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Gemeindezentrum

„Im Pitzenfeld“



„Seid wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten

abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe

entgegen. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott

bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der

Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt.“

1.Petrus 2, 7b+8a+10

ebet – Liebe – Dienen! Das sind die entscheidenden Worte.  Erstaunlich,
dass es so wunderbar in unsere Situation passt, obwohl der Brief damals

noch nichts von unserer Corona-Krise wissen konnte.
G

Gebet  –  Liebe  –  Dienen!  Diese  drei  Worte  lassen  Gottes  Gnade  lebendig
werden. Nichts anderes bedeutet es ja, wenn wir dadurch zu guten Verwaltern der
Gnade werden.  Gottes geschenkte Gnade wird in unserem Leben sichtbar und
erfahrbar durch Gebet – Liebe – Dienen. Und damit nicht nur in unserem Leben,
sondern auch im Leben unserer Mitmenschen, in der ganzen Welt.

Gebet. Wir dürfen mit unserem großen, lebendigen Gott reden: Zu jeder Zeit,
an jedem Ort. Er hört uns. Er freut sich über unser Hinwenden zu ihm. Alles darf
raus bei ihm! Unsere Not und Angst. Unsere Unsicherheit. Unsere Dankbarkeit.
Unsere Verzweiflung. Unser Lob. Und das Tollste: Wir können nicht nur für uns
beten. Alle, die uns auf dem Herz sind, können wir vor ihn hinlegen. Wir legen
sie  damit  in  die  guten Hände  unseres  liebenden Gottes.  Wir  befehlen  sie  der
Gnade Christi an. Ich meine, es ist der wichtigste Dienst, den wir den Menschen
in unserem Land und der Welt gerade tun können: Beten. Für große und kleine
Dinge. Für einzelne Menschen und Berufsgruppen.  Für unsere Nachbarn,  oder
auch die Menschen in Italien. Beten wir. Aus vollem Herz. Gottes Gnade wird
dadurch lebendig.

Liebe. Das ist ja so eine Sache mit der Liebe. Die ist ja nicht produzierbar. So,
jetzt liebe ich dich. Das kann man sich nicht einfach befehlen. Und doch ist es
Gottes klarer Auftrag an uns: Liebt. Liebt. Dann ist die Gnade lebendig. Und das
ist der entscheidende Nachsatz: Gottes Gnade und damit seine Liebe ist lebendig.
In uns, in unserem Leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Es ist nicht unsere
Liebe,  die  wir  produzieren müssen.  Wir  sind beschenkt  mit  Gottes  Liebe und
dürfen diesen Schatz weiterschenken. In dem Maße, wie es uns möglich ist und

Impuls



wie  wir  es  können.  Also  lieben  wir  mutig.  Unvollkommen,  menschlich,
lückenhaft, aber lieben wir, weil Gott uns so ohne Maßen geliebt hat und liebt.
Schenken wir Liebe, denn so wird Gottes Gnade lebendig.

Dienen.  Wir  dürfen  und  sollen  einander  dienen.  Und  zwar  nicht  alle  auf
dieselbe Art. Ich muss zum Glück nicht den Rasenmähermotor meines Nachbarn
reparieren. Wir sollen alle dienen, mit der Gabe, die uns gegeben ist. Puh, wie gut
und wie entlastend. Ich darf sein wie ich bin, mit den Gaben, die ich habe. Und
diese darf ich aus vollem Herzen für den Nächsten einsetzen. Dienen. Gutes Tun.
Gnade Gottes lebendig verschenken. Da ist ja zur Zeit echte Kreativität gefragt.
Und es ist  schön zu sehen,  dass wir es nicht  verlernt  haben,  das kreativ sein.
Dienen  wir  einander,  mit  guten  Worten,  mit  Gebeten,  mit  Einkäufen,  mit
Klopapier ;-), mit einem Witz zur Aufmunterung, mit  gutem Essen, mit  einem
schönen  Lied,  mit  praktischer  Hilfe,  mit  einem Lächeln  …! Und wir  werden
staunen und erleben, wie greifbar und lebendig Gottes Gnade plötzlich wird.

