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Gemeindezentrum

„Im Pitzenfeld“



as Leben als Christ könnte so einfach sein, würde Gott nur deutlicher zu
mir sprechen! Würde er mir klar sagen, welcher Partner der Richtige für

mich  ist,  ich  wäre  der  glücklichste  Beziehungsmensch.  Würde  er  mir  sagen,
welcher  Beruf  oder  welcher  Arbeitgeber  zu mir  passt,  ich würde mit  Freuden
morgens aus dem Bett kriechen und zur Tat schreiten. Würde es mir all meine
Fragen beantworten, wie einfach wäre es für mich ein gottgefälliges und gutes
Leben zu führen. Schade, guter Gott, dass du so oft schweigst.

D

Das Volk Israel  hatte  es  während seiner  40-jährigen Wüstenwanderung mit
einem sehr gesprächigen Gott zu tun. Er äußerte sich nicht nur in Zeichen und
Wundern, sondern offenbarte seinen Willen ganz klar in den zwei Bünden, die er
mit dem Volk im Lande Moab und am Berg Horeb schloss (Dtn. 28,69). Als Gott
am Ende dieser Wüstenzeit das Volk fragte, ob es nach alledem zu Gott gehören
und  seinen  Willen  befolgen  wollte  oder  nicht,  dürfte  die  Entscheidung
dementsprechend leicht gefallen sein. Es war die Entscheidung, wie der HERR es
selbst deutlich formulierte, zwischen Segen und Fluch, zwischen Leben und Tod.

An diesem Punkt hätte die Bibel  mit  einem „Happy End“ aufhören können.
Das Volk nimmt unter Josuas Führung das gelobte Land ein und lebt unentwegt
unter  dem  Segen  Gottes,  der  gesunde  Familien,  reichhaltige  Ernten  und
andauernden Frieden verheißt.  Es ist  diese Stelle,  an der Gott den Vers dieser
Andacht  spricht  und dazu einlädt,  sein Wort  zu halten und dadurch Leben zu
empfangen.

Doch leider endet die Bibel nicht an diesem Punkt. Es folgt Buch um Buch die
Geschichte eines Volkes, das von Götzendienst, Ungerechtigkeit und Korruption
nicht lassen konnte. Es ist die Geschichte der ganzen Menschheit, der es nicht
gelingt, Gottes Wort zu beherzen und der Sünde Stand zu halten (Röm. 3,10 ff.).
Gott  könnte  uns seinen  Willen jeden Morgen neu in Großbuchstaben auf  den
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Arm tätowieren,  wir  würden  an  seinem Wort  genauso  scheitern  wie  an  der
Einsicht,  dass wir gesünder essen, sportlicher leben, leidenschaftlicher glauben
und liebevoller mit Anderen umgehen sollen. Es ist zwar schön und gut, wenn wir
uns bemühen und Fortschritte erzielen,  aber Sündlosigkeit liegt  leider nicht  in
unserem Wesen: Das Schweigen Gottes war nie das Problem, sondern das Herz
des Menschen.

Aus diesem Grund musste das Wort in Jesus selbst Fleisch werden (Joh. 1,14)
und für unsere Schuld sterben. Es war die einzige Chance, um die menschliche
Geschichte des ewigen Scheiterns zu durchbrechen. Wer nach Gottes Willen für
sich  fragt,  der  sollte  in  erster  Linie  nicht  an  einen  endlosen  Frage-Antwort-
Katalog denken, sondern an das große Ja-Wort Gottes an uns. Wer diesem Wort
glaubt, dem ist es ganz nahe. Wer dieses Wort im Munde und im Herzen behält,
der lebt im Bund mit Gott.

Markus Höfler
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Rektoratsassistent
der Theologischen Hochschule Elstal (Baptisten)
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Verfolgte Christen weltweit: „Bitte betet für uns!“

m 10. Januar 2018 hat Open Doors den neuen Weltverfolgungsindex 2018
veröffentlicht  und  macht  damit  auf  die  zunehmend  bedrohliche  und

dramatische  Lage  von Christen  in  den  50  Ländern  aufmerksam,  in  denen sie
aufgrund ihres Glaubens am stärksten verfolgt werden. Jesus zeigt mit wenigen
Worten Gottes  Sichtweise  und worauf  es nun ankommt:  „Ich aber  sage euch:
Liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und
betet für die, die euch beleidigen und verfolgen.“ (Matthäus 5,44)

A

Pastoren in Nordafrika gestärkt durch fünfjährige Schulung
Bereits in den ersten Jahrhunderten nach Christus erblühte die Kirche an der

Mittelmeerküste  von Nordafrika,  bis  der aufkommende Islam sie fast  gänzlich
zurückdrängte.  Heute  wächst  die  Kirche  wieder.  Open Doors  stärkt  die neuen
Gemeindeleiter mit einer fünfjährigen Schulung, die Pastor Ron durchführt: „Alle
Teilnehmer  der  Schulung  sind  ehemalige  Muslime.  Das  prägt  die  junge
Gemeinde. Die größte Herausforderung ist die Schulung neuer Leiter. Ich lehre
sie, in ihrem täglichen Leben als Pastor Jesus nachzufolgen.“

Die  Christen  erleben  Verfolgung,  doch  Pastor  Ron  ist  erstaunt  über  ihre
Hingabe. „Offiziell herrscht hier Religionsfreiheit, doch die Regierung gestattet
nicht  einmal  ein eigenes  Kirchengebäude.  Ein Pastor  hat  berichtet,  dass seine
Nachbarn regelmäßig die Fenster seines Hauses zerstört haben, weil er Christ ist.
Ein anderer Pastor aber tauft jedes Jahr hunderte neue Gläubige.“

Ron  weiter:  „Ich  bewundere  an  dieser  jungen  Kirche  ihr  Verlangen,  zu
wachsen. Und wachsen kann sie nur, wenn sie bereit ist, Leid zu ertragen. Die
Pastoren lieben ihr Land, obwohl sie manche Härte ertragen müssen. Aber sie
sind so stolz darauf, Bürger ihres Landes zu sein. Das hat mich inspiriert, wieder
ganz  neu  für  mein  eigenes  Land  zu  beten.  Sie  leben  unter  Millionen  von
Muslimen und beten leidenschaftlich, dass Gott viele Menschen in ihrem Land
errettet. Man hört die Dringlichkeit in ihren Gebeten. Ich habe von ihrem Eifer
und  ihrer  Sehnsucht,  dass  Gottes  Reich  gegen  alle  Unterdrückung  zunimmt,
gelernt.“

Die Teilnehmer der Schulung sind dankbar: „Wenn wir nach Hause zu unseren
Gemeinden gehen, werden wir all das anwenden, was wir hier gelernt haben.“

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

Hebr. 13,3

02.-04.03.2018: Jugendgebetsbewegung für verfolgte Christen
Infos und Shockwave-Paket unter www.opendoors.de/shockwave

Open Doors

http://www.opendoors.de/shockwave
https://deref-gmx.net/mail/client/1IxS0iUVTqM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.opendoors.de%2Fwvi
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Monatslieder Februar und März

m Februar  singen  wir  das  Lied  „Das  wär  ein  Wunder“  (zur  Jahreslosung
2018). Text und Melodie: Heiko Bräuning.I

Das Monatslied für den März ist ein Passionslied: „Siehst du das Lamm“. Es
steht im Liederbuch Feiert Jesus 4 unter der Nummer 25.

Weltgebetstag der Frauen

er  diesjährige Weltgebetstag der Frauen ist  am 2.  März.  In Wolzhausen
begehen wir ihn um 19.00 Uhr in der evangelischen Kirche.D

Erste-Hilfe-Kurs und Brandschutzunterweisung

m 24. März finden ab 9.00 Uhr ein Erste-Hilfe-Kurs und anschließend eine
Brandschutzunterweisung  in  unserem  Gemeindehaus  statt,  der  für  alle

Mitarbeiter gedacht ist. Nähere Infos folgen per Mail oder im Gottesdienst.
A

Redaktionsschluss für April/Mai

ie  nächste  Ausgabe  wird  am  Samstag,  24.  März  2018 erstellt.  
Redaktionsschluss  ist  am  Freitag,  23.  März.  Wie  immer „Danke“  für

Eure Informationen und Beiträge !
D

Wir wünschen Euch eine gesegnete Passionszeit !

Euer Redaktionsteam

Termine
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„Was für Kinder!“ 2018

Ein Tag für Kindermitarbeiter,
Pastoren und Eltern

ir  dienen  gemeinsam  einer  neuen  Generation  von  Kindern,  hören
voneinander, feiern Gott, der uns und unsere Kinder liebt und richten uns

neu auf unseren Auftrag aus – dafür stehen die regionalen Kindermitarbeitertage
unseres Bundes. Wir stellen uns dem provokanten Thema #KindersindGemeinde
und  wollen  entdecken,  wie  wir  gemeinsam  mit  Kindern  glauben  und  in  der
Gemeinde leben können.

W

Marcus  Felbick  und  Anke  Kallauch  gehen  der  Frage  nach,  welche  Rolle
Kinder in der Gemeinde von heute und in der Zukunft spielen. Jesus selbst sieht
Kinder auf Augenhöhe an und lehrt uns, dass sie „in die Mitte“ gehören. Welche
Auswirkungen wird das auf unsere verschiedenen Dienste unter Kindern haben?

Neben einem packenden Plenum mit guter Musik gibt es zwei Seminarzeiten
mit  Praxisthemen  zur  Auswahl.  Viele  Seminarreferenten  sind  dabei:  Claudia
Rohlfing, Melanie Schmitt, Steffi Diekmann, Christiane Henrich, Julia Teschke
u.v.a.

Alle Altersgruppen von Kindern - von der Krabbelgruppe bis zu den Pre-Teens
- sind dabei im Blick. Aktuelle und kreative Seminare werden ebenso angeboten
wie Themen, die Mitarbeiter, Leiter, Eltern und Pastoren beschäftigen.

„Was  für  Kinder!“  findet  von  9.30-17.00  Uhr  in  der  FeG  Dillenburg
(Stadionstr. 4) statt.

Mehr Infos, Anmeldung und Seminarauswahl: wasfürkinder.de

(Anmeldeschluss 30.03.2018)
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Alzheimer Gesellschaft
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7 Wochen ohne



… rund um den Monat ...



01.02.2018, 20.30 Uhr - ANGEZAPFT
it  Christian,  28,  gebürtig  aus  Gladbeck,  seit  kurzem Pastor  der  FeG
Wallau  und  zum ersten  Mal  im Angezapft:  „Ein  Kurzbesuch  bei  der

Arbeit der Biedenkopfer Tafel hat mich tief beeindruckt. Es sind Menschen, die
den Hilfsbedürftigen mit ihrem Engagement eine Stimme verleihen. Was das mit
der Jahreslosung 2018 zu tun hat, findet Ihr beim nächsten ANGEZAPFT heraus.

M

15.02.2018, 20.30 Uhr - ANGEZAPFT
it  Lissi,  momentan  Bufdi  (Bundesfreiwilligendienst)  im Jugendwerk  +
Café Lifetime.  Sie schreibt:  „Ich habe viel Spaß an der Arbeit,  die ich

mache. Außerdem liebe ich Englisch und Theater. An Gott fasziniert mich, dass
man ihn täglich neu entdecken kann und immer wieder neues lernt, sofern man
sich auf ihn einlässt. Ich freu mich auf den Abend mit Euch.“

M

Café Lifetime



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

 16. Februar

 30. März

Heartbeat (in der FeG Breidenbach, Leipziger Str. 3):
11. Februar, 19.00 Uhr

1. April, 7.00 Uhr (Osterheartbeat)

Was heißt es, Jesus nachzufolgen?
Wie können wir das in unserem Alltag umsetzen?

ieser Jüngerschaftskurs findet im Café Lifetime an fünf Samstagen jeweils
von 9.30-14.00 Uhr statt (10.02. - Einführung, 10.03. - Jesus, 07.04. - Das

Gebet, 05.05. - Die Schrift und 09.06.2018 - Diener). Gestartet wird jeweils mit
einem Frühstück .

D
Die einzelnen Einheiten bauen aufeinander auf. Darum hat es nur Sinn, sich

anzumelden, wer im Vorhinein mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass er
an allen 5 Terminen kann.

Kosten 15 €, Anmeldung bitte bis 7. Februar 2018 bei Tobias Stahlschmidt,
tobystahlschmidt@dasjugendwerk.de, 06461/923509 oder 0176/30764838.

Die Mail-Empfänger des Gemeindebriefs erhalten die PDF-Einladung zu diesem
Jüngerschaftskurs mit dieser Ausgabe. Alternativ gibt’s die Infos als Download:

https://www.dropbox.com/sh/aqgvkjcgsdt9og8/AAAUkTNEHZ-
ozPe1pLs9RYqHa?dl=0

Café Lifetime

https://deref-gmx.net/mail/client/21aRooYYoRA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fsh%2Faqgvkjcgsdt9og8%2FAAAUkTNEHZ-ozPe1pLs9RYqHa%3Fdl%3D0
https://deref-gmx.net/mail/client/21aRooYYoRA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fsh%2Faqgvkjcgsdt9og8%2FAAAUkTNEHZ-ozPe1pLs9RYqHa%3Fdl%3D0
mailto:tobystahlschmidt@dasjugendwerk.de
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