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Gott nahe zu sein ist mein Glück.  
Psalm 73, Vers 28 

 
In Psalm 1 steht: „Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn…“ Die erste As-

soziation, das erste Bild im Kopf ist meist die Tafel mit den 10 Geboten, eine Liste der 

Gesetze Gottes und ein Mensch, der Tag und Nacht darüber sinnt, wie er dies umset-

zen kann und wie oft wir gegen diese Gesetze verstoßen. Doch darum geht es Gott 

gar nicht. Gottes Gesetz ist bedingungslose Liebe. Es klingt vielleicht paradox und ge-

rade manche Bibelstellen scheinen etwas anderes zu sagen, aber runter gebrochen 

auf eine wesentliche Aussage bleibt für mich persönlich: Gottes Gesetz ist bedin-

gungslose Liebe. 

Verwirken kann ich dieses Gesetz nur, indem ich diese Liebe nicht haben will. So ein-

fach, so klar. Die 10 Gebote und alle anderen Texte in Bezug auf Verhalten und Re-

geln sind wichtige und sinnvolle Hinweise, aber sie sind nicht das Gesetz. Das Gesetz 

ist bedingungslose Liebe, die ich annehmen oder auch ablehnen kann. 

Es geht in Bezug auf das Glücklichsein lediglich um die Nähe zu Gott. Jeder von uns 

würde die Jahreslosung unterschreiben. Und dennoch sieht uns keiner das Glück mit 

Gott an. Warum? Die Frage ist hier nicht so sehr rhetorisch gestellt, es ist eine echte 

persönliche Frage! Was die Menschen oft sehen, sind gestresste Menschen, die man-

ches Mal verkniffen und verstaubt von Dingen reden, die die Welt verbessern sollen, 

aber keine Hilfe bringen. Ich glaube, dass es im Grunde die Trägheit des Menschen 

ist, die uns ein Bein stellt. Denn wenn es als Gottes Gesetz nur diese bedingungslose 

Liebe gibt und alle anderen Regeln diesem Gesetz nachgeordnet sind, dann heißt das 

eigentlich für uns, dass es kein starres Raster für das Glück gibt. Kein Mensch kann 

sich die christliche Einheitsjacke anziehen und schon ist er glücklich. Nein, jeder muss 

selbst denken, jeder muss seinen eigenen glücklichen Platz bei Gott finden und dieses 

Recht auch den Anderen einräumen. 

Wenn ein Christ ein Mensch ist, der Christus nachfolgt und Christus als Sohn Gottes 

uns das Glück bringt, das den Tod überdauert, dann sollten wir unsere Wirkung nach 

außen überdenken und jeder sollte still für sich danach fahnden, warum Menschen 

um uns so oft das Glück in unseren Augen, in unserem Reden, in unserem Leben 

nicht sehen können. Und wir sollten das Potential in uns sehen: Denn was überzeugt 

mehr, als ein glücklicher Mensch? Braucht das noch viele Worte und Überzeugungs-

reden, damit ein Mensch sich für ein Leben mit Gott entscheiden möchte. Braucht das 

große Aktivitäten und durchgestylte Veranstaltungen, so schön sie auch sind? 

Es ist gut, klar davon zu reden, dass alle Wege nur diese beiden Ziele kennen: Glück 

oder Verderben. Und es ist noch besser, wenn wir das Glück, von dem wir reden, 

auch selbst empfinden, wenn Gottes bedingungslose Liebe aus allen Knopflöchern 

sprießt und somit förmlich auf die Menschen um uns überschwappt. Wenn sie sehen, 

dass es nicht strenge Regeln sind, die uns vor Glück überlaufen lassen, sondern allein 

Gottes Nähe, sein individuelles JA zu jedem von uns. 

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 viele Glücksmomente durch Gottes Nähe 

im neuen Lebensjahr! 
 

 
 

 

 
 
 
Alles ist gut. Der Mensch ist unglücklich, weil er nicht weiß, dass 

er glücklich ist. Nur deshalb. Das ist alles, alles! Wer das erkennt, 

der wird gleich glücklich sein, sofort im selben Augenblick. 

 
Fjodor Michailowitsch Dostojewski 
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Wir laden herzlich ein! 
 

Die Gottesdienste finden sonntags um 10.00 Uhr statt! 
 

