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Gemeindezentrum

„Im Pitzenfeld“



er Monatsspruch von Oktober hat es in sich. Es ist fast so, als würde er das
letzte Quartal des Jahres einläuten. Der Herbst kommt und mit ihm die trüben

Tage, das frühe Dunkel-Werden, Buß- und Bettag und Ewigkeitssonntag. Eine Zeit,
in der wir uns oft auseinandersetzen müssen mit dunklen Tagen und schmerzvollen
Erinnerungen. Das ist wohl ein Grund, warum wir den Sommer nur ungern hinter
uns lassen.

D

Der  Psalm 38  ist  voll  von  schmerzhafter  Realität  des  menschlichen  Lebens.
Lesen Sie ihn ruhig einmal. Es ist ein Klagepsalm. David wirft all seinen Schmerz,
sein Leiden, seine Schuld und seine Krankheiten an Gottes Herz. Er klagt und seufzt
und schreit zu seinem Gott. Nichts hält er zurück. Das ist erstaunlich und mutig und
zeugt von einer engen Beziehung zwischen Gott und ihm. Gottes Ohr und Herz ist
der Ort für Davids Schmerz.

Ich  lese  die  emotionalen  Worte  und  bin  berührt.  Diese  Worte  rühren  unsere
tiefsten Emotionen an und ermutigen uns. Ermutigen uns, Gott auch unsere Gefühle
zuzumuten. Sie loszulassen und an Gottes Herz und in sein Ohr zu legen. Wenn er
Davids Seufzen angenommen hat, wird er da nicht auch unser Seufzen annehmen?
Wird  er  da  nicht  auch  unsere  chaotischen  und  verwirrten  Gefühle  annehmen?
Trauen wir uns! Sprechen wir aus, was uns bewegt und legen wir es an Gottes Herz.

Davids Sätze in Vers zehn drücken noch etwas Anderes aus. Wenn David mit
Gott redet, dann spricht er mit seinem Vertrauten. Mit dem, der ihn durch und durch
kennt, all sein Sehnen und Wollen. David spricht mit Gott und weiß: Gott hört, er
handelt, er trägt ihn, er liebt ihn. Wenn wir Gott unser Herz ausschütten, dann hört
uns nicht ein Richter zu, oder ein gelangweilter Despot. Nein, Gott, unser Vater,
unser Vertrauter hört uns. Er, der uns kennt und liebt. Er, der uns trägt und hält und
weiß,  was  wir  brauchen.  Bei  Gott  sind  unser  Seufzen  und Sehnen am richtigen
Platz!

Vielleicht hilft uns diese Realität über manchen dunklen Tag hinweg und lässt
die  dunkle  Jahreszeit  ein  großes  Stück  heller  werden.  Das  schenke  Ihnen  Gott.
Amen.

Damaris Krusemark

Impuls



Hallo liebe Geschwister,
un ist  der  Sommer so gut  wie vorbei  und somit  kommt auch etwas von
Normalität in unseren Alltag.n

Nachdem wir im Juli unsere FsJler verabschiedet haben, sind nun zwei neue
FsJlerinnen  seit  Anfang  September  bei  uns.  Jenna  Schalles  und  Nele  Licht
werden uns in den nächsten elf Monaten unterstützen. Wir sind sehr froh über die
jungen Leute, die jedes Jahr zu uns kommen und bitten Euch für sie zu beten,
dass dieses Jahr für sie zum Segen wird.

Auch mein Kollege Juan Carlos hat sich von seiner Krankheit erholt und ist
wieder zurück in Salamanca. Bitte betet für eine weitere Genesung.

Dieses  Jahr  haben  wir  auch  Besuch  von  sieben  Liebenzeller  Theologie-
studenten, die bis Januar ein Erasmus in Salamanca machen. Wir wünschen uns,
dass diese Zeit  für  sie,  aber auch für die Menschen in Salamanca zum Segen
wird.

Wir bereiten gerade die neuen Deutschkurse vor, die im Oktober starten sollen.
Die Deutschkurse sind eine gute Möglichkei,t  mit  Menschen in Beziehung zu
treten. Einige besuchen durch diesen Kurs auch unsere Gottesdienste und nehmen
an Bibelkursen teil. Bitte betet für sie!

Die nächsten Wochen stehen viele Planungstreffen an. Bitte betet dafür! Bitte
betet auch für die christliche Studentenarbeit „En Vivo“, mit denen wir sehr eng
zusammenarbeiten. Wir wollen einige Events gemeinsam gestalten. Wir sind Gott
sehr dankbar für diese Zusammenarbeit.

