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Gemeindezentrum

„Im Pitzenfeld“



in starker Satz, der hier im Psalm 139 gesagt wird. Und die zweite Hälfte
können wir auch fröhlich mitsprechen.E

Ja, wie wunderbar sind Gottes Werke. Gerade jetzt im Sommer fällt uns das
nicht schwer. Die Blumenpracht, die uns an allen Orten entgegen leuchtet. Die
vielen  Tiere,  die  sich  in  der  Natur  tummeln.  An  den  Früchten,  im Obst,  im
garteneigenen Salat oder auch im Steak auf dem Grill schmecken wir sogar die
fantastischen Werke unseres Schöpfers. Und oft sind es die besonderen Momente
in Gottes Schöpfung, die uns im Urlaub Luft  holen lassen und das Herz weit
machen. Ja, wie wunderbar sind deine Werke, oh Herr!

Aber das Gebet geht ja noch einen Schritt weiter: Ich danke dir, dass ich so
wunderbar gemacht bin. Na, wann hast Du das letzte Mal vorm Spiegel gestanden
und diesen Satz gesagt? Ach Gott, danke, wie wunderbar ich gemacht bin.

Die meisten von uns ticken etwas anders. In den Blick fallen die sogenannten
„Problemzonen“.  Es  ließen  sich  beliebig  viele  aufzählen.  Von  der  zu  großen
Nase, bis hin zu den unförmigen Füßen. Jeder hat da so seinen Bereich. Auch
innerlich läuft es meist nicht anders, oder? Unsere Fehler kennen wir recht gut,
aber  unsere  Stärken  zählen  wir  nur  zaghaft  auf,  wenn  wir  sie  überhaupt
wahrnehmen.

Dies hier soll kein Aufruf zum Selbstloben werden. Auch kein Unterricht im
mentalen  Training  des  Selbstwertgefühls.  Es  geht  vielmehr  um eine  schlichte
Wahrheit, die unfassbar wichtig ist. Gott hat Dich wunderbar gemacht. Ja, jeden,
der diese Worte liest (und auch alle anderen)! Wunderbar gemacht. Du bist ein
liebevoll geschaffenes Werk des Schöpfers. Und diesen Satz dürfen nicht nur die
äußerlich nahezu Perfekten sagen (gibt es sie wirklich?), oder die innerlich schon
nahezu  Heiligen  (gibt  es  sie  wirklich?).  Du  bist  ein  wunderbares  Geschöpf
Gottes. Geliebt, gewollt, geschaffen.

Impuls



Das ist kein Grund, eitel oder selbstverliebt zu werden. Aber es ist ein Grund,
froh zu werden mit sich selbst. Weil Gott sich über seine Schöpfung freut. Mit
liebevollen Augen auf die Problemzonen zu schauen. Denn das ist es, was Gott
tut:  Er  schaut  uns  liebevoll  an.  Und  Gott  „danke“  zu  sagen,  für  die  vielen
Geschenke, die er in uns hineingelegt hat und die er an uns geschaffen hat.

Wage doch heute mal ein Experiment: Stell Dich vor Deinen Spiegel, wie der
Herr Dich schuf, und bedanke Dich bei Deinem Schöpfer: Danke, Herr, dass Du
mich so wunderbar gemacht hast. Dann betest Du mit dem Psalm 139 J.

Freuen wir uns an der wunderbaren Schöpfung unseres Gottes und wagen wir
es tatsächlich, uns selbst mit dazu zu rechnen.

Damaris Krusemark

Impuls



Türkei: Erneut Ausweisung von Christen

er Christin und dreifachen Mutter Joy Anna Crow Subasigüller teilten die Behörden
am 5. Juni mit, sie müsse die Türkei verlassen. Das Regime in Ankara setzt damit

die Ausweisung von Christen aus dem Land fort. Die aus Florida, USA, stammende Joy ist
seit  sieben  Jahren  mit  ihrem  türkischen  Ehemann  verheiratet.  Lütfü  Subasigüller  ist
protestantischer Pastor in Ankara. Die beiden haben drei Kinder, die alle in der Türkei
geboren wurden; das jüngste Kind wird noch von der Mutter gestillt.

D

Pastoren sind nicht willkommen – Regierung schürt Misstrauen gegen Christen
„Diese Entscheidung macht mich sehr traurig – ich liebe die Türkei und das türkische

Volk“, sagte Joy der Deutschen Welle (DW). „Ich lebe seit zehn Jahren hier, es waren die
besten Jahre meines Lebens.“ Ihr Ehemann erklärt: „Ich bin türkischer Staatsbürger und
meine drei Kinder sind es auch.“

Für die beiden ist nicht nachvollziehbar,  wie Joy eine Sicherheitsbedrohung für den
Staat Türkei darstellen könnte, was die Begründung für ihre Abschiebung zu sein scheint.
Sie fechten die Entscheidung vor Gericht an. Joy gehört zu den mehr als 50 ausländischen
Christen,  denen  in  den  letzten  18  Monaten  Aufenthaltsvisa  oder
Wiedereinreisegenehmigungen verweigert  wurden.  Die  Regierung hindert  sie  auf  diese
Weise daran, ihre kirchliche Arbeit fortführen zu können. Nun geht das Regime sogar so
weit, eine Familie auseinanderreißen zu wollen.

Der amerikanische Pastor Zach Balon wollte gemeinsam mit seiner Familie am 24. Juni
von Istanbul aus eine Flugreise antreten, als ihm die Behörden mitteilten, dass er nicht
wieder werde einreisen können. Balon trat daraufhin die Reise nicht an und legte gegen
diese Entscheidung Protest ein.

Die Lage der Christen hat sich nach der durch die USA erzwungenen Freilassung des
US-Pastors  Andrew  Brunson deutlich  verschlechtert.  Brunson  war  aufgrund  einer
konstruierten Anklage zwei Jahre im Gefängnis. Durch die scharfe Rhetorik der Regierung
haben Misstrauen sowie Widerstand der  Gesellschaft gegen die Christen zugenommen.
Die Vereinigung Protestantischer Kirchen schreibt in ihrem aktuellen Bericht vom März
2020 zur Religionsfreiheit  der  Christen in der  Türkei:  „Hassverbrechen und Intoleranz
gegen  Christen  haben  2019  weiter  zugenommen.  Angezeigte  Straftaten  werden
strafrechtlich nicht verfolgt, was zu Besorgnis und Unsicherheit führt.“ Die Vereinigung
vertritt gegenüber der Regierung die Anliegen der mehr als 170 Gemeinden, für die es
schwierig  ist,  Räume für  Gottesdienste  und  Versammlungen  zu  finden,  auch  weil  sie
rechtlich nicht anerkannt sind.

Die Türkei steht auf Rang 36 des aktuellen Weltverfolgungsindex 2020 und gehört zu
den  Ländern,  in  denen  Christen  wegen  ihres  Glaubens  einem  sehr  hohen  Maß  von
Verfolgung  ausgesetzt  sind.  Von  den  83  Millionen  Einwohnern  sind  etwa  173.000
Christen. Sie brauchen unsere Unterstützung und Gebete.

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

Hebr. 13,3

Open Doors

https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex
https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meldungen/tuerkei-haft-fuer-andrew-brunson-bald-beendet
https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meldungen/tuerkei-haft-fuer-andrew-brunson-bald-beendet
https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meldungen/tuerkei-behoerden-weisen-deutschen-christen-aus


Hallo liebe Geschwister!
ir  hoffen und beten,  dass  es  Euch gut  geht  und Ihr von der  Pandemie
verschont wurdet. Uns geht es Gott sei Dank gut und auch unser Umfeld

ist gesund und wohlauf.
W

Die letzten Monate waren wie für Euch sicher auch nicht einfach. Alle unsere
Veranstaltungen in unseren Räumen mussten abgesagt werden und konnten nur
online  stattfinden.  So  ging  es  bis  Anfang  Juni.  Nach  und  nach  wurde  die
Ausgangssperre gelockert und so konnten wir wieder einen Gottesdienst feiern.

Allerdings  finden  unsere
Gottesdienste  nicht  in  unseren
Räumen,  sondern  in  einem  Park
direkt am Fluss statt. Dazu haben wir
Euch ein Video angehängt.

Jedes  Jahr  am letzten Sonntag im
Juni  feiern  wir  unseren
Jahresabschluss-gottesdienst,  da  wir
dann  viele  verabschieden  müssen,
unter anderem unsere Shortys.  Auch

dieses  Jahr  haben wir  diesen  Gottesdienst  unter  Sicherheits-vorkehrungen und
mit  einer  Paella  gefeiert,  allerdings  ohne  uns  richtig  von  unseren  Shortys
verabschieden zu können. Noch im März mussten unsere Freiwilligen Charlotte
und Mailin auf Anweisung der Deutschen Bundesregierung Salamanca verlassen.
Das war für sie und auch für uns Missionare ein Schock, da wir uns nicht mal
verabschieden konnten. Wir sind Gott sehr dankbar
für unsere Shortys, die wir sehr vermissen werden.
Bitte betet für sie.

Auf  einem  Foto  seht  Ihr  unser  Leitungsteam.
Ende  Juni  hatten  wir  einen  Visionstag.  Dabei
wollten wir gemeinsam nochmal unsere Vision für
die  Gemeindegründung  auffrischen.  Es  war  eine
sehr  produktive  und  visionsreiche  Zeit.  Wir  sind
Gott  sehr  dankbar  für  das  neue  Team  und  sind
gespannt,  was  Gott  in  der  nächsten  Zeit  so  alles
macht.

Allianz-Mission persönlich



Bitte betet weiterhin für Manuel,  der in seinem Theologiestudium gut voran
kommt. Bitte betet auch für Cristina. Auch sie denkt über ein Theologiestudium
parallel zu ihrem Psychologiestudium nach. Wir bitten um Gottes Führung und
Klarheit.

Unsere Tochter Salomé hatte nun bis zu den Sommerferien keine Schule mehr.
Alles fand online statt, wobei sie jeden Tag Aufgaben bekam und diese bis zum
Wochenende  erledigt  werden  sollten.  Das  war  weder  für  sie,  noch  für  uns
einfach. Doch letztendlich hat sie es geschafft und wir hoffen, dass im September
wieder Präsenzunterricht möglich ist.

Vielen Dank für Eure Gebete, die uns in dieser schwierigen Zeit sehr geholfen
haben. Wir möchten uns aber auch ganz besonders für die Spenden bedanken, die
trotz  der  Unsicherheit,  die  diese  Pandemie  mitbringt,  eingegangen  sind.  Gott
segne Euch dafür.

Nun  wünschen  wir  Euch  einen  Corona-freien  Sommer  und  eine
unbeschreibliche Freude in unserem Herrn Jesus Christus!

Herzliche Grüße,

Jesús, Damaris uns Salomé
(vom 10.07.2020)

Allianz-Mission persönlich



Monatslied August/September

m August  und  September  singen  wir  (falls  es  möglich  ist)  das  Lied  „Höher“
(Feiert Jesus 5, Nr. 79).I

Gottesdienste

m  02.08.  +  09.08. waren  die  gemeinsamen  Sommergottesdienste  im
Breidenbacher Grund angesetzt, die nun aufgrund der aktuellen Situation

ausfallen  müssen.  Es  wird  an  diesen  Sonntagen  auch  kein  Gottesdienst  in
unserem Haus geben.

A
Aber nach wie vor stehen die Onlinegottesdienste vom Kreis an jedem Sonntag

zur Verfügung.

Der  Allianzschutzhüttengottesdienst  am  16.08. muss  leider auch ausfallen,
so dass am 16.08. + 23.08. die Gottesdienste wieder bei uns im Haus stattfinden.

Am Sonntag den 30.08. gibt es ein besonderes Gottesdienstevent. Wir werden
vom Kreis  einen  Autogottesdienst  haben.  Genauere  Infos  dazu  gibt  es  später
noch. Bei uns im Haus findet dann kein Gottesdienst statt.

Der Plan mit den Gottesdiensten im September folgt im August.

Abschluss Biblischer Unterricht

m 27.  September  ist  geplant,  den  Abschlussgottesdienst  des  Biblischen
Unterrichts zu feiern.A

Vorschau

nsere  Gemeindeversammlung im  ersten  Halbjahr  des  Jahres  musste
aufgrund von Corona leider ausfallen.  Wir  werden alles Nötige auch im

Herbst am 15.11. besprechen können. Bitte merkt euch diesen Termin schon vor.
Es  wäre  wichtig,  dass  viele  von uns  dann da  wären.  Wenn  sich  die  Corona-
Situation  bis  dahin  wieder  verschlechtert  haben  sollte  und  wir  nicht  real
zusammen sein dürfen, werden wir kurzfristig entscheiden, was dann passiert.

U

Die  Kassenprüfung des letzten Jahres (2019) wird trotzdem in der nächsten
Zeit schon geschehen und kann dann auf der Gemeindeversammlung vorgestellt
werden.

Termine



Sommerferien Spezial

eim  Jugendwerk läuft  noch  wenige  Tage  das  Sommerferien  Spezial,
beigefügt findet Ihr ein Booklet.B

Danke für alle helfenden Hände und für alle Gebete !

Weitere Infos: https://www.dasjugendwerk.de/sommerferien-spezial/

Redaktionsschluss für Oktober/November

ir wollen uns am Samstag, 19. September 2020 zur Erstellung des neuen
Gemeindebriefs  treffen.   Redaktionsschluss  ist  am  Freitag, 18.

September. Vielen Dank für Eure Informationen und Beiträge !
W

Euer Redaktionsteam

Termine/Jugendwerk/CVJM

Die Jungenjungschar pausiert bis
zu den Sommerferien.

Wenn die Jungschar wieder startet,
werden die Kinder informiert.

https://www.dasjugendwerk.de/sommerferien-spezial/


… rund um den Monat ...



Café Lifetime
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