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Gemeindezentrum

„Im Pitzenfeld“



un habe ich vor Kurzem in einer Predigt gebeichtet, dass mein Verhältnis
zum Buch der Sprüche eher von Fremdheit geprägt ist. Und nun darf ich

die Monatsandacht über einen wunderbaren Spruch schreiben.  Man merkt,  die
Sprüche und ich lernen uns kennen. 

N

„Freundliche Worte sind wie Honig: Süß für den Gaumen

und gesund für den ganzen Körper.“ Sprüche 16,24
Ich habe das  Gefühl,  unsere  Welt  ist  voller  Worte.  Gesprochen,  geschrien,

geschrieben, gepostet, getwittert, geliked und geWhatsApped. Worte über Worte.
Und  viele  sind  grob  und  hässlich,  böse  und  abfällig,  hetzerisch,  abwertend,
manchmal sogar entwürdigend und verletzend. Nichts geben wir heutzutage so
schnell von uns wie Worte. Sie fliegen uns förmlich um die Ohren und kleben
uns die Ohren auch zu, bis wir nichts mehr wirklich hören und aufnehmen.

Wenn dieser Wust an Worten und Stimmen uns überrollt, dann ist es wie eine
Wohltat,  wenn  eine  liebevolle  Stimme  uns  gute  und  freundliche  Worte  sagt.
Worte, die aufbauen und stärken. Worte, die locken und echtes Interesse zeigen.
Worte, welche die Seele streicheln. Es ist ein schöner Vergleich mit dem Honig.
So ein Honigglas hält bei uns zuhause nicht so lange. Zu lecker, diese cremige
Masse, die Brote und Mahlzeiten und sogar Getränke versüßt. Und gesund ist sie
auch noch, sagen die Imker. Und ökologisch. Was will man mehr.

Worte wie Honig. Gute Worte. Freundliche Worte. Die Bibel, das Wort Gottes
ist voll davon. Worte, die Leben schenken, Lasten nehmen und Zukunft zeigen.
Jesus hat sie, in seiner Zeit auf unserer alten Erde, den Menschen von Angesicht
zu  Angesicht  zugesprochen.  Worte,  die  Hoffnung  machen  und  aufbauen.
Heilende Worte.

Was  ist  es  also  für  ein  schöner  Gedanke,  wenn  wir  uns  dabei  in  Jesu
Fußstapfen  begeben.  Und  freundliche  Worte  sagen.  Unseren  Ehepartnern,
unseren  Kindern,  unseren  Nachbarn,  unseren  Freunden  und  Arbeitskollegen.
Sagen wir ihnen freundliche Worte, die uns auf der Zunge Freude machen und
den anderen aufbauen, für den anderen gesund sind. Das wäre doch mal was. Das
würde einen richtigen Unterschied machen zum Rest der Welt.

Ja, ich glaube, diese Aufgabe ist nicht immer leicht und es ist wohl auch zu
üben. Beginnen wir doch in den leichten Situationen und fordern uns dann mehr
und mehr heraus. Lassen wir uns selbst gute Worte durch Gott sagen und geben
sie munter weiter. Probieren wir es einfach und kosten dabei den wunderbaren
Worte-Honig. Es liegt in jedem Fall Gottes Segen drauf. 

In diesem Sinne, auf ein freundliches Wort!   Damaris Krusemark

P.S.:  Ein weiterer  Spruch,  über  den ich gerade gestolpert  bin:  „Lieber  eine
Schüssel Kraut unter Freunden, als der schönste Braten, übergossen mit Hass.“
Sprüche 15,17  Wenn das nicht weise ist!
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Hallo liebe Geschwister,
ir  hoffen,  Ihr  hattet  schöne  Osterfeiertage.  Ja,  Jesus  ist  auferstanden.
Durch Seine Auferstehung hat unser Glaube erst Sinn. Er hat den Tod

überwunden  und wir  dürfen  durch  seine  Gnade  ewig mit  Gott  leben  und uns
Kinder Gottes nennen lassen. Was für ein Geschenk!

w
Die  Auferstehung  ist  auch  das  Zeichen,  dass  Jesus  nicht  nur  einfach  ein

Wanderprediger war, sondern wahrhaftig der Sohn Gottes. Diesen Jesus wollen
wir  immer  wieder  vorstellen  und  einladen,  Ihm  zu  folgen.  Alle  unsere
Veranstaltungen  dienen  diesem  Zweck.  All  unsere  Gemeinschaft  ist  erst
vollkommen mit Ihm.

Die letzten Monate standen im Zeichen des Gebets.  Nach unserem Studium
des Epheserbriefs wurde uns nochmal deutlich, wie wichtig Gebet ist. Deswegen
wollen wir eine betende Gemeinde sein. Nach mehreren Versuchen, wie wir das
als Gemeinde umsetzen können, haben wir jetzt samstags 14-tägig ein Frühstück
mit Gott gestartet. An diesen Samstagen nehmen wir uns Zeit zum Frühstücken,
haben dann aber eine intensive Gebets- und Anbetungszeit. Bitte betet mit uns,
dass sich immer mehr einladen lassen.

