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Gemeindezentrum

„Im Pitzenfeld“



„Jesus antwortete: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden,

so werden die Steine schreien.“ (Lk 19,40)

as  werden  sie  denn  schreien,  die  Steine?  Und  wer  sind  die,  die  hier
schweigen, obwohl sie eigentlich reden sollten?W

Mit diesem Wort  beantwortet  Jesus im Lukasevangelium einen Vorwurf der
Pharisäer, die sich darüber aufregen, dass die Jünger Kleider vor dem auf einem
Esel reitenden Jesus ausbreiten und ihn mit Worten aus Psalm 118 als Herrn und
König preisen. „Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn!
Friede sei  im Himmel  und Ehre in der Höhe!“ Mit  diesen Worten huldigt die
Menge seiner Anhänger dem nach Jerusalem ziehenden Jesus. Sie begrüßen ihn
am Fuße  des  Ölbergs  als  den  verheißenen  Friedenskönig,  der  Gottes  gnädige
Herrschaft  aufrichten  wird  und  deshalb  nicht  auf  einem  Streitross,  sondern
demütig auf einem Esel Richtung Jerusalem reitet.

Die Pharisäer, die diese Szene miterleben, wollen Jesus dazu bringen, dass er
seine Jünger  zurechtweist.  Aber  Jesus  antwortet  ihnen:  „Ich sage euch:  Wenn
diese schweigen werden, so werden die Steine schreien.“ Eine mehr als deutliche
Zurückweisung  ihres  Einspruchs  und  eine  direkte  Unterstützung  der  von  den
Jüngern vorgetragenen Botschaft. Der, der hier kommt, ist wirklich der von Gott
gesandte König des Friedens.

Aufmerksame  Leserinnen  und Leser  des  Lukasevangeliums  werden sich  an
dieser Stelle an frühere Stellen des Evangeliums erinnern. Hatten nicht bereits die
Engel in der Weihnachtsnacht den Hirten auf dem Feld die Geburt des Heilands
verkündet, „welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids“ und dies mit dem
Lobpreis bekräftigt:  „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den
Menschen  seines  Wohlgefallens.“?  Hatte  nicht  bereits  Johannes  der  Täufer
angekündigt, dass Gott dem Abraham aus Steinen Kinder erwecken könnte, wenn
die Menschen seine Botschaft nicht annehmen?

Die Botschaft,  dass Jesus der Friedenskönig, der von Gott gesandte Heiland
der  Welt  ist,  die  lässt  sich  nicht  unterdrücken.  Diese  gute  Nachricht  kann
niemand aufhalten, weil Gott zur Not die Steine diese Botschaft hinausschreien
lassen wird. Es geht um zu viel, als dass der Lobpreis Jesu unterbleiben könnte.
Entscheidend ist  nicht  der Weg, sondern dass diese Botschaft  ihre  Adressaten
erreicht.  Und  wenn  es  am  Ende  die  unbelebte  Natur  hinausschreien  muss:
„Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn!“

Prof.  Dr.  Ralf  Dziewas,  Professor  für  Diakoniewissenschaft  und
Sozialtheologie an der Theologischen Hochschule Elstal (Fachhochschule)
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Open Doors veröffentlicht neuen Weltverfolgungsindex

iesige  Umerziehungslager,  ein  gigantisches  Überwachungssystem,  tausende
geschlossene  oder  zerstörte  Kirchen  und inhaftierte  Pastoren:  China  kennt  keine

Religionsfreiheit.  Das  Land  ist  nur  eines  von  50  auf  dem Weltverfolgungsindex,  mit
dessen  aktueller  Neuauflage  das  christliche  Hilfswerk  Open  Doors  auf  die  deutlich
verschärfte Situation verfolgter Christen aufmerksam macht. Zum 20. Mal in Folge steht
Nordkorea auf  Rang  1  des  Index.  Werden  dort  Christen  entdeckt,  droht  ihnen  die
Hinrichtung oder Zwangsarbeit bis zum Tod in einem der mindestens vier Straflager für
politische Häftlinge, wo derzeit 50.000 – 70.000 Christen Folter erleiden. Auf den Rängen
2 bis 10 folgen Afghanistan, Somalia, Libyen, Pakistan, Eritrea, Jemen, Iran, Nigeria und
Indien.

