
 

 

Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden 

oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder 

Frauen seid: In Christus seid ihr alle eins. 
 

Galater 3, Vers 28 
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Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freund-
lichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. 

Galater 5, Vers 22, 23 

 

Wer konnte euch bloß so durcheinander bringen? Habe ich euch das Sterben 
Jesu Christi am Kreuz nicht so geschildert, als hättet ihr alles mit eigenen 

Augen gesehen? Beantwortet mir nur diese eine Frage: Wodurch habt ihr 

den Geist Gottes empfangen? Indem ihr die Forderungen des Gesetzes er-
füllt habt oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen 
habt? Wie könnt ihr nur so blind sein! Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft 

zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? 

Ihr habt doch so Großes mit Gott erfahren. Soll das wirklich alles vergeblich 

gewesen sein? Das kann ich einfach nicht glauben! 
Ich frage euch darum noch einmal: Warum schenkt Gott euch seinen Geist 
und lässt Wunder bei euch geschehen? Weil ihr das Gesetz erfüllt oder weil 

ihr von Christus gehört habt und an ihn glaubt? 

Erinnert euch einmal daran, was von Abraham gesagt wird: "Abraham 
glaubte Gott, und so fand er bei ihm Anerkennung." Das bedeutet doch: Die 

wirklichen Nachkommen Abrahams sind alle, die glauben. … Mit Abraham, 
der unerschütterlich Gott vertraute, werden alle gesegnet, die ebenso glau-
ben wie er. Wer dagegen darauf vertraut, von Gott angenommen zu wer-

den, weil er das Gesetz erfüllt, der steht unter einem Fluch. … 

Das Gesetz aber fragt nicht nach dem Glauben. Hier gilt: "Nur wer seine 

Forderungen erfüllt, wird leben." Von diesem Fluch des Gesetzes hat uns 
Christus erlöst. … 
Was aber soll dann noch das Gesetz? Gott hat es zusätzlich gegeben, damit 

wir das Ausmaß unserer Sünden erkennen. … 

Soll man nun daraus schließen, dass die Zusagen Gottes und das Gesetz ei-
nander widersprechen? Auf keinen Fall! Es gibt ja schließlich kein Gesetz, 

das uns neues Leben schenkt. Nur dann käme unsere Anerkennung vor Gott 
tatsächlich aus dem Gesetz. 
Aber in der Heiligen Schrift heißt es eindeutig, dass wir alle Gefangene der 

Sünde sind und dass wir allein durch den Glauben an Jesus Christus befreit 

werden. Denn in Christus hat sich Gottes Versprechen erfüllt. 

Bevor aber der Glaube kam, hielt das Gesetz uns gefangen. Das dauerte so 
lange, bis die Zeit da war, in der der Glaube an Christus uns befreien sollte. 
Bis dahin hatte das Gesetz für uns die Aufgabe eines strengen Erziehers. 

Seit Christus aber finden wir durch den Glauben die Anerkennung Gottes 

und sind dem Gesetz, diesem strengen Erzieher, nicht mehr unterstellt. 
 

Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle zu Kindern Got-
tes geworden. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, 
Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid: In Christus seid ihr alle eins. 

 
 

nach Paulus in einem Brief an die Galater  
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Geburtstag feiern am 
 
08.05.  Daniel Hädicke 
12.05.  Renate Lüdke 
 
 
 
 
 
 
 

Wir wünschen viele Glücksmomente durch Gottes Nähe 
im neuen Lebensjahr! 

 

 
 
 

 
 
 

Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung. 

 

 
Antoine de Saint-Exupery 

französischer Schriftsteller  
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Wir laden herzlich ein! 
 

Die Gottesdienste finden sonntags um 10.00 Uhr statt! 
 

Mai 
 

04.05.  entfällt 

11.05.  Isolde Thiele 

18.05.  Uwe Müller 

25.05.  Gottfried Hain 

 

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

ckung der offenen Kosten für die Sanierung der Veranda gesammelt. 

 
Frauenstunde:     am 13.05. um 15:00 Uhr 

Sitzung der 

Gemeindeleitung:    am 06.05. um 19:00 Uhr 

 
T-Stube:         dienstags, 15.30 Uhr im Gemeindekeller 

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

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

 
 

Wenn’s dämmert... 

 
… ruht vorerst. 
 

 

 
 

Ob es ab Herbst 2014 eine Neuauflage gibt, ist in Gottes Hand, wie man immer so 

schön sagt. 
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Wir laden herzlich ein! 
 

Die Gottesdienste finden sonntags um 10.00 Uhr statt! 
 

Juni 
 

01.06.  Werner Piel Abendmahl 

08.06.  Flor Abojalady Pfingsten 

15.06.  Alexander Barth 

22.06.  Henry Pottag 

29.06.  Rosengartenfestgottesdienst 

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

ckung der offenen Kosten für die Sanierung der Veranda gesammelt. 

 
Frauenstunde:     am 10.06. um 15.00 Uhr 

Sitzung der 

Gemeindeleitung:    am 03.06. um 19.00 Uhr 

 
T-Stube:         dienstags, 15.30 Uhr im Gemeindekeller 

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

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

 
 

Wenn’s dämmert... 