Ende  Februar  war  Jesús  in  Deutschland,  um  bei  den  Impulstagen  für
Gemeindegründung  der  Inlandmission  teilzunehmen.  Dort  durfte  er  wichtige
Impulse für seinen Dienst in Salamanca erhalten. Auf dem Rückweg fuhr er dann
unseren neuen VW Crafter nach Salamanca. Mit dem neuen 9-Sitzer Bus haben
wir auch gleich einen Ausflug nach Hervás, ein Bergdorf mit jüdischem Viertel
und viel Natur, gemacht. Eine gute Gelegenheit, neue Leute einzuladen. Danke
nochmal an alle Spender.

In den  nächsten  Wochen  stehen  viele  Veränderungen  an.  Unsere  Kollegen
Juan Carlos und Arely Fernandez wechseln in eine andere Arbeit nach Madrid.
Bitte  betet  für  einen  guten  Umzug  und  ein  gutes  Einleben  in  der  neuen
Gemeindearbeit.  Ab  September  werden  dann  Chris  und  Diana  Janke  zu  uns
kommen. Sie waren die letzten Jahre auf Gran Canaria. Wir freuen uns sehr, dass
Diana und Chris zu uns kommen. Bitte betet auch für sie, für den Umzug von der
Insel aufs Festland und ein gutes Einleben in Salamanca.

Wir sind auch sehr dankbar, dass die Zusammenarbeit mit der Studentenarbeit
En Vivo weiter gewachsen ist. Nun wollen wir auch Ressourcen teilen. En Vivo
wird im Juni zu uns in die Räume ziehen. Da unsere Arbeiten sich gegenseitig

Allianz-Mission persönlich



ergänzen, sind wir darüber sehr froh. Bitte betet für ein gutes Miteinander und
dass diese Kooperation hilft, weitere Menschen für Jesus zu gewinnen.

Gestern hat uns auch Werner Thomas, ehemaliger Missionssekretär der Allianz
Mission  besucht.  Wir  sind  dankbar  für  seine  klare  Verkündigung  des
Evangeliums.

Wir  werden  im  Juli  wieder  in  Deutschland  zum  Heimatdienst  sein.  An
folgenden Sonntagen werden wir an Gottesdiensten teilnehmen:

07. Juli Gottesdienst der FeG Schalksmühle

14. Juli Gottesdienst der FeG Würzburg

21. Juli Gottesdienst der FeG Bochum

28. Juli Gottesdienst der FeG Wolzhausen

Wir würden uns freuen, Euch wieder zu sehen.

Herzliche Grüße aus Salamanca,

Jesús, Damaris und Salomé
(vom 04.05.2019)

Allianz-Mission persönlich



China: „Unser Glaube ist gewachsen“

ie  Bedrängnis  der  Christen  in  China  hat  seit  Einführung  der  neuen
Religionsgesetze am 1. Februar 2018 zugenommen; dabei werden die neuen

Regulierungen in den Provinzen unterschiedlich konsequent und schnell umgesetzt.
So  ist  verschiedenen  Behördenvertretern  die  wertvolle  Tätigkeit  der  christlichen
Gemeinden über deren soziales Engagement hinaus bekannt und sie scheuen davor
zurück, hart gegen die Gemeinden und deren Leiter vorzugehen.

D

In  einem  Gespräch  mit  Christen  im Land  hat  Open  Doors  erfahren,  dass  die
Christen Maßnahmen ergriffen haben, das Evangelium weiterhin zu verbreiten.

Minihauskreise und kreative Wege, um Jugendliche Gottes Wort zu lehren
Die Christin Bai Yahui* aus Zentralchina berichtet, dass die Polizei in ihrer Region

alle Hauskirchen geschlossen und Pastoren gewarnt habe, weitere Treffen abzuhalten.
Die Pastoren müssten auf Anrufe der Polizei hin jederzeit Bericht geben über ihre
Aktivitäten.  Die  Anrufe kämen zu jeder  Tages-  und Nachtzeit.  „Wir  stehen unter
hoher  Anspannung,  aber  unser  Glaube  ist  gewachsen.  Wir  streben  mehr  denn  je
danach, dass die Christen in der Region fest im Glauben stehen und kompromisslos
an Jesus festhalten. Wir haben Minihauskreise gegründet und so sind mehr Männer
und Frauen als Leiter involviert. Bei einem regionalen Pastorentreffen wurde gesagt,
dass,  falls  ein  Hauskirchenleiter  verhaftet  wird,  sofort  ein  anderer  seinen  Platz
einnimmt. Wir beschlossen auch, der Polizei mit Respekt und Liebe zu begegnen,
auch wenn sie Gewalt gegen uns ausübt, um Namen anderer Christen von uns zu
erfahren.“