Januar 
 
05.01.  Helge Kohlbacher 
12.01.  Gottfried Hain 
19.01.  Alan Gross 
26.01.  Ingrid Ebert 

 
 
 
Bei den Abendmahls-Gottesdiensten wird eine Sonderkollekte für die De-
ckung der offenen Kosten für die Sanierung der Veranda gesammelt. 

 
Frauenstunde:     am 14.01. um 15:00 Uhr 
Sitzung der 
Gemeindeleitung:    am 15.01. um 19:00 Uhr 

 
T-Stube:         dienstags, 15.30 Uhr im Gemeindekeller 
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 22.01.2014, um 19.00 Uhr im Gästehaus, Leipziger Straße 16 

 
„Denn Liebe ist stark wie der Tod“ 
 

Schon immer haben Menschen die Liebe besun-
gen, haben Sehnsüchte und Leidenschaften in 
Worte gefasst. Erotische Liebeslieder, die vor Jahr-
tausenden erdichtet wurden, finden an dem Abend 

ebenso ihren Platz, wie Gedichte der Neuzeit. Zu 
Gast ist u.a. die Forster Sängerin Lisa Temesvári 
mit ihrer Gitarre. 
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Wir laden herzlich ein! 
 

Die Gottesdienste finden sonntags um 10.00 Uhr statt! 
 

Februar 
 
02.02.  vakant 
09.02.  Gottfried Hain 
16.02.  vakant 
23.02.  vakant 

 
 
 
Bei den Abendmahls-Gottesdiensten wird eine Sonderkollekte für die De-
ckung der offenen Kosten für die Sanierung der Veranda gesammelt. 

 
Frauenstunde:     am 11.02. um 15.00 Uhr 
Sitzung der 
Gemeindeleitung:    am 19.02. um 19.00 Uhr 

 
T-Stube:         dienstags, 15.30 Uhr im Gemeindekeller 
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 26.02.2014, um 19.00 Uhr im Gästehaus, Leipziger Straße 16 

 
„Das Geheimnis der alten Melodie“ 
 

Der Lausitzer Autor Bernd Beyer liest aus 
seinem bisher unveröffentlichtem Buch 
„Das Geheimnis der alten Melodie“ einem 
Buch, das man „neudeutsch“ als allage be-

zeichnen könnte, und das in der Alters-
gruppe von 12 bis 99 interessant sein dürf-
te. 
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Bilder von der Jungenfreizeit vom 08. bis zum 10. November 2013 auf dem 

Landhof Klein Bademeusel 
 
  

Bildergalerie (auf unserer Homepage): http://efg-forst.org/?page_id=771 

http://efg-forst.org/?page_id=771
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Ausblicke 
 

23.02.2014:    Jahres-Gemeindeversammlung 
 

 
 

 
 

Neues aus dem Gemeindeleben 
Jahresgemeindeversammlung 
Am 23. Februar 2014 laden wir herzlich zur Jahresgemeindeversammlung ein. Mit-

glieder der Gemeinde werden dringend gebeten, eine verbindliche Zu- bzw. Absage 

an die Leitung weiter zu geben. Vertreterinnen und Vertreter einzelner Gruppen wer-
den gebeten, sich auf einen kurzen Rück- und Ausblick (nicht länger als 10 Minuten) 

vorzubereiten. Wem ein besonderes Thema am Herzen liegt, kann dies gern vorher 
der Leitung bekannt geben, damit die Tagesordnung entsprechend zusammengestellt 

werden kann. 
 

Für Steve Urbitsch und Ingrid Ebert endet die Legislaturperiode. Somit wird es eine 
Leitungswahl geben. Vorschläge für Kandidaten nimmt Helge Kohlbacher (Gemeinde-

leiter) gern entgegen. 
 

Wer (noch) nicht Mitglied der Gemeinde ist, aber sich dennoch für diese Versamm-
lung interessiert, ist ebenfalls herzlich eingeladen! 

 
Bundesbeitrag & Beitrag für den Landesverband für das Jahr 2014 

Auf der Bundesratstagung in Kassel vom 09. – 11. Mai 2013 wurde folgender Be-

schluss gefasst (Auszug Protokoll): 
 

„Der Bundesbeitrag für 2014 wird für die Gemeinden in den neuen Bundesländern 
… auf € 54,00 und festgesetzt und den Gemeinden zur Zahlung empfohlen.“ 

 
Der Beitrag für den Landesverband für 2014 beträgt unverändert 19,00 €. 

