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So schaue darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei. 
Lukas 11, 35 

 
Niemand zündet ein Licht an und setzt es in einen Winkel, auch nicht unter ei-

nen Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit, wer hineingeht, das Licht sehe. 

Dein Auge ist das Licht des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so ist dein 

ganzer Leib licht; wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. So 

schaue darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei. Wenn nun dein Leib 

ganz licht ist und kein Teil an ihm finster ist, dann wird er ganz licht sein, wie 

wenn dich das Licht erleuchtet mit hellem Schein… 

Es gibt genügend Andachten zur Jahreslosung 2013 und so habe ich mich ent-

schieden, hier meine Gedanken zum Monatsspruch für Februar zu schreiben. 

Das hat u.a. auch damit zu tun, dass ich die Bildersprache der Bibel sehr mag. 

Es gibt Dinge, die sind schwer zu beschreiben und schwer zu verstehen. Aber 

wenn die Botschaft eines Textes in ein Bild gekleidet wird, dann regt dies unse-

re Fantasie an und wir können erahnen, welche Sinnesstärke aus dem Text 

spricht. Stellt euch das mal bildlich vor: Unser Leib erstrahlt vor lauter Licht; 

aus uns heraus strahlt ein Licht, welches mit Sicherheit nicht unbemerkt blei-

ben wird. Nicht nur, dass dieses Licht Dunkles erhellen mag, es kann jenen, 

die aus der Dunkelheit kommen, den Weg weisen. 

Ehrlich gesagt: In manche dieser Bilder der Bibel kann ich mich stundenlang 

versenken. Dabei kann ich einkaufen, Wäsche legen, kochen usw., aber ge-

danklich und erst recht seelisch bin ich versunken in der Bilderkraft Gottes. 

Und genau ihm begegne ich dort. Denn all die Geschichten und Bilder der Bi-

bel, selbst die Ermahnungen und Ahnenlisten haben nur ein einziges Ziel: Got-

tes Liebe zu uns verdeutlichen, verständlich und erfahrbar werden lassen. 

Dies ist meine stille Zeit. 

Früher habe ich viel versucht, um als guter Christ ein Licht für andere sein zu 

können. Aber das Faszinierende am Glauben ist auch gleichzeitig das Schwie-

rigste: Wir können uns mit dem Licht Gottes nicht selbst befüllen, egal, wie 

sehr wir uns darum auch bemühen. Aber die Entscheidung, unser Licht auf den 

Leuchter zu stellen oder unter einen Eimer, die liegt bei uns, die treffen wir al-

lein und eigenverantwortlich. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. 

Und so werde ich auch im neuen Jahr meine stille Zeit genießen: An den un-

möglichsten Orten werde ich die Augen öffnen für Gottes Bilder. Und ich werde 

schweigend innehalten, um Gottes Licht zu tanken. 

Euch alle lade ich ein, es auch zu versuchen: Lasst euch in Gottes Arme fallen 

mit weit geöffneten Augen, damit ihr das Licht sehen könnt und damit es euch 

befüllen kann! 

Manu Kohlbacher 
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Geburtstag feiern am 
 
24.01.  Stefan Sehm 
 
04.02.  Wilfried Ebert 
08.02.  Barnabas Wiese 
12.02.  Janosch Kunze 
21.02.  Mattis Kohlbacher 
22.02.  Ruth Kohlbacher 
 
 

Wir wünschen Gottes segensreiche Begleitung im neuen 
Lebensjahr! 

 

 
 
 

 
 
 

Es gibt für mich nichts Erstaunlicheres als mich selbst. 

 

Honoré de Balzac  
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Wir laden herzlich ein! 
 

Die Gottesdienste finden sonntags um 10.00 Uhr statt! 
 

Januar 
 

06.01.  Ingrid Ebert/ Abendmahl 

13.01.  Helge Kohlbacher  

20.01.  Henri Kunze 

27.01.  Boris Wiese 

 

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

ckung der offenen Kosten für die Sanierung der Veranda gesammelt. 

 
Frauenstunde:     am 08.01. um 15:30 Uhr 

Sitzung der 

Gemeindeleitung:    am 09.01. 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 Helge Kohlbacher (Tel.: 660858) 

 
 

Wenn’s dämmert... 

 
… am 23.01.2012, um 19.30 Uhr im Gästehaus, Leipziger Straße 16 
 

 

 

 

Musikalisch-literarischer Jahresauftakt  

 

Der Abend mit der Schauspielerin Heidrun Bartholomäus und dem Musiker Dietrich 

Petzold muss verschoben werden. Dafür bietet der Musiker Wolfgang Dannat einen 

„Schottischen Abend“ mit Liedern und Geschichten oder einen musikalisch literari-

schen Abend mit dem Schauspieler Michael von Bennigsen vom Staatstheater Cott-

bus. Lassen wir uns überraschen. 