R

In  China strebt  Xi  Jinping  die  Kontrolle  und  Steuerung aller  Bürger  mittels  eines
„Social Scorings“ an. Christen stehen im Fokus, weil sie Jesus anbeten und sich nicht dem
Herrschaftsanspruch der kommunistischen Partei beugen. „Wer Gott über Xi Jinping setzt,
muss mit Bestrafung rechnen“, fasst Markus Rode, Leiter von Open Doors Deutschland,
zusammen. Seit 2013 hat das Regime rund 18.000 Kirchen oder kirchliche Einrichtungen
schließen oder  zerstören  lassen. Gottesdienste werden per  Kamera überwacht,  Kindern
und Jugendlichen ist die Teilnahme verboten.

Kreuze müssen ab- und dafür Bilder von Xi Jinping aufgehängt werden. China ist seit
2018 von Rang 43 im Weltverfolgungsindex auf aktuell Rang 17 gestiegen.

In  Indien sowie der  Türkei und weiteren Ländern droht religiöser Nationalismus alles
kirchliche Leben zu ersticken.

Die Anzahl der dokumentierten Fälle von Christen, die aufgrund ihres Glaubens getötet
wurden, hat sich von 2.983 im Vorjahr auf aktuell mindestens 4.761 erhöht. Besonders in
Westafrika und der Sahelregion haben Angriffe islamistischer Gruppen auf Christen und
ihre Kirchen stark zugenommen. In Nigeria wurden mit 3.530 die meisten Christen getötet,
der  Großteil  von April  bis  August 2020,  als das  Land wegen der  Covid-19-Pandemie
abgeriegelt war.

Die Pandemie hat Berichten zufolge den Verfolgungsdruck für viele Christen in Afrika
und Asien verschärft.  Sie wurden häufig von der  Nothilfe ausgeschlossen und für  die
Pandemie verantwortlich gemacht.

Die  stärkste  Zunahme  der  Christenverfolgung  war  in  Mosambik  und  der
Demokratischen Republik Kongo zu beobachten, gefolgt von der Türkei, dem Irak und
China. In den 50 Ländern des Weltverfolgungsindex leben etwa 760 Millionen Christen.
Rund 309 Millionen von ihnen sind einem sehr hohen bis extremen Maß an Verfolgung
und Diskriminierung ausgesetzt.

Der  ausführliche  Bericht  mit  detaillierten  Länderprofilen,  Analysen  zu  weltweiten
Entwicklungen und der Methodik sowie Lebensberichte verfolgter Christen sind zu finden
unter www.opendoors.de/weltverfolgungsindex.

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

Hebr. 13,3

Open Doors



Gemeinde in Corona-Zeiten - wie geht es weiter?

ufgrund  der  zurückgehenden  Inzidenzzahl  für  den  Landkreis
Marburg/Biedenkopf  und den  aktuell  sehr  geringen Infektionszahlen  der

Gemeinden  Breidenbach  und  Steffenberg  haben  wir  entschieden,  ab  dem
07.02.2021 wieder Präsenzgottesdienste anzubieten.

A
Wir  bitten  Dich,  eine  FFP-2-Maske  im  Gemeindehaus  und  auch  davor  zu

tragen,  um  die  Infektionsgefahr  nochmal  zu  minimieren.  Wer  keine  FFP-2-
Maske besitzt, bekommt am Eingang eine ausgehändigt. Es gelten weiterhin die
Euch schon bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Wir freuen uns sehr darauf,
Dir wieder real zu begegnen und gemeinsam unseren Gott zu feiern.