In Gottes  Gnade  ist  unser  ganzes  Leben  gehalten.  Nichts  kann  uns  daraus
vertreiben. Keine Macht der Welt und sei sie noch so Virus-klein. Das ist unser
Schatz, unsere Hoffnung und unsere Stärke. Verschenken wir davon, in dieser
Zeit voller Chaos und Fragen. Verteilen wir sie und erleben wir, wie Gott jedes
verschenkte Fünkchen dieser Gnade reich segnen wird.

Amen.

Damaris Krusemark
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Christen in Burkina Faso im Feuer der Verfolgung

eit etwa einem Jahr erleben die Christen in Burkina Faso Überfälle auf ihre
Gottesdienste  und  auf  Dörfer.  Dabei  werden  oft  Pfarrer  und  Pastoren

ermordet. Tausende Christen sind auf der Flucht. Hunger und Furcht vor neuen
Angriffen sind die Folge. Die Christen in Burkina Faso bitten Christen weltweit,
für sie zu beten und ihnen unter der Last großer Gewalt beizustehen. Pastor Henri
Ye, der Leiter  des Verbands evangelischer Kirchen und Missionen in Burkina
Faso (FEME), sagte: „Die Werte von Toleranz, Vergebung und Liebe, die unser
Land  schon  immer  begleitet  haben,  werden  angegriffen.  Die  Freiheit  des
Glaubens, die in unserem Gesetz verankert ist, steht auf der Probe.“

S

Nachdem  bereits  im  Vorjahr  mehr  als  50  Christen  von  muslimischen
Extremisten ermordet worden waren, setzen diese ihre Angriffe auf Kirchen fort.
Alleine im Februar wurden bei drei Überfällen mindestens 27 Christen ermordet.

Bei  Überfällen  am 20.  und 25.  Januar  auf drei  Ortschaften  im Norden von
Burkina  Faso  nahe  an  der  Grenze  zu  Mali  erschossen  die  Dschihadisten
mindestens  75  Menschen.  Der  Präsident  forderte  die  Bevölkerung  zur
Zusammenarbeit mit den Sicherheitskräften auf. Doch von diesen fühlen sich die
Menschen im Land nicht ausreichend beschützt.

Open Doors

Flüchtlinge in Burkina Faso

https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meldungen/burkina-faso-gewalt-gegen-christen-eskaliert?pk_campaign=GB&pk_kwd=20200309


Insbesondere im Norden leben die Menschen in großer Furcht. Dort hat sich
ein  extremistischer  Islam  stark  verbreitet.  In  Teilen  der  Region  haben
islamistische  Gruppen  eine  Art  „islamischen  Staat“  aufgebaut,  mit  strengen
Strafen für alle, die sich aus ihrer Sicht „sündig“ verhalten. Christen wurden aus
ihren Dörfern vertrieben und wie auch ihre Pastoren gezwungen, in den Süden, in
die  Mitte  des  Landes  oder  in  die  Hauptstadt  Ouagadougou  zu  ziehen.  Viele
harren nun in Flüchtlingscamps aus. Sehr viele Kirchen und Schulen im Norden
wurden geschlossen, um weiteren Angriffen zu entgehen.

Open  Doors  hat  hunderte  besonders  bedürftige  Christen  mit  Hilfsgütern
versorgt  und  steht  weiteren  in  den  von  Gewalt  betroffenen  Gemeinden  mit
praktischer und seelsorgerlicher Unterstützung zur Seite.

Bitte um Gebet
Die Christen im Land bitten um Gottes Trost und Beistand für alle, die bei den

Überfällen Angehörige verloren haben. Bitte beten Sie auch, dass die Christen
angesichts  der seit  Monaten zunehmenden Verfolgung fest  stehen im Glauben
und Gottes Liebe bewahren. Viele von ihnen sind schwer traumatisiert.

Auf dem  Weltverfolgungsindex 2020 steht  Burkina Faso an 28. Stelle unter
den  Ländern,  in  denen  Christen  am stärksten  wegen  ihres  Glaubens  verfolgt
werden.

