
...für unseren Pastor um Erholung und Stärkung bei der Vater-Sohn-Kur

...Gott das er uns zeigt, wen er für die Mitarbeit im Vorstand berufen möchte

...für die Vorstandswahl und einen guten Wechsel im Vorstand

innerhalb der Evangelischen Kirche

Postanschrift: LKG Cottbus e.V., Berliner Straße 136, 03046 Cottbus, Tel: 0355.31170  Internet: www.lkg-cottbus.de
Bankverbindung: BIC: WELADED1CBN     IBAN: DE 95 18050000 3305104553 (Spk SPN)            Eingetragen beim
Amtsgericht Cottbus (VRB 325). Auf Wunsch stellen wir Ihnen gern eine Zuwendungsbestätigung für das Finanzamt aus.

Stellvertretender Vorsitzender: Reinhard Janetzko, Eigene Scholle 63, 03044 Cottbus 
Vorsitzender:  Wilfried Hacker, Gartenstraße 14a, 03050 Cottbus, Tel: 0355.472253

Die Jahreshauptmitgliederversammlung wird am 18.03.2023 um 15:00 Uhr 
sein. Wir wollen auf Berichte aus der Gemeindearbeit hören. Hier wird auch ein 
Teil des Vorstandes neu gewählt. Jedes eingetragene Mitglied hat die Kandida-
tenliste zugesandt bekommen. Bitte geht in euch und ins Gebet, wer bereit ist 
für die nächsten Jahre Verantwortung für die Gemeindeleitung mit zu überneh-
men. Vorschläge sollten vorher mit den Kandidaten abgesprochen sein und 
bis zum 15.02. beim Wahlausschuss eingereicht werden (Sven Kerstan, Judith 
Dieck, Claudia Janetzko). Wer am 18. März verhindert ist hat die Möglichkeit 
ab dem 02. März Briefwahlunterlagen beim Wahlausschuss zu erhalten.

...für ein gutes Miteinander unter und in den Allianzgemeinden in Cottbus

...für gut besuchte und schön gestaltete Advents- und Weihnachtsgottesdienste

Gemeinschaftspastor: Daniel Dressel, Bürozeit mittwochs 16:30 - 18:00 Uhr, Berliner Straße 136, 03046 Cottbus, Tel: 0355.31170

Willi Hacker / Daniel Dressel

...für unseren neuen Oberbürgermeister und die Stadtverwaltung

andeskirchliche Gemeinschaft Cottbus
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Februar / März 2023

n der Fürbitte wollen wir einstehenI

Informationen und Veranstaltungen
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Landeskirchliche Gemeinschaft Cottbus e.V.
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Ps. 84,12

ist Sonne und Schild;

Gnade und Ehre;

mangeln lassen
den Frommen.

Denn Gott der Herr

der Herr gibt

er wird kein Gutes



Zu Beginn des neuen Jahres waren wir als Christen in Cottbus bei der Allianz-
gebetswoche in den verschiedenen Gemeinden unterwegs. Dieses Miteinander 
wollen wir auch weiter über das Jahr hin pflegen. So soll es zukünftig 2 musika-
lische Anbetungsabende und 2 Gebetstreffen geben. Termine und Orte findet 
man unter www.evangelische-allianz-cottbus.de oder hier im Gemeindeblatt.

Die Region Lausitz lädt zum Impuls- und Ermutigungstag Mit dem Thema 
„Entmutigte ermutigen“. Durch praktische Einheiten mit Austausch untereinan-
der sowie wertvollen Impulsen von Pastor Christoph Scharf wollen wir diesen 
Tag nutzen, um persönlich ermutigt zu werden und Gehörtes in die Gemein-
den weiterzutragen. Der Tag findet am 11. Februar von 09:30 - 15:00 Uhr in der 
LKG Senftenberg statt. Es wird bis 04.02 um Anmeldung bei Daniel gebeten.

