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Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist 

verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. 

1.Timotheus 4,4 
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Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit 
Danksagung empfangen wird. 

             1.Timotheus 4,4 

 

Diesen Brief schrieb Paulus an Timotheus und da er seine Aktualität nicht verloren 
hat, also stellvertretend für uns alle gelten kann, ist ihm kaum etwas hinzuzufü-

gen: 

Warnung vor falsch verstandener Frömmigkeit 

Gottes Geist sagt uns ausdrücklich, dass sich in Zukunft manche von Gott abwen-

den werden, weil sie falschen Propheten hinterherlaufen und teuflischen Lehren 
glauben. Diese Verführer sind durch und durch verlogen, ihr Gewissen haben sie 
zum Schweigen gebracht. Sie verbieten zu heiraten oder bestimmte Speisen zu 

essen. Dabei hat Gott doch alles geschaffen, damit jeder, der an ihn glaubt und 
seine Wahrheit erkannt hat, auch diese Dinge dankbar von ihm annimmt. Denn 
alles, was Gott geschaffen hat, ist gut; und nichts ist schlecht, für das wir Gott 
danken. 

Durch das Wort Gottes und das Gebet wird alles rein; nichts kann uns da von Gott 
trennen. 

Worin unterscheidet man eigentlich falsche Propheten von richtigen Propheten? 

Das ist meine größte Frage an diesen Text. Ich habe eine Antwort, die sich aus 
meiner Erfahrung und meinem bescheidenen Wissen heraus – andere sagen aus 
Gottes Geist  – geformt hat, aber ich bin nicht sicher, ob dies die wahre Antwort 

ist… 

Jesus befreit uns durch seine Schuldübernahme für unsere Fehler von der Strafe, 
die als Konsequenz unserer Fehler gerecht wäre. Damit erlangen wir eine Freiheit, 
die geprägt ist von Liebe und dem freien Willen, eigenverantwortlich Entscheidun-

gen für unser Leben zu treffen. Wer klug ist, fragt sich vor solchen Entscheidun-
gen, ob dieses oder jenes Handeln Gottes Empfehlungen für ein sinnvolles Leben 
entsprechen. Aber selbst wenn wir uns falsch entscheiden, lässt uns Gott nicht 

hängen. Die große Freiheit liegt darin, dass jeder für sein Leben die volle Ent-
scheidungsfreiheit hat. Falsch verstandene Frömmigkeit entdecke ich immer dort, 
wo eben diese Freiheit keinen Raum mehr hat, wo Gesetzlichkeit und das immer 

währende Runterbeten von Bibelzitaten ohne Kontext abstruse Deutungen ge-
biert. Bibelzitate werden missbraucht, um eigene Fehler nicht ansprechen zu müs-
sen und stattdessen anderen Christen oder Nichtchristen eine Litanei von guten 
Ratschlägen und geistlichen Bewertungen zu predigen. Und wenn es unbequem 

wird bzw. die Ratschläge hinterfragt werden, verstecken sich falsche Propheten 
gern dahinter, dass sie „leider“ nur das weitergeben, was Gott ihnen aufgetragen 
hat. 

Die richtigen Propheten waren in meinem Leben immer die Menschen, die ohne 
viele Worte predigten; deren Handeln überzeugte und die keine geistlichen Phra-
sen droschen. 

Ich wünsche mir und jedem von uns die „richtige“ Frömmigkeit, die Paulus hier 
predigt. Und wenn ich zwischen diesen Zeilen etwas angriffslustig klinge, dann 
mag das daran liegen, dass mich solch falsch verstandener Frömmigkeitsstil är-
gert, denn er richtet so unglaublich viel Schaden an. 

Manu Kohlbacher  



 

Geburtstag feiern am 
 
02.05.  Kjomars Wasiry 
12.05.  Renate Lüdtke 
22.05.  Lisa Gorda 
 
08.06.  Gesine Fiedler 
08.06.  Michael Ebert 
18.06.  Mohammad Kazem Maskooki 
 
 
 
Möge Gottes Geist euch im neuen Lebensjahr beflügeln und be-
schützen, euch wärmen und erfrischen, auf dass ihr gesegnet seid! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die 

Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in 
eine stille Freude. 

