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Gemeindezentrum

„Im Pitzenfeld“



Impuls



Gottesdienste

Hallo ihr Lieben,
s  geht  wieder  los!   Ab  dem  07.06.  wollen  wir  wieder  gemeinsam
Gottesdienst feiern.e

Um einen gelungenen Auftakt zu haben, gibt es allerdings noch einige Punkte,
die berücksichtigt werden müssen:

Vor dem Gottesdienst

 Zum „Einzug“ müsst Ihr Eure Maske dabeihaben.

 Ob Ihr die Maske auf Eurem Platz tragen müsst, muss noch entschieden 
werden – ggf. im Gottesdienst.

 Alle Teilnehmer müssen per Liste erfasst werden.

Dies wird am Eingang erledigt – es wird ein Ordner da sein,
der alle Namen erfasst.

Da dieses Unterfangen etwas Zeit in Anspruch nimmt, wird sich
vermutlich eine Schlange vor dem Gemeindehaus bilden – bitte achtet
beim Warten auf den Mindestabstand von 1,50 m.

 Wenn Ihr in den Saal kommt, füllt die freien Plätze bitte von vorne nach 
hinten auf.

Während dem Gottesdienst

 Es wird keinen gemeinsamen Gesang geben.

 Musik & Vortragslieder sind erwünscht.

 Es wird alle 15 Minuten durchgelüftet.

 Im MuKi-Raum kann sich ein Haushalt niederlassen.

Nach dem Gottesdienst

 Geht bitte mit Abstand und Mundschutz aus dem Saal – der Weg wird aus-
geschildert sein.

 Bildet keine Grüppchen, um zu reden – ist blöd, aber muss leider sein.

 Der „Auszug“ sollte geordnet und zügig erfolgen.

Sonstiges

 Abendmahl, Kollekte und Stehcafé wird es in dieser Zeit nicht geben.

 Es wird zusätzliche Personen für den erweiterten Begrüßungsdienst geben.

 Es wird keine klassische Gebetsstunde geben – wir behalten die Kleingrup-
pen bei und es können auch noch weitere gebildet werden. 

Termine



 Musiker sind für die Gottesdienste eingeteilt – Gottesdienstleiter und Musi-
ker sprechen sich ab wie und was gespielt wird.

Der erste Gottesdienst wird ein Mitbringgottesdienst werden. Damaris schrieb
Euch dazu eine Mail.

Wenn Ihr auf dem Plan steht, aber noch nicht zum Gottesdienst kommen wollt,
gebt bitte kurz Bescheid, damit wir noch umplanen können.

Falls sonst noch Fragen aufkommen, meldet Euch auch gerne.

Im Anhang findet  Ihr auch noch einmal  den Leitfaden zu Gesundheits- und
Infektionsschutz vom Bund.

Seid gesegnet und bis zum 07.06.! 

Liebe Grüße,

Eure Gemeindeleitung

Monatslieder Juni/Juli

m Juni und Juli singen wir das Lied „In Christus allein“ (Feiert Jesus 5, Nr. 104)
(bzw. sobald das wieder im Gottesdienst möglich ist).I

Redaktionsschluss für August/September

ir  wollen  uns  am  Freitag, 24.  Juli  2020 zur  Erstellung  des  neuen
Gemeindebriefs treffen.  Redaktionsschluss ist am Donnerstag, 23.Juli.

Danke vorab für Eure Informationen und Beiträge !
W

Bis  dahin  wünschen  wir  Euch  eine  ruhige,  entspannte  und  gesegnete
Urlaubszeit (egal ob Ihr verreist oder daheim bleibt)!

Euer Redaktionsteam

Termine



Teenkreis ruht nicht

Hallo ihr Lieben,
ir, der Teenkreis Wolzhausen, möchten Euch nur mitteilen, dass wir in
den letzten Wochen der Coronakrise auch nicht ganz untätig waren.w

Wir haben via social Media den Teens Wochenaufgaben gestellt, die sie dann
nach  Ablauf  der  Woche  präsentieren  konnten  (z.  B.  Kuchen  backen,  mit
Toilettenpapier  was  Kreatives  gestalten,  ein  Video  drehen  ...).  Die  Gewinner
haben dann auch je einen tollen Preis gewonnen .

Diese Woche ist das Thema „Show your mask“ (Zeig‘ deine Maske) dran. Wir
sind schon sehr gespannt, ob wir viele kreative Masken zu Gesicht bekommen .

Donnerstags zur TK-Zeit treffen wir uns seit 2 Wochen nun auch virtuell und
quatschen  miteinander,  spielen  irgendwelche  Spielchen  und  genießen  die
Gemeinschaft „aus der Ferne“. Die Teilnahme dürfte ruhig etwas höher sein ...
wir  hoffen  einfach,  dass  sich  zur  nächsten  TK  Sitzung mehr  Teens  einladen
lassen.

