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„Im Pitzenfeld“



Zeit zum Gebet   Markus 1,21-39

ch  habe  keine  Zeit.  Das  höre  ich  immer  wieder  einmal.  Ja,  unser  Tag ist  mit
vielem gefüllt und manchmal haben wir das Gefühl, wir schaffen nicht alles, was

wir uns vorgenommen haben. Dazu gehört oft auch die Zeit zum Gebet.
I

Auch von Jesus lesen wir, dass er sehr beansprucht war und von einem Termin
zum  anderen  eilte.  Während  der  kurzen  Zeit  seines  öffentlichen  Wirkens  waren
immer die 12 Jünger um ihn und er wurde von Menschenmengen umlagert. Da war
kaum Zeit zum Essen oder Verschnaufen. Oft wurde in der Nacht gereist oder über
den See gefahren. Nur hier gab es dann eine kurze Ruhepause.

In Markus 1 wird uns ein "normaler" Tagesablauf von Jesus mit seine Jüngern in
Kapernaum geschildert:

Am Morgen gleich ein Gottesdienst, anschließend ein Besuch im Hause von Petrus
und dann Dienst den ganzen Tag über mit Predigen und Heilen bis zum Abend. Dann
bleibt ihnen nur noch eine kurze Nacht. 

Früh am Morgen stand Jesus auf und ging hinaus, um zu beten. Es fällt auf, dass
hier  ausdrücklich  von  einer  Zeit  für  das  Gebet  berichtet  wird:  "noch  vor
Tagesbeginn".

Die  frommen  Juden  hatten  ihre  festen  Gebetszeiten:  Bei  Sonnenaufgang,  zur
Mittagszeit  und  bei  Sonnenuntergang.  Andere  Zeiten  waren  nicht  vorgeschrieben.
Jesus betete zu jeder Zeit, zu der es nach seiner Ansicht notwendig ist. Das Gebet
hatte  bei  Jesus  einen  besonderen  Stellenwert.  So  zog  er  sich  zu  Beginn  seines
Wirkens 40 Tage zurück, um mit Gott zu reden. Oder er ging auf einen Berg, um zu
beten. Für Jesus waren die Gebete nicht nur formale Pflichterfüllung oder religiöse
Form. Er schöpfte Kraft aus dem Reden mit Gott. Sein Beten war echtes Gespräch,
Reden und Hören auf Gott. Im Gebet erhielt er Weisung und ihm wurde klar, was zu
tun ist.

Auch für uns ist die Zeitfrage bedeutungsvoll. Am Morgen stellen wir die Weichen
für  den  neuen  Tag.  Zeiteinteilung  benötigt  Disziplin.  Oft  haben  auch  wir  einen
strammen Zeitplan, an den wir uns halten sollten, um alles zu schaffen, was wir uns
vorgenommen haben.

Deshalb brauchen wir diese Disziplin auch in unserem Glaubensleben. Freiräume
für unsere Gebetszeit zu schaffen geht nicht automatisch.

Diese Zeit muss ich mir bewusst nehmen und selbst einteilen.

Unsere Zeit ist kostbar und wir widmen sie dem, was wir schätzen und lieben.

Was bedeutet mir und uns die Begegnung mit Gott im Gebet?

Nehme ich mir dafür genügend Zeit?

Vielleicht müssen wir dazu unsere Lebensgewohnheiten entsprechend ändern.

Gott hilft uns sicherlich dabei.       Michael Fehlauer
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Vietnam: ein Leben für das Evangelium
itarbeiter von Open Doors trafen kürzlich die 30-jährige Anh*. Als sie ihre
Berufung annahm, den Menschen im Land das Evangelium zu verkünden,

hatte sie keine Ahnung, was sie erwartet.  Christen in Vietnam werden häufig mit
Ablehnung, Gewalt  und Diskriminierung konfrontiert,  weil  sie  ihren traditionellen
Glauben  verlassen  haben.  Nachdem Anh  jedoch  eine  Schulung  von  Open  Doors
besucht hatte, fühlte sie sich bereit für die Aufgabe.

M

„Ich war sehr jung, als meine Mutter ihr Herz für Jesus öffnete. Ich folgte ihr.“
Anh folgte dem Beispiel ihrer Mutter und vertraute als Achtjährige ihr Leben Jesus

an. Nach dem frühen Tod ihres Vaters führte sie zusammen mit ihrer Schwester und
der Mutter  ein Leben in Armut.  Doch Anhs Glaube wuchs und sie  erkannte ihre
Berufung zur Verkündigung von Gottes Wort. Während eines Kurses über Mission
sollten die  Teilnehmer Gott  darum bitten,  ihnen eine Volksgruppe zu zeigen.  Für
diese Menschen sollten sie anschließend beten und ihnen Gottes Wort bringen. „Ich
betete und Gott zeigte mir, wohin ich gehen sollte“, berichtet Anh.

