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Impuls

S

chon ist sie wieder da – die Sommer-Reise-Saison! Wir Deutschen, als
Weltmeister des Verreisens, zieht es wieder in aller Herren Länder. Wir
erkunden Länder, Städte und Landschaften und bleiben hoffentlich nicht nur hinter
den dicken Hotelmauern, sondern gönnen uns sogar ein paar winzige
Berührungspunkte mit den Menschen vor Ort. Und dann erleben wir zumeist
Erstaunliches: Von Herzen kommende Gastfreundschaft, durch Menschen, die wir
nicht kennen und die vielleicht nicht einmal in ähnlich guten Verhältnissen leben
wie wir. Und trotzdem ist oft in fremden Ländern das Haus offen und die Küche
auch, für fremde Gäste. Ein Platz am Tisch findet sich fast immer. Gelebte
Gastfreundschaft!
„Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie haben einige, ohne es zu
ahnen, Engel beherbergt.“ Hebräer 13,2
Ein kleiner, fast unbedeutender Satz im langen und inhaltsschweren
Hebräerbrief. Und doch ist es eine wunderbare Ermutigung zur Gastfreundschaft,
mit einem verheißungsvollen Ausblick. Erstaunlich aber war, Gastfreundschaft ist
Gott wichtig! Schon im Alten Testament wird das an vielen Stellen sichtbar. Mit
Fremden und Reisenden, mit Obdach- und Schutzsuchenden das sichere Haus und
die warme Mahlzeit teilen, ist ein lebendiger Ausdruck der Liebe und Achtung, die
Gott sich zwischen Menschen wünscht.
Bemerkenswerter Weise, vielleicht vor allem für uns Deutsche, mit Hang zum
Perfektionismus und zur Planung, wird die Gastfreundschaft nie an Voranmeldung,
an den Zustand des Hauses, an Menüvielfalt und Kuchenauswahl gebunden J.
Einzig und allein an die Wärme des Herzens. Das, was da ist, wird geteilt. Das von
Gott Geschenkte weitergereicht. Das ist ermutigend und herausfordernd. Lösen wir
uns doch von unseren eigenen Ansprüchen. Lösen wir uns von den vermeintlichen
Ansprüchen der Anderen. Trauen wir uns, nicht nur die zehn besten Bekannten ins
Haus zu lassen. Machen wir einfach unser Herz und unser Haus auf und teilen
Gottes Gaben.
Und vielleicht geschieht Wundersames J. Wir beherbergen Engel. Wir
beherbergen Boten Gottes. Menschen, denen nicht nur wir dienen, sondern die auf
fantastische Art von Gott geschickt sind, um uns etwas zu schenken und
weiterzugeben. Boten Gottes, durch die er uns beschenkt. Wenn das mal nicht ein
Anreiz ist, niemanden vor der Tür stehen zu lassen J.
Es wäre doch mal ein ganz großartiges Ziel, aus Deutschland ein Land werden
zu lassen, von dem als erstes Merkmal gesagt wird: Mann, sind die gastfreundlich!
Und wir Christen wären vorneweg, einfach aus Freude daran, die Liebe und die
Gaben Gottes zu teilen. Wie wunderbar und wie biblisch und was für eine
fantastische Art, das Leben zu feiern. In diesem Sinne, auf die Gastfreundschaft!