Hinweis: Am 21 bis 23. Mai berichten bei den Open Doors Tagen in Erfurt
verfolgte  Christen  aus  Syrien,  Nordkorea  und  weiteren  Ländern  über  Gottes
große Werke. Den Auftakt bildet  der  Jugendtag  am 21. Mai und am 22. Mai
versammeln  wir  uns  zu einem kraftvollen  Gebetsabend.  Seien  Sie  unbedingt
dabei. Informieren Sie sich jetzt: www.opendoors.de/odtage

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

Hebr. 13,3

Open Doors

http://www.opendoors.de/odtage
https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex?pk_campaign=GB&pk_kwd=20200309


Monatslieder April/Mai

m April und Mai singen wir das Lied „Mehr als je zuvor“ (Outbreakband) (ab 26.
April, sofern dann wieder öffentliche Gottesdienste stattfinden können).I

Veranstaltungen und Gottesdienste

Hallo ihr Lieben,
ier  nun  die  aktuellen  Informationen  zu  unseren  Veranstaltungen  und
Gottesdiensten in dieser Krisenzeit.h

Leider  bleibt  uns  seit  dem  Erlass  vom  Montag  keine  Wahl  als  alle
Gemeindeveranstaltungen,  auch  die  Kleingruppen  wie  Gebetsstunde  und  KJE,
Teenkreis  usw.,  ausfallen  zu  lassen.  Die  Devise  ist:  So  wenig  Fremdkontakt  wie
möglich. Auch wir wollen das beherzigen.

Unser Gemeinde-Termin-Leben bleibt daher die nächsten Wochen, erstmal
bis zum 19.04.2020 stillgelegt.

Darunter fällt natürlich auch der Seniorennachmittag, der Erste-Hilfe-Kurs
und alle BU-Termine. Dazu gehören auch unsere Gottesdienste.

[…] Wir wollen als Kreispastorenschaft Gottesdienste in leeren Gemeinderäumen
aufnehmen und dann als Video bei YouTube für den ganzen Kreis zur Verfügung
stellen.  Wir  werden  [...]  immer  mittwochs  die  Aufnahme  machen  und  dann  am
Samstag  das  ganze  online  stellen,  so  dass  Ihr  am  Sonntagvormittag  Zuhause
Gottesdienst feiern könnt. Das ist für uns alle Neuland und wir sind gespannt wie das
ganze klappt... :-).

[…]

Ab Sonntag, den 29. März 10.00 Uhr kannst Du Dir den ersten Gottesdienst unter
www.feg-im-hinterland.de anschauen.  Jeweils  zum  Sonntag  folgt  in  den
kommenden Wochen dann ein weiterer Gottesdienst, ebenso wie zu Karfreitag.

Unsere Gemeinde und auch ich werden am Karfreitag zu sehen sein.

[...]

Wir  wünschen  Euch  als  Gemeindeleitung,  dass  Gott  Euch  auch  und  vielleicht
gerade  in  dieser  besonderen  Situation  begegnet  und  Ihr  seine  Kraft  und  seinen
Frieden empfangt.

Seid von Herzen gegrüßt,

Damaris

Termine

http://www.feg-im-hinterland.de/


Hallo ihr Lieben,
b  am  26.  April wieder  Gottesdienst ist  und  ob  (auch  am  26.  April)  die
Gemeindeversammlung stattfinden kann, wird kurzfristig kommuniziert.o

Am  1.  Mai hatten  wir  geplant,  bei  der  Gemeinde  zusammen  zu  grillen,  mit
vorheriger Möglichkeit zum Wandern, Fahrradfahren, Traktortour ...

Aber auch das ist völlig offen und muss kurzfristig bekannt gemacht werden.

Der  Seniorennachmittag findet  am  15.  Mai ab  15.00  Uhr  statt  (auch  ohne
Gewähr).

Am  21.  Mai ist  wieder  Himmelfahrtsgottesdienst  in  Quotshausen am
Gedenkstein um 10.30 Uhr (ebenfalls ohne Gewähr).