Bei unserem 9-Sitzer Bus können wir noch nicht Vollzug melden, da uns noch
immer einiges an Geld fehlt. Bitte betet, dass wir die nötigen Gelder zusammen-
bekommen.

Liebe Grüße aus Salamanca,

Jesús, Damaris und Salomé

Allianz-Mission persönlich



Iran: Bibellesen gefährdet nationale Sicherheit?

Wie  kann  das  Lesen  der  Bibel  ein  Verstoß  gegen  die  nationale
Sicherheit sein?“, fragt der zu 10 Jahren Haft verurteilte Naser Navard

Gol-Tapeh in einem offenen Brief an die Regierung. Der 57-Jährige war am 24.
Juni  2016 gemeinsam mit  drei Christen aus Aserbaidschan verhaftet  und nach
vier Monaten auf Kaution entlassen worden.  Die Aserbaidschaner  durften den
Iran verlassen. Im Mai 2017 wurden sie in Abwesenheit wegen „missionarischer
Aktivitäten“ und „Handlungen gegen die nationale Sicherheit“ zu 10 Jahren Haft
verurteilt.  Der  zum  christlichen  Glauben  konvertierte  Gol-Tapeh  musste  im
Januar 2018 seine Haftstrafe im berüchtigten Evin-Gefängnis antreten.

„

„Verhaftung wegen Hauskirchengottesdiensten verletzt Menschenrechte“
„Wie sollte ein hingegebener Christ, der im Iran geboren und aufgewachsen ist

und dessen Vorväter seit tausenden von Jahren im Iran leben, der zudem ein von
Gott  zum  Dienst  der  Versöhnung  berufener  Mann  ist,  gegen  die  nationale
Sicherheit  seines  eigenen  Landes  handeln?“,  schreibt  Gol-Tapeh  aus  dem
Gefängnis an die Regierung. „Ist die Gemeinschaft von einigen Christen, die in
einer Privatwohnung gemeinsam Anbetungslieder singen und in der Bibel lesen,
eine Handlung gegen die nationale Sicherheit? Ist es nicht vielmehr ein Verstoß
gegen die Bürger- und Menschenrechte  und eine absolute  Ungerechtigkeit,  für
die  Organisation  einer  Hauskirche  eine  Strafe  von  10  Jahren  Gefängnis  zu
erhalten, wo doch andere Kirchen im Iran geschlossen werden?“

Naser Navard Gol-Tapeh sowie zahlreiche Christinnen und Christen – viele
mit muslimischem Hintergrund – wurden 2017 zu hohen Haftstrafen verurteilt.
Wegen ihres Glaubens! Auf dem aktuellen Weltverfolgungsindex belegt der Iran
Rang 10.

HINWEIS: Weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen – Beten für den Iran

Bitte beten Sie mit – besonders für die Christen im Iran und in Turkmenistan –
beim  Weltweiten  Gebetstag  für  verfolgte  Christen im  November  2018.  Das
Material zur Gestaltung eines Gottesdienstes für verfolgte Christen können Sie
über  unsere  Website  unter  www.opendoors.de/gebetstag bestellen,  telefonisch
unter 06195 6767-167 oder per E-Mail an info@opendoors.de.

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

Hebr. 13,3

Open Doors

mailto:info@opendoors.de
https://deref-gmx.net/mail/client/E2RDQXWn-I0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.opendoors.de%2Fgebetstag%3Fpk_campaign%3DGB%26pk_kwd%3D20180904
https://deref-gmx.net/mail/client/Vm3F7DW0vSU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.opendoors.de%2Faktiv-werden%2Fbeten%2Fweltweiter-gebetstag-fuer-verfolgte-christen%3Fpk_campaign%3DGB%26pk_kwd%3D20180904
https://deref-gmx.net/mail/client/GxEWUQHXZuw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.opendoors.de%2Fchristenverfolgung%2Fweltverfolgungsindex%3Fpk_campaign%3DGB%26pk_kwd%3D20180904


Monatslied Oktober und November

n den Monaten Oktober und November singen wir als Monatslied „Eckstein
(Cornerstone)“.I

1. Christi Blut und Gerechtigkeit sind meine Hoffnung allezeit.

In nichts will ich gegründet sein, als nur in Jesus, ihm allein.

Refrain: Du allein sollst Zentrum sein.

Die Schwachen macht deine Liebe stark.

Selbst im Sturm bist du Herr, Herr der Welt.

2. Wenn Dunkel sein Gesicht verhüllt, weiß ich, dass Gnade mich erfüllt.

In jedem Sturm, der um mich tobt, ist er der Anker in der Not.

Refrain: Du allein sollst Zentrum sein.

