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Gemeindezentrum

„Im Pitzenfeld“



Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.

Apg. 5,29

ach der Pfingstpredigt von Petrus entstand Gemeinde und viele Menschen
kamen zum Glauben. Dem jüdischen Gerichtshof, dem Hohen Rat und den

Sadduzäern gefiel das nicht und sie nahmen Petrus und Johannes fest. Durch ein
Wunder kamen sie frei und redeten weiter unerschrocken von Jesus.

N

Und dann sagten sie, auf das Verbot des Lehrens in Jesu Namen hin, diesen
Satz:

„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“.

Was bedeutet das nun für mich, für uns? Wo komme ich in Konflikt mit dem
Willen Gottes und dem, was gesetzlich erlaubt ist? Momentan kommt einem da
sofort die Corona-Situation vor Augen, wo z.B. Gottesdienste teilweise verboten
waren  oder  nur  unter  Einschränkungen möglich  sind,  wo wir  keine  oder  sehr
wenige  Kontakte  haben  dürfen  und  wo  wir  uns  teilweise  eingesperrt  fühlen.
Können wir das mit dem Willen Gottes vereinbaren? Ich denke, die Verbote und
Einschränkungen haben einen guten Grund und sind nicht  willkürlich erlassen
worden, um uns zu demütigen. Deshalb kann ich mich fröhlich daran halten und
mich freuen, wenn es wieder „normal“ wird.

Aber  meine  Gedanken gehen weiter:  Ich soll  Gott  mehr  gehorchen als  den
Menschen.  Das  kann  auch  bedeuten,  ich  soll  Gott  mehr  gehorchen  als  der
Meinung anderer Menschen und auch mehr als meinen Gedanken und Fragen und
Zweifeln.

Wie  treffe  ich  meine  Entscheidungen?  Ich  muss  zugeben,  meine
Entscheidungen  sind  oft  sehr  „kopfgesteuert“  und  weniger  aus  dem  Bauch
heraus. Natürlich muss man vor Entscheidungen den Kopf einsetzen und Für und
Wider abwägen, das ist sicherlich richtig und wichtig. Und doch kommt es auch
vor, dass man sofort eine Ahnung hat, wie man sich entscheiden sollte und diese
Intuition dann wieder durch vieles Überlegen verdrängt. Und ich entdecke immer
mehr,  dass im Nachhinein die „Bauchentscheidung“ die bessere gewesen wäre
und  will  deshalb  lernen,  auch  mehr  auf  mein  Gefühl  und meine  Intuition  zu
achten.
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Auch vom Schielen auf die Meinung und Ansichten anderer Menschen kann
ich mich nicht freisprechen. Natürlich ist es hilfreich, anstehende Entscheidungen
mit anderen zu besprechen und Hilfe und Rat anzunehmen, aber manchmal sagt
mir auch mein Inneres, wo es langgehen soll. Und dieses „Innere“ will und soll
Gott  sein,  soll  sein Geist  in mir  sein,  das  wünsche  ich mir  immer mehr.  Wir
haben vor Kurzem Pfingsten gefeiert, haben uns daran erinnert, dass Gott seinen
heiligen Geist in uns gegeben hat. Und Gottes Geist, der in uns ist, will unseren
Glauben an Jesus  Christus  wecken,  vertiefen,  festigen und verherrlichen.  Und
Gottes  Geist  will  uns leiten,  dass  wir  die Entscheidungen treffen,  die  für  uns
richtig und gut sind. Gott ist bei uns, ja sogar in uns durch seinen heiligen Geist,
ist  das nicht  großartig! Wir  dürfen uns darauf  verlassen,  dass wir  nicht  allein
sind. Und da passt wunderbar der Monatsspruch für Juli:

Ich wünsche uns allen die Erfahrung, dass Gott uns nicht fern ist. Wir wollen
uns daran erinnern, dass sein Heiliger Geist in uns lebt und uns leiten will.

Seid gesegnet.

Marianne Becker
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Allianz-Mission persönlich



Syrien: Ich bleibe auch für nur einen Christen in der 
Region

m 13. Januar Pater Tony Botros blieb seiner Berufung treu, wie es so viele
Priester und Pastoren in dieser Zeit des Krieges und der Verfolgung taten.

Sie  blieben  und  das  ermutigte  ihre  Gemeindemitglieder,  ebenfalls  zu  bleiben.
Selbst  nachdem er  fünf  Wochen  lang von Extremisten  entführt  gewesen war,
setzte der  Priester  seine wichtige Arbeit  fort  in einem Land,  das  bereits  zehn
Jahre Krieg hinter sich hat. Er blieb, um seiner Gemeinde und den Menschen zu
dienen und seiner Familie. Er zeigt mit einem Finger nach oben und sagt: „Von
dort kommt meine Kraft.“

A

Der  im  Libanon  geborene  67-jährige  Tony  Botros  ist  Priester  in  Shahba-
Suwayda, rund 90 km südlich von Damaskus. Seine Frau und er sind Eltern von
einem Sohn und zwei Töchtern.  „Ich komme aus einer armen Familie,  es war
immer  mein  Traum,  Priester  zu  werden.“  Er  hat  ein  offenes  Herz  für  die
Notleidenden und seine Gemeinde dient vielen Familien in der Region. „Durch
eure Unterstützung in den anderen fünf Dörfern, in denen ich diene, erfahren 147
christliche Familien große Hilfe.“

Im Juni 2015 geriet Pater Botros selbst in größte Bedrängnis. „Ich bereitete im
Gottesdienst in der Kirche in Samma das Abendmahl vor, als sechs Männer der
Jabhat  al  Nusra  hereinkamen  und zu schießen  begannen.  Dann entführten  sie
mich.  Die 35 Tage bei ihnen waren die härtesten Tage meines Lebens.“ Nach
Kontakt  der  Entführer  mit  der  Erzdiözese  in  Jordanien  bahnte  sich  seine
Freilassung an. Am letzten Tag vor seiner Freilassung erlebte er Gottes Nähe:
„Ich  betete  um die  Mittagszeit  und  sah  plötzlich  ein  helles  Licht  in  meinem
Zimmer und eine Hand berührte sanft meine Schulter. Ich wurde sofort getröstet.
Am Abend dieses Tages sagte man mir, dass ich am nächsten Tag freigelassen
würde.“ In seinem Dorf wurde er mit großer Freude empfangen. „Es hat mich so
bewegt, wie sehr die Menschen mich lieben,  Christen und Nicