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Gott gibt den Startschuss 
»›Stellt mich auf die Probe‹, sagt der Herr, der
Herrscher der Welt, ›macht den Versuch, ob
ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne
und euch mit Segen überschütte!‹« Maleachi
3,70 
In Wahrheit sind wir selbst oft die einzigen
Hindernisse, die uns den Weg versperren, ein
dringend notwendiges Wunder in Empfang
zu nehmen. Vielleicht bitten wir Gott um die
richtigen Dinge. Unter Umständen ist auch
das richtige Timing nicht unser Problem. Aber
wenn wir unser Leben in einer Art und Weise
führen, die Gott missfällt, sagt er vielleicht:
»Ich möchte dir deine Bitte gerne gewähren,
aber bevor ich das tue, möchte ich, dass du
dich erst einmal geistlich weiterentwickelst.
Entferne diese Sünde aus deinem Leben. Än-
dere deine Haltung. Leg dieses Verhalten ab,
steig aus jenem Teufelskreis aus, versöhne
dich mit dieser Person, werde nachgiebiger,
verändere dein Leben, nimm meine Verge-
bung in Anspruch. Entwickle dich weiter!«
Wahrscheinlich kann keiner von uns nachvoll-
ziehen, wie gerne Gott diesen unerträglichen
Zustand verändern, diese unberührbare Per-
son berühren, diesen unverrückbaren Berg in
unserem Leben versetzen möchte. Wir sind
ihm wichtig, und er möchte unseren Nöten
begegnen und unsere Bitten gewähren,
wenn wir ihm den Raum dazu geben. Wenn
unsere Bitte stimmt, wenn der Zeitpunkt
stimmt und wenn es nicht an der Person liegt,
sagt Gott: »In Ordnung!« 
Nichts motiviert Menschen mehr, in ih-
rem Gebetsleben zu wachsen, als erhörte
Gebete. BILL HYBELS

Selbstsucht
»Und wenn ihr ihn bittet, bekommt ihr es
nicht, weil ihr nur in der Absicht bittet, eure
unersättliche Genusssucht zu befriedigen.«
Jakobus 4,3 

Selbstsucht ist ein weiteres Gebetshindernis.
Sie regt uns dazu an, viele unangebrachte Bit-
ten zu äußern. Selbstsucht im Herzen ist eine
sehr häufige Schranke zwischen Christen und
Gott. Wie würde es Ihnen gehen, wenn man
Ihre Gebete veröffentlichen und sie auf Rekla-
meflächen und Plakatwänden zur Schau stel-
len würde? »Lieber Herr, mach, dass ich be-
rühmt werde, mach, dass ich reich werde,
mach, dass es mir gut geht, und lass all meine
Träume wahr werden.« Als ich damit begann,
mich mit Gebet auseinander zu setzen, war
ich über diesen Punkt niedergeschmettert. Ich
entdeckte, dass ich im Klartext immer gesagt
hatte: »Bewahre mich vor Prüfung oder Un-
glück oder Schmerz oder allem sonst, woran
ich wirklich wachsen und ein Mann Gottes
werden könnte. Gib mir einfach ein beque-
mes, glückliches, befriedigendes und pro-
blemloses Leben.« Bei mir herrschte eine gro-
ße Verwirrung über den Unterschied zwi-
schen Wünschen und Bedürfnissen, Ansprü-
chen und Gefälligkeiten, Bequemlichkeit und
Christusähnlichkeit, Anrecht und Gnade. Als
Jesus das Mustergebet sprach, das wir »Va-
terunser« nennen, waren seine ersten Anlie-
gen die, dass Gottes Name geehrt werde,
dass sein Reich komme und dass sein Wille
geschehe. Das hört sich ganz anders an als die
egoistischen, kurzsichtigen Gebete, die ich
immer gebetet hatte. Aus diesem Grund gab
Jesus uns auch eine inspirierende Vorlage -
um uns vor Selbstsucht zu schützen, die unser
Gebetsleben torpedieren würde. 
Umsetzung: Was können Sie ganz prak-
tisch tun, um Gott - und nicht sich selbst
- wieder in den Mittelpunkt Ihrer Gebete
zu rücken? BILL HYBELS

Geburtstage September/ Oktober
Gottes Segen unseren Geburtstagskindern!
Psalm 119,165 «Der HERR ist freundlich dem,
der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach
ihm fragt.» (Klagelieder 3,25)
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September
Henrik Zimmermann 3.09.
Lisa Kretzschmar 6.09.
Gottfried Volke 17.09.
Nathanael Volke 28.09.