Der  FeG-Kongress an  Pfingsten wurde  abgesagt. Wir  haben  dann  bei  uns
Gottesdienst mit  Damaris  und  möchten  evtl.,  wenn  es  dann  wieder  geht,
anschließend noch gemeinsam das Pfingstfest auf der Gemeindewiese feiern und uns
gemeinsam freuen, dass wir uns wieder treffen können.

Liebe Grüße,

Marianne

Gebetsverbindung

Hallo ihr Lieben,
ir sind eingeladen, immer zur selben Tageszeit kurz oder länger ins Gebet zu
gehen  und  mit  Gott  zu  sprechen.  Immer  mit  dem  Wissen,  auch  meine

Geschwister und Freunde aus der Gemeinde beten jetzt.
w

Abends zwischen 19 und 20 Uhr ist unsere Gebetszeit. Jeder an seinem Ort, aber
trotzdem gemeinsam. Schickt mir bis 18 Uhr einfach eine Mail mit Gebetsanliegen,
Gedanken, Gebeten, Impulsen, Versen und ich leite das an die Gemeinde weiter, so
dass  diese  Nachrichten  zu  unserer  gemeinsamen  Gebetszeit  bei  jedem  auf  dem
Computer sind. So können wir auch trotz Trennung aneinander teilhaben. Viel Freude
und Gottesbegegnung beim Gebet!

Liebe Grüße

Damaris

Redaktionsschluss für Juni/Juli

ir  wollen  uns  am  Samstag, 16.  Mai  2020 zur  Erstellung  des  neuen
Gemeindebriefs treffen.  Redaktionsschluss ist am Freitag, 15. Mai. Danke

vorab für Eure Informationen und Beiträge !
W

Euer Redaktionsteam

Termine



Hallo liebe Geschwister,
eit  elf  Tagen  gilt  in  Spanien  eine  Ausgangssperre.  Aus  unserem
Wohnzimmerfenster  konnten  wir  sehen,  wie  es  auf  den  Straßen  ganz

plötzlich  ruhiger  wurde.  Es  fuhren  weniger  Autos  und  die  Straßen  sind
menschenleer.  Man  darf  nur  noch  zum Einkaufen  und  auch  da  ist  das  sonst
lebendige Treiben der Spanier verschwunden. Eine gespenstische Stille.

s

Auch in Deutschland schreitet der Covid 19 voran und das Leben kommt zum
Erliegen. Wir wünschen Euch in dieser Zeit ganz besonders Gottes Bewahrung
und beten für Euch.

Das, was wir gerade erleben hat mich zu einem Vers gebracht, den viele von
uns kennen.

Matthäus 13,33:

Ein anderes Gleichnis sagte er ihnen: Das Himmelreich gleicht einem

Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte,

bis es ganz durchsäuert war.

Wir erleben gerade wie sich der Virus schlagartig verbreitet. Viele Menschen
stecken sich an und viel zu viele sterben daran. In Spanien zählen wir gerade
49.384 infizierte und 3.643 Tote. Das Virus multipliziert sich rasend schnell und
schadet immens.

In unseren Text geht es auch um Multiplikation. Doch hier geht es um das
Reich Gottes. Etwas, was mit einem bisschen Sauerteig anfängt, durchsäuert bald
den ganzen Teig.  Wir sind dieser Sauerteig, den Gott angesetzt hat. Nach und
nach hat Gott uns zu seiner Familie hinzugefügt, nicht um vor uns hinzusäuern,
sondern  um den ganzen Teig,  die  Menschheit,  mit  Gottes  guter  Botschaft  zu
erreichen.  Wir  haben von Ihm Liebe,  Glaube,  Hoffnung erhalten.  Ist  es  nicht
genau das, was heute zählt? Gott wird uns auch in dieser Zeit Wege zeigen, wie
Menschen Jesus kennen lernen können, trotz Ausgangssperre, oder gerade wegen
der Ausgangssperre? Lasst uns beten, dass diese Krise für viele Menschen zum
Hoffnungsschimmer wird für eine Ewigkeit mit Gott.