Damaris Krusemark

Allianz-Mission persönlich

Hallo liebe Geschwister und Freunde,

M

ai und Juni sind nicht die fröhlichsten Monate. Da gilt es sich von vielen
liebgewonnenen Menschen zu verabschieden. Da wir ja zu einem Großteil
mit Studenten arbeiten, reisen einige zurück in ihre Länder. Viele von ihnen
kommen nicht wieder und so bleibt nur der Abschied. Doch wir sind froh, dass
wir diese jungen Menschen eine Zeit lang begleiten durften. Wir verabschieden
sie mit einem Segen und wünschen ihnen, dass sie an den Orten, wo sie leben
werden, erfüllt von Gottes Geist Jesus bezeugen können. Bitte betet für sie.
Die letzten drei Wochen hatten wir Besuch vom Europa Tour Team. Wir
konnten verschiedene Veranstaltungen durchführen. Eine möchte ich da
hervorheben. An einem Samstag sind zu einem kleinen Dorf gefahren und haben
dort auf dem Hauptplatz Gott angebetet und sind auch betend durch die Straßen
gelaufen. Wir durften auch einige Gespräche mit Einheimischen führen und über
Jesus reden. Der Ort heißt Saucelle! Bitte betet für die Menschen dort.
Bitte betet auch weiterhin für unsere Arbeit. Bei unseren Gottesdiensten sind
oft bis zu zehn Personen, die nicht Jesus nachfolgen. In unseren Predigten weisen
wir immer auf Jesus Christus und seine Gnade hin und dass Er uns von unserer
Schuld befreit. Bitte betet für offene Herzen und eine tiefe Sehnsucht nach Jesus.
Vielen Dank für die Spenden für unseren zukünftigen 9-Sitzer Bus, die wir
erhalten haben. Diese Spenden helfen uns sehr weiter, da die Preise doch sehr
hoch sind. Wer gerne noch etwas spenden möchte, kann dies unter dem
Verwendungszweck „Bus Salamanca“ auf das Konto der Allianz-Mission gerne
tun. Bitte betet weiterhin dafür.
Wir können auch für die Verbesserung des Gesundheitszustandes meines
Kollegen Juan Carlos danken, der seit Januar zur Behandlung in Deutschland ist.
Es geht ihm immer besser und wir beten für die volle Genesung.
Liebe Grüße, Jesús, Damaris und Salomé
PS: Die Bilder zeigen uns bei der Anbetung in Saucelle und beim Picknicken
in unseren Räumen, da es draußen regnete.
(vom 25.05.2018)

Allianz-Mission persönlich

Open Doors

Somalia: Gottes unfassbare Wege

D

ie Bundesrepublik Somalia am Horn von Afrika gehört zu den ärmsten und
am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Die Macht im Land liegt bei
den Clans, die alles bestimmen. Fast die gesamte Bevölkerung folgt offiziell dem
sunnitischen Islam, doch einige hundert Nachfolger von Jesus Christus treffen
sich heimlich in kleinen Gruppen, um miteinander zu beten, sich gegenseitig zu
ermutigen und die Frohe Botschaft weiterzugeben.
Wer sich zu Jesus bekennt, riskiert sein Leben
Viele Somalier sind vor Gewalt und Armut aus dem Land geflohen, andere
auch wegen der Zunahme des streng konservativen wahhabitischen Islam.
Extremistische islamische Gruppierungen wie Al Shabaab wollen von Somalia
aus an der Ostküste Afrikas ein Kalifat errichten. In den letzten Jahren verübten
sie im Nachbarland Kenia zahlreiche blutige Anschläge auf Christen. Christliches
Leben wird in Somalia nicht geduldet. Als am 29. Juli 2017 erstmals nach 30
Jahren wieder eine Kirche eröffnet wurde, geriet die Regierung derart unter
öffentlichen Druck, dass sie das Gotteshaus binnen einer Woche wieder schließen
ließ.
Open Doors unterstützt Christen am Horn von Afrika durch lokale Partner mit
Projekten zur Einkommenssicherung sowie durch berufliche Qualifikation,
Traumabegleitung und biblische Schulungen. Ein Christ aus der Region schrieb:
„Sehr gerne würde ich an euren Bibelkursen teilnehmen … das ist hier allerdings
sehr schwierig. Etliche Personen hacken die E-Mail-Konten und sehen dann, was
du tust und liest.“ Ein anderer Christ berichtet: „Vor kurzem ertappte mich mein
Cousin beim Hören eines christlichen Radioprogramms und sagte: ‚Sieh an, du
hörst den Ungläubigen zu!‘. Er versprach zwar, mich nicht zu verraten, aber er
könnte dies auch unbeabsichtigt tun. Bittet betet für mich.“ In mehreren Fällen
wurden Somalier allein wegen des Verdachts ermordet, Christen geworden zu
sein.
Somalia im Fokus beim Weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen
Beim jährlich stattfindenden Weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen wird
im November 2018 besonders der Christen in Somalia und Turkmenistan
gedacht. Christen muslimischer Herkunft sind dabei am stärksten bedroht.
"Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene..."
Hebr. 13,3

