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elche Rolle spielt eigentlich die Erfahrung für den Glauben? Ich glaube,
eine  ganz wichtige:  Wenn  der  Glauben nicht  persönlich  und erfahrbar

wird,  dann bleibt  er  ein  theoretisches  Konstrukt,  eine  bloße  Weltanschauung.
Etwas, was man mal gehört, übernommen und vielleicht grundsätzlich bejaht hat,
das  aber  in  unserem  Alltag  offenbar  keine  Auswirkungen  hat.  Schon  David
ermahnt sich selbst: „Vergiss nicht, was er (Gott) dir Gutes getan hat.“ (Psalm
103,2) – und erinnert sich bewusst an das, was er mit Gott erfahren hat.

W

Auf  der  anderen  Seite:  Wenn  der  Glaube  von  unseren  Gefühlen  und
Erfahrungen  abhängig  ist,  dann  wird  er  wahrscheinlich  nur  ein  sehr
schwankendes  Gebilde  bleiben.  Wenn  wir  zum Beispiel  enttäuscht  sind  oder
zweifeln – wird dann alles hinfällig, was wir vorher noch so inbrünstig geglaubt
und bekannt haben?

Gleich am Anfang meines  Glaubensweges hat  sich eine Zeichnung bei  mir
eingebrannt,  die  Campus  für  Christus  zur  Veranschaulichung genutzt  hat:  Da
zieht die „Lokomotive“ des Wortes Gottes die „Wagen“ Glaube und Gefühl. Will
sagen: Wenn der Zug unseres Glaubens voran kommen soll, dann funktioniert das
Ganze nur, wenn eben nicht Erfahrung oder Gefühl, sondern das Wort Gottes die
„Zugmaschine“ ist!

Das heißt doch: Wir können und sollen Glaubens-Erfahrungen machen – aber
unser  Glauben  sollte  nicht  von  diesen  Erfahrungen  und  den  sie  begleitenden
Gefühlen abhängig sein.

Einer,  der  sich  nicht  gescheut  hat,  auch  in  kritischen  und  gefährlichen
Situationen von seinen Erfahrungen mit Gott zu reden, war Paulus: Als er – von
seinen  jüdischen  Gegnern  angeklagt  –  vor  römischen  Statthaltern  (Festus  und
Agrippa) Rede und Antwort  stehen muss,  kann er  nicht  nur bezeugen, welche
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Kehrtwende sich in seinem Leben vollzogen hat, sondern auch, wie er bei seinem
Wirken als Apostel und Missionar Gottes Hilfe erfahren hat! Da er sich bei seiner
Festnahme  auf  sein  römisches  Bürgerrecht  berufen  hat,  wird  er  nun  dieses
Plädoyer auch im Zentrum des römischen Reiches und vor dem Kaiser (Nero!!)
halten müssen (oder dürfen?!).  Paulus  gerät  in dramatische Bedrängnis – aber
durch  seinen  Bekennermut  erreicht  die  Botschaft  von  Jesus  Christus  die
Schaltzentrale  der  damaligen  Welt:  Paulus  wird  zum „Zeugen  für  Groß  und
Klein“, für Könige und Sklaven, für Mächtige und Mitgefangene, für Berühmte
und Unbekannte. Er darf bezeugen, wie er Gottes Hilfe erfahren hat. So werden
andere  auf  den  Glauben  aufmerksam und  haben  die  Möglichkeit,  dem weiter
nachzuspüren und vielleicht selbst Gottes Hilfe zu erleben.

Okay, nicht jeder von uns wird solche außergewöhnlichen und spektakulären
Erfahrungen machen wie Paulus ... Aber das soll uns nicht davon abhalten, damit
zu rechnen, ihn auch heute erfahren zu können.

Ein einfaches Gebet kann am Anfang stehen; am Anfang einer wunderbaren
Begegnung und Erfahrung mit dem lebendigen Gott. Lade ihn doch heute noch
ein,  Dir  eine  Erfahrung mit  ihm zu schenken ...  Damit  auch wir  einmal  (und
immer  wieder  neu)  sagen  können:  „Gottes  Hilfe  habe  ich  erfahren  bis  zum
heutigen Tag ...“

Henning Briesemeister
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Iran: Christen zu hohen Haftstrafen verurteilt

ie Christen im Iran bitten dringend um Gebet für Pastor Victor Bet Tamraz,
Amin Afshar Naderi und Hadi Asgari. Wie der Nachrichtendienst „Middle

East Concern“ berichtet, wurden im Juli gegen die drei Christen lange Haftstrafen
verhängt.

D
Am 3.  und  4.  Juli  verkündete  Richter  Ahmadpour  seine  Urteile:  Demnach

muss  Pastor  Victor  für  10 Jahre  ins  Gefängnis,  Amin für  15 Jahre  (die  Jahre
seiner Haft bis heute werden eventuell angerechnet) und Hadi ebenfalls für 10
Jahre, hinzu kommt eine zweijährige Reisesperre. Der Richter verhängte zudem
gegen Amin und Hadi jeweils  eine Geldstrafe von umgerechnet  53.000 €. Die
Verurteilten wurden bei der Urteilsverkündung von ihrem Anwalt vertreten, der
das Urteil anfechten will.

