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Gemeindezentrum

„Im Pitzenfeld“



Impuls



… rund um den Monat ...



Iran: Glaube in der Isolation

In  Iran  befinden  sich  derzeit  mehrere  Dutzend  Christen  wegen  ihres
Glaubens  im  Gefängnis.  Das  Land  gehört  für  Christen  zu  den  zehn

gefährlichsten  Ländern  weltweit,  auf  dem  aktuellen  Weltverfolgungsindex  von
Open Doors nimmt Iran Rang 9 ein. Wer sich im schiitischen Gottesstaat vom Islam
abwendet, muss mit extremer Verfolgung rechnen, besonders durch Behörden und die
Regierung.  Viele  konvertierte  und  traditionelle  Christen  sind  deshalb  aus  Iran
geflohen, wie jüngst ein Pastorenehepaar.

„
Isolation ist nicht das Ende christlicher Gemeinschaft

Keine Umarmungen am Sonntagmorgen,  kein  gemeinsames Essen  mit  Brüdern
und Schwestern:  Christen  weltweit  sind  wegen der  Corona-Pandemie  isoliert.  Die
Christen in Iran sind mit Isolation bereits vertraut. Pastor Wahid* wurde beim Treffen
einer Hauskirche verhaftet und für 36 Tage in Einzelhaft gesteckt. Er lässt uns daran
teilhaben,  was er  während der Haft  über das geistliche Miteinander in  Zeiten der
Isolation gelernt hat:

Füreinander beten
„Isolation ist nicht die Zeit, sich auf sich selbst zu konzentrieren. In der Haft war es

das Gebet für andere, das mich am Leben hielt. Ich hatte niemanden, mit dem ich
reden, und keine Bibel, in der ich lesen konnte. Aber ich betete jeden Tag für die
Brüder und Schwestern,  die  mit  mir  verhaftet  worden waren.  Als wir  wieder frei
waren, hörte ich, dass die anderen das Gleiche für mich getan hatten.“

Das Abendmahl in einer kleinen Gruppe feiern
„Als ich nach der Einzelhaft in eine Zelle mit anderen verlegt wurde, lernte ich

dort zwei andere Christen kennen. Wir fanden etwas Saft und Kekse, setzten uns auf
das dreistöckige Etagenbett und feierten das Abendmahl. Das fühlte sich dort noch
besser an als in der Hauskirche. Das gab mir Kraft.“

Auch wenn die Gemeinschaft des Gottesdienstes fehlt – Jesus ist gegenwärtig
„Ich habe meine Glaubensbrüder sehr vermisst, als die Regierung unsere Kirche

schloss. Und mehr noch im Gefängnis. Und jetzt wieder wegen der Pandemie. In
dieser Zeit habe ich meine Kirche noch mehr schätzen gelernt. In der Abwesenheit
derer, die wir lieben, wächst unsere Liebe zu ihnen. Außerdem wurde ich in der Zeit
an meine Abhängigkeit vom Herrn erinnert. Außerhalb des Gefängnisses bin ich eher
geneigt, mich auf mich selbst oder auf andere zu verlassen. Aber im Gefängnis habe
ich gelernt, mich völlig auf den Herrn zu verlassen. Ich denke, das ist es, was wir in
dieser Krise lernen können – alles von Jesus zu erwarten.“

*Name geändert

Am 8. November 2020 ist der Weltweite Gebetstag für verfolgte Christen.

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

Hebr. 13,3

Open Doors



Erntedankfest

m 4. Oktober ist Erntedankfest. Da wir keine Predigt an diesem Sonntag
haben, werden wir diesen Gottesdienst gemeinsam gestalten.A

Eure Gaben für den Erntedanktisch bringt bitte am Freitagnachmittag oder am
Samstagmorgen  bis  9.00  Uhr  in  das  Gemeindehaus.  Vielen  Dank  für  Eure
Unterstützung.

Pakete zum Leben

ott hat uns auch in diesem Jahr reich beschenkt. Deshalb möchten wir Ende
Oktober wieder Lebensmittel-"Pakete zum Leben" packen und abgeben an

Menschen, denen das Nötigste zum Leben fehlt.
G

Wir werden die Kollekte vom 04.10. dafür verwenden. Außerdem könnt Ihr ab
sofort auf das Gemeindekonto spenden mit dem Vermerk "Pakete zum Leben".
Ein  Paket  kostet  etwa  10  Euro.  Den  genauen  Packtermin  teilen  wir  Euch
frühzeitig mit.

Seniorennachmittag in der Gemeinde

ir wollen uns trauen! Mit Abstand und Hygieneregeln, aber trotzdem mit
Freude und leckerem Kuchen wollen wir am 16. Oktober um 15.00 Uhr

beisammensitzen,  Zeit  zusammen  haben,  eine  kleine  Andacht  hören  und
aneinander teilhaben.

W

Fühlt Euch herzlich eingeladen, auch wenn Ihr Euch noch jung geblieben seid.



Für die Planung ist eine Anmeldung bei Damaris Krusemark nötig.

Theater zum Einsteigen

m 9. November findet um 19.30 Uhr ein Theaterabend mit Ewald Landgraf
und Laienschauspielern  aus  der  näheren  und etwas  weiteren  Umgebung

statt.
A

Flyer mit genaueren Infos folgen in Kürze.

Termine



Gemeindeversammlung

m 15. November wollen wir unsere Gemeindeversammlung durchführen.
Beginn ist um 16.00 Uhr. Bitte bereitet diese im Gebet vor. Vielen Dank!A

Buß- und Bettagsgottesdienst

m  18.  November  haben  wir  um  19.00  Uhr  einen  Buß-  und  Bettags-
gottesdienst der ev. Allianz bei uns in der FeG. Die Predigt wird Damaris

halten.
A

Redaktionsschluss für Dezember/Januar

he man sich umschaut, ist das Jahr auch schon wieder weit vorangeschritten
und das neue Jahr streckt seine Fühler aus …E

Wir wollen uns am Samstag, 21. November 2020 zur Erstellung des neuen
Gemeindebriefs  treffen.   Redaktionsschluss  ist  am Freitag, 20.  November.
Vielen Dank für Eure Informationen und Beiträge !

Euer Redaktionsteam

Termine



Herzlich Willkommen und bitte den Mund-Nasen-Schutz nicht vergessen.

Café Lifetime



Kreis-Jugendgottesdienste im Herbst

uch die Kreisjugend ist durch die Pandemie stark herausgefordert. Sie lebt
von der Begegnung und dem Miteinander der Jugendlichen. Darum wollen

wir  unseren  monatlichen  FOR  PLUS  nun  mit  Hygienekonzept  und  teilweise
anderen Orten weiter durchführen.

A

Die Termine:

· 23.10. in der FeG Friedensdorf

· 27.11. Ort noch offen

Aktuelles findet Ihr auf unserer Homepage: www.dasjugendwerk.de

Und auf Instagram: @dasjugendwerk

Kreisjugend



Impressionen von unserem wunderschönen ersten Outdoor-Gottesdienst am 13.
September. Wir danken unserem Gott für das tolle Wetter, das Er uns an diesem
Tag geschenkt hat !

… aus der Gemeinde … für die Gemeinde ...



Ewigkeitssonntag
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