BUJU

Das Bin Ich

M

it diesem Motto des BUJU wurde der Nerv der Zeit getroffen. 3 Tage lang
durften wir uns in 5 Zentralveranstaltungen, gemeinsam mit 4.500 Leuten,
Gedanken über wichtige Fragen machen.
Identität war hier das Thema, das im Mittelpunkt stand und zahlreiche Ansätze
bot. Wer bin ich? Wer will ich sein? Wer ist Gott? Wer ist Gott/Jesus für mich?
Das sind nur einige Beispiele, die in den anschaulichen, lebendigen und
teilweise herausfordernden Predigten aufgegriffen wurden. Durch Theaterstücke
und persönliche Beispiele war alles sehr anschaulich und man konnte sich gut mit
dem Thema identifizieren. Zusätzlich zu den Zentralveranstaltungen wurden
Seminare, Spiele, Sport, eine Stadtaktion, Konzerte und Räume zur kreativen
Entfaltung angeboten, sodass ein buntes Programm erschaffen wurde, bei dem
jeder etwas für sich finden konnte.
Es war eine sehr intensive Zeit mit guter Gemeinschaft und starken Impulsen,
die durch Begegnungen mit Gott gesegnet war.
Lisanne Weigel

… aus der Gemeinde … für die Gemeinde ...

Ein bisschen wie Gemeindefreizeit …

D

as diesjährige Pfingstfest verlebten wir in Zeeland (Holland) im
Freizeitheim „De Helle“ in Renesse (das von der FeG Eibelshausen
verwaltet wird). Es liegt nur ca. 900 m von einem schönen Nordseestrand
entfernt.
Wir erlebten zwar kein pfingstliches Sprachenwunder, aber wir verstanden
immerhin „Dank u well“ oder „bedankt“. ;-)
Uns erwarteten Wasser, Sand, Sonnenuntergänge, Wind (Drachenfest in
Renesse), Möwengeschrei, Fischessen, Pannekoeken, Kibbeling uvm.
Beate und Enikö (unsere „Managerinnen“) hatten alles wunderbar vorbereitet!
Am Donnerstag, den 17. Mai, trafen wir uns am Gemeindehaus, verteilten den
Großeinkauf auf die einzelnen PKWs - und schon ging die Reise los.
Gegen Abend waren die meisten Teilnehmer angekommen, und nach einer
kurzen Erkundung der Umgebung (inkl. Strand) gab es Salate und Würstchen und der Urlaub konnte beginnen.
Morgens bekamen wir einen kleinen geistlichen Input, und danach konnte
jeder seinen Tagesablauf selbst bestimmen. Die Verpflegung war typisch
„hinterländisch“: ein Genuss!!! Das Frühstück entsprach dem eines 4 SterneHotels und abends wartete ebenfalls ein köstliches Mahl auf uns, z.B. Fischessen
in einem Strandrestaurant oder leckere Steaks und Würstchen vom Grill.
Tagsüber erkundeten wir in verschiedenen Gruppen Zeeland: Viele machten
sich mit dem Fahrrad auf den Weg, mal zum Brouwersdamm, zur Oosterschelde
oder in die kleinen Ortschaften in der Nähe. Andere fuhren per PKW nach
Middelburg, Domburg, Goes oder Zierikzee, um Kultur oder Shopping zu
genießen.
Der Strand lockte jeden Tag zu einem Spaziergang oder - an windgeschützten
Stellen - zum Sonnenbaden.
Abends pflegten wir Gemeinschaft bei Gesprächen oder verschiedenen
Spielen, beim DFB-Pokalendspiel oder Schwedenschach ...
Ich glaube, alle haben die entspannte Zeit sehr genossen. Vielleicht war es ja
nicht das letzte Mal :-).
Martina Briesemeister-Schneider

… aus der Gemeinde … für die Gemeinde ...

