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Impuls

D

ie Ferien sind zu Ende, die (für die deutsche Nation blamable) Fußball-WM
liegt hinter uns, die Regierungskrise (hoffentlich) auch; der Alltag hat uns
wieder …
„Alles hat seine Zeit … seinen Anfang und sein Ende.“
Eine Beobachtung Salomos (nachzulesen im Buch des Predigers, Kapitel 3),
gemacht und gedacht vielleicht an seinem Geburtstag? Oder beim Blick auf den
Wechsel der Jahreszeiten? Oder bei der Beerdigung eines Freundes?
„Alles hat seine Zeit ...“
Und der Mensch? Nur ein Zufallsprodukt, ein Spielball der Vergänglichkeit?
Salomo hört, sieht in sich hinein: Nein, da ist mehr! Eine „Programmierung“ des
Schöpfers, eine Ahnung des Göttlichen, eine Bestimmung für die Ewigkeit!
„Die Ewigkeit ist von Gott in unser Herz gelegt.“ Wow!
Deshalb also diese Sehnsucht, die niemand und nichts stillen kann – außer Gott
selbst! „Ruhelos ist unser Herz, bis es seine Ruhe hat in dir, o Gott.“
(Augustinus)
Das letzte Ziel ist also nicht der Friedhof, nicht das Grab, nicht die Urne, nicht
das Nichts, nicht der kosmische Kollaps; sondern die Ewigkeit, das Leben bei
und mit Gott! Nochmal „wow“!
Allerdings sind wir Menschen beschränkt in unserer Wahrnehmung: Wir
können zwar über den Sinn des Lebens philosophieren, wir können
selbstreflektiert und fromm sein – trotzdem wissen wir immer nur ein bisschen
von Gott! Und verstehen auch nicht immer, was sein Plan für uns ist oder warum
das alles so gekommen ist ... Kein Problem! Wir müssen ja nicht alles verstehen,
sondern immer nur das bisschen, was notwendig ist.

Impuls

Jörg Zink meint einmal: „Glauben heißt, solange das Ziel nicht erreicht ist,
unterwegs zu sein. Was darum der Glaubende hat, was er weiß, was er besitzt,
das hat er auf dem Wege, und er hat es so, wie man auf einem langen Weg zu Fuß
überhaupt irgendwas haben kann. Er hat nicht alle Wahrheit, aber so viel, wie er
unterwegs braucht ... Er braucht nicht alle Geheimnisse zu kennen, er muss nicht
alle Rätsel lösen. Er muss nur wissen, auf wen er zugeht und wie er die nächste
Strecke Weges bewältigt.“
Durch Jesus können wir wissen, wohin unsere Programmierung uns drängt und
was die Bestimmung unserer Existenz ist. Er ist „Weg, Wahrheit, Leben“! Durch
ihn erkennen wir das große „Bisschen“, das notwendig ist, um am Ziel in der
Ewigkeit anzukommen. Und schon hier und jetzt so zu leben, dass dieses Leben
Sinn macht.
Und dann können wir vielleicht auch einstimmen in das Urteil Salomos „Schön
gemacht!?“ Nicht, weil alles glatt gegangen wäre; oder weil alles so gelaufen ist,
wie wir uns das gedacht hatten ... Sondern weil es – vom Ende her betrachtet –
sein gutes und richtiges Ziel hatte.
Henning Briesemeister

