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Monatsspruch für den Dezember 
 

„Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! 

Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, 

spricht der HERR.“ 
 

Hebräer 10,24 – Lutherbibel 2017 
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„Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das 
Warten auf Christus.“ 

 

Monatsspruch für den November 
 

(2. Thessalonicher 3,5 – Lutherbibel 2017) 

 
 

„Na, wie läuft's denn so?“ Mit diesen Wor-

ten fragen Menschen einander, wie es denn 

so geht, mit den alltäglichen und vielleicht 

auch größeren Aufgaben und Zukunftspro-

jekten. Hätte man dem Apostel Paulus und 

seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 

diese Frage gestellt, so hätten sie wohl ge-

antwortet: „Brüder und Schwestern, betet 

für uns, dass das Wort des Herrn laufe und 

gepriesen werde wie bei euch.“ 

Mit dieser Antwort jedenfalls setzt der Ab-

schnitt ein, aus dem der Monatsspruch 

stammt (2. Thessalonicher 3,1). Und man ahnt es schon: Es gibt Schwierigkeiten. Viele 

Jahre, vielleicht gar Jahrzehnte sind seit dem Weggang Jesu von dieser Erde vergan-

gen. Die Apostelgeschichte des Lukas berichtet vom „Lauf“ des Evangeliums, von Wi-

derständen und Zurückweisungen, auch von gelegentlichen Erfolgen und lokalen Auf-

brüchen. Doch die Ausbreitung des Evangeliums ist weniger eine Apostelgeschichte. 

Sie ist eher eine Missionsgeschichte und auch eine Problemgeschichte. Das ist längst 

klar geworden. Nüchtern steht in der Mitte des Abschnitts der zum Sprichwort gewor-

dene Ausspruch: „Der Glaube ist nicht jedermanns Ding“ (2. Thessalonicher 3,2). 

„Ja, fürwahr“, möchte man seufzen. So ist das wohl. Während die frühchristlichen Mis-

sionare und Missionarinnen sich weiterhin eifrig mühten, das Evangelium „laufen“ zu 

lassen, „läuft“ es bis in die Gegenwart wirklich nicht immer gut. Gelegentlich sieht es 

gar so aus, als ob gar nichts „läuft“. Zeiten des missionarischen und gemeindlichen 

Stillstands sind manchmal zum Weglaufen. Das war damals nicht anders als heute. 

Was soll man in einer solchen Situation tun? Die Antwort ist klar: Sich auf das Wesent-

liche konzentrieren. Konkret heißt das: Sich ganz tief drinnen, da, wo das Herz des 

Glaubens immer noch am rechten Fleck sitzt, vom Herrn auf Gott ausrichten lassen, 

der uns zuerst geliebt hat, und auf Christus warten, der uns entgegenkommt. Damit 

ist die Richtung weiterhin eindeutig. Es geht immer wieder neu darum, sich auf den 

Weg der Liebe Gottes stellen zu lassen: Auf den Weg, auf dem gute Beziehungen wach-

sen; auf dem das Wort Gottes gut „läuft“ und Menschen erreicht; auf dem Unbekannte 

zu Nächsten werden und Feindschaft überwunden werden kann. Auf diesem Weg wird 

Gottes Treue erfahrbar, und er wird uns „stärken und bewahren vor dem Bösen“ 

(2. Thessalonicher 3,3). 

Das ist der „Lauf“ des Glaubens, aber noch nicht das Ziel. Wir warten nicht einfach auf 

bessere Zeiten, sondern auf Christus, dass er in unser Leben kommt, schon hier und 

jetzt und dann einmal in der Herrlichkeit seines Reiches. Von dort „läuft“ uns schon 

jetzt sein Wort entgegen und weist uns den Weg. 

Prof. Dr. Carsten Claußen 

(Theologische Hochschule Elstal) 
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Es ist wieder soweit. 

Die Geschenkaktion 

der christlichen Hilfs-

organisation Samari-

tan’s Purse ist gestar-

tet. Jeder kann mit-

machen und einem 

bedürftigen Kind da-

mit mehr als nur einen 

Glücksmoment schen-

ken. Bei „Weihnach-

ten im Schuhkarton“ 

können liebevoll ge-

füllte Schuhkartons 

zwischen dem 8.und 15. November bei tausenden Abgabestellen im 

deutschsprachigen Raum abgegeben werden. In Forst besteht die 

Möglichkeit wie seit Jahren schon zu den Öffnungszeiten im Reform-

haus in der Berliner Straße und in der Offenbar in der Hochstraße. 

Geschenkpakete mit neuen Geschenken sind wahlweise für Kinder in 

den Altersgruppen zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren 

zu füllen. Empfohlen wird eine Mischung aus Bekleidung, Spielsachen, 

Schulmaterialien, Hygieneartikel und Süßigkeiten. Genaueres ist über 

einen Flyer zu erfahren, der zurzeit in vielen Einrichtungen ausliegt. 

Wer keinen Schuhkarton zur Hand hat, kann übrigens einen vorgefer-

tigten Karton unter www.jetzt-mitpacken.de bestellen. 

Wie Organisatorin Yvonne Thümmel von der Evangelisch-Freikirchli-

chen Gemeinde Forst mitteilt, sind im vergangenen Jahr aus Forst 68 

Päckchen auf Reisen gegangen. 175,79 € wurden außerdem für die 

Transportkosten gespendet. 

Pro beschenktem Kind wird eine Geldspende von zehn Euro empfoh-

len. 

Die Öffnungszeiten der Abgabestellen sind im Reformhaus von Mon-

tag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr sowie in der Offenbar am Freitag, 17 bis 

19 Uhr und am Sonntag von 17 bis 21 Uhr. 

Ingrid Ebert  

Die Mischung macht’s.            Foto: Ingrid Ebert 

http://www.jetzt-mitpacken.de/
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 AmPuls-Konferenz 2022  
 

 
 

„Wenn nächstes Mal wieder online ist, bin ich dabei!“. „Hoffentlich treffen wir uns wie-

der richtig vor Ort – an AmPuls liebe ich besonders die vielen Begegnungen zwischen-

durch.“ 

Zwei Erfahrungen, zwei Bedürfnisse – eine Konferenz: Wir werden die AmPuls-Konfe-

renz 2022 sowohl vor Ort in der EFG Karlsruhe als auch online anbieten. Dabei werden 

wir nicht einfach die Konferenz in Karlsruhe als Livestream senden, sondern entwickeln 

ein eigenes, kompakteres Format. 

Das Jahresthema 2021/22 des BEFG „Dich schickt der Himmel!“ ist auch bei AmPuls 

2022 die große Überschrift. Es hat ihren Ursprung in den letzten Worten von Jesus an 

seine Leute: „Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.“ 

(Joh 20,21) 

Nach dem eher individuellen Schwerpunkt der letzten Konferenz geht es dieses Mal vor 

allem um Gemeinde: Wie können wir Gemeinde „geschickt“ neu denken und leben? 

Die Vorträge von Johannes Weth und Steve Ogedegbe (Himmelsfels.de) am Freitag-

abendabend, die Bibelarbeit von Lea Herbert so wie die X-Talks zu relevanten Themen 

werden wir gemeinsam vor Ort und online erleben. Alles andere, wie z.B. die vielen 

Workshops, werden den jeweiligen Formaten angepasst. 

Die AmPuls-Konferenz ist für viele ein ermutigender und inspirierender Start ins Jahr 

und macht Lust, Gottes Mission in dieser Welt zu leben – diakonisch, evangelistisch, 

liebevoll, radikal, experimentell, neu gründend, grenzüberwindend, interkulturell, be-

lebend, transformierend! 

Kosten: 

45 Euro bei Teilnahme vor Ort in Karlsruhe; bei der Suche nach einer Unterkunft sind 

wir gern behilflich; kostenlos bei Teilnahme online (um eine Spende wird gebeten)  
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Wir laden herzlich ein! 
 

 Die Gottesdienste beginnen sonntags um 10:00 Uhr!  
 

 

 

 November  
 

07.11.  Gottfried Hain 
14.11.  Werner Piel 
21.11.  Helge Kohlbacher 

28.11.  Ingo Schaper 
 

Sitzung der erweiterten Gemeindeleitung: am 09.11. um 19:00 Uhr 

 

 

 

 Dezember  
 

05.12.  Werner Piel 
12.12.  Gottfried Hain 

19.12.  Ingo Schaper 
24.12.  16:30 Uhr Gottesdienst zum Heiligen Abend 
26.12.  Ingrid Ebert 
 

Sitzung der erweiterten Gemeindeleitung: am 08.12. 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 gesammelt, 

welches wir zur vollständigen 

Finanzierung der Beiträge für 

den Landesverband und den 

Bund nutzen. 
 



 

 

Ausblicke / Termine 
 

Geburtstage: 
 

01.11. Hannes Kohlbacher 10.12. Thomas Lange 

08.11. Simon Hänel 17.12. Kathleen Bergmann 

12.11. Jonathan Wiese 18.12. Ekkehard Preuße 

21.11. Elia Kunze 18.12. Elisa Voßke 

  23.12. Henri Kunze 

08.12. Radan 26.12. Boris Wiese 

 

weitere Termine: 
 

04.12.2021 Gemeindeveranstaltung: 15:00 Uhr Adventstreffen am Kamin 

09.01. – 15.01.2022 WG-Woche 

10.07. – 16.07.2022 Paddeltour auf der Mecklenburgischen Seenplatte 

 
 

 Weihnachtskollekte 2021  
 

Während des Gottesdienstes am 24.12. (Heiligabend) wird die Weihnachtskollekte für die 

Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ gesammelt. 

„Ärzte ohne Grenzen“ wurde 1971 gegründet und ist die größte unabhängige Organisation 

für medizinische Nothilfe. Die private Hilfsorganisation leistet medizinische Nothilfe in Kri-
sen- und Kriegsgebieten. Hierfür wurde ihr 1999 der Friedensnobelpreis verliehen. 

Weitere Informationen sind im Internet unter https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/ zu 
finden. 

 
 

 WG-Woche!! (09.01. – 15.01.2022)  
 

Warum das nicht mal während der Schulzeit? 

WG kommt von „Wohngemeinschaft“ und in der WG-Woche wollen wir genau das: eine 
Woche lang analog gemeinsam Spaß haben und trotzdem in die Schule gehen, Hausauf-

gaben machen und lernen. 

Und du bist herzlich dazu eingeladen!! 

Wenn du also Lust hast und älter als 13 Jahre bist, findest du alle Infos und die Anmeldung 
auf unserer Homepage unter http://efg-forst.org/?p=94596. 

Redaktionsschluss: 22.10.2021, © EFG Forst (Lausitz) 

Redaktionsschluss für Januar, Februar 2022: 17.12.2021 

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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