Termine

Monatslied Juni und Juli

F

ür die Monate Juni und Juli ist als Monatslied geplant: Mutig komm ich vor
den Thron.

Trauung
Aller guten Dinge sind drei :
Am 9. Juni heiraten Jannik und Franziska Schneider. Der Traugottesdienst
findet in der evangelischen Kirche in Oberhörlen statt und beginnt um 15.00 Uhr.
Die Gemeinde ist hierzu herzlich eingeladen.
Wir wünschen beiden einen wunderschönen Hochzeitstag und Gottes Segen
für ihre Ehe.

Abschlussgottesdienst BU

A

m 24. Juni feiern wir gemeinsam mit der FeG Biedenkopf in unserem
Gemeindehaus den Abschluss des Biblischen Unterrichts.
Jonas Hansel hat seine zwei Jahre geschafft .
Wir wollen Gott feiern und die Teens unter seinen guten Segen stellen.
Herzliche Einladung!

Vorbereitung Allianzgottesdienst

A

m 26. Juni sind alle Interessierten herzlich eingeladen, sich an der
Vorbereitung des Allianzgottesdienstes (29. Juli) zu beteiligen. Los geht’s
um 18.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Quotshausen.

Allianzgottesdienst

w

ie oben geschrieben wollen wir auch in diesem Jahr, und zwar am 29.
Juli, einen Allianzgottesdienst an der Schutzhütte Wolzhausen feiern.
Nähere Infos werden noch bekanntgegeben.

Termine

Sommergottesdienste
Wie letztes Jahr schon, wollen wir einige Gottesdienste
im Sommer, mit anderen Gemeinden gemeinsam gestalten
und feiern.
Folgende Orte und Zeiten sind zu merken: 

08.07.
15.07.
22.07.
29.07.
05.08.

FeG Breidenbach
10.00 Uhr
Tag der Hochschule 10.30 Uhr
 Kronbergforum Ewersbach
FeG Wolzhausen
10.00 Uhr
Allianz-Sommer
11.00 Uhr
 Schutzhütte Wolzhausen
FeG Breidenstein
10.00 Uhr

Zeit für Gott. Zeit für Gemeinschaft.

Termine/Allgemeines

Sonntagschule macht Pause

D

ie Sonntagschule macht Ferien vom 08.07. - 05.08.2018 und startet dann
am 12. August, wenn auch wieder der erste Gottesdienst in unserem
Gemeindehaus stattfindet.

Redaktionsschluss für August/September

U

nd schon wieder sind zwei Monate vorbei … Die nächste Ausgabe wird am
Samstag, 28. Juli 2018 erstellt.  Redaktionsschluss ist am Freitag, 27.
Juli. „Danke“ für Eure Informationen und Beiträge !
Wir wünschen Euch eine schöne und erholsame Urlaubszeit !
Euer Redaktionsteam

Mitarbeiter gesucht

E

s wäre sehr schön, wenn sich für Sonntagschule, Teenkreis und Jungschar
weitere Mitarbeiter finden würden. Wenn Du Dich angesprochen/berufen
fühlst, wende Dich bitte an folgende Personen:
Sonntagschule: Marita Schmidt, Tel. 06465/4910
Teenkreis: Enikö Hansel, Tel. 06465/912662
Jungschar: Marita Pohl, Tel. 06465/9271843

CVJM

CVJM

Café Lifetime

Heartbeat meets Bergfest THE 2018 (Forum Ewersbach):
 9. Juni, 19.30 Uhr
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