
BETEN 
verändert vor allem den Beter!
Der Text in Lukas 9, 23 -27 schließt sich an Jesu
1. Leidensankündigung an und enthält gewisse
Konsequenzen der Nachfolge: die Selbstver-

leugnung, dass man sein Kreuz auf sich nehmen
muss und auch den Tod. Im darauffolgenden Ab-
schnitt (Lukas 9, 28- 32) nimmt Jesus 3 seiner
vertrautesten Jünger (Petrus, Johannes und Ja-
kobus) mit auf einen Berg um zu beten. Lukas
beschreibt, dass sich Jesus während er betet ver-
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ändert: sein Gesicht leuchtet, genauso wie seine
Kleider. Und die Jünger waren schläfrig. Jesus
nahm gerade diese Jünger aus gutem Grund mit:
er wollte sie auf das vorbereiten, was sie in Zu-
kunft erwarten würde, sie sollten sich in ihrem
zukünftigen Leid an die Herrlichkeit Jesu erin-
nern und bildlich gesprochen nicht müde wer-
den für ihren Glauben einzustehen. 
Was kann ich nun daraus lernen?
Wenn ich Jesus und sein Gebet betrachte, merke
ich, dass sich Jesus verändert, es ist die Gegen-
wart Gottes, die Jesu Äußeres zum strahlen
bringt. Und genauso kann ich mich verändern,
wenn ich mich oft in Gottes Gegenwart aufhalte,
ich werde immer mehr Jesu Licht, das mich so-
zusagen erleuchtet, widerspiegeln können,
sprich: meine Umwelt wird Jesus in mir sehen. 
Die Jünger verschlafen quasi das Ereignis ihres
Lebens. Das Wort Gottes zeigt uns hier ein recht
alltägliches Problem von Nachfolgern Jesu auf:
Müdigkeit bei und zum Gebet! Als die Jünger
aufwachen wollen sie gleich aktiv werden, Pe-
trus will sogar 3 Hütten bauen. Geht es mir nicht
auch oft so? Will ich nicht lieber aktiv werden
als in meinem stillen Kämmerlein mit Gott zu
reden, fällt mir das nicht viel schwerer?
Und wohl das größte Problem ist, dass aktive
Beter unter besonderer Beobachtung des Teufels
stehen! Der Feind Gottes wird alle Hebel in Be-
wegung setzen, damit ich als Christ eben nicht
bete. Nichts ist dem Satan so verhasst wie das
Gebet, denn das Gebet hat im wahrsten Sinne
des Wortes eine durchschlagende Kraft, die ich
leider oft unterschätze. Es gibt so viele Beispiele
für Beter in der Bibel, wie Abraham, Samuel,
Elia oder Daniel, die Gott für ihr Vertrauen ge-
segnet hat. Der Teufel schießt alle ihm vorhan-
denen Pfeile ab: er gibt uns Dinge, die uns beim
Gebet ablenken, schmutzige Fantasien, Alltags-
gedanken, Müdigkeit und vieles mehr. Das
Gebet erfordert also wirklich Konzentration und
ist Schwerstarbeit, deshalb sind wir auf Jesus an-
gewiesen, der uns die Kraft und die Ermutigung
jeden Tag neu gibt weiter zu beten. Denn Siege
und Niederlagen im persönlichen Leben wie in
der Gemeinde hängen vom Gebet ab, vom lei-
denschaftlichen, andauerndem und mutigem
Gebet! MIRJAM HOWITZ

Geburtstage
Gottes Segen unseren Geburtstagskindern!
»Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich setze auf
Gott, den Herrn, mein Vertrauen.« Psalm 73,28
Januar
Mirjam Howitz 04.01.
Jonathan Bauer 18.01.
Martin Börner 19.01.
Hanna Becker 19.01.
Manuela Zimmermann 19.01.
Christoph Wegner 22.01.
Dominik Bauer 28.01.
Ina Neumann 30.01.
Februar
Stefan Becker 05.02.
Jeremias Bauer 07.02.
Christine Gude 13.02.
Angela Volke 19.02.
Tabea Howitz 28.02.

Übergemeindliche Termine 
25.01. Zittau AGB Gemeindevertretertref-
fen  mit Markus Schäller (Vorbereitung RMT)
15.02. K5-Leitertraining
21-23.2. Wiedenester Gemeindetagung mit 

Prof. Lennox
28.02.-02.03. Kirchberg, JUBI KO

Jahresgemeindestunde
Liebe Geschwister,
wir laden euch ganz herzlich am 9.2. zur Jahres-
gemeindestunde ein. Wir wollen nach dem Got-
tesdienst gemeinsam Mittagessen und dann
gegen 13.00 Uhr unsere Jahresgemeindestunde
haben. Die Einladung mit der Tagesordnung er-
haltet ihr wie in den letzten Jahren Ende Januar.
Der Ältestenrat im Auftrag Sieghard