 

Feststeht, dass es neben Tee auch einen Glühwein geben wird.  
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Wir laden herzlich ein! 
 

Die Gottesdienste finden sonntags um 10.00 Uhr statt! 
 

Februar 
 

03.02.  Andreas Kühn / Abendmahl 

10.02.  Gottfried Hain 

17.02.  Annette Wiese, Manuela Kohlbacher 

     im Rahmen der Jahresgemeindeversammlung  

24.02.  Uwe Müller 

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

ckung der offenen Kosten für die Sanierung der Veranda gesammelt. 

 
Frauenstunde:     am 05.02. um 15.30 Uhr 

Sitzung der 

Gemeindeleitung:    am 13.02. 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 Helge Kohlbacher (Tel.: 660858) 

 
 

Wenn’s dämmert... 

 
… am 27.02.2012, um 19.00 Uhr im Gästehaus, Leipziger Straße 16 

 

 

 

 
Telefonseelsorge 

 

An 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr stehen ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen 

der Telefonseelsorge Cottbus für Gespräche zur Verfügung. Sie helfen in Not- und 
Krisensituationen. Wer kann dort anrufen? Was kostet das? Wer kann mitarbeiten? 

Wie kann jeder diese Arbeit unterstützen? 

Corinna Preuß, Leiterin der Telefonseelsorge Cottbus, beantwortet am Kamin diese 

und andere Fragen. 

 

Jeder kann an diesem Abend die wichtige Arbeit mit einer Geldspende unterstützen.
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Einladung zur Jahresgemeindeversammlung am 17.02.2013 

 

Am Sonntag, den 17.02.2013 beginnt die diesjährige Jahresgemeindeversammlung in 

bewährter Form mit dem Gottesdienst. Eingeladen sind alle Gemeindemitglieder und 

interessierte Freunde der Gemeinde, denn unsere Versammlungen sind öffentlich. 

Der Ablauf ist wie folgt geplant: 

 10.00 Uhr Gottesdienst 

 12.00 Uhr gemeinsames Mittagessen 

 13.30 Uhr Jahresgemeindeversammlung 

      Rückblick und Ausblick der Gemeindeleitung 

      Berichte aus den Arbeitsgruppen der Gemeinde 

      Mitgliederbewegung 

      Kassenbericht 2012 und Haushalt 2013 

      Sonstiges 

Bis zum 15.01.2013 nimmt die Gemeindeleitung Ideen und/oder Vorschläge zur Er-

gänzung der Tagesordnung entgegen. Wer sich am gemeinsamen Mittagessen betei-

ligen möchte, melde sich bitte ebenfalls bei einem der Leitungsmitglieder. 

Zur Erinnerung und zur Ausrichtung auf sämtliche Aktivitäten im neuen Jahr sei an 

dieser Stelle wiederholt auf die Standards unserer Gemeindearbeit hingewiesen: 

Gemeinde als Tankstelle 

 In Leitungssitzungen und Gemeindeversammlungen sind das gemeinsame Gebet und der Aus-
tausch über geistliche Themen ein Garant für eine entspannte Arbeitsatmosphäre und ein gu-
tes Gemeindeklima. 

 Jahreshöhepunkte (Ausstellungen, Aktionen usw.) werden als Herausforderungen eingeschätzt, 
die zwar Kraft fordern, dafür aber neue Impulse für das Gemeindeleben bringen. 

 Die Kraft der Mitarbeiter ist begrenzt. Die Gemeinde muss sensibel sein, um eine Überlastung ein-
zelner 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. Je-
des Mitglied legt eigenverantwortlich 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 tankstellenähnlichen 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 regelmäßigen Tref-
fen 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 schnellstmög-
lich bearbeiten, bzw. erledigen. 
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Ausblicke 
 

 

13.02.  19.00 Uhr Gemeindeversammlung (Finanzen) 
17.02.  Jahresgemeindeversammlung 

28.04.  Gemeindeversammlung 

 

 
 

Neues aus dem Gemeindeleben 
 
Dank für Kaminabend 
Karl-Heinz Wienke, freier Autor und Mitglied des Freien Deutschen Autorenverbandes, hat 
im November am Kamin sein Buch „Im Bann der Schuld“ vorgestellt. Daran erinnert 

schreibt er in einem Brief an Ingrid Ebert: 
„Nun möchte ich mich nochmals auf diese Weise bei Ihnen und Ihren Gemeindemitglie-
dern für den wunderschönen Leseabend bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht 
und gern würde ich Sie auch wieder mit einem anderen Buch besuchen, Gern lege ich 