Oktober
Sieghard Howitz 1.10.
Sabine Börner 4.10.
Inge Becker 11.10.
Andreas Kretzschmar 15.10.
Hanna Wünsche 18.10.
Linda Schreiter 24.10.

Übergemeindliche Termine 

24.-27.9. Seminarwoche in Leipzig mit Dr. 
Gerhard Maier über die Offenbarung

5.-7.10. Dillenburger Konferenz
6.10. Mitarbeiterseminar für Kinder-, Jung-

schar- und Teenmitarbeiter, EfK
EFG Reichenbach 

13.10. 16. 00 Schulungstreffen »Weihnachten
im Schuhkarton« mit Brigitte Güth aus 
Friedrichroda/Regionalleiterin »WiS«
EFG Reichenbach

20.10. Frauenbegegnungstag mit 
Anita Hallemann, EFG Bischofswerda

Taufe am 15. 7. 2012
Am 15.7. fand in unsere Gemeinde nach drei
Jahren wieder eine Taufe statt.
Die Taufhandlung selbst erlebten wir am
Sonntagvormittag bei schönem Wetter im
Stadtbad von Reichenbach. Gott hat es uns
geschenkt, dass fünf junge Menschen mit
ihrer Entscheidung zur Taufe ganze Sache mit
Jesus machten. Die Täuflinge waren Chris-
toph Wegner, Tabea Howitz sowie Dominik,
Johanna und Jonathan Bauer.
Alle fünf sind inzwischen in unsere Gemeinde
aufgenommen worden. Dieser Tag der Taufe
war für uns alle ein besonderes Erlebnis und
eine Freude, denn Gott handelt an uns!

NORBERT BECKER

Evangelist Lutz Scheufler 
wird vom 13.09.-16.09. in Bad Mus-
kau zu Gast sein. (jeweils 20 Uhr)

Themen:
13.09. Lebenswert - Es muß mehr 
        Leben ins Leben!
14.09. Lebenshunger - Neid ist die
        aufrichtigste Form der 
        Anerkennung!
15.09. Lebenslust - Sehnsucht, 
        Sex und Liebesperlen.
Am 16.09. um 17 Uhr findet ein 
Konzert im ihm statt.
Alle Veranstaltungen sind im Lindenhof,
Bad Muskau.
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Gottesdienstreihe:
Unsere diesjährige Gottesdienstreihe wird eine Aussage unseres Leitbildes
vertiefen. Im Mittelpunkt steht »Nachfolge und Jüngerschaft«. Es sind je drei
Gottesdienste im September und Oktober vorgesehen. 

Gesamtthema: Nachfolge und Jüngerschaft
• Berufung (Beispiel der Jünger) 
• Biblisches Vorbild (Thomas – Zweifel und Ermutigung; Barnabas – Mentoring)
• Bezahlung (Der Preis der Nachfolge)
• Prägung (Sein wie Jesus)
• Lebensbild: (z.B. Bruder Andrew – der Gründer von Open Doors)
• Sendung (z.B. Petrus)

Familiengottesdienst am 2.9.



   
 

„Weihnachten im Schuhkarton“ startet in Reichenbach und Umgebung  

Liebe Geschwister und Freunde der Aktion! 

Ab Anfang Oktober haben wir als Gemeinde erneut Gelegenheit, Kindern in 
Not Freude und Hoffnung zu schenken – indem wir uns an der weltweit 
größten Geschenk-Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligen.  

Freude schenken ist leicht: einfach einen Schuhkarton besorgen, Deckel und Boden 
separat mit Geschenkpapier bekleben und das Päckchen mit Geschenken für einen 
Jungen oder ein Mädchen der Altersklasse 2-4, 5-9 oder 10-14 füllen. Bewährt hat 
sich eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln 
und Süßigkeiten. Eingepackt werden dürfen nur Geschenke, die zollrechtlich in 
allen Empfängerländern erlaubt sind. Eine Packanleitung ist im Aktionsflyer zu 
finden, der in der Sammelstelle der Gemeinde ausliegt.  