Neues aus der Kinderarbeit:
»Alles hat seine Zeit« – wusste bereits der Pre-
diger Salomo. Diese Erfahrungen machen wir
momentan in einem Bereich der Kinderarbeit –
der Kinderstunde. Ab dem Jahr 2014 wird es
während des Gottesdienstes keine Kinderstunde
mehr geben. In den vergangenen Monaten fiel
die Kinderstunde mehrmals aus, weil fast keine
Kinder da waren. Die intensive Vorbereitung da-
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rauf ist dann leider fast umsonst, denn nicht
jedem Mitarbeiter ist es terminlich möglich,
seine vorbereitete Kinderstunde einfach um eine
Woche zu verschieben. Vom Alter her sind es
maximal nur noch 2-3 Kinder, die in den Kinder-
gottesdienst »gehören«. Einerseits nahmen auch
jetzt schon nicht mehr alle Kinder die Kinder-
stunde wahr, andererseits haben zwei große Mä-
dels bereits gesagt, dass sie nicht mehr in der
Kinderstunde gehen möchten. Deshalb die Ent-
scheidung, die Kinderstunde am Sonntag nicht
mehr generell anzubieten. Wir bitten um Ver-
ständnis für diese Entscheidung – gern denken
auch wir an viele gute Erfahrungen in der Kin-
derstunde zurück. Doch die Realität ist nun mal
so... 

Natürlich sollte es auch möglich sein, kurzfristig
eine Kinderstunde vorzubereiten, wenn wir im
Vorfeld wissen, dass z.B. Gästekinder da sind. 
Ob die Treff4kids-Arbeit intensiver betrieben
werden kann (häufiger als 1x pro Monat) hängt
vor allem daran, ob sich neue Mitarbeiter finden,
die sich dort mit einsetzen. Mit den bisherigen
Kräften wird auch dort eine Erweiterung nicht
möglich sein – im Gegenteil:  Der realistische
Blick auf den Sommer und dem Ende der Schul-
zeit von Tabea und Katharina verheißt auch dort
»Veränderung«. 
Gibt es Geschwister, die bereit sind, sich in diese
Arbeit einzubringen? Dann sprecht uns Mitar-
beiter gern an! Vielen Dank! BEATE BAUER

Internationale Gebetswoche der Evangelischen Allianz

Mit Geist und Mut

2014 
Die Evangelische Allianz in Deutschland

Allianzgebetswoche in Reichenbach

Di., 14. 1., 19.30 Uhr 
Adventkapelle

Geschwister-Scholl-Str. 7

Mi., 15. 1., 19.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus 
Gersdorfer Str. 1

Do., 16. 1., 19.30 Uhr
EFG Reichenbach 
Löbauer Str. 9
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SKB Bad Homburg  

Buchempfehlungen

Mit großen Hoffnungen und Erwartungen steht
eine junge Frau vor einem ehrenwerten Komitee
und hört schließlich das schockierende Urteil:
Wegen mangelnder Intelligenz als untauglich
für die Mission befunden! Doch Gladys Aylward
lässt sich nicht entmutigen. Im Vertrauen auf
Gott macht sie sich mit ihrem mühsam verdien-
ten Geld auf den langen Weg nach China. Ihr
Leben in diesem für sie unbekannten Land ist
geprägt von Schwierigkeiten und Herausforde-
rungen -aber auch voller Wunder und Führungen
Gottes.Sie wird »die Frau mit dem Buch«, denn
»das Buch« prägt ihr ganzes Leben -und sie wird
eine Frau des Gebets! Weil sie ihren Gott liebt,
liebt sie auch die Menschen, zu denen sie ge-
sandt ist. Diese Motivation der Liebe macht sie

gehorsam: Sie hat verstanden, dass sie für die
Ausführung der Befehle ihres himmlischen Kö-
nigs verantwortlich ist und er für die Folgen ... 
Die tief bewegende Geschichte einer einfachen,
unscheinbaren Frau, die »Glauben an einen gro-
ßen Gott« hat und so »zu einer der bedeutend-
sten Gestalten der chinesischen Geschichte des
20. Jahrhunderts« wird.

Auftanken
und dem
Leben auf
fröhliche
Weise begeg-
nen - dazu lädt
Axel Kühner
mit dieser be-
sonderen Aus-
wahl an Tex-
ten aus seinen
bisherigen
Veröffentli-
chungen ein.
Persönliche
Anekdoten,
interessante
Geschichten
und biblische

Weisheiten begleiten Sie durch das Jahr. Die
kurzen Andachten eignen sich für persönliche
Momente mit Gott im Alltag und sind gleichzei-
tig ein tolles Geschenk für alle, die sich nach
mehr Freude und Gelassenheit im Leben sehnen.


