
 

 

Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst 
mich bei meiner rechten Hand, 

du leitest mich nach deinem Rat und nimmst 
mich am Ende mit Ehren an. 

 

Psalm 73, Verse 23 & 24 
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Handelt so ein gerechter Gott? 

 
Ich hätte beinahe an Gott gezweifelt, fast hätte ich den Glauben aufgegeben. 

Denn ich beneidete die überheblichen Menschen: Ihnen geht es gut, obwohl 

Gott ihnen völlig gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen, 

sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht abplagen wie an-

dere Menschen, und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Sie 

sind stolz auf ihren Stolz und tragen ihn zur Schau, ja, sie prahlen sogar mit 

ihren Gewalttaten. In ihren feisten Gesichtern spiegelt sich die Bosheit ihres 

Herzens wider. Mit Verachtung schauen sie auf andere herab und verhöhnen 

sie, mit zynischen Worten setzen sie jeden unter Druck. Sie tun, als kämen ih-

re Worte vom Himmel; sie meinen, ihre Sprüche seien für die ganze Mensch-

heit wichtig. Darum finden sogar Christen sie attraktiv, es hängt an ihren Lip-

pen und glaubt alles, was man ihnen vorsetzt. 

 

Denn diese eingebildeten Leute sagen: "Gott kümmert sich um nichts – wie 
sollte er auch? Er thront so weit oben und weiß nicht, was sich hier unten ab-

spielt!" Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein, ihr Vermögen und 

ihre Macht werden immer größer. 

 

War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und 

versuchte, mir nichts zu Schulden kommen zu lassen? Mancher Tag wird mir 

zur Qual, schon am frühen Morgen! 

 

Hätte ich mir vorgenommen: "Ich will genauso vermessen reden wie sie!", 

dann hätte ich Gott verraten. Also versuchte ich zu begreifen, warum es dem, 

der nicht an Gott glaubt, gut und dem, der an Gott glaubt, schlecht geht, aber 

es war viel zu schwer für mich. Da ging ich in mich, und es wurde mir auf ein-

mal klar: entscheidend ist, wie ihr Leben endet! 

 
Gott: Du stellst sie auf dünnes Eis und wirst sie ins Verderben stürzen. Am En-

de wird sie das Entsetzen packen, sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen. 

Wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, so vergehen sie, wenn du den 

Schlussstrich ziehst. 

 

Als ich verbittert war und mich über diese scheinbare Ungerechtigkeit ärgerte, 

da war ich dumm, denn ich verstand dich nicht. Jetzt aber bleibe ich immer bei 

dir, und du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Rat und 

nimmst mich am Ende in Ehren auf. Gott, wenn ich nur dich habe, ist alles an-

dere nicht lebensentscheidend. Selbst wenn alle meine Kräfte schwinden und 

ich sterbe, so bist du doch, Gott, allezeit meine Stärke – ja, du bist alles, was 

ich brauche! 

 

Eines ist sicher: Wer dich ablehnt, wird sterben und vergessen werden. Ich 
aber kann dir immer nahe sein, das ist mein ganzes Glück! Dir vertraue ich, 

deine wunderbaren Taten will ich weitererzählen. 

 

nach Psalm 73  
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Geburtstag feiern am 
 
07.07.  Masoumeh Goshayesh 
10.07.  Jeannette Kunze 

18.07.  Bastian Hirthe 
21.07.  Manuela Kohlbacher 
22.07.  Navid Anvari 
31.07.  Mehrsa Faramarzloo 
 
 
 

Wir wünschen viele Glücksmomente durch Gottes Nähe 
im neuen Lebensjahr! 

 

 
 
 

 
 
 

Liebe besteht nicht darin, dass man einander ansieht, 

sondern dass man in die gleiche Richtung sieht. 

 
 

Antoine de Saint-Exupery 

französischer Schriftsteller  
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Wir laden herzlich ein! 
 

Die Gottesdienste finden sonntags um 10.00 Uhr statt! 
 

Juli 
 

06.07.  Werner Piel Abendmahl 
13.07.  Helge Kohlbacher 
20.07.  vakant 
27.07.  vakant 
 
 

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

 
Frauenstunde:     am 08.07. um 15:00 Uhr 
Sitzung der 

Gemeindeleitung:    am 01.07. um 19:00 Uhr 

 
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! 
 

August 
 

03.08.  Isolde Thiele 
10.08.  Gottfried Hain Abendmahl 
17.08.  vakant 
24.08.  vakant 
31.08.  Helge Kohlbacher 
 

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

 
Frauenstunde:     am 12.08. um 15.00 Uhr 
Sitzung der 

Gemeindeleitung:    am 05.08. um 19.00 Uhr 

 
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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Zwischenstand der Gemeindekasse 
 
Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (Stand 30.06.2014) sowie der Vergleich zu den 
Haushaltsansätzen können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden. 
 