Starke Verkündigungstätigkeit und Verhör durch die Behörden
Seit drei Jahren bringt Anh Gottes Wort zu Alt und Jung und leitet mittlerweile

eine kleine Hauskirche. Auch an ihrem Arbeitsplatz spricht sie von Jesus. „Ich kann
den Menschen das Evangelium bringen. Nach Arbeitsschluss besuche ich diejenigen,
die mehr wissen wollen.“ Es gibt allerdings auch Widerstand. So wurden Anh und
ihre Mitarbeiterinnen wegen ihrer Tätigkeit auf der Polizeiwache verhört und mit der
Anweisung entlassen, nicht mehr zu predigen. „Am Tag danach hörte ich, dass die
Polizei einige Leute besucht und unter Druck gesetzt hatte, sie sollten nicht mehr zur
Kirche gehen. Ich betete für sie und ermutigte sie, fest zu stehen und im Gebet zu
bleiben.“  Anh  blieb  standhaft  im  Glauben.  Sie  sagt:  „Nachdem  ich  nun  selbst
Verfolgung durch die Behörden erlebt habe, danke ich dem Herrn umso mehr für die
Schulung  von  Open  Doors.  Sie  hat  mir  geholfen,  ruhig  und  mutig  zu  sein.  Wir
konnten den Behördenmitarbeitern trotz Verfolgung freundlich begegnen. Ich konnte
ihnen sogar das Evangelium bringen.“

Auf  dem aktuellen  Weltverfolgungsindex steht  Vietnam auf Platz  20 unter  den
Ländern, in denen es am gefährlichsten ist, Jesus Christus nachzufolgen. Rund 8,5
Millionen der etwa 96,5 Millionen Menschen in der  sozialistischen Republik sind
Christen.  Bitten  Sie  Gott  um  Schutz,  Kühnheit  und  offene  Türen  für  die
Evangeliumsboten in Vietnam.

*Name aus Sicherheitsgründen geändert

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

Hebr. 13,3

Open Doors



Monatslieder August/September

as  Monatslied  im August  heißt  „Vater  im Himmel“ (Feiert  Jesus  4,  Nr.
139). Im September singen wir „König Jesus“ (Hymnen-Projekt).D

Vorbereitungstreffen für die Frauenfahrradtour

m  14.  August  ist  um  19.00  Uhr  ein  Vorbereitungstreffen  für  die
Fahrradtour, die vom 15.-18. September stattfindet.A

Mitarbeitertreffen am 17. August

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Gemeinde,
wir laden Euch herzlich zu einem gemeinsamem Treffen aller Arbeitsbereiche

mit der Gemeindeleitung ein.

Das Mitarbeitertreffen findet am Samstag, dem 17. August um 16.00 Uhr
im Gemeindehaus statt.

Wir sind sehr dankbar für jeden Einzelnen, der sich mit seinen Gaben, seiner
Kraft und mit seiner Zeit in der Gemeinde einbringt.

Gemeinsam  wollen  wir  uns  austauschen  und  hören,  was  die  einzelnen
Arbeitsbereiche  im  Moment  beschäftigt,  welche  Herausforderungen  es  gibt,
welche Veränderungen in den Gruppen anstehen und was Eure Gebetsanliegen
sind.

Zur Ehre Gottes dürfen und wollen wir gemeinsam Gemeinde bauen.

Die Gemeinschaft soll an diesem Nachmittag / Abend nicht zu kurz kommen,
daher wollen wir auch zusammen essen.

Für unsere Planung teilt uns bitte bis zum 10. August 2019 mit, ob Ihr dabei
sein könnt.

Liebe Grüße von

Beate, Damaris, Marianne, David und Burkhard

Sonntagschule

ach  der  Sommerferienpause  starten  wir  am 25.August  wieder  mit  dem
Kindergottesdienst.N

Für Michel Krusemark endet die Kindergartenzeit, er wird im August in der
Grundschule Wolzhausen eingeschult.

Euch allen eine schöne Sommer-/Urlaubszeit und liebe Grüße,  Marita

Termine



Allianzgottesdienst am 22. September

er Allianzsommergottesdienst  2019 findet  am 22.09. um 11 Uhr  bei  der
Schutzhütte in Wolzhausen statt.D

Nach dem Gottesdienst gibt es ein gemeinsames Mittagessen mit Würstchen,
Salaten, Nachtisch und Kaffee.

Seid alle herzlich eingeladen und mit dabei.
Damit es ein schöner gelungener Tag wird, werden wieder fleißige Helfer für

den  Auf-  und  Abbau  sowie  für  das  Zubereiten  von Salaten  und  Nachtischen
gebraucht.

Die  entsprechenden  Listen  legen wir  rechtzeitig  im Gemeindehaus  aus  und
werden auch im Gottesdienst darauf hinweisen.

Der folgende Flyer liegt im Gemeindehaus aus, Ihr dürft gerne einladen .

Liebe Grüße,

Marianne

Termine



Redaktionsschluss für Oktober/November

aum ist der Sommer da, denken wir schon wieder an den Herbst  ... Die
nächste Ausgabe wollen wir am Freitag, 20. September 2019 erstellen. 