 
… ruht vorerst. 
 

 

 
 

Ob es ab Herbst 2014 eine Neuauflage gibt, ist in Gottes Hand, wie man immer so 

schön sagt. 



Seite 6 

Gebetsbrief des Missionsgebietes Niederlausitz 
 
„Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder ver-

stehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Chris-

tus Jesus zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ Eph. 3,20-21 

 

Gut, dass Gott oft über unser Bitten und Verstehen hinaus vieles tun kann und auch 
tut. Gut, dass Gott nicht an das gebunden ist, was wir uns vorstellen können. Gut, 

dass der Herr nicht nur von unserer Kraft abhängig ist, sondern durch die Kraft des 

auferstandenen Herrn Jesus Christus in und durch uns wirkt. In seiner Kraft wollen 

wir hinausgehen und ihn bezeugen. 
 

Dank: 

 

 wir danken Gott für gut besuchte, freudige Ostergottesdienste 
 wir danken für einen gesegneten Einsatz von Open Doors im März in Cottbus 

 wir danken Gott für die Freiheit, das Evangelium ungehindert den Menschen un-

serer Zeit zu sagen 

 zu Ostern wurden wieder einige iranische Geschwister aus der Lausitz in Berlin 
getauft 

 im Mai findet in Cottbus eine Taufe statt 

 dass alle Predigtdienste in den Gemeinden weiterhin abgedeckt werden 

 

Bitte: 
 

 um ein gesegnetes Tauffest am 18. Mai in Cottbus 

 für die Bundeskonferenz vom 29. – 31. Mai in Kassel 

 wir bitten für alle Vorbereitungen des Lausitztages und um eine gesegnete Ge-
meinschaft am 14. Juni in Guben 

 wir bitten um einen gesegneten Einsatz der Gemeinde Spremberg beim Bran-

denburgtag am 5. – 6. Juli in Spremberg; wir bitten um genügend Mitarbeiter für 

den Stand bei der Kirchenmeile 
 wir bitten für den Einsatz der Cottbuser Geschwister bei der Nacht der offenen 

Kirchen am 8. Juni in Cottbus 

 wir bitten um viele Anmeldungen und um genügend Mitarbeiter für das English 

Camp (12. – 19. Juli, Deulowitzer See) 

 wir bitten um eine gute Integration der iranischen Geschwister in den Gemein-
den Forst, Großräschen und Cottbus 

 wir bitten für die Gottesdienste im Asylbewerberheim in Eisenhüttenstadt und für 

das Team unter der Leitung von Annett & Dexter Neblett 

 wir bitten für die Arbeit der OffenBar in Forst und besonders um Kraft für Familie 
Kunze 

 wir bitten um Kraft für Willi Herbert bei seinen vielfältigen Diensten 

 wir bitten um Bekehrungen und Taufen, dass Gott einen geistlichen Hunger unter 

den Menschen unserer Zeit schenkt 
 

 

Gott befohlen! 

 
Alan Gross 
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Ausblicke 
 
08. – 15.08.:  Bundescamp der Pfadfinder 

16. – 23.08.:  Paddeltour 
28. – 30.11.:  Jungenfreizeit 

 

 

 

 

Neues aus dem Gemeindeleben 
 

14.06.2014: kreativer Lausitztag in Guben 

 

   



 

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

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

 
 
Welch ein Erwachen! Kaum Gefühl im Gesicht, keine Ahnung, wo man ist. Und die 

Frau, die sich so rührend um einen kümmert, soll die eigene Freundin sein? Der Jour-

nalist Fabio Rossi hat einen Gedächtnisverlust erlitten. Irgendjemand hat ihm kräftig 

auf den Schädel gehauen. 50 Tage fehlen ihm seitdem. Und in diesen paar Tagen ha-

be er sein Leben komplett umgekrempelt, habe Wohnung und Partnerin gewechselt, 

sei überhaupt nicht mehr der, der er einst war. Und das nicht zu seinem Vorteil. Als 

Journalist begibt er sich nun auf Recherche in eigener Sache und rekonstruiert die 

letzten Tage vor dem Black-out. 

Martin Suter hat die Geschichte raffiniert konstruiert und taucht die Leser immer wie-

der in widersprüchliche Gefühle. Ist Rossi nun wirklich der moralisch überlegene 

Journalist, hat ihm sein Kumpel den Scoop um BSE in Schokostängeln geklaut? Wa-

rum ist die frisch gebackene Witwe des Forschers so glücklich und plötzlich auch fi-

nanziell gut gepolstert? Rossi stand – und steht nun wieder – kurz vor der Enthüllung 

eines riesigen Skandals, als er die Macht der Lebens-

mittelkonzerne zu spüren bekommt. 

 

Manchmal scheinen wir genau zu wissen, wer Freund 

und Feind in unserem Leben ist und manchmal müs-

sen wir irgendwann erkennen, dass wir alle Zeichen 

völlig falsch deuteten… 

 

 

 

 

 

 

Martin Suter 

„Ein perfekter Freund“ 

Diogenes Verlag 

ISBN: 3257233787 

11,90 € 
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