 
Dietrich Bonhoeffer 

  



 

Wir laden herzlich ein! 
 

Die Gottesdienste finden sonntags um 10.00 Uhr statt! 
 

Mai 
 

06.05.  Martin Schäfer / Abendmahl 

13.05.  Gerd Zenker (mit Brüdergemeine) 

20.05.  Gottfried Hain 

27.05.  Manfred Preuße 

 

 
Bei den Abendmahls-Gottesdiensten wird eine Sonderkollekte für die De-

ckung der offenen Kosten für die Sanierung der Veranda gesammelt. 

 
Frauenstunde:     am 01.05. um 15.30 Uhr 

Bibelstunde:       am 04.05. um 17.00 Uhr 

Sitzung der 

Gemeindeleitung:    am 09.05. um 19.00 Uhr 

 
Blau-Kreuz-Abend:   dienstags, 19.00 Uhr im Gemeindehaus 

Singen und Beten:   freitags, ab 17.00 Uhr im Gemeindesaal 

Royal Rangers:   zu erfragen bei Hannes Kohlbacher (Tel.: 660858) 

 
 

Wenn’s dämmert... 

 
… ist in Sommerpause 

 

 

 

Wir wünschen allen Kaminfreunden einen angenehmen Frühling, einen her-
ausragenden Sommer und wer kann, dem möge ein Urlaub neue Energie 

bringen! 

 

Wir sehen uns wieder am 26. September 2012. 
 
  



 

Wir laden herzlich ein! 
 

Die Gottesdienste finden sonntags um 10.00 Uhr statt! 
 

Juni 
 

03.06.  Helge Kohlbacher 

10.06.  Werner Piel / Abendmahl 

17.06.  Ingrid Ebert 

24.06.  Rosengartenfestgottesdienst 

 

 
Bei den Abendmahls-Gottesdiensten wird eine Sonderkollekte für die De-

ckung der offenen Kosten für die Sanierung der Veranda gesammelt. 

 
Frauenstunde:     am 05.06. um 15.30 Uhr 

Bibelstunde:       am 01.06. um 17.00 Uhr 

Sitzung der 

Gemeindeleitung:    am 13.06. um 19.00 Uhr 

 
Blau-Kreuz-Abend:   dienstags, 19.00 Uhr im Gemeindehaus 

Singen und Beten:   freitags, ab 17.00 Uhr im Gemeindesaal 

Royal Rangers:   zu erfragen bei Hannes Kohlbacher (Tel.: 660858) 

 
 

Wenn’s dämmert... 

 
… ist in Sommerpause 

 

 

 

Wir wünschen allen Kaminfreunden einen angenehmen Frühling, einen her-
ausragenden Sommer und wer kann, dem möge ein Urlaub neue Energie 

bringen! 

 

Wir sehen uns wieder am 26. September 2012. 
 

  



 

Ausblicke 
 

02.06.2012  Lausitzmissionstag (siehe Zusatzblatt) 

05. – 08.08. Missionstage mit Pastor Smith aus der Karibik 
08. – 14.07. Paddeltour der Jugend 

26. – 28.10. Jungenfreizeit 

 

 
 

 

Neues aus dem Gemeindeleben 
 
26.09.2012: 10 Jahre am Kamin – das wird ein Fest! 

Zum Fest ab 18.00 Uhr sind Anmeldungen notwendig. Ein Anmeldeformular zum Aus-

füllen und Ausdrucken ist auf unserer Homepage unter dem Punkt Veranstaltungen 

zu finden. Alternativ können die ausgelegten Bögen ausgefüllt werden. 
 

Altes neu entdeckt… Standards unserer Gemeindearbeit 

Gemeinde als Tankstelle 

 In Leitungssitzungen und Gemeindeversammlungen sind das gemeinsame Gebet 

und der Austausch über geistliche Themen ein Garant für eine entspannte Ar-

beitsatmosphäre und ein gutes Gemeindeklima. 