Redaktionsschluss  ist  am  Donnerstag,  19.  September.  „Danke“  für  Eure
Informationen und Beiträge !

K

Euer Redaktionsteam

Termine/Vorschau



Daheim.

Seid fröhlich in Hoffnung,

geduldig in Trübsal,

haltet an am Gebet.

Römer 12,12

Wir haben am 5. Juni Abschied genommen von

Elisabeth Schwarz geb. Theis

* 15. Januar 1929     30. Mai 2019

die nach einem erfüllten, langen Leben, kurz nach ihrem Ehemann,
auch heim zu Jesus, ihrem Herrn ging.

Wir wünschen den Angehörigen Gottes Trost, Frieden und Kraft.

… aus der Gemeinde … für die Gemeinde …



… rund um den Monat ...
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DER CAFÉ-BETRIEB WIRD UMGESTALTET

Liebe Freunde des Lifetime e.V.,

auch auf diesem Wege möchten wir, der
Lifetime-Vorstand, über wichtige
Veränderungen informieren.

Wir werden die Öffnungszeit am Mittwochnachmittag nach fast 6 Jahren 
einstellen müssen. Aufgrund fehlender ehrenamtlicher Helfer/innen können wir 
die Arbeit nicht weiter fortsetzen.

Es ist schade, aber unvermeidbar. Es gab bis hierin viele gute Begegnung mit 
Menschen – mit Einheimischen wie mit Migranten, mit Jugendlichen wie 
Familien oder Senioren. Die Arbeit war gut und richtig und sinnvoll. Nun ist es 
Zeit loszulassen.

Somit werden wir die Arbeit des Mittwochcafés mit der Sommerpause zum 
1. Juli einstellen. Aber wir wollen das Ganze nicht so sang- und klanglos 
beenden, sondern ein gemeinsames Abschlussfest feiern.

ABSCHLUSSFEST

am 21. AUGUST

15.00 – 19.00 UHR

Ebenso werden die Freitags- und Sonntagsöffnungszeit mit Beginn der 
Sommerpause zum 1. Juli eingestellt.

Denn hier sind die Besucherzahlen drastisch zurückgegangen. An den meisten 
dieser Abende besuchen weniger als 10 Gäste das Café. Abgesehen davon, dass 
wir damit unser missionarisches Ziel verfehlen, ist es weder wirtschaftlich noch 
motivierend für unsere ehrenamtlichen Helfer/innen. Zudem binden wir Kräfte, 
die an anderen Stellen (z.B. in Jugendgruppen unserer FeGs) gebraucht werden.

Café Lifetime



STATTDESSEN wollen wir uns auf die Veranstaltungen fokussieren, die noch 
gut laufen und uns zu einem reinen EVENT-CAFÉ umformen.

Das war u.a. ein mehrfach genannter Vorschlag bei der letzten Vollversammlung.

Das bedeutet, dass vorerst folgende Veranstaltungen weiter laufen:

 „Der Angezapft“ 2 Donnerstage pro Monat

 „Bistro“ nach dem Jugendgottesdienst 1 Freitag im Monat

 „Frühstück für Leib & Seele“ 4 Sonntage im Jahr

 „Open Stage – Jam Session“ 3-4 Mal im Jahr

Weitere Events???

 Hier bist du gefragt.
Ob wir weitere Events anbieten können, hängt davon ab, wer bereit ist 
sich einzubringen.

 Wir suchen junge Leute, die neue Ideen einbringen und sie auch 
verantwortlich und verbindlich mit umsetzen. Wer sich engagieren 
möchte, melde sich bei Madeleine Pitzer:

madeleinepitzer@online.de

Vermietung

Außerdem kann das Café für private, berufliche und Gemeinde- Anlässe gemietet
werden.

Hierfür ist ein Vermietungsteam – aktuell bestehend aus Jörg Diehl, Lukas 
Henkel (Bufdi) und Mareike Bülte – zuständig.

Die Konditionen dazu findet man auf unsere Homepage: www.cafe-lifetime.de

Anfragen über:

chefbufdi@dasjugendwerk.de

06461 / 70 80 192

Café Lifetime



Lasst uns weiter beten, dass wir mit den aktuellen Angeboten junge Menschen 
erreichen und die befreiende Botschaft von Jesus Christus zeitgemäß weitergeben
können.

Herzliche Grüße

Der Lifetime-Vorstand

Tobias Stahlschmidt (1. Vorsitzender)

Madeleine Pitzer (2. Vorsitzende)

Uwe Schwarz (Kassierer)

Birte Weber (Schriftführerin)

Lukas Henkel (BFD)

Carmen Schwarz (Beisitzerin)

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

 25. Oktober

 29. November

Heartbeat (um 19.00 Uhr in der FeG Breidenbach, Leipziger Str. 3):
 8. September

 10. November

Café Lifetime



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: 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
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