Pastor  Titus* hat viele  Jahre mit  jugendlichen Christen gearbeitet.  Dies ist  nun
verboten. Er berichtet: „Anfangs war ich frustriert, dass die Regierung unsere Arbeit
beendet hat oder beenden will. Jetzt habe ich erkannt, dass Gott uns auf diese Weise
mit denen zusammenbringt, die wirklich Hunger nach ihm haben und Jesus um jeden
Preis nachfolgen wollen.“ Und: „Weil manche Jugendliche aus Furcht nicht zu den
Treffen kommen, haben wir neue Wege für Gemeinschaft entwickelt. Dabei nutzen
wir dann jede Gelegenheit, um füreinander zu beten und uns gegenseitig das Wort
Gottes zuzusprechen, das uns stark macht und Hoffnung schenkt. Der Zusammenhalt
und die gegenseitige Liebe sind erstaunlich.“

Auf dem aktuellen Weltverfolgungsindex belegt China Rang 27. Bitte beten Sie für
die Brüder und Schwestern dort, besonders für die Leiter der Gemeinden.

*Namen aus Sicherheitsgründen geändert

Buch-Tipp: Ein Pastor, der in China wegen seines Glaubens etwa 15 Jahre in Haft
verbringen musste, berichtet im Buch „Bis zum Äußersten“ davon, wie Jesus ihn im
Gefängnis getröstet und gelehrt hat, fest im Glauben zu stehen.

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

Hebr. 13,3

Open Doors



Monatslieder Juni/Juli

as Monatslied im Juni  heißt  „Alle Ehre“ (Feiert  Jesus 5, Nr. 7).  Im Juli
singen wir „Vater im Himmel“ (Feiert Jesus 4, Nr. 139).D

Redaktionsschluss für August/September

nd schon steht der Spätsommer vor der Tür ... Die nächste Ausgabe wollen
wir  am Samstag,  20.  Juli  2019 erstellen.   Redaktionsschluss  ist  am

Freitag, 19. Juli. „Danke“ für Eure Informationen und Beiträge !
U

Euer

Redaktionsteam

Termine



Osterfrühstück 

… aus der Gemeinde … für die Gemeinde …



… aus der Gemeinde … für die Gemeinde …



Ostergottesdienst

… aus der Gemeinde … für die Gemeinde …



Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit.

Kolosser 1,27

Nach einem langen Leben ging

Ernst Schwarz

* 4. September 1927     4. Mai 2019

voller Freude heim zu Jesus, seinem Herrn.

Die Beerdigung fand am 8. Mai 2019 statt.

Liebe Elisabeth, liebe Angehörige,

wir  wünschen Euch für die vor Euch liegende Zeit Gottes  Trost,  Frieden und
Kraft.

… aus der Gemeinde … für die Gemeinde …



1. Mai in Oberndorf 

… aus der Gemeinde … für die Gemeinde …



19. Mai in Münster 

Danke an Harald Gran für die Bilder !

… aus der Gemeinde … für die Gemeinde …



CVJM



CVJM



CVJM
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Trauercafé im

1 Mal im Monat

ohin  am  Sonntag,  wenn  ein  lieb-gewonnener,  nahestehender  Mensch
verstorben ist und das Alleinsein so schwer auszuhalten ist? Wir laden

Sie gerne einmal  monatlich  ins  Café  Immanuel  ein.  In den Räumen des  Café
Lifetime treffen wir uns, um …

W

 … ins Gespräch zu kommen

 … zu erinnern

 … über ein bestimmtes Thema nachzudenken

 … oder einfach nur zum Kaffeetrinken

In  einem  geschützten  und  angenehmen  Ambiente  können  Sie  Kontakt  zu
Menschen mit  ähnlichen Erfahrungen und zu geschulten Trauerbegleiter*Innen
finden. Eine Besucherin formulierte es so: „Ich muss einen Ort zum Sprechen
haben. Im Trauercafé bin ich aufgefangen und keiner stört sich dran, wenn auch
mal Tränen fließen!“ Oft wird aber auch gelacht. Es geht um Alltäglichkeiten,
man gibt sich Tipps und wir genießen die Zeit miteinander. Jeder ist willkommen,
unabhängig  von  Alter,  Geschlecht,  Glaubensüberzeugung  und  Nationalität.
Marie-Luise Wölfing drückte es einmal so aus: „Gesegnet seien alle, die mich
nicht ändern wollen, sondern so annehmen, wie ich jetzt bin.“ Auch und gerade
in der Trauerzeit. Doris Pitzer

Ort: Café Lifetime, Hainstraße 29 - 31, Biedenkopf

Zeit: 15:00 – 17:00 Uhr

Datum: 16.06., 18.08., 15.09.

Kontakt: www.hospizdienst.net, Tel.: 06462-9157814

Trauernde sind herzlich eingeladen!

P.S. Ein weiteres Trauercafé findet in Gladenbach im Café FAIR 1x monatlich
immer dienstags statt (Termine s. Homepage).

Café Lifetime



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

 27. September

Heartbeat (um 19.00 Uhr in der FeG Breidenbach, Leipziger Str. 3):
 2. Juni (voraussichtlich im Café Lifetime)

 8. September

Café Lifetime
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