
             FREIE EVANGELISCHE GEMEINDE WOLZHAUSEN
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Gemeindezentrum

„Im Pitzenfeld“



Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu

Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.

Offenbarung 1,18
ieses Jahr ist es mal wieder so: Ich habe Angst, er kommt gar nicht mehr,
der Frühling. Die Kälte  hält  sich mit  enormer  Kraft  fest,  an den dürren

Büschen und den braunen Wiesen, an den toten Bäumen und den verkümmerten
Blumen.  Will  der  Winter  denn  gar  nicht  mehr  gehen?  Bleibt  es  jetzt  so  für
immer? Natürlich nicht, sagt der lebenserfahrene Mensch. Er kommt immer, der
Frühling! Das Leben hält wieder Einzug. Alles wächst und gedeiht, alles taut auf
und streckt sich voller Freude ins Leben. Alles wird wieder lebendig.

D

Im Weltgeschehen überfällt  mich diese Angst auch manchmal. Gibt es denn
nichts anderes als Tod und Krieg, als Verzweiflung und Elend? Und ab und an
ein winziges Pflänzchen Leben und Hoffnung. Mehr sehen wir oft nicht.

Und  nun  steht  Jesus  da,  in  diesem Bild  der  Offenbarung.  Groß  und  stark,
herrlich und erschreckend und wendet sich zu seinem Zuhörer. Du brauchst dich
nicht  zu fürchten,  ist  das erste, was er  sagt.  Keine Furcht,  keine Angst,  keine
Verzweiflung, ich bin da! Der Erste und der Letzte, Anfang und Ende. Und dann
folgt dieser unglaubliche Satz: Ich war tot und nun bin ich lebendig in Ewigkeit.

Jesus, der Mensch, der Menschensohn, der Sohn Gottes, der auf der Erde lebte
und starb. Der hineinging in den Tod und dort nicht blieb. Der ein leeres Grab
hinterließ  und  seinen  Freunden  als  Auferstandener  begegnete.  Das  erste
Osterfest. Jesus stellt sich vor als der, welcher den Tod besiegte und ihn nun in
Händen hält. Das Leben hat mit Jesus gesiegt. Der Tod hat nicht das letzte Wort.
Was bleibt, ist das neue Leben. Ewig.

Das ist  doch eine ziemlich unfassbare Angelegenheit.  Unser Verstand wehrt
sich gegen diese Wahrheit. Sie widerspricht unserer Erfahrung. Der Tod besiegt?
Und doch spricht Jesus diese unglaublichen Worte in unser Leben. Und wenn wir
sie hineinfallen lassen in unser ängstliches Herz, in unseren verzagten Sinn, in
unser manchmal so totes Leben, erleben wir Erstaunliches. Es wächst Neues auf.
Die  Hoffnung  reckt  ihre  müden  Blätter.  Der  Mut  traut  sich  aus  dem harten
Boden. Die Zuversicht treibt erste Blüten. Jesu Leben und seine Zusage lässt es
in uns grün werden.  Das Tote  wird  wieder  lebendig.  Die Wunden des  harten
Winters können heilen.

Vertrauen wir diesem unglaublichen Wort,  vielleicht  auch nur zaghaft.  Und
erleben wir, wie Jesus mit seinem Leben bei uns einzieht! Wie der Frühling am
Ende des Winters. Denn das ist gewiss: Er kommt, der Frühling.

Ich meine, ich hätte die erste Blüte schon gesehen. J

Damaris Krusemark

Impuls



Hallo liebe Geschwister und Freunde,
orgestern kam es zu einer unerwarteten Begegnung. Wir hatten wie jeden
Dienstagvormittag  unsere  Besprechung,  als  am Ende  eine  Frau  und  ein

Mann das  Café betraten.  Sie  fragten zunächst  nach  einem Kaffee,  doch dann
sprachen sie uns an. Sie sagten sie kommen von der meistgelesenen Lokalzeitung
und hätten  erfahren,  dass  es  bei  uns  kostenlosen  Kaffee  gibt.  Das fanden  sie
interessant und wollten mehr wissen. Also erzählten wir ihnen, was wir machen
und aus welcher Motivation heraus.

v

Wir haben uns über diese Möglichkeit, unsere Arbeit in Salamanca bekannt zu
machen,  sehr gefreut.  Wir hoffen, dass es weiterhin interessant  für sie ist  und
auch  tatsächlich  etwas  veröffentlicht  wird.  Bitte  betet,  dass  es  ein  objektiver
Bericht  wird  und  es  dazu  führt,  dass  viele  Salmantinos  neugierig  werden.  In
einem Umfeld, in dem man als evangelikale Christen oft als Sekte gesehen wird,
ist dies eine Möglichkeit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Wir sind auch
dankbar, dass diese Anfrage auf uns zukam, ohne dass wir sie gesucht haben. Das
zeigt, dass unsere Arbeit eine gute Außenwirkung hat, ohne plakativ zu sein.

Letzte  Woche  hatten  wir  wie  jeden  dritten  Donnerstag  im  Monat  unser
Pastorentreffen  mit  Leitern  anderer  evangelischer  Gemeinden.  Seit  ein  paar
Jahren arbeiten wir daran, enger zusammenzuarbeiten und die Einheit zwischen
Christen in Salamanca zu fördern. Wir konnten an diesem Tag einen guten Schritt
vorwärts gehen. Bitte betet, dass diese Einheit sich verfestigt und dazu beiträgt,
das Evangelium zu verbreiten.

Seit  gut  einem  Monat  ist  unser  Kollege  Juan  Carlos  für  einen  längeren
Aufenthalt in Deutschland. Eine langwierige Behandlung ist nötig geworden, da
sein Gesundheitszustand sich nicht verbessert hatte. Bitte betet für eine schnelle
Genesung.

Im November haben wir einen neuen Deutschkurs gestartet. Am Anfang waren
es 25 Schüler, doch wie jedes Jahr gibt es welche, die abbrechen müssen. Schön
ist, dass vereinzelt Teilnehmer andere Veranstaltungen der Gemeinde besuchen.

Bitte betet auch für einen bezahlbaren und gut erhaltenen 8- bis 9-Sitzer-Bus.
Da wir mit vielen Jugendlichen und Studenten arbeiten, brauchen wir dringend
einen Bus. Wir dachten da an einen VW-Bus oder einen Ford Transit in der Art.
Wenn jemand einen kennt, der einen kennt, der so einen Bus günstig abzugeben
hat, kann sich gerne bei mir melden. Danke!

Liebe Grüße, Jesús, Damaris und Salomé
(vom 23.02.2018)

Allianz-Mission persönlich



Iran: Hinter Gefängnismauern

eit vielen Jahren werden Christen im Iran verhaftet, oft brutal verhört und
aufgefordert,  ihrem  Glauben  an  Jesus  abzusagen.  Insbesondere  Christen

muslimischer  Herkunft  werden  zu hohen Haftstrafen  verurteilt.  Morad  (Name
geändert) musste sechs Monate in einem iranischen Gefängnis verbringen. Sein
Glaube an Jesus Christus wurde auf eine harte Probe gestellt.

S

Programm für ehemals inhaftierte Christen hilft ihnen bei 
Traumabewältigung

Morad hat  als  Lehrer  der  Gemeinde  Christen  bei  ihren  ersten  Schritten  im
neuen  Glauben  geholfen.  Eines  Tages  wurde  er  deshalb  verhaftet  und  ins
Gefängnis geworfen. Niemand wusste, wo er war. Die ersten Wochen verbrachte
er unter Entbehrungen in Einzelhaft, während der Verhöre wurde er geschlagen
und verspottet.  In seinem Herzen rang er  deshalb  mit  Gott.  Als  er  bei  einem
Seminar  zur  Traumabewältigung,  das  Partner  von  Open  Doors  ehemals
inhaftierten Christen anbieten, nach seiner Haftzeit gefragt wird, beginnt er leise
zu sprechen: „Ich empfand, dass Gott während der Verhöre still  blieb. Warum
verhinderte er so etwas nicht? An anderen Tagen aber spürte ich die Nähe von
Jesus, besonders wenn ich in meiner Zelle mein Herz vor ihm ausschüttete.“

Nach einigen Wochen kam Morad in den allgemeinen Gefängnistrakt und traf
dort  ein  Mitglied  seiner  Gemeinde.  Er  freute  sich  sehr,  doch  der  Mann  war
furchtbar zornig auf ihn und warf Morad vor, dass er ihn und seine Frau zu Jesus
geführt  hatte  und  nun auch ihr  14-jähriger  Sohn  bedroht  würde.  Er  hätte  ihr
Leben  ruiniert!  Morads  Antwort,  dass  er  sich  doch  entschieden  hätte,  Jesus
nachzufolgen  und  nicht  ihm,  vermochte  den  Mann  nicht  zu  besänftigen.  Vor
Gericht sagte er sogar gegen Morad aus. Doch Jesus sprach zum Herzen dieses
Mannes  und bei  der  nächsten  Verhandlung bekannte  er  sich  unter  Tränen  zu
Jesus. „Bald danach wurde er in ein anderes Gefängnis verlegt und ich habe –
auch nach meiner Entlassung – nie wieder von ihm gehört. Ich bete viel für ihn“,
berichtet Morad.

Noch immer versucht er, das Geschehene einzuordnen. „Es ist nicht leicht. Ich
verstehe Gottes höhere Absichten in all dem nicht. Ich verstehe aber, was er jetzt
von mir möchte: Jesus nachzufolgen und das Evangelium zu leben. Das tue ich.“

Bitte beten Sie für die vielen Christen im Iran, die wegen ihres Glaubens in
Haft  sind.  Sie  brauchen  Kraft,  Trost  und  Stärkung  durch  den  Herrn  Jesus
Christus.

