins Grüne...

P
Parken direkt
am Gelände

keine Benutzung
im LGS-Gelände 

Bildnachweise:
Deutsche Schreberjugend - LV Sachsen,

Manfred Gößinger, Peter Till, Tasso Witopil

barrierefreies
LGS Gelände

keine Tiere
im LGS-Gelände 

Wir danken ganz herzlich
unseren Partnern und Sponsoren.

Sponsoren:

Kooperationspartner:

Co-Sponsor:

Präsentator:

Hauptsponsoren:

Partner

Geschäftsstelle:
Landesgartenschau Löbau gGmbH,
Innere Bautzner Str. 7, 02708 Löbau

Telefon: 03585 - 41 77 80 

Landesgartenschaugelände mit 
Messe- und Veranstaltungshalle:

Görlitzer Str. 2, 02708 Löbau

www.landesgartenschau-loebau.de

Gefördert durch:

Medienpartner:

Preis pro Schüler ab einer Klassenstärke von 10 Schülern.