Thematisch  leiten  wir  in  unserer  Whatsapp  Gruppe  kleine  Impulse  vom
Jugendwerk  weiter.  Ende  April  fand  der  erste  FOR PLUS Jugendgottesdienst
virtuell  statt,  wo  man  sich  live  zu  einschalten  konnte.  So  konnten  wir  als
Kreisjugend zusammen Gottesdienst  feiern.  Toby Stahlschmidt  hat  die Predigt
gehalten, ein Duo hat den musikalischen Part übernommen und der Rest durfte
einfach zuhören, mitsingen, anbeten, auftanken ... Gott die Ehre geben ... Es war
eine tolle Erfahrung .

Wir  wissen  noch  nicht  genau,  wie  lange  sich  das  noch  hinzieht  mit  der
Kontaktbeschränkung, aber da die Lockerungen jetzt langsam anlaufen,  hoffen
wir,  dass  wir  in  naher  Zukunft  wieder  den  gewohnten  TK im Gemeindehaus
anbieten  können.  Dafür  müssen  wir  auch  erstmal  mit  Damaris  Rücksprache
halten, was demnächst geschehen wird.

Insofern hoffen wir mal das Beste. Gott, unser Vater sieht uns und versorgt uns
mit allem, was wir brauchen ... den virtuellen Kontakt zu einigen Teens konnten
wir aufrechterhalten, aber die Nähe zueinander und das „Rumalbern in Zeiten der
Pubertät“ holen wir ganz bestimmt bald nach ...

Es grüßt Euch alle im Namen der MA

Eure Enni
(vom 11.05.2020)

Teenkreis
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Indien: Mehr Übergriffe gegen Christen im Lockdown
uch in Indien ist es aufgrund der Pandemie weniger Menschen erlaubt, ihre Häuser
zu verlassen. Und dennoch erleben die Christen nicht etwa weniger Gewalt. Dem

Mitarbeiter einer Partnerorganisation von Open Doors zufolge sehen sich viele Christen
wegen ihres Glaubens besonders  in ländlichen Gebieten mehr denn je mit Drohungen,
Hass und Verfolgung seitens der Dorfgemeinschaften konfrontiert.

A

Beispiele einiger Übergriffe
Besonders schwierig ist die Lage für Christen, die ihren Glauben bislang verborgen

gelebt haben. Kavita* berichtet, dass sie von ihrem Mann schwer misshandelt wird, wenn
sie versucht, im Haus die Bibel zu lesen oder zu beten. Vor der Pandemie tat sie dies
während  der  Arbeit  auf  den  Feldern.  Seit  dem  Lockdown  findet  sie  kaum  noch
Gelegenheit, Zeit im Gebet zu verbringen.

In einem anderen Fall zwangen Dorfbewohner eine ganze Gemeinschaft von Christen,
in  den  Gemeindesaal  des  Dorfes  zu  kommen.  Kaum  angekommen,  fingen  die
Dorfbewohner an, die Christen zu schlagen. Ein Christ rief zwar die Polizei, doch die
Schläge  gingen  weiter.  Während  dieses  Vorfalls  verschwand  ein  Mädchen  aus  einer
christlichen Familie. Selbst nachdem die Eltern des Mädchens bei  der  Polizei  Anzeige
erstattet hatten, unternahm die Polizei nichts.

Einer der schwersten Vorfälle ereignete sich Mitte April. Während Jyothi* und ihre
Familie in ihrem Haus waren, drangen Unbekannte gewaltsam ein und schossen dabei dem
Mädchen in Arm und Oberschenkel. Die Familie von Jyothi hatte wegen ihres christlichen
Glaubens bereits vorher Drohungen erhalten. Außerdem hatten Mitglieder einer regionalen
extremistischen Gruppe zuvor ihren Vater ermordet, weil er Mitarbeiter einer christlichen
Gemeinschaft war.

Berichte wie diese sind laut lokalen Partnern von Open Doors wohl nur die Spitze des
Eisbergs. Sie berichten, dass es viele Vorfälle gebe, die jedoch aufgrund der Abriegelung,
der  schlechten  Telekommunikationsverbindungen  sowie  mangelnder  Ressourcen
unbemerkt blieben.

„Wir wissen nicht, wie lange wir noch bestehen können“
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.

Und weiter: „Für viele von uns fühlt es sich an wie eine Zeit in der Wüste. Wir wissen
nicht, wohin das alles führen wird und wie lange wir noch bestehen können. Indien braucht
jetzt mehr Gebet als je zuvor.“

Auf dem aktuellen Weltverfolgungsindex steht Indien auf Rang 10 und gehört damit
zu den zehn für Christen gefährlichsten Ländern der Welt.

*Namen aus Sicherheitsgründen geändert

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

Hebr. 13,3

Open Doors

https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex/laenderprofile/indien
https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex


Neueste Nachrichten aus dem Biedenkopf-Wittgen-
stein-Kreis (BWK)

a die Kreisarbeit und die Gemeindearbeit vor Ort durch die Pandemie sehr
eingeschränkt laufen, gibt es nicht so sehr viele Neuigkeiten aus unserem

Kreis  zu  berichten.  Die  FeG  Öberhörlen  stellt  ihre  Gemeindearbeit  zum
01.07.2020 ein. Damit haben wir im BKW noch 17 Gemeinden.

D

Auf Kreisebene haben wir seit dem Versammlungsverbot angefangen, eigene
Gottesdienste zu gestalten. Unter www.feg-im-hinterland.de können sie an jedem
Sonntag um 10.00  Uhr  angeschaut  werden  und dann auch  zu jedem späteren
Zeitpunkt.  In  diesen  Tagen  werden  einige  Gemeinden  wieder  mit  eigenen
Gottesdiensten starten. In anderen Gemeinden steht der Zeitpunkt noch nicht fest.

Die  Pastorenschaft  hat  entschieden,  diese  Videogottesdienste  weiterhin
anzubieten, wie lange ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Bis Ende Juni
haben wir zunächst erst einmal geplant. Dadurch bieten wir für die, die nicht an
einen eigenen Gottesdienst teilnehmen können, weiterhin diese Möglichkeit an.

Unsere  BFDlerin  Marita  Hinn  hat  im  Zusammenhang  mit  der  aktuellen
Pandemie-Situation ihrer BFD-Stelle aus persönlichen Gründen gekündigt. Somit
endet ihr BFD-Jahr vorzeitig nach 9 Monaten am 31. Mai. Auch wenn an anderer
Stelle das noch gebührend gesagt wird, danke ich Dir, liebe Marita, für Deinen
Einsatz. Vieles davon ist im Verborgenen geschehen, das liegt in der Natur der
BFD.

Die beiden geplanten Teen- und Jugendfreizeiten in Italien und Österreich in
den Sommerferien mussten wir leider auf Grund der Corona-Pandemie absagen.

Im Namen des Kreisvorstandes grüße ich Euch ganz herzlich.

Euer Roland Will
(Kreisvorsteher)

Biedenkopf-Wittgenstein-Kreis (BWK)

http://www.feg-im-hinterland.de/
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Aktuelle Situation CVJM-Veranstaltungen / Gruppen-
angebote während der Corona-Pandemie

uch wir als CVJM merken die Einschnitte in den Begegnungen. Dennoch
versuchen wir punktuell kleine Akzente zu setzen. So gibt es in der Jungen-

jungschar eine Fotorallye, die schon über mehrere Wochen läuft.
A

Ob  und  in  welcher  Form  es  vor  den  Sommerferien  noch  zu  Präsenz-
gruppenstunden  im  Teenkreis  kommen  kann,  können  wir  aufgrund  der  sich
ständig  ändernden  Sachlage  derzeit  noch  nicht  abschätzen.  Wir  werden  die
Teilnehmer über mögliche Angebote informieren. Auch in den Schaukästen wird
es dann entsprechende Ankündigungen geben.

Aufgrund  der  aktuellen  Situation  pausieren  Dorfcafé  und  Lobpreisabend
zunächst  bis  zum Herbst.  Gern möchten  wir  aber  unser  Open Air  Kino unter
veränderten  Bedingungen  stattfinden  lassen.  Da  bei  Redaktionsschluss  noch
keine endgültige Entscheidung über das tatsächliche Stattfinden und die mögliche
Form getroffen  werden  können,  folgen  weitere  Informationen  rechtzeitig  über
Schaukästen und Gemeindeinfoblättchen.

Wir freuen uns über das viele Gute, das auch in dieser so noch nie dagewe-
senen  Situation  entstanden  ist  und  freuen  uns  dennoch  auf  ein  hoffentlich
baldiges  persönliches  Wiedersehen.  Wir  vertrauen darauf,  dass  Gott  uns  auch
weiterhin die nötige Geduld geben wird, diese neue Distanz zu erdulden. Bleibt
behütet!

Marita Pohl

CVJM

Die Jungenjungschar pausiert bis
zu den Sommerferien.

Wenn die Jungschar wieder startet,
werden die Kinder informiert.
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