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„Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn; 

denn wenn's ihr wohlgeht, so geht's auch euch wohl.“ 
 

Monatsspruch für den Oktober 
 

(Jeremiah 29,7 – Lutherbibel 2017) 

 
 

Dieser Aufruf erreicht Menschen inmitten einer sehr herausfordernden und leidvollen Lebenssituation. 

„Suchet der Stadt Bestes!“ Das ist eine Aufgabe, die genau diese Menschen in ihrer eigenen Stadt, in 

Jerusalem, gerne und gut erfüllen konnten. Dort hatten sie die wichtigen Positionen besetzt, Verantwor-

tung übernommen, Menschen geführt, die Stadt aufgebaut, ihre Kompetenzen eingebracht, Karriere 

gemacht. Und jetzt sitzen sie mit dem König und seiner Mutter, einigen Ältesten, Priestern und Prophe-

ten, mit der Jerusalemer Führungsschicht und den Menschen, die zum Aufbau einer Stadt wichtig sind, 

der Stadtverwaltung, den Finanzfachleuten, Schmiedemeistern und Zimmerleuten, hier in der Fremde. 

Nun leben sie in Babylonien mitten unter ihren Feinden; besiegt und weggeführt, ohnmächtig und hand-

lungsunfähig. Sie schauen zurück und trauern, und sie fragen sich: Wie lange noch? Wann können wir 

wieder zurückkehren? Wann ist das hier endlich vorüber? Hoffentlich schon bald? 

Einige sagen es so: Ja, schon bald wird Gott euch aus dieser Situation herausführen. Er wird Euch 

zurückbringen. Anders Jeremia. Er macht keine falschen Versprechungen. Er sagt, was wahr ist und weh 

tut, aber er eröffnet auch neue Perspektiven. So schnell wird diese Situation nicht enden, macht er 

deutlich. Wer etwas anderes behauptet, der lügt. Es wird kein schnelles Ende geben, keine baldige 

Rückkehr. Richtet euch ein, baut Häuser, legt Gärten an, bekommt Kinder, bringt euch ein mit euren 

Kompetenzen, hier in dieser Stadt. Es wird lange dauern, mehrere Generationen werden hier leben. 

Nach 70 Jahren erst werdet ihr nach Jerusalem zurückkehren. Das sind keine gefälligen Worte. Das wäre 

Grund genug zu Resignation und Rückzug. Aber Jeremia eröffnet eine Perspektive der Hoffnung: Die 

Zeit in Babylonien wird keine verlorene Zeit. Gott ist die Situation nicht entglitten. Auch wenn das Volk 

besiegt ist und ins Exil geführt wurde, Gott ist nicht besiegt. Er ist der Handelnde. „Suchet der Stadt 

Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen...“ Jeremia führt dem Volk die guten Gedanken und Ab-

sichten Gottes vor Augen: „Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr: 

Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.“ Und er fordert 

zu einem Handeln in dieser Perspektive der Hoffnung auf. In Krisenzeiten geht der Blick oft zurück und 

es wird nach der Ursache gefragt. Oder der Blick geht weit nach vorn und es scheint, dass ein neues 

Engagement erst wieder möglich ist, wenn die schwierige Zeit der Krise vorüber ist. In der Perspektive 

der Hoffnung, dass Gott die Situation in seinen Händen hält und dass er eine Zukunft zusagt, ist ein 

Handeln im Hier und Jetzt möglich. Baut Häuser, legt Gärten an, bekommt Kinder, sorgt dafür, dass das 

Leben weiter geht und macht es hier, in dieser Stadt, bringt euch hier mit euren Kompetenzen ein. Das 

Leben wird in der Krise gestaltet, nicht erst danach. Und Schritt für Schritt kann so neues Vertrauen 

wachsen. Und Schritt für Schritt wächst ein neues Gottesverständnis mit. Das ist die eigentliche Heraus-

forderung: Wie ist Gott in dieser Krise neu zu verstehen? Hat er uns verlassen? Ist auch er durch einen 