 Jahreshöhepunkte (Ausstellungen, Aktionen usw.) werden als Herausforderungen 

eingeschätzt, die zwar Kraft fordern, dafür aber neue Impulse für das Gemeinde-

leben bringen. 

 Die Kraft der Mitarbeiter ist begrenzt. Die Gemeinde muss sensibel sein, um eine 

Überlastung einzelner Mitarbeiter nicht nur rechtzeitig zu bemerken, sondern auch 

relativ mühelos abfangen zu können. Die reale Belastbarkeit der Mitarbeiter muss 

ein wichtiger Parameter bei der Planung des Gemeindelebens, besonders auch bei 

der Organisation der Aktionen und Gruppen, darstellen. Jedes Mitglied legt eigen-

verantwortlich Grenzen der Belastbarkeit fest und diese werden von den anderen 

Mitgliedern respektiert. Wir müssen auf uns selbst und aufeinander achten! 

 Die Gottesdienste sollen einen höchstmöglichen Grad an einen tankstellenähnli-

chen Charakter aufweisen. Er soll allen Besuchern Tankstelle sein: den Kindern 

wie den Alten, den Gesunden wie Kranken, den Starken wie Schwachen usw.. 

 Trotz der zu bewältigen Aufgaben und Pflichten der Gemeindeleitung sollen die re-

gelmäßigen Treffen des Leitungsteams einen „Tankstellen“charakter aufweisen. 

Vertrauensbildende Maßnahmen und ein offener geistlicher und persönlicher 

Austausch sind Grundlage der organisatorischen Arbeit. 

 Um einen guten „Service“ bieten zu können, wollen wir Konflikte und Aufgaben 

schnellstmöglich bearbeiten, bzw. erledigen.  



 

Eine extra Seite für die Kleinen! 
 

So, ihr liebes Kleingemüse, ihr habt ja kräftig geraten, wer unsere Helden hier wohl 
sind  

Wir stellen vor: 

 
Das ist unverkennbar Hermine Granger, die beste Freundin von Harry 

Potter. Wer sie kennt, weiß, dass ihr Wissen schon so manche brenzli-

ge Situation zum Guten gewendet hat. 

 

Solche Ohren und solch ein Laserschwert hat nur ei-
ner: Meister Yoda. Er kennt die dunkle Seite der 

Macht, weiß um deren Zerstörungskraft und rät je-

dem mit gelassenem Blick, diese Seite – auch wenn 

es noch so lockt – nicht zu wählen. 
 

Mit Geduld und Spucke löst Sherlock Holmes jeden Mordfall und über-

führt so jede/n, der anderen Unrecht getan hat. Ausreichend Spuren 

hinterlässt ja jede/r in seinem Leben… 
 

Wenn das Böse in der Welt kurz vor dem Gewinnen 

ist, kann nur einer die Welt anhalten und mit Wahn-

sinnskräften das Böse besiegen: Superman. Und sei-
ne Kräfte setzt er wirklich nur gegen das Böse ein. 

 
Sie weiß, wo die Schätze dieser Welt vergraben sind und verteidigt sie 

gegen gemeine Halunken: Lara Croft! Und sie sucht Abenteuer, ohne 

dabei leichtsinnig zu sein, denn sie weiß, wie weit sie gehen kann. 

 
Er trifft nicht nur immer wieder ins Schwarze, son-

dern er liebt die Natur und verabscheut Gewalt; er 

sucht Frieden und wenn es sein muss, raucht er dazu 

Pfeife: Winnetou. 

 
Niemand ist so bekannt und berühmt dafür, dass er gegen Ungerech-

tigkeit gekämpft hat und denen geholfen hat, die sich gegen verbre-

cherische Banditen selbst nicht wehren konnten: Zorro! Er war mutig 

und kühn wie kein anderer! 

 
Und dies ist der einzige Superheld, der wirklich ge-

lebt hat (und bestimmt immer noch lebt): Chuck 

Norris. Er konnte nicht nur dreimal bis unendlich 

zählen, er konnte alles, bei dem die anderen Helden 
nicht mehr weiter wussten. 