 
Genauere Fragen zum Haushaltsplan können im Gespräch mit Steve Urbitsch geklärt werden.  
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Ausblicke 
 
08. – 15.08.:  Bundescamp der Pfadfinder 

16. – 23.08.:  Paddeltour 

28. – 30.11.:  Jungenfreizeit 

 
 

 

Neues aus dem Gemeindeleben 
 

Alfred Ospald 

 

 

Bis zuletzt hat er festgehalten an der Hoffnung des Auferstande-

nen. Dabei gab es manches im Leben von Alfred Ospald, was sei-

nen Glauben hätte ins Wanken bringen können. Wer ihn kannte, 

kannte ihn aber als einen Mann, der treu in der Nachfolge stand 

und sich über Jahre hinweg in Gemeindeleitung und Seniorenarbeit 

unserer Gemeinde engagierte. Die letzten zwei Jahre lebte er unter 

dem Dach seines jüngsten Sohnes Dieter und dessen Familie. Da-

vor hatte er viel loslassen müssen. Seine Frau Ruth, seine Heimat-

stadt Döbern, seine Gemeinde, seine Selbstständigkeit. Mit seinem 

Weggang verlor er auch die Verbindung zu den Glaubensgeschwis-

tern in Forst. Das sind wir ihm schuldig geblieben. 

Alfred Ospald ist am Sonntag, dem 22. Juni, im Alter von fast 89 
Jahren heimgegangen. 

Ingrid Ebert 

 

Flüchtlingshilfe 

 

Wir haben am 15.06.2014 nach dem Gottesdienst über Hilfe für Menschen gespro-

chen, denen die Abschiebung droht. Wahrscheinlich wollen die meisten von uns hel-

fen. Wie sieht Hilfe konkret aus? 

 

Die gesetzlichen monatlichen Regelsätze sehen als Grundleistung für einen Erwach-

senen 326,- € bis 362,- € und für Kinder 215,- € bis 280,- € vor. Keiner von uns 

kommt wohl damit aus, aber das ist das Mindeste, was aufgebracht werden muss. 

 
Es werden außerdem Menschen gebraucht, die sich intensiv kümmern, die Gespräche 

(schriftlich, mündlich) mit Behörden, Gerichten führen, die mit dem Asylsuchenden 

im engen Kontakt stehen. 

 

Ein erster Schritt kann sein, dass jeder in der Gemeinde überlegt und schriftlich fi-

xiert, was er beitragen kann, wenn der oben genannte Fall eintritt. 

 

Zum Beispiel: 

Ich kann mit .... Euro monatlich über einen Zeitraum von .... Monaten unterstützen. 

Ich kann mit einer Einmalzahlung in Höhe von ..... Euro beitragen. 

Ich würde mich intensiv um den Asylbewerber kümmern (Behördengänge usw.) 

Ich würde den persönlichen Kontakt pflegen. 
 



 

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

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

 
 
„Dann Telefonat mit einem mir unbekannten, älteren Mann in Westdeutschland. Noch 

am Tag der Histologie war Holm abends auf einer Party mit dem Journalisten T. ins 

Gespräch gekommen, dessen Vater ebenfalls ein Glioblastom hat und noch immer 

lebt, zehn Jahre nach der OP. Wenn ich wolle, könne er mir die Nummer besorgen. Es 

ist vor allem dieses Gespräch mit einem Unbekannten, das mich aufrichtet. Ich erfah-

re: T. hat als einer der Ersten in Deutschland Temodal bekommen. Und es ist schon 

dreizehn Jahre her. Seitdem kein Rezidiv. Seine Ärzte rieten nach der OP, sich noch 

ein schönes Jahr zu machen, vielleicht eine Reise zu unternehmen, irgendwas, was er 

schon immer habe machen wollen, und mit niemandem zu sprechen. Er fing sofort 

wieder an zu arbeiten. Informierte alle Leute, dass ihm jetzt die Haare ausgingen, 

sich sonst aber nichts ändere und alles weiterliefe 

wie bisher, keine Rücksicht, bitte. Er ist Richter. 

Und wenn mein Entschluss, was ich machen woll-

te, nicht schon vorher festgestanden hätte, dann 

hätte er nach diesem Telefonat festgestanden: 

Arbeit. Arbeit und Struktur.“ 

 

Unbedingt lesenswert! 

 

 

 

 

 

 

 

Wolfgang Herrndorf 

„Arbeit und Struktur“ 

Rowohlt Berlin 

ISBN: 3871347817 

19,95 € 
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