Für Jugendliche bieten wir monatlich ein Treffen an. Im Sommer wird 
gemeinsam Volleyball gespielt, im Winter gibt es Indooraktionen. Der 
Kirchenkreis Cottbus lädt am 25. Februar um 18:00 Uhr zum stream 
Jugendgottesdienst in die Lutherkirche ein. Konfirmanden und Junge 
Gemeinden werden den ökumenischen Jugendkreuzweg am 31. März 
durch das Stadtgebiet von Cottbus begehen.

Die Freie Christliche Gemeinde Sachsendorf feiert in diesem Jahr ihr 
30jähriges Jubiläum. Daniel Dressel wird am 19. März den Gottesdienst 
gestalten. Gerne kann man mit dazukommen.

Am 01. April wollen wir wieder die Gemeinderäume zum Frühjahresputz 
reinigen. Gleichzeitig sind auch wieder Arbeiten im Garten eingeplant. 
Hier werden viele fleißige Hände von Mann, Frau und Kind benötigt. 

In diesem Jahr wurde folgender Vers für die LKG Cottbus am Anfang des 
Jahres gezogen:
Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild; der Herr gibt Gnade und 
Ehre; er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. (Ps. 84,12)

Als ich diesen Vers gelesen habe dachte ich an eine kleine Geschichte: 
Zwei Junge Fische schwimmen im Wasser und fühlen sich sehr wohl. Da 
kommt ein alter Fisch vorbei und fragt: Na Jungs, wie ist das Wasser? Die 
beiden stutzen kurz und fragen dann: Welches Wasser?
Wir leben unter dem Schutz Gottes.  Er ist bei uns und möchte, dass wir 
ein gelingendes Leben, nachdem eigentlich jeder Mensch Sehnsucht hat, 
bekommen, erfahren und dann leben. Sind wir uns immer dessen bewusst?
Der Psalmbeter lobt Gott, denn er hat mit uns Gutes im Sinn. Gutes bedeu-
tet für mich: es ist gut mit Gott zusprechen, auf sein Wort zu hören und die 
Fragen im Kopf zu haben: „Was würde Jesus dazu sagen?“. Wenn Gott in 
dem Vers als Sonne bezeichnet wird dann bedeutet das für mich, dass von 
IHM lebenswichtige Impulse ausgehen. Da sind z. Bsp. die Gebote, die 
uns den Rahmen vorgeben in dem wir leben können. Für den Psalmbeter 
ist Gott Schild. Welch eine Bild für die Bewahrung und den Schutz vor dem 
Bösen. Ein Schild wehrt ab und befindet sich zwischen mir und der Gefahr.
Der Psalmbeter bekennt, dass Gott denen, die an ihn glauben, nichts 
mangeln lassen wird. Und da wird das für mich schon konkret. Kann ich 
das auch so bekennen oder frage ich mich, was meint der Psalmist? Gott 
möchte uns alles geben was wir brauchen, um mit ihm in einer lebendigen 
Beziehung zu leben. Wenn ich darüber nachdenke wird mir bewusst, dass 
ich mich an vieles gewöhnt habe, und dass es mir geht wie den jungen 
Fischen im Wasser.
Möge Gott im kommenden Jahr uns persönlich und als Gemeinschaft 
erkennen lassen, dass von IHM Gutes kommt und wir ihn deshalb loben 
und preisen. Welch ein Bekenntnis: Gott ist bei uns, er hat nur Gutes im 
Sinn und ich weiß, dass ER uns durch Jesus Christus in Gnade und Liebe 
begegnet.
In diesem Sinne ein gesegnetes Jahr 2023

Es grüßt herzlich Willi Hacker

1) In dir ist Freude in allem Leide,
o du süßer Jesu Christ!
Durch dich wir haben
himmlische Gaben,
du der wahre Heiland bist;
hilfest von Schanden,
rettest von Banden.

Wer dir vertrauet, hat wohl 
gebauet, wird ewig bleiben.
Halleluja.
Zu deiner Güte steht unser G‘müte, 
an dir wir kleben im Tod und Leben; 
nichts kann uns scheiden.
Halleluja.

Cyriacus Schneegaß, 1598
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