Feind besiegt worden, also zu schwach zu helfen? Wer ist Gott, wenn das Leben jetzt so ist? Wie können 

wir das verstehen? Diese Fragen bewegen die Menschen im Exil und sie kommen zu gültigen Antworten: 

Gott ist Schöpfer und Herrscher der ganzen Welt und nicht nur eines Volkes. Wenn das Volk besiegt ist, 

ist es Gott noch lange nicht. Er hält das Leben und die Geschichte und die Zukunft in seiner Hand. Er ist 

der eigentlich Handelnde und wir können ihm vertrauen. Es gilt, das Leben in der Tiefe zu verstehen und 

theologisch zu durchdringen. Einfache Antworten greifen zu kurz und entpuppen sich als Lüge. Im Exil, 

in der Krise entsteht eine neue Weltsicht, ein neues, tieferes Gottesverständnis, eine neue Theologie. 

Das ist das, was uns angesichts der Herausforderungen unserer Zeit nur zu wünschen ist. Welche The-

ologie brauchen wir heute? Eine der schnellen Antworten oder eine, die uns trotz einer Lebenssituation, 

die von Ohnmacht und Hilflosigkeit bestimmt ist und Angst und Lähmung auslöst, zum Handeln in der 

Perspektive der Hoffnung auffordert? 

Prof. Dr. Andreas Klimt 

(Theologische Hochschule Elstal)  
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Neues Corporate Design des Bundes 

Der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG) hat ein neues Corporate De-

sign. Ein neues Baptistenlogo bildet zusammen mit dem bereits bestehenden Logo des 

ChristusForums Deutschland das neue Erscheinungsbild des Gemeindebundes. Beide 

Konfessionsgruppen werden so auf den ersten Blick sichtbar. 

 

 

Wofür steht das neue Baptistenlogo? 
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Warum ein neues Corporate Design? 

Auf den ersten Blick erkannt werden. 

Positive Assoziationen wecken. 

In Erinnerung bleiben. 

Durch einen „roten Faden“ in der grafischen Gestaltung aller Veröffentlichungen. Und 

durch ein einprägsames Logo. 

 

Dieses Ziel stand für uns als Bund am Anfang. 

 

Was war uns bei der Entwicklung wichtig? 

Auf dem Weg dahin rückten verstärkt Fragen der Corporate Identity (CI), also un-
serer „Identität“ als Freikirche, in den Blick. Ein optisch ansprechendes Logo, Kern 

eines professionellen Auftretens, funktioniert nur, wenn es inhaltlich stimmig ist. Wir 
merkten, dass der Name unseres Bundes es äußerst schwierig macht, prägnant und 

wiederkennbar aufzutreten. Denn die Verwechslungsgefahr mit anderen Freikirchen 
ist groß, und unser Eigenname „Evangelisch-Freikirchlich“ wird (in Kleinschreibung) 

zu häufig als Gattungsbegriff für evangelische Freikirchen im Allgemeinen verwendet. 

Schnell kristallisierte sich für uns die Möglichkeit heraus, im Auftreten stärker die 

Konfessionsgruppen zu betonen, aus denen der Bund besteht: Baptisten- und 
Brüdergemeinden. Doch dann standen wir vor einer neuen Herausforderung: Die 

Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden (AGB) hatte sich jüngst in ChristusForum 
Deutschland umbenannt, womit die konfessionelle Identität in ihrem Namen nicht 

mehr auftauchte. Wir konnten also nicht eine „Marke“ entwickeln, die beide konfessi-
onellen Identitäten im Namen trägt. Das ändert aber nichts daran, dass das Christus-

Forum Teil der Identität unseres Bundes ist. 