In Salamanca mussten wir unsere Räume schließen und alle Veranstaltungen
bis  auf  weiteres  absagen.  Das  stellte  uns  natürlich  vor  eine  große
Herausforderung. Mittlerweile leben wir Gemeinde über das Internet. Mittwochs,

Allianz-Mission persönlich



freitags und sonntags treffen wir uns über Skype. Und nebenbei benutzen wir alle
Kommunikationsmittel,  um  im  Kontakt  zu  bleiben.  Auch  unsere
Jüngerschaftskurse  machen  wir  über  Skype.  Das  ist  zunächst  einmal
gewöhnungsbedürftig, aber es klappt.

Trotz der Widrigkeiten sind wir froh, wie die Arbeit weitergeht. Manuel, der
sich  letztes  Jahr  hat  taufen  lassen,  hat  nun  eine  theologische  Ausbildung
angefangen. Und auch die anderen Täuflinge wachsen im Glauben. Bitte betet für
sie.

Persönlich  geht  es  uns  als  Familie  gut.  Salomé hat  keine Schule,  bekommt
allerdings  jeden  Tag  von  ihren  Lehrern  Aufgaben  geschickt,  sodass  der
Unterricht in anderer Form weitergeht. Trotzdem ist es nicht einfach, jetzt schon
fast zwei Wochen zuhause zu sein. Bitte betet für uns!

Herzliche Grüße,

Jesús, Damaris und Salomé
(vom 26.03.2020)

Allianz-Mission persönlich
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FeG Auslands- und Katastrophenhilfe
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Die Jungschar sucht DICH

s ist doch schön zu erleben, wie Kinder unsere Gruppen besuchen. Denn sie
sind die Zukunft  unserer  Gemeinden.  Umso wichtiger ist  es,  dass  unsere

Gruppen regelmäßig stattfinden. In den Gruppen wird Gemeinschaft gepflegt, es
werden  Geschichten  von  Gott  &  Jesus  vermittelt  und  in  unseren  Alltag
übertragen,  es  werden  Spiele  gespielt  und  kreative  Sachen  gebastelt.  Im
Speziellen sind die Jungscharen ein Ort, wo u.a. soziale Kompetenzen vermittelt
werden und sich die Kinder weiterentwickeln können & sollen.

E

Dies  kann  aber  nur  geschehen,
wenn  es  großartige  Mitarbeiter  gibt,
die  sich  Gedanken  machen,  wie  ein
abwechslungsreiches  &  modernes
Programm aussehen kann und wie es
praktisch umgesetzt wird.

Aktuell  fehlen  aber  leider  in  der
Mädchen-Jungschar  Mitarbeiterinnen,
die Lisa Baron unterstützen. Sie wird momentan von vielen verschiedenen Frauen
unterstützt, damit Lisa die Mädchen-Jungschar nicht allein durchführt. An dieser
Stelle vielen Dank für die spontane Hilfe. Damit es zukünftig wieder Kontinuität
bei  der  Mitarbeiterfrage  gibt,  ist  die  Mädchen-Jungschar  auf  der  Suche  nach
Mitarbeiterinnen,  die  regelmäßig  die  Jungschar  mitgestalten.  Wenn  DU  dich
angesprochen fühlst  oder jemanden kennst,  dann nimm bitte Kontakt  mit  Lisa
auf. Vielen Dank.

Das gleiche betrifft  auch die Jungen-Jungschar. Diese würde sich auch sehr
freuen,  wenn sie männliche Verstärkung im Mitarbeiter-Team bekommt.  Auch
hier einfach Michael Achenbach oder mich ansprechen.

Christian Pohl

CVJM



CVJM

Jungschar fällt bis zu
den Osterferien aus.

Wenn die Jungschar wieder startet,
werden die Kinder informiert.
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Café Lifetime
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Kreisjugend: Neues LEITBILD + Neue ZIELE

m Leitungskreis der Kreisjugend haben wir in den letzten Jahren ein neues
Leitbild erarbeitet, was wir Euch jetzt genauer vorstellen möchten:I

GOTTES KINDER LEBEN | WACHSEN | GEHEN

In einem Satz heißt das: Wir sind befreit  und berufen, als Gottes Kinder zu
leben, zu wachsen und zu gehen.