Die Schwachen macht deine Liebe stark.

Selbst im Sturm bist du Herr, Herr der Welt.

3. Und wenn er mit Posaunenklang zurück auf diese Erde kommt,

will ich geheiligt vor ihm stehn, um vor dem Thron ihn anzusehn.

Refrain: Du allein sollst Zentrum sein.

Die Schwachen macht deine Liebe stark.

Selbst im Sturm bist du Herr, Herr der Welt.

Text: Edward Mote (Strophen)

Text: (Refrain) und Melodie: Reuben Morgan, Jonas Myrin, Eric Liljero

Deutscher Text: Daniel Jacobi (Strophen) und Freimut Haverkamp (Refrain)

Termine



Teenkreis

er  Teenkreis  hat  am  6.  September  neu  begonnen  und  findet  jeden  2.
Donnerstag von 18.15 bis 19.45 Uhr statt.D

Termine: 13.10. (special event), 25.10., 08.11., 22.11., 06.12. und 20.12.

Herzliche Einladung an alle Interessierten !

„Gemeinsam auf dem Weg-Abende“

– Zeit zum Beten, Singen, Nachdenken und miteinander sprechen –

ls Gemeinde wollen wir uns bewusst Zeit nehmen. 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.
A

Seid herzlich eingeladen zu den 3 Abenden, die noch auf uns warten.

Wir sind gespannt, was Gott in uns in Bewegung bringt.

Termine



Gemeindeversammlung

ie Gemeindeversammlung findet am 18.11.2018 statt, Beginn ist 16.00 Uhr.
Jeder ist herzlich eingeladen.D

Buß- und Bettag

m 21. November  findet  um 20.00 Uhr ein Gottesdienst  in der Kirche in
Wolzhausen statt. Damaris Krusemark wird die Andacht halten.A

Adventsmarkt und -gottesdienst

m  2.  Dezember  ist  um  11.00  Uhr  ein  Gottesdienst  in  der  Kirche  in
Wolzhausen, durch den Damaris Krusemark und Tatjana Frenzel führen.A

Nach  dem  Gottesdienst  finden  „Sternstunden“  in  der  Kirche  statt.  Der
Adventsmarkt wird parallel dazu in der Sandstraße stattfinden.

Jedermann ist herzlich eingeladen .

Redaktionsschluss für Dezember/Januar

aum zu glauben, dass die nächste Ausgabe schon wieder den Jahreswechsel
beinhaltet ... Die nächste Ausgabe wird am Samstag, 17. November 2018

erstellt.   Redaktionsschluss  ist  am  Freitag,  16.  November.  Wie  immer
„Danke“ für Eure Informationen und Beiträge !

K

Nur noch 2x Zeitumstellung !

Euer Redaktionsteam

Termine/Vorschau
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CVJM



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

 26. Oktober

 30. November

Heartbeat meets Bergfest THE (im Forum Ewersbach):

 17. November, 19.30 Uhr

Café Lifetime



Neuer Bufdi der Kreisjugend

Lukas Henkel aus Wallau stellt sich vor
igentlich  wollte  ich  schon  vor  einem  Jahr  den  Dienst  des
Bundesfreiwilligendienstes  (kurz:  Bufdi)  antreten.  Allerdings  habe  ich

spontan ein Angebot von einem Fußballverein der 4. Liga bekommen, was ich
nicht ausschlagen konnte.

E

Doch jetzt bin ich glücklicherweise noch über Umwege in das BUFDI-Büro
vom Jugendwerk eingezogen und freue mich noch mehr auf das kommende Jahr
mit Euch! Gott hat wirklich einen Plan mit jedem Leben. So auch mit meinem. Er
wollte scheinbar, dass ich erst dieses Jahr Bufdi werde. Ich habe mega Bock, die
Kreisjugend und das Café Lifetime mitzugestalten, meine Stärken einzubringen
und ein geiles Jahr zu erleben – mit vielen tollen Menschen und natürlich mit
Gott!

Wenn ihr mich ein wenig genauer kennenlernen wollt, quatscht mich einfach
an! Ich freue mich auf Euch und die nächste Zeit!

06461-7080192

bufdi@dasjugendwerk.de

#lukas.henkel

Café Lifetime

mailto:bufdi@dasjugendwerk.de


Für mehr Infos zu Josef Müller und bei Eigeninteresse folgende Links:

https://www.youtube.com/watch?v=GFFBvk0NAes

www.josef-mueller.de

Café Lifetime

https://deref-gmx.net/mail/client/Zqd-UyMeZ6M/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.josef-mueller.de
https://www.youtube.com/watch?v=GFFBvk0NAes


Café Lifetime
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