Open Doors

Nigeria: Erbarmungsloses Morden von Christen

D

ie Anfeindungen und die Gewalt gegen Christen in Nigerias Norden und
Mittelgürtel halten seit Jahren an und haben vom 21. bis 25. Juni einen
neuen traurigen Höhepunkt erreicht. Einheimische Christen berichten, dass bei
Angriffen von Fulani-Viehhirten auf ihre Dörfer im Bundesstaat Plateau etwa
200 Menschen, zumeist Christen, ermordet und viele verletzt wurden. Tausende
sind auf der Flucht. Nigerias Vizepräsident Yemi Osinbajo spricht von
„erbarmungslosem Morden“.
Auf dem aktuellen Weltverfolgungsindex belegt Nigeria Rang 14.
Westliche Medien beschreiben solche Vorfälle als gewaltsame und
gegenseitige Konflikte zwischen Christen und Muslimen sowie zwischen Bauern
und Viehhirten. Die Angriffe gehen jedoch einseitig von Fulani-Viehhirten und
auch Boko Haram aus, die eine Vertreibungs- und Vernichtungsstrategie gegen
die zumeist christlichen Bauern betreiben. Wenn es um Weideland ginge, warum
dann Angriffe auf Kirchen und Ermordung von Christen in Gottesdiensten oder
wie jetzt nach einer Beerdigung? Kirchen und Friedhöfe haben keine
Weidegründe.
Nach bislang vorliegenden Informationen wurden etwa 120 Christen, die an
der Beerdigung eines Mitglieds der Church of Christ in Nations teilgenommen
hatten, auf ihrem Rückweg nach Hause überfallen und zu Tode gehackt. Das Dorf
Gidin Akwati wurde völlig niedergebrannt, viele Bewohner halten sich noch
immer im Busch versteckt. Ein Pastor berichtete, dass sein Dorf Nghar im
Distrikt Gashes komplett gebrandschatzt wurde, mehr als 100 Menschen seien
dabei getötet worden. Etwa 50 schwer bewaffnete Fulani-Hirten hätten gegen
3.30 Uhr morgens das Dorf umzingelt. Sie brannten alle Häuser und zwei
Kirchen nieder. Nur wenige Menschen konnten fliehen.
Open Doors bringt Trost und Nothilfe in Flüchtlingslager
Open Doors hat zwei Flüchtlingslager mit etwa 3.000 Christen besucht, die
alles verloren haben und schwer traumatisiert sind, um ihnen Nahrungsmittel und
Hygieneartikel zu bringen. Die Christin Mary D. spricht für viele Betroffene:
„Ich danke Gott, dass einige von uns hierher entkommen konnten. Wir hatten
Hunger, keine Unterkunft und keine Kleidung. Danke für eure Hilfe, schon einem
Tag nach unserem Hilferuf.“ Bitte beten Sie für die trauernden Familien und
Überlebenden dieser schrecklichen Angriffe sowie um Frieden für Nigeria.
"Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene..."
Hebr. 13,3

… aus der Gemeinde … für die Gemeinde ...

Über Stock und über Stein

S

eit Sommer letzten Jahres treffen wir uns jeden Montag um 17.00 Uhr für
eine ca. 2-stündige Wanderung im Wald. Wir sind so 5 bis 10 Frauen und es
kommt auch immer mal wieder eine neue dazu. Natürlich haben wir auch eine
WhatsApp-Gruppe, über die wir uns austauschen und vereinbaren können, wo
wir starten.
Manchmal wird die Route durch eine von uns geplant, aber oft gehen wir auch
einfach los suchen neue Wege, gehen querfeldein oder -waldein. Wir erkunden
auch Wege, bei denen wir nicht wissen, wo sie hinführen. Das ist manchmal ein
bisschen abenteuerlich, macht aber sehr viel Spaß.
Wir sehen wundervolle Natur mit all ihrer Pflanzenvielfalt, z. B. große
Gewächse oder kleine Blumen, aber auch Waldteile, die die Natur in vielen
Jahren geprägt hat sowie verwunschene Märchenwälder und manchmal einen
Prinzen.
Wir begegnen auch kleinen und großen Tieren, die aber immer vor uns
abhauen.
Hin und wieder bleiben wir voller Bewunderung stehen, halten inne – aber still
wird es bei uns nie, fällt mir gerade so ein ...
Wir haben sehr viel Freude und eine wunderschöne Gemeinschaft. Gott hat uns
bisher immer sehr gesegnet. Danke Herr !
Also wenn Du neugierig geworden bist, bei uns ist jede Frau herzlich
willkommen mit zu laufen und viel Schönes mit uns zu teilen. Wende Dich gerne
an eine von uns.
Nachfolgend noch einige Impressionen zu unseren Erlebnissen.
Die Montags-Wander-Frauen

… aus der Gemeinde … für die Gemeinde ...

… aus der Gemeinde … für die Gemeinde ...

Termine

Monatslied August und September

I

n den Monaten August und September singen wir als Monatslied „So
unendlich groß“ von Dania König.

Gemeinde-Sommerfest - Jetzt gibt’s was auf den Grill!

W

ir wollen gemeinsam den Sommer genießen, die Füße hochlegen und
schlemmen!
Am 26.08.2018 pilgern wir daher nach dem Gottesdienst nicht zum Essen nach
Hause, sondern bleiben einfach vor Ort und genießen den Tag zusammen. Das ist
eine Gelegenheit an der wir, Eure Gemeindeleitung, danke sagen wollen. Danke
für ein Gemeindejahr voller Aktivitäten und Höhepunkte, voller Alltag und
Kleinigkeiten, die ohne Euch alle nicht möglich gewesen wären. Vielen Dank für
Euren Einsatz und Eure Leidenschaft. Gott segne Euch dafür!
Wir wollen Euch als Dankeschön was auf den Grill werfen und Euch ein
wenig verwöhnen. Also seid herzlich eingeladen zum Gemeinde-Sommerfest.
Ach und wir melden uns, wenn wir hier und da ein klitzekleines bisschen Hilfe
brauchen … J.
Eure Gemeindeleitung

Allianz-Sitzung

A

m 18.09.2018 um 18.30 Uhr findet die nächste Allianz-Sitzung in unserem
Gemeindehaus statt. Jeder ist herzlich dazu eingeladen.