 
Die Superhelden sitzen nun zur ersten Runde mit Jesus zusammen und haben sich 

reihum vorgestellt, aber Jesus kannte sie schon alle. Als sie fertig waren und sich un-

tereinander kennengelernt hatten, wurde es sehr still. 
 

Jesus: Mir ist noch nicht richtig klar, wie ihr mir helfen könnt. Aber ich habe eine 

Frage: Wie helfe ich den Kindern, die einfach keinen Bock auf Schule haben? …  



 

 

kurzer Zwischenbericht des Gemeindekassierers für das 1. Quartal 2012 
 

 Im Bereich der Mitgliederbeiträge liegen die Einnahmen innerhalb der Erwartungen. Da-
für können wir dankbar sein. Für einen „gesunden“ Gemeindehaushalt bis hin zur Ent-

schuldung der Gemeinde sowie einem eigenen Pastor ist eine positive Entwicklung in die-

ser Position notwendige Voraussetzung.  
 Bei den Beiträgen zu den Verbänden stehen wir als Gemeinde in der Verantwortung ge-

genüber dem Bund und dem Landesverband. Hier müssen wir eine Erfüllung zu 100% 

anstreben. Jedes Gemeindemitglied sollte sich dieser Verbindlichkeit bewusst sein. 
 In Position 2.112 haben wir folgende Einnahmen aus 1.120 vollständig weitergeleitet: im 

Februar 125,- € für „Open Doors“, im März 300,10 € für Simon Hänel & „Mercy Ships“. 

 Die über dem Ansatz liegenden Ausgaben in Position 2.122 (Konzert Jörg Swoboda) sind 

durch eingegangene Spenden i. H. von 800,- € im Jahr 2010 abgesichert. 



 

 
 

Musikalische Lausitzer Baptisten 
 
Die Lausitzer Baptisten können sich beim diesjährigen Lausitztag "Ich singe dir mit 

Herz und Mund" ganz der Musik widmen. Dieser "musikalische Lausitztag" findet am 

02. Juni 2012 von 10.00 bis 16.00 Uhr in der Gemeinde Großräschen statt. Referent 

wird der Pädagoge und Liedermacher Gundolf Lauktien aus Berlin sein. Neben Referat 
und Diskussionen wird es genug Zeit für Musik geben; außerdem Sport, Wanderung, 

Gemeinschaft und viel Zeit für Begegnung. Die Kinder werden viel Spaß mit der Re-

genbogenstraße vom GJW haben. Lasst uns diesen Tag gemeinsam mit den Lausitzer 

Geschwistern genießen und feiern. 



 

„Lesen gefährdet die Dummheit.“ 
Deutsches Sprichwort 

 
"Großvater erzählte gern. Er erzählte immer, wenn ich ihn besuchte…Junge, 

mir konnte keiner was…." 

 

Großvater liegt im Sterben und der Enkel hat eine letzte Gelegenheit, ihm bei 
der Geschichte seines Lebens zu lauschen. In den brenzligsten Situationen ist 

es wie durch ein Wunder immer wieder für den Großvater gut ausgegangen… 

 

Sollte je ein Kind fragen: „Was ist eigentlich ein Engel?“, dann kann ohne Zö-

gern dieses Buch von Jutta Bauer empfohlen werden. Während den Eltern oder 

anderen Vorlesern noch ein tief bewegendes Kribbeln über den Rücken läuft, 
entdecken die Kinder auf eine sehr spannende und leichte Weise das Wesen 

und Wirken von Engeln. Dieses Buch kommt ohne moralische und kitschige 

Verklärung aus und wirkt vielleicht gerade deshalb umso lebensnaher und in-

tensiver. In diesem Sinne ist es nicht nur pädagogisch wertvoll, sondern auch 

in kindlicher Weise geistlich wertvoll. 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
Jutta Bauer 

„Opas Engel“ 

CARLSEN Verlag 

ISBN: 3-551-51543-3 

6,95 € 
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