Und so stand am Ende der Beschluss: Der BEFG ist die Kirche, zu der zwei „Marken“ 
gehören – Baptisten und ChristusForum; das neue Design macht beide Marken auf 

den ersten Blick sichtbar. Damit zeigen wir beides: 

• das Miteinander, also die Bundesgemeinschaft 

• das Beieinander, also die konfessionelle Vielfalt 

Wir machen beide Konfessionsgruppen und damit unsere Identität sichtbar, ohne die 

geistliche Dimension der Bundesgemeinschaft zu vernachlässigen. 

 

Weitere Informationen 

Eine Änderung gibt es auch bei den Internetadressen. Die Hauptseite des Bundes mit 

den bekannten Inhalten ist – im neuen Look – ab sofort unter www.befg.de erreichbar. 

Unter www.baptisten.de geht es – passend zum Namen – nun um die Baptisten. Doch 

auch dort sind alle Bundesinhalte weiterhin über das Hauptmenü zu erreichen.  

http://www.befg.de/
https://www.baptisten.de/
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Wir laden herzlich ein! 
 

 Die Gottesdienste beginnen sonntags um 10:00 Uhr!  
 

 

 September  
 

06.09.  Werner Piel – Abendmahl 
13.09.  kein Gottesdienst – ab 11:00 Uhr Gemeindetreffen mit Mittag 

20.09.  Gundolf Lauktien 
27.09.  Uwe Müller 
 

Frauenstunde: entfällt 

Sitzung der erweiterten Gemeindeleitung: am 09.09. um 19:00 Uhr 

 

 

 

 Oktober  
 

04.10.  Ingo Schaper 
11.10.  Werner Piel – Abendmahl 
18.10.  Ruth Kohlbacher 
25.10.  Gottfried Hain 
 

Frauenstunde: entfällt 

Sitzung der erweiterten Gemeindeleitung: am 14.10. um 19:00 Uhr 

 

 

 

 Folgende Veranstaltungen finden wöchentlich statt:  
 

Blau-Kreuz-Abend (im Gästehaus): dienstags, 19:00 Uhr 

 

 

 

Im Holz-Fisch wird zu jeder Zeit das Geld ge-

sammelt, welches wir zur vollständigen Fi-

nanzierung der Beiträge für den Bund und 

den Landesverband nutzen. 
 



 

 

Ausblicke / Termine 
 

Geburtstage: 
 

05.09. Niloufar 03.10. Thaddäus Kunze 

07.09. Max Kunze 06.10. Nikos Kunze 

16.09. Ingrid Ebert 07.10. Carolin Kohlbacher 

22.09. Fatemeh 11.10. Helge Kohlbacher 

27.09. Ina Gehler 16.10. Renate Weiß 

  24.10. Sam 

 

weitere Termine: 
 

13.09.2020 ab 11:00 Uhr Gemeindetreffen mit gemeinsamen Mittagessen 

27.06. – 03.07.2021 Paddeltour 

 

 Jede(r) kann mitmachen  

 

 

Unsere Besucher und auch wir freuen sich über 
einen schönen und gelungenen Gottesdienst 

und die Zusammenkunft und Gespräche beim 

anschließenden Kaffeetrinken. 

Zu einer gelungenen Gemeindeveranstaltung 
gehören neben einer guten Predigt, Moderation 

und Präsentation aber auch saubere Räume, 

geputzte Fenster und saubere Gardinen. 

Und wenn die „Blase mal drückt“, dann erwartet 
man selbstverständlich ein hygienisches stilles 

Örtchen. 

Damit uns allen gemeinsam eine positive 

Willkommens-Kultur gelingt und wir als 

Gemeinde gute Gastgeber sein können, 
bitten wir jeden, sich im Rahmen seiner 

Möglichkeiten mit einzubringen und damit 
Einzelne – die bis jetzt immer wieder aktiv 

sind – zu entlasten. 
 

 

Redaktionsschluss: 21.08.2020, © EFG Forst (Lausitz) 

Redaktionsschluss für November, Dezember 2020: 23.10.2020 

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: DE76 5009 2100 0000 6558 05, BIC: GENODE51BH2 
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