Ihnen ein paar Werbekarten für das Buch „Im Bann der Schuld“ bei. Für diesen wirklich 
schönen Abend möchte ich mich bei Ihnen mit dem Buch bedanken und wünsche Ihnen 
und Ihrer Gemeinde ein gesegnetes Weihnachtsfest.“ 
 

Bundes- und Vereinigungsbeiträge 2012 und 2013 
„Liebe Geschwister, ihr habt uns vor einiger Zeit darüber informiert, dass die finanzielle 
Situation in eurer Gemeinde angespannt ist und ihr die Bundesbeiträge nicht vollständig 
zahlen könnt. Dies haben wir im Haushalt des Bundes berücksichtigt. Ich bin dankbar für 
den Austausch mit euch. 

Kurz vor Jahresende befürchte ich allerdings, dass wir den Haushalt unseres Bundes nicht 
erfolgreich abschließen können, da bisher noch nicht ausreichend Beiträge von den Ge-
meinden für unsere gemeinsame Arbeit im Bund überweisen wurden.“ (Auszug aus ei-
nem Brief vom 14.12.2012) 

Aus diesem Grund möchten wir alle Gemeindemitglieder nochmals daran erinnern, dass 
auch für 2013 die Zahlung der Bundesbeiträge die Arbeit des Bundes und damit auch die 
Unterstützungen, die wir als kleine Gemeinde am Rande der Republik erhalten, sichern.  
Der Bundesbeitrag für 2013 wurde auf der Bundeskonferenz 2012 für die neuen Bun-

desländer auf 52,00 € pro Gemeindemitglied festgesetzt. Der Beitrag für den Landesver-
band Berlin-Brandenburg beträgt 19,00 € pro Gemeindemitglied. Die entsprechenden 
Überweisungsträger werden Anfang des kommenden Jahres verteilt. 
Wer dazu Fragen hat, kann sich gern an unseren Gemeindekassierer Steve Urbitsch wen-

den. 
 
Neues Jahr 
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern dieses Gemeindebriefes, allen Mitgliedern und 
Freunden unserer Gemeinde ein gesegnetes und friedliches Jahr 2013! Möge euch auf all 

euren Wegen Gott als Ratgeber, Tröster und Friedensstifter begleiten und möget ihr am 
Ende dieses Jahres dankbar auf ein Jahr zurückblicken können, in dem euch Schönes und 
Beglückendes erleichterte. Möget ihr in den Schwierigkeiten und Fehlern, die euch wie-
derfuhren, erkennen, wie nah euch Gott auch in diesen Tagen war. Und all das, was ihr 

selbst am Ende dieses Jahres nicht versteht, möget ihr gelassen ruhen lassen, bis ihr die 
Antwort findet… 
 



 

Buch: Ein Haufen toter Buchstaben? Nein, ein Sack voll Samenkörner. 
André Gide (französischer Schriftsteller) 

 
Keiner wusste, was ausgerechnet den ehemaligen Kirchenbrandstifter und Erzkom-

munisten Asser Toropainen dazu getrieben hatte, auf dem Sterbebett der Welt ein 

prächtiges Gotteshaus zu stiften. Der knurrige Alte, der selbst röchelnd und dahin-

scheidend den Priester von seiner Schwelle jagte, übertrug diese edle Aufgabe sei-
nem Enkel Eemeli. Der scheidende Direktor einer Holzhausfabrik und seine Crew, ge-

standene Zimmerleute, machten sich in finnischer Einöde an die Umsetzung des letz-

ten Willens. Das Gotteshaus am Ende der Welt sollte – just zu deren Ende – einen 

Neuanfang einläuten. 
 

So langsam macht dann die Kunde von den merkwürdigen Kirchenbauern im Land die 

Runde und es strömen aussteigewillige Finnen aus dem ganzen Land herbei. 

Unversehens wird aus des Kirchenbrandstifters Vermächtnis ein Vorzeigeprojekt 

ökologischen Landbaus und einer durch Nächstenliebe geprägten Gemeinschaft. 
 

Paasilinna beherrscht einen Humor, der sowohl zum Lachen einlädt, aber nebenbei 

eine gehörige Portion Weisheit und Klugheit liefert. 

 
Am Ende des Lesens findet man sich bei Google-Maps wieder und sucht das Dorf bzw. 

den Ukonjärvi... 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Arto Paasilinna 

„Nördlich des Weltuntergangs“ 
Bastei Lübbe 

ISBN: 3404921925 

7,99 € 
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