Ist der Karton gepackt, kann er bis Donnerstag, 15. November, zusammen mit 
einer empfohlenen Spende von sechs Euro für Abwicklung und Transport zur 
Sammelstelle in die EFG Reichenbach, Löbauer Str. 9 in 02894 Reichenbach/OL. 
gebracht werden. Dort verpackt ein geschultes Team die Päckchen kind- und 
zollgerecht und schickt sie auf die Reise nach Osteuropa und Zentralasien. Weitere 
Abgabestellen sind ua. bei Ehepaar Schmieder in Strahwalde, Frau Doreen Fobe in 
Leutersdorf, in der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Zittau. Ganz sehr freuen 
wir uns über einen neuen, netten Kontakt zu „Ulli´s Schuhladen“, wo wir als 
Familie das ganze Jahr über leere Schuhkartons holten (natürlich nicht nur 
leere...;-)). Ein Großteil der Schuhkartons ist schon beklebt - dankeschön! 
Manche Päckchenpacker haben nicht die Zeit, einen Karton zu bekleben 
und sind froh über einen fertig beklebten Karton. Frau Brussig, die 
Inhaberin dieses Schuhladens, hat uns ab diesem Jahr als Annahmestelle 
zugesagt - eine tolle Alternative zum Schuhhaus Frau Thiem, die nun ihren 
wohlverdienten Ruhestand genießt. Wir hoffen, dass auch dies Jahr wieder 
Juweleria Navratiel, Urlaubsparadies am Demianiplatz, Wochenkurier und Spiele 
Max in Görlitz dabei sind sowie auch der Wochenkurier (2011 erstmalig) in 
Bautzen. Die Antworten stehen noch aus. 

In den Empfängerländern werden die Schuhkartons von christlichen Gemeinden 
verteilt. Diese organisieren, wenn erwünscht, eine Weihnachtsfeier und bieten ein 
Heft mit Geschichten aus der Bibel an.  



   
Im vergangenen Jahr freuten sich 494.901 bedürftige Mädchen und Jungen über ein 
Geschenk aus Deutschland und Österreich. In der Sammelstelle Reichenbach  
wurden 693 Schuhkartons abgegeben.  

Am 13.10.2012 ab 16.00 findet in der EFG ein Schulungstreffen für 
Sammelstellen, Päckchenpacker und Interessierte statt. Es gibt ua. Bilder 
von der Aktion 2011, einen kleinen Imbiss und die Möglichkeit, Brigitte 
Güth, die Regionalleiterin von „Weihnachten im Schuhkarton“ 
kennenzulernen. 

Weitere Informationen und Tipps sowie Abgabestellen rund um die Geschenk-
Aktion gibt es unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org oder bei Familie 
Neumann.  

 

Hinweis: 

Um Verwirrung mit anderen, ähnlichen Aktionen zu vermeiden, möchten wir darauf 
hinweisen, dass es sich bei „Weihnachten im Schuhkarton®“ um eine eingetragene 
Marke handelt. Die Aktion ist die weltweit größte und die erste ihrer Art. Sie besteht seit 
1990. 

 

Über Geschenke der Hoffnung e.V. 

Ob mit „Weihnachten im Schuhkarton“, unserem Baby-Not-Projekt, „Dreh den Hahn auf“ 
oder anderen Hilfsprojekten: Als international tätige, christliche Hilfsorganisation unterstützen 
wir bedürftige Menschen ganz praktisch und auf vielfältige Weise in derzeit 23 Ländern. Dabei 
bieten wir auch an, von unserer Motivation zu erzählen: Jesus Christus. Schwerpunkte unserer 
Arbeit sind die humanitäre Hilfe sowie die Unterstützung von Kindern und Familien im 
Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit. Unser größter Partner ist die internationale 
Hilfsorganisation Samaritan's Purse, mit der wir – neben "Weihnachten im Schuhkarton" – vor 
allem auch in Katastrophenfällen zusammenarbeiten. Die Unterstützung wird ungeachtet des 
religiösen, sozialen oder kulturellen Hintergrundes gewährt. 

An dieser Stelle vielen Dank für alle Unterstützung. Wir erbitten Gottes Schutz und 
Seinen Segen für die diesjährige Aktion, dass Gott Türen öffnet bei allen 
Beteiligten, besonders aber bei den Empfängerkindern und deren Familien. 
 
Ina & Uwe Neumann mit Lukas und Tom 
Tel. 035828/70384 