„Gemeinsam-auf-dem-Weg-Abende“

W

ir wollen uns als Gemeinde gemeinsam auf den Weg machen. Seit 2016
beschäftigen wir uns in der Gemeindeleitung mit folgenden Fragen:
Wie hat sich unsere Gemeinde in den letzten Jahren entwickelt und verändert?
Welchen Herausforderungen stehen wir heute als Gemeinde gegenüber?
Wie kann unser Glaube in der heutigen Zeit „sprachfähig“ werden?
Welches Ziel / welche Ziele haben wir als Gemeinde?
Wie können wir Menschen mit dem Evangelium heute und in Zukunft
erreichen?

Termine

Wie könnte unsere Gemeinde in den nächsten Jahren „aussehen“?
Was ist der Weg Gottes mit der FeG in Wolzhausen?
Diese und natürlich auch Eure Fragen in Bezug auf Gemeinde möchten wir
gemeinsam mit Euch vor Gott bringen. Es soll Zeit zum Beten, Nachdenken und
miteinander Sprechen sein. Wir wollen uns als Gemeinde bewusst Zeit nehmen,
miteinander auf einen Weg zu kommen. Wir wollen mit Jesus unterwegs sein,
hören was er uns zu sagen hat, Gottes Wort Raum geben und mit ihm
Gemeinschaft erleben. Das wollen wir als ganze Gemeinde tun. Ab Ende
September haben wir dafür zunächst einmal vier Impulsabende geplant.
An all diesen 4 Abenden wird es einen kleinen biblischen Impuls von Michael
Gerhardt geben, Zeit zum Singen, aber vor allem Zeit zum Beten und Hören und
auch Zeit zum aufeinander Hören geben. Wir sind absolut gespannt, was Gott in
dieser Zeit in uns in Bewegung bringt.
Du denkst gerade: Dafür bin ich gar nicht fromm genug! Laut beten tu ich
nicht so gerne! Es gibt gar keine klare To-Do Liste? Ich bin zu alt dafür! Ich bin
zu jung dafür! – Wenn das oder ähnliches bei Euch zutrifft, dann widersprecht
Euch lässig selber:
Diese Abende sollen für alle sein. J Und es gibt keinen Gebetszwang, oder
Altersbegrenzung, oder Mindest-Anspruchs-Haltung für spirituelles Verhalten.
Wir wollen einfach gemeinsam Gott die Chance geben, etwas in uns in
Bewegung zu bringen.
Die Termine der „Gemeinsam-auf-dem-Weg-Abende“ sind wie folgt:
1. Do. 27.9., 18.30 Uhr gemeinsames Abendessen, 19.30 bis ca. 21.00 Uhr
Gebetsabend;
2. Do. 25.10. um 19.30 Uhr
3. Do. 15.11. um 19.30 Uhr
4. Do. 6.12. um 19.30 Uhr
Nach den Sommerferien werden wir auch nach einem Gottesdienst miteinander
darüber sprechen. Aber so habt Ihr die Infos schon mal und könnt gleich Eure
digitalen oder papierhaltigen Kalender zücken. J
Wir freuen uns auf die gemeinsamen Abende!
Eure Gemeindeleitung

Termine/Vorschau

Schulwechsler

W

ieder hat ein Kind die Grundschule geschafft . Jonathan Achenbach
wechselt zum neuen Schuljahr in das städtische Gymnasium Bad Laasphe
und unterstützt dort seine Schwestern.
Lieber Jonathan, wir wünschen Dir einen guten Start in den neuen Lebensabschnitt, Gottes Segen und viel Freude .

Sonntagschule und Teenkreis starten wieder

D

ie Sonntagschule beginnt wieder am 12. August. Der Teenkreis startet am
6. September, die Teens bekommen dann weitere Infos zugeschickt .

Gemeindemitgliederversammlung

D

ie angekündigte Gemeindeversammlung wird vom 28.10.2018 auf den
18.11.2018 verschoben, Beginn ist 16.00 Uhr.

Mitarbeiter gesucht

E

s wäre sehr schön, wenn sich für Sonntagschule und Teenkreis 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

Redaktionsschluss für August/September

D

ie Zeit fliegt … Die nächste Ausgabe wird am Samstag, 15. September
2018 erstellt.  Redaktionsschluss ist am Freitag, 14. September.
„Danke“ für Eure Informationen und Beiträge !
Wir wünschen Euch ein entspanntes (Wieder-) Einleben in die Arbeit !
Euer Redaktionsteam
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CVJM

… rund um den Monat ...

CVJM

CVJM

Café Lifetime

LebLos Xtra (jeweils um 19.30 Uhr in der FeG Biedenkopf, Schulstr. 4):
 31. August
 28. September
Heartbeat (in der FeG Breidenbach, Leipziger Str. 3):
 9. September, 19.00 Uhr

Café Lifetime
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