
 

 

Darum sei stark und entschlossen! 
Lass dich durch nichts entmutigen, 

und fürchte dich nicht! 
 

1. Chronik 22, Vers 13 
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Sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken. 
 

1.Chronik 22,13 

 
 

In den Sommerferien hatten wir die Enkelkinder bei uns zu Gast. An einem der 

Ferientage sind wir zum Erlichthof nach Rietschen gefahren, um dort einen 

schönen Tag und eine Nachtwanderung zu erleben, um einiges über die Wölfe 

in der Lausitz zu erfahren und schließlich, um dort im ehemaligen Forsthaus zu 

übernachten. Die Kinder waren begeistert. Aber nachts sagte die 5jährige En-
keltochter plötzlich in die stockdunkle Stille hinein: „Ich habe Angst“. „Ich bin 

da“, sagte ich nur. Und schon schlief sie beruhigt weiter. „Ich bin da.“ Genauso 

sagt es Gott zu uns, wenn wir es mit der Angst zu tun bekommen, wenn wir 

nur noch schwarz sehen, wenn wir uns fürchten und Trost brauchen, wenn uns 

die Gegenwart erschreckt. „Ich bin da.“ 

 
Der 1. September ist Weltfriedenstag, was nicht heißt, dass Frieden wäre in 

der Welt, nicht einmal am 1. September. Und das macht mir Angst. Politiker 

treffen Entscheidungen, mit welchen Mitteln ihre Ziele durchgesetzt werden. 

Das Volk trägt die Konsequenzen. So war das schon zu Zeiten des Königs Da-

vid. Übrigens war er es, der dieses Wort, unseren Monatsspruch für Septem-

ber, einst seinem Sohn Salomo gesagt hat. Er wollte Salomo ermutigen, sich 
auf eine Politik friedlicher Lösungen einzulassen und einen weiteren Krieg zu 

vermeiden. Der ganze Vers 13 lautet: 

 

Dann aber wird es dir gelingen, wenn du die Gebote und Rechte be-

folgst, die der HERR dem Mose für Israel geboten hat. Sei getrost und 

unverzagt, fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken! 
 

Auch, wenn nur der zweite Teil dieses Verses unser Monatsspruch ist, sollten 

wir ihn nicht aus dem Zusammenhang reißen. Denn der erste Teil gehört eben 

auch dazu. Da geht es um das Befolgen der Gebote Gottes. Nur so wird Nach-

folge möglich. Nur so können wir Gott neben uns wissen und müssen uns nicht 

fürchten. Was sich in unseren Ohren manchmal wie eine leere, wenn auch 
wohlklingende Phrase anhört, wird wahr, wenn ich Gott vertraue, wenn ich sei-

nem Wort alles zutraue, wenn ich nach seinen Geboten lebe, wenn ich frage, 

was er will und wenn ich es wage, danach zu handeln. 

 

Die Bibel im Haus schützt uns nicht vor Gefahren. Bibelworte, so schön sie 
auch klingen, helfen uns nicht automatisch. Wir müssen sie mit unserem Leben 

füllen. Mit der Bibel leben, Gottes Gebote begreifen, nach seinem Willen fragen 

und das Leben danach ausrichten, darum geht es. Wenn wir mit Gott in enger 

Beziehung stehen – dann kann unser Leben gelingen, egal, was uns geschieht. 

Eine gute Beziehung zu Gott ermöglicht ein gutes Miteinander untereinander. 

So wird Frieden. Die Gemeinschaft mit Gott ist es, die uns ermutigt, die uns 
tröstet, die unsere Angst wegnimmt. Dann hören wir es: „Ich bin da.“ 

 

Ingrid Ebert  
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Geburtstag feiern am 
 
01.09.  Georg Vietzke 
07.09.  Max Kunze 
16.09.  Ingrid Ebert 
27.09.  Ina Gehler 
 
03.10.  Thaddäus Fridolin Kunze 
06.10.  Nikos Jeremia Kunze 
07.10.  Carolin Kohlbacher 
11.10.  Helge Kohlbacher 
16.10.  Renate Weiß 
22.10.  Mehrnatz Faramarzloo 
 
 

Wir wünschen viele Glücksmomente durch Gottes Nähe 

im neuen Lebensjahr! 
 

 
 

 
 

Wahrheiten, die niemanden verärgern, sind meist nur halbe. 

 
Jupp Müller 

Schriftsteller 
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Wir laden herzlich ein! 
 

Die Gottesdienste finden sonntags um 10.00 Uhr statt! 
 

September 
 

07.09.  Uwe Müller, Segnungsgottesdienst für Kinder 

14.09.  gemeinsamer Gottesdienst mit der Brüdergemeine in der Blumenstraße 

21.09.  Helge Kohlbacher 

28.09.  Ingrid Ebert 

 

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

ckung der offenen Kosten für die Sanierung der Veranda gesammelt. 

 
Frauenstunde:     am 09.09. um 15:00 Uhr 

Sitzung der 

Gemeindeleitung:    am 02.09. 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... 

 

ist es Zeit für „Weihnachten im Schuhkarton“ 

 

Langsam wir es eher dunkel am Abend und ganz weit in 

der Ferne winkt der Advent. Wie in jedem Jahr wollen wir 
bereits vor dem Advent an Kinder denken, denen vermutlich niemand 

aus der Familie ein Geschenk packen kann. 