Zu  jedem  Punkt  hat  sich  der  Leitungskreis  Gedanken  gemacht,  sowohl
inhaltlich,  als  auch  zur  praktischen  Umsetzung.  Inhaltlich  bedeutet  das  im
Einzelnen:

LEBEN

 Wir wollen Teens und Jugendliche begeistern für ein Le-
ben mit Christus. Durch ihn werden wir zu Kindern Got-
tes (siehe Römer 8, 14-17).

 Allein durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auf-
erstehung hat Jesus uns zu einem neuen Leben mit Gott 
befreit.

WACHSEN

 Als sein Kind darf und soll ich wachsen und Gottes Welt,
Wahrheit und Werte entdecken. Dafür ist sein Wort – die 
Bibel – für uns Grundlage.

 Nach Gottes Maßstäben wollen wir leben und handeln – 
uns von ihm prägen und verändern lassen.

GEHEN

 Mit Jesus Christus wollen wir Verantwortung für unser 
Leben, unser Umfeld und unsere Natur übernehmen.

 Wir wollen uns von Jesus gebrauchen lassen mit dem 
Ziel, dass noch viele andere Menschen ihn kennenlernen.

Für das inhaltliche Leitbild haben wir folgende fünf praktische Ziele für die
nächsten Jahre abgeleitet.

Diese können und wollen wir nun gemeinsam, also mit allen Ortsgruppen und
Mitarbeitenden, umsetzen.

Kreisjugend



Der  „Jünger-vor-Ort“ ist  ein  Kurs  für  Teen-  und  Jugendgruppen  der
Ortsgemeinden, zur Förderung, Bildung und Festigung des Glaubens.

Gleiches Ziel hat der jährliche „Jünger Kurs“ im Café Lifetime. Er findet an
5 Samstagen statt und geht inhaltlich noch mehr in die Tiefe.

Zudem bieten wir vier  Mitarbeiterschulungen pro Jahr an. Diese sind nicht
nur  für  Jugendmitarbeiter,  sondern  für  alle  im  Bereich  der  Jugendförderung
(Teenkreis-,  Jungschar-,  Kindergottesdienstmitarbeiter)  oder  Interessierte  aus
diversen anderen Mitarbeitersituationen.

Mit  den  neuen  „Prayer-Sessions“ möchten  wir  das  Gebet  und  die
verschiedenen  Möglichkeiten  zu  beten,  den  Jugendlichen  und  jungen
Erwachsenen näherbringen.

Wie  einige  schon  mitbekommen  haben,  gibt  es  den  Jugendgottesdienst
„LebLos Xtra“ nicht mehr. Dafür haben wir einen neuen Jugendgottesdienst mit
neuem Konzept entwickelt. Der „FOR PLUS“ ist ein Gottesdienst von, für und
mit  den  Jugendlichen.  Eine  feste  Anzahl  wird  weiterhin  vom  Jugendwerk
angeboten.  Zusätzlich wird ein Teil  von Orts(jugend)-Gruppen organisiert  und
angeboten.

In den folgenden Gemeindebriefen  werden wir  jeweils  eins  der  praktischen
Ziele vorstellen.

Liebe Grüße aus dem Jugendwerk

der FeGs im Biedenkopf-Wittgenstein-Kreis

KONTAKT:

Tobias || Kreisjugendpastor
Email: tobystahlschmidt@dasjugendwerk.de
Tel.: 0 64 61 – 92 35 09

Marita || BFDlerin
Email: chefbufdi@dasJugendwerk.de
Tel.: 0 64 61 - 70 80 192

www.dasjugendwerk.de

Kreisjugend

http://www.dasjugendwerk.de/
mailto:chefbufdi@dasJugendwerk.de
mailto:tobystahlschmidt@dasjugendwerk.de
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