
Alles muss der Liebe entspringen
Wir werden gesegnet werden, wenn wir einige
von Gottes »wichtigsten Geboten« befolgen und
nur einige wenige missachten. Aber wir sollen
nicht eine Vorliebe für ein Gebot entwickeln und
es den anderen vorziehen (Maleachi 2,9). Wir

dürfen nicht sagen: »Dieses Gebot befolge ich,
jenes aber nicht.« Gott möchte, dass wir alle be-
folgen, und uns wird das nur gelingen, wenn wir
ihn mehr als alles andere lieben und dann unse-
ren Nächsten lieben. 
Jedes Gebot Gottes wird durch die Liebe erfüllt.
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Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus 
wohnen dürfen, sie werden dich für immer preisen. 
Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir 

gefunden hat, alle die, deren Herz erfüllt ist von dem
Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern Ps 84, 5-6
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lenwert als Gott oder mein Partner? Kommen sie
aus einem Herzen, das Gott und meine Familie
liebt?« Alles, was Sie tun, muss aus Ihrer Liebe
zu Gott geschehen. 
Ihren Ehemann (Ihre Ehefrau) zu lieben ist einer
der Wege, Ihre Liebe zu Gott zu zeigen. »Wenn
jemand sagt: ›Ich liebe Gott‹, aber seinen Bruder
hasst, dann ist er ein Lügner; denn wer die Men-
schen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er
da Gott lieben, den er nie gesehen hat?« (1. Jo-
hannes 4,20). Jesus sagte, dass wir andere so wie
uns selbst lieben sollen. Aber es gibt eine Selbst-
liebe, die selbstsüchtig, hochmütig und habgie-
rig ist und nicht aus der Liebe zu Gott und unse-
ren Mitmenschen kommt. Diese Art der Selbst-
liebe ist falsch und die Wurzel aller Sünde. Die
Selbstliebe, von der Jesus redet, schätzt die ei-
genen gottgegebenen Gaben, Talente, die Ein-
zigartigkeit und die Schönheit, mit der Gott
jeden Einzelnen geschaffen hat. Und sie moti-
viert Sie, ein guter Verwalter Ihres Körpers,
Ihres Geistes, Ihrer Seele und Ihres Lebens zu
sein. Sie werden eher in der Lage sein, andere
wie sich selbst zu lieben, wenn Sie lernen, sich
selbst so zu lieben, wie Gott es möchte. 
Nichts ist wichtiger, als Gott und seinen Nächs-
ten – Ihren Bruder und Ihre Schwester im

Herrn – zu lieben, und Ihr Ehepartner ist der
engste Nächste, den Sie jemals haben werden.
Wenn Sie Ihren Ehepartner so lieben, wie Sie
sich selbst lieben, werden Sie ihm nie etwas
antun, was Ihnen nicht selbst angetan werden
soll.

STORMIE OMARTIAN

Geburtstage
Gottes Segen unseren Geburtstagskindern!
»Behüte mich wie den Augapfel im Auge, be-
schirme mich unter dem Schatten deiner Flügel«
Psalm 17,8
November
Marco Zimmermann 15.11.
Heidi Zorn 29.11.
Dezember
Ingrid Howitz 8.12.
Tim Bachmann 17.12.
Christa Matzke 19.12.

Übergemeindliche Termine 

22.11. RMT Bischofswerda
mit Michael Hübner

6.-7. Weihnachtsmarkt Reichenbach

  Tombola 2014
Zum diesjährigen Weihnachtsmarkt vom 6.-7. 
Dezember möchten wir als Jugend wieder eine 
Tombola veranstalten. Der Erlös kommt dabei dem 
Lebenshof zugute. Dafür benötigen wir noch jede 
Menge Preise, deswegen bitten wir euch, Dinge die ihr nicht mehr braucht und 
entbehren könnt uns bis zum 30. November zukommen zu lassen. Bringt sie bitte in 
die Gemeinde oder gebt sie direkt bei Familie Howitz (Niederreichenbach 2) ab. Ihr 
dürft dabei gerne kreativ werden die Sachen sollten jedoch neu oder im guten 
gebrauchten Zustand sein. Vielen Dank für eure Hilfe!

Menge Preise, deswegen bitten wir euch, Dinge die ihr nicht mehr braucht und 
entbehren könnt uns bis zum 30. November zukommen zu lassen. Bringt sie bitte in 
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SKB Bad Homburg

Versöhnt leben nur ein Traum ?
Mehr Infos : http://home.arcor.de/martin.eichler

- Im- - Gottesdienst
Predigt: Stefan Gelke   (Pastor Adventgemeinde Görlitz)

- Sonntag 30. 11. 2014      um 10 Uhr
- Evangelisch Freikirchliche Gemeinde; 

02894 Reichenbach/OL ; Löbauer Straße 9

Herzliche Einladung
zur Allianzgebetswoche

vom 13.1.bis 15.1.2015
Di  Adventkapelle

Mi  Ev. Gemeindehaus
Do  EFG Reichenbach
Jeden Abend 19.30 Uhr

2015 Internationale Gebetswoche der Evangelischen Allianz

Die Evangelische Allianz in Deutschland
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