Am 25.09.2014 wird es um 19 Uhr im Saal eine Informationsveranstal-

tung zur Aktion selbst und zu den organisatorischen Abläufen geben. Je-

de/r/ der/die sich einbringen oder einfach nur informieren möchte, ist 
herzlich eingeladen. 

 

Nähere Informationen gibt es auch unter: 

http://www.geschenke-der-hoffnung.org/projekte/weihnachten-im-
schuhkarton/so-gehts/ 

  

http://www.geschenke-der-hoffnung.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/so-gehts/
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Wir laden herzlich ein! 
 

Die Gottesdienste finden sonntags um 10.00 Uhr statt! 
 

Oktober 
 

05.10.  Ausflug zum Erntedankfest nach Guben 

12.10.  René Pehlke 

19.10.  Ingrid Ebert 

26.10.  Gottfried Hain 

 

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

ckung der offenen Kosten für die Sanierung der Veranda gesammelt. 

 
Frauenstunde:     am 14.10. um 15.00 Uhr 

Sitzung der 

Gemeindeleitung:    am 21.10. 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... 

 

erzählt uns Simon Hänel von einer Projektidee. 

 

Von ihrem Einsatz auf bei Mercy Ships auf dem Kranken-

hausschiff haben Tina und Simon Hänel in unserer Ge-
meinde schon manchmal berichtet. Jetzt geht es den beiden darum, ein 

Projekt der Gesundheitsvorsorge ins Leben zu rufen. Am Mittwoch, dem 

8. Oktober, wird uns Simon Hänel ab 19.00 Uhr im Saal mit Wort und 

Bild nach Afrika mitnehmen. Es besteht die Gelegenheit, mit ihm im Ge-

spräch zu sein und Geld für das Projekt zu spenden. 
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Ausblicke / Termine 
 

21.09.2014:  Gemeindeversammlung nach dem Gottesdienst 

05.10.2014:  gemeinsame Fahrt nach Guben zum Erntedankfest 
19.11.2014:  Info- und Gesprächsabend „Suizid“ 

21.11.2014:  Filmabend zum Thema Suizid 

28.-30.11.14:  Jungenfreizeit 

14.01.2015:  19.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst bei uns 
 

Neues aus dem Gemeindeleben 
 

Themenpaket „Suizid“ 

Selbstmord ist längst kein verheimlichter Todesgrund mehr, dennoch wirft er viele 

Fragen auf und hinterlässt nach wie vor Menschen, die nicht nur trauern, die auch 
nicht verstehen. Nicht selten stehen wir als Christen, als Gemeinde sprachlos da und 

verstehen genauso wenig. Leider geschieht es auch, dass gerade Christen die Trauer 

verschlimmern, weil wir so tun, als könnten wir den Sinn und/oder Unsinn von 

Selbstmord beurteilen. 
 

Aus diesen Gründen wollen wir uns etwas intensiver mit diesem Thema auseinander-

setzen. Ein informativer Gesprächsabend am 19.11.2014, ein dazu passender Film-

abend am 21.11.2014 und ein themenspezifischer Gottesdienst am 23.11.2014. 
Weitere Information gibt es im nächsten GemeindeAktuell. 

 

Royal Rangers – Bundescamp 2014 

 

Wie bereits im Gottesdienst angekündigt, erscheint demnächst eine DVD von der ge-
samten Veranstaltung. Hier vorab aber schon ein paar Impressionen: 
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Paddeltour 2014 
 

Die Paddeltour der Jugend war ein Erfolg! 

 

Gott war dabei, als die 16 Teilnehmer und 3 Betreuer Sturm, hohem Wellengang und 
Regen trotzen mussten. Gesund und glücklich sind wieder zurückgekommen. 

„Freiheit“ war das Thema der Tour, das alle nach tollen Morgenandachten durch den 

Tag begleitete. 

 
Hier ein paar Eindrücke: 

 

     
 

       
 

 



 

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

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

 
 

Ein Jahr lang sitzt Roger Willemsen im Deutschen Bundestag – nicht als 
Abgeordneter, sondern als ganz normaler Zuhörer auf der Besuchertribü-

ne im Berliner Reichstag. Es ist ein Versuch, wie er noch nicht unter-

nommen wurde: Das gesamte Jahr 2013 verfolgt er in jeder einzelnen 

Sitzungswoche, kein Thema ist ihm zu abgelegen, keine Stunde zu spät. 

Er spricht nicht mit Politikern oder Journalisten, sondern macht sich sein 

Bild aus eigener Anschauung und 50.000 Seiten Parlamentsprotokoll. Als 

leidenschaftlicher Zeitgenosse und „mündiger Bürger“ mit offenem Blick 

erlebt er nicht nur die großen Debatten, sondern auch Situationen, die 

nicht von Kameras erfasst wurden und jedem Klischee widersprechen: 

effektive Arbeit, geheime Tränen und echte Dramen. Der Bundestag, das 
Herz unserer Demokratie, funktioniert – aber anders als gedacht. 

 

„Man denkt, alle Welt schaut auf dieses Haus. 

Und dann findet man so viel Unbeobachtetes.“ 

Roger Willemsen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Roger Willemsen 

„Das Hohe Haus“ 

S. Fischer Verlag 

ISBN: 3100921097 

19,99 € 
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