 
Reinigung & Co 

Allen Mitgliedern und Freunden der Gemeinde, die in vielen kleinen und großen Din-
gen die Gemeinschaft bereichern und ermöglichen sei an dieser Stelle herzlichst ge-

dankt: 
- allen, die sich mit der Reinigung, der Ordnung und Sauberkeit der Räume be-

schäftigen, 
- allen, die andere besuchen, aufbauen, zwischendurch mal anrufen, eben einfach 

im Blick haben 

- allen, die sich in kleinen Kreisen und Veranstaltungen um eine schöne Atmo-
sphäre, guten Kaffee und leckeren Kuchen bemühen 

- allen, die Zahlen und Verwaltungsdinge erledigen und ordnen 
- allen, die für die Gemeinde und ihre einzelnen Leute beten 

- allen, die sich ohne Mitgliedschaft einbringen und eine große Bereicherung sind 
- allen, die auf Freizeit, Geld oder andere Dinge verzichten, damit wir als Gemein-

de am Reich Gottes mit bauen können. 
 



 

Ein Haus ohne Bücher ist arm, auch wenn schöne Teppiche die Böden und kostbare 

Tapeten und Bilder die Wände bedecken. 
Hermann Hesse (Schriftsteller) 

 
 

Berlin zu Beginn der 30er Jahre: Jakob Fabian streift durch seine Stadt. In möblierten 

Zimmern, Bars und gewissen Etablissements mit den dazugehörigen Damen entdeckt 

er die Liebe und die Verlogenheit der Menschen. Am Beispiel des arbeitslosen Germa-

nisten Fabian beschreibt Erich Kästner bissig und schonungslos den Untergang der 

Weimarer Republik und ihrer politischen und gesellschaftlichen Ideale. Die Welt steht 

Kopf, moralische Normen haben ihre Gültigkeit verloren, politische Extreme befehden 

einander – und inmitten dieses Durcheinanders steht Fabian, der Moralist, als Be-

obachter und studiert das Leben. 

 

Es gibt Bücher, die bleiben auf beängstigende 

Weise auch nach vielen Jahren aktuell. Die Fra-

ge nach dem Zusammenhang zwischen Moral 

und Glück wird in diesem Buch sehr eindrück-

lich beschrieben. Gibt es ernsthaft Gründe, der 

Moral, dem Glauben an Werte den Rücken zu 

Kehren und sich auf ein Arrangement mit un-

moralischen Prinzipien einzulassen? Was ist der 

Preis, wenn wir ein Grundprinzip des Glücks 

aufgeben: Das Streben nach einem reinen Ge-

wissen? 

 

 

 

 

 

 

Erich Kästner 

„Fabian: Die Geschichte eines Moralisten“ 

Deutscher Taschenbuch Verlag 

ISBN: 3423195215 

10,00 € 
 

Redaktionsschluss: 20.12.2013, © EFG Forst (Lausitz) 

Redaktionsschluss für März, April 2014: 21.02.2014 

Redaktionsteam: Steve Urbitsch, Ingrid Ebert, Manu Kohlbacher 

Anregungen, Kritik und Verbesserungsvorschläge sind jederzeit willkommen! 

Änderungen vorbehalten! 
Datenschutz: Gemeindemitglieder und Freunde der Gemeinde, die die Veröffentlichung ihrer 
Anschriften, Rufnummer bzw. E-Mail-Adressen im Gemeindebrief nicht wünschen, melden sich 
bitte bei der Redaktion. Bei der Erstellung des Gemeindebriefes wird auf weitere persönliche Angaben verzichtet. 

 

Gemeindeleiter: Helge Kohlbacher 

Kontakt: Ingrid Ebert, Tel.: 03562 6326, E-Mail: ingrid.ebert@efg-forst.de 

 

Unsere Bankverbindung: IBAN: DE38 1805 0000 3403 1015 75, BIC: WELADED1CBN 

 

www.efg-forst.de   www.baptisten.de   www.baptisten-bb.de   www.forst-lausitz.de 

http://www.efg-forst.de/
http://www.baptisten.de/
http://www.baptisten-bb.de/
http://www.forst-lausitz.de/