Für alle, die zu den Risikogruppen gehören und weiterhin Kontakte vermeiden
sollten, haben wir Verständnis; wir vermissen Euch! Gott segne Euch beim Hören
der Predigten, die wie gewohnt auf unserer Homepage nachzuhören sein werden.
Wenn Ihr vom Gottesdienst  eine CD haben möchtet,  dann sagt uns doch bitte
Bescheid - wir bringen Euch gerne eine vorbei.

Seid ganz herzlich gegrüßt und bleibt behütet!

Eure Gemeindeleitung.

Redaktionsschluss für April/Mai

uch bei dieser kurzen Ausgabe ist es unser Wunsch und
Gebet, dass sie Euch zur Freude und zum Segen wird !

Wir wollen uns am  Samstag, 20. März 2021 zur Erstellung
des neuen Gemeindebriefs treffen, der dann hoffentlich wieder
etwas  umfangreicher  wird.   Redaktionsschluss  ist  am
Freitag, 19. März. Vielen Dank für Eure Informationen und
Beiträge !

A

Bis dahin wünschen wir Euch eine gesegnete und behütete Zeit !

Euer Redaktionsteam

Termine



Allianz-Mission persönlich



Allianz-Mission persönlich



Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel

AUFGESCHRIEBEN sind! Lukas 10,20

n  unserer  digitalen  Welt  ist  unser  Name  schon  längst  kein  Tabu  mehr.
WhatsApp,  Twitter,  Facebook  und  wie  sie  alle  heißen  sind  an  unseren

persönlichen  Daten  interessiert.  Sie  vermarkten  unseren  Namen  und  unsere
scheinbaren  „Interessen“.  Aber  gerade  in  dieser  kontaktarmen  Corona-Zeit
genießen  wir  solche  Medien  besonders.  Sie  vernetzen  uns  untereinander,
persönlich und sogar in Gruppen.

I

Ich überlege, wo mein Name so alles hinterlegt ist: Im Mitgliederverzeichnis
der Gemeinde, beim Einwohnermeldeamt, in den Personalstammdaten der Firma,
bei  Banken  und  Versicherungen,  bei  der  Krankenkasse,  bei  Ärzten,  beim
Gesundheitsamt, sogar Amazon begrüßt mich mit Beate und mein Thermomix-
Rezeptbuch „Cookidoo“ hat auch ein „Hallo Beate“ abgespeichert. Diese Liste
ließe sich noch weiter fortsetzen …

Jetzt  steht  in  dem Monatsspruch  für  Februar,  dass  unsere  Namen  sogar  im
Himmel aufgeschrieben sind. Jesus sagt das hier zu den 72 Jüngern, die er immer
zu zweit losgeschickt hatte, um Menschen von dem Gott der Liebe zu erzählen.
Muss das eine endlos lange Liste sein, die all unsere Namen enthält! Aber Jesaja
43,1 toppt das Ganze nochmal: … ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du
bist  mein!  Gott  kennt  nicht  nur  die  Liste  mit  Namen,  er  weiß  sogar,  wer  zu
welchem Namen gehört. Er kennt Deinen und meinen Namen und spricht uns an.
Wenn mich jemand mit  Namen anspricht,  dann ist das persönlich,  zugewandt,
vertrauensvoll und wohltuend. Je länger ich darüber nachdenke und aufschreibe,
komme ich ins  Staunen:  Der  Schöpfer  der  Welt,  der  König aller  Könige,  der
Retter und Erlöser der Welt, ist mein liebender Vater, der sich mir zuwendet. Der
mir in die Augen sieht und sein Kind anspricht:

Beate (hier kannst Du Deinen Namen einsetzen), hab keine Angst, ich habe
dich erlöst.  Du gehörst  mir.  Du stehst  in meiner  Liste  im Himmel.  Freu dich
darüber.

Wow! Da muss  mir  die  Freude gar nicht  befohlen  werden;  ich merke,  wie
dankbar, froh und zufrieden ich durch das Schreiben dieser paar kurzen Zeilen
geworden bin.