Pastor  Victor  und  Amin  waren  zusammen  mit  anderen  Christen  am  26.
Dezember 2014 während einer Weihnachtsfeier verhaftet worden. Victor werden
u.a. Missionierung, illegale Hauskirchentreffen sowie Druck und Verteilung von
Bibeln  zur  Last  gelegt.  Amin,  ein  ehemaliger  Muslim,  ist  angeklagt  wegen
„Gefährdung der nationalen Sicherheit“ sowie „Beleidigung des Heiligen“, d.h.
Blasphemie. Hadi, ebenfalls ein Christ muslimischer Herkunft, wurde im August
2016 verhaftet. Die Anklage lautet auf „Gefährdung der nationalen Sicherheit“
sowie „Gründung und Organisation von Hauskirchen“. In einer ähnlichen Lage
befinden sich der Sohn von Pastor Victor, Ramiel Bet Tamraz, der noch auf seine
Anhörung wartet, sowie die Frau von Pastor Victor, Shamiran Issavi. Sie wurde
im Juni von den Behörden ins Evin Gefängnis einbestellt und ist angeklagt wegen
Teilnahme  an  ausländischen  Seminaren  sowie  „Gefährdung  der  nationalen
Sicherheit“. Zurzeit ist sie auf Kaution (ca. 26.000 €) noch frei. Voraussichtlich
werden ihre Verhandlungen ebenfalls von Richter Ahmadpour geführt.

Bitte  beten  Sie  eindringlich  für  diese  Christen  sowie  viele  weitere,  die
teilweise  bereits  seit  Jahren  im  Gefängnis  sind,  häufig  unter  sehr  schweren
Umständen. Bitte beten Sie, dass Jesus die Herzen der Verantwortlichen öffnet
und bewegt.

Auf dem aktuellen Weltverfolgungsindex von Open Doors belegt der Iran Platz
acht unter den 50 Ländern, in denen Christen einem hohen Maß an Verfolgung
ausgesetzt sind.

"Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene..."

Hebr. 13,3

Open Doors

https://deref-gmx.net/mail/client/Y0zRwIevHb8/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fmailing.opendoors.de%2Fc%2F29171648%2F144adc7851bf-osnvyz


Sonntagschule beginnt wieder

ie  Sonntagschule  startet  wieder  am  13.  August,  wenn  auch  wieder
Gottesdienste in unserer Gemeinde stattfinden.D

Allianz-Gottesdienst mit anschließendem Mittagessen

m 27. August findet der nächste Allianz-Gottesdienst statt. Los geht’s um
11.00 Uhr an der Schutzhütte Wolzhausen.A

Nach  dem Gottesdienst  muss  niemand  zu  Hause  kochen,  denn  wir  wollen
danach das Mittagessen miteinander genießen .

Allianz-Sitzung

ie nächste Allianz-Sitzung ist am 26. September in unserer FeG. Beginn ist
um 18.30 Uhr. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.D

Redaktionsschluss für Oktober/November

uch die nächste  Ausgabe wird  bereits  Mitte September,  und zwar am
Samstag, 16. September 2017 erstellt.  Redaktionsschluss ist  schon am

Freitag, 15. September. Danke für Eure Informationen und Beiträge !
A

Euer Redaktionsteam

Termine

Abschlussgottesdienst BU 18.06.2017



Termine



Frauenfahrradtour 2017 Mosel

m Donnerstag, 6. Juli, sind wir zu unserer 15. Frauenfahrradtour gestartet.
Unser Ziel war in diesem Jahr die Mosel. Erwartungsvoll haben wir mit 18

Frauen den Bus bestiegen, der uns nach Wincheringen, ca. 35 km hinter Trier,
gebracht hat. Unsere Fahrräder und unser Gepäck waren schon mit Harald und
Siggi, unseren bewährten Begleitern, unterwegs.

A

In Wincheringen angekommen, warteten unsere Fahrräder schon startklar auf
uns.  Nach  einer  kurzen  Stärkung,  einem  Segenswunsch  und  Gebet  sind  wir
losgeradelt. Die erste Etappe führte uns ca. 35 km bis nach Trier, hier war die
erste  Übernachtung.  Ein  besonderes  Erlebnis  war  eine  aktive  Führung  in  der
Porta Nigra mit einem „echten“ römischen Zenturio. Das hat uns allen sehr viel
Spaß gemacht.

Die weiteren Etappen waren am Freitag von Trier bis Bernkastel-Kues, ca. 75
km, am Samstag von Bernkastel-Kues nach Senheim-Senhals, ca. 65 km und am
Sonntag dann noch von Senheim-Senhals bis Cochem, ca. 17 km. Hier haben wir
dann Fahrräder und Gepäck verladen und mit  den Männern auf die Heimreise
geschickt, während wir wieder vom Bus abgeholt wurden.

Unser Weg an der Mosel hat uns durch wunderschöne Landschaften geführt
und auch an der Marienburg sind wir vorbeigekommen (s. Foto). Hier haben wir
uns gern nochmal an die tolle Gemeindefreizeit erinnert.

Wir haben wieder eine besondere, sehr, sehr schöne Zeit zusammen verbracht
mit guter Gemeinschaft, guten Gesprächen, viel Spaß und Lachen …

Alle  Etappen  haben  wir  morgens  mit  einem kurzen geistlichen  Impuls  und
Gebet begonnen und haben erfahren, dass Gott uns bewahrt hat.

Sehr dankbar sind wir für Harald und Siggi, die uns am Fahrradweg immer
wieder  mit  frischen  Getränken
versorgt  haben,  denn  die
Temperaturen waren doch sehr
schweißtreibend.

Aber  trotz  Hitze  haben  alle
die  Tour  gut  überstanden  und
wir schauen schon gespannt auf
unsere Fahrradtour 2019.

Marianne Becker

Erlebt



... rund um den Monat ...



CVJM



Das Café hat Sommerpause bis zum 15. August 2017.

LebLos Xtra (jeweils um 19.30 Uhr in der FeG Biedenkopf, Schulstr. 4):

 29. September

 27. Oktober

 24. November

Heartbeat (jeweils um 19.00 Uhr in der FeG Dautphe, Kreuzstr. 7):

 10. September

 12. November

Café Lifetime
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