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

Hebr. 13,3

Open Doors



Monatslied April und Mai

ür die Monate  April  und Mai  ist  als  Monatslied geplant:  Wie ein Hirsch
lechzt nach frischem Wasser (FJ1 Nr. 162).F

Osterspaziergang

m 1. April wollen wir uns um 7.00 Uhr am DGH treffen und einen schönen
Morgenspaziergang durchführen.  Wir  würden  uns  über  rege  Beteiligung

freuen .
A

Treffen für den Kurzurlaub in Holland (De Helle)

ür alle, die über Pfingsten an dem Kurzurlub in Holland teilnehmen, findet
am 16. April eine Vorbesprechung statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.F

Frühjahrsputz

om 9.-14.  April  ist  wieder  Großreinemachen  in  unserem Gemeindehaus
angesagt. Danke für Eure rege Beteiligung !V

Gemeindemitgliederversammlung

m 29. April  ist  die nächste  Gemeindemitgliederversammlung.  Beginn ist
um 16.00 Uhr. Bitte bereitet die Versammlung im Gebet vor.A

1. Mai

s  ist  auch  dieses  Jahr  wieder  eine  Wanderung  /  Fahrradtour  mit
anschließendem  Grillen  und  gemütlichem  Beisammensein  im/beim

Gemeindehaus geplant. Genaueres hierzu wird noch bekanntgegeben.
E

Himmelfahrt

m  10.  Mai  findet  der  Himmelfahrtsgottesdienst  um  10.30  Uhr  am
Gedenkstein in Quotshausen statt.A

Termine



Trauungen

Schöne Ereignisse werfen ihre Schatten voraus .
Am 5. Mai heiraten Sarah und Timon. Der Traugottesdienst findet in unserer

Gemeinde statt und beginnt um 14.00 Uhr.

Die Gemeinde ist hierzu herzlich eingeladen.

Am 26. Mai heiraten Jana und Marcel in der Christuskirche in Emmerich am
Rhein. Der Traugottesdienst beginnt um 14.30 Uhr. Sicher freuen sich Jana und
Marcel, wenn Ihr an diesem Tag einen Ausflug nach Emmerich macht .

Wir wünschen beiden Paaren einen wunderschönen Hochzeitstag und Gottes
Segen für ihre Ehe.

Pfingsten

m 20.  Mai  findet  in  unserer  Gemeinde  kein  Gottesdienst  statt,  da  viele
unterwegs sind (BUJU und Kurzurlaub Holland). Ihr seid eingeladen, die

Gottesdienste in den umliegenden Gemeinden zu besuchen .
A

BUJU

n diesem Jahr findet wieder über Pfingsten das Bundesjugendtreffen in Erfurt
statt. Es werden auch diesmal viele Teilnehmer und Besucher erwartet. Auch

unsere Jugend ist wieder dabei. Danke, wenn Ihr auch für dieses Treffen betet !
I

Für den Bereich Ordnung und Sicherheit werden noch Mitarbeiter gesucht. Bei
Interesse melde Dich bitte bei Burkhard Schneider.

Redaktionsschluss für Juni/Juli

nd schon naht der Sommer … Die nächste Ausgabe wird am Freitag, 25.
Mai  2018 erstellt.   Redaktionsschluss  ist  am  Donnerstag,  24.  Mai.

„Danke“ für Eure Informationen und Beiträge !
U

Wir wünschen Euch eine schöne Frühlingszeit !

Euer Redaktionsteam

Termine



Wir haben Abschied genommen von

Fritz Leicht

* 09.04.1924     22.02.2018

… und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.

Psalm 23,6

Grete Pfeiffer

* 20.04.1925     05.03.2018

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn,

er wird’s wohl machen.

Psalm 37,5

Sie dürfen nun bei dem sein, an den sie auf Erden geglaubt haben.

… aus der Gemeinde … für die Gemeinde ...



Pfingsten



10 Jahre 

...  ein  Grund,  von Herzen dankbar  zu sein!  Auch in diesem Jahr  waren  es
wieder ganz tolle Vor- und Nachmittage mit begeisterten Kindern, Müttern und
Vätern. Unser Vater im Himmel war mit dabei, hat auf uns aufgepasst und uns
mit viel Freude und Spaß beschenkt.

Das alles war nur möglich, weil es in unserer Gemeinde so viele geniale Beter,
Mitarbeiter, Kuchenbäcker, Broteschmierer, Auf- und Abbauer, ... gibt. Deshalb
ein dickes DANKE an Euch alle!

Gerne dürft Ihr Euch die Termine für 2019 schon mal freihalten:

WSP-Aufbau 03.02.2019

WSP Termine Di. 05.02. - Fr. 08.02. - Mi. 13.02. - Sa. 16.02.2019

Zusätzlich wird es am 16.03.2019 einen Schlunz-Tag mit Harry Voß geben.

Jetzt noch ein paar schöne Eindrücke vom WSP 2018:

Winterspielplatz 2018



Mehr Bilder findet Ihr auf unserer Internetseite: www.feg-wolzhausen.de

Winterspielplatz 2018



CVJM



CVJM



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

 27. April

 25. Mai

Heartbeat (in der FeG Breidenbach, Leipziger Str. 3):

 1. April, 7.00 Uhr (Osterheartbeat)

Café Lifetime



Café Lifetime
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