Und  ich  wünsche  es  mir  so  sehr,  dass  Ihr  alle  von  dieser  Freude  gepackt
werdet, ein Kind Gottes sein zu dürfen.

Seid ganz lieb gegrüßt.

Eure Beate
(mein Name bedeutet übrigens: die Glückliche J)
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ICH WEISS WER ICH BIN (Hillsong)

Wer bin ich, dass der König kam und mich empfing.

War verlorn, doch Er nahm mich an.

Oh, wie Er mich liebt – Oh, wie Er mich liebt.

Wen der Sohn befreit, oh ist wirklich frei.

Ich bin Gottes Kind, ja Sein Kind.

Endlich frei! Voller Gnade hat Er mich erlöst.

War Sklave der Sünde, doch Jesus starb für mich.

Ja Er starb für mich.

Wen der Sohn befreit, oh ist wirklich frei.

Ich bin Gottes Kind, ja Sein Kind.

Denn in seinem Haus ist ein Platz für mich.

Ich bin Gottes Kind, ja sein Kind.

Impuls



… rund um den Monat ...



Das Café Lifetime verabschiedet sich

ach fast 23-jährigem Bestehen geht die Ära des Café Lifetime zu Ende. Die
Mitgliederversammlung des Lifetime e.V. hat im vergangenen Dezember

einstimmig entschieden, die Café- und Vereinsarbeit zum 01.01.2021 zu beenden.
N

Auch wenn das sehr schade und allen Beteiligten alles andere als leichtgefallen
ist, so können wir doch total DANKBAR für das sein, was uns das Café Lifetime
in all den Jahren gegeben hat.

Das Café & Bistro war für sehr viele Menschen eine schöne und wertvolle
Begegnungsstätte. Jeder war herzlich willkommen und konnte hier einfach sein.
Über  die  Jahre  gab  es  immer  wieder  unterschiedliche  Veranstaltungen.
Jugendliche und junge Erwachsene konnten sich ausprobieren und mitmachen. In
dieser lockeren Atmosphäre haben auch tiefgreifende Gespräche über Glaubens-
und Lebensfragen stattgefunden.

Aber  bereits  in  den  letzten  Jahren  zeichnete  sich  ein  kontinuierlicher
Abwärtstrend ab. Immer weniger Gäste suchten das Café auf und die Zahl der
ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen ging stetig zurück. Die Corona-Pandemie kam
erschwerend hinzu. Somit sahen wir uns gezwungen, eine klare Entscheidung zu
treffen.

Wir  wollen  an  dieser  Stelle  schon  mal  allen  Mitwirkenden  und
Unterstützer/innen des Lifetimes ganz herzlich danken. Dank Eures Engagements
war  diese  Arbeit  möglich.  Wir  danken  allen  Freien  ev.  Gemeinden  im
Biedenkopf-Wittgenstein-Kreis,  die den Verein finanziell  gefördert  haben.  Wir
danken auch allen Einzelpersonen. Eure finanzielle und tatkräftige Hilfe war zu
schmecken, zu sehen und zu spüren. Danke für Eure Hingabe an dieses Café und
Eure Liebe zu den Menschen, die das Bistro und die Veranstaltungen aufgesucht
haben.  Nicht  zuletzt  gilt  unser  Dank  unserem  Herrn,  Jesus  Christus,  der
Menschen  unterschiedlich  begabt  und zusammengeführt  hat.  Er  hat  uns  seine
Gnade und Gelingen geschenkt.

Was  mit  den  Räumen  nun  passiert,  wissen  wir  nicht.  Das  entscheidet  der
Vermieter, die FeG Biedenkopf.

Eine  GEBÜHRENDE  ABSCHLUSS-PARTY  ist  angedacht  und  wird  im
Sommer  hoffentlich  möglich  sein.  Infos  dazu  folgen.  Solange  bleibt  unser
Facebook-Account bestehen.

Liebe Grüße

Der Vorstand des Lifetime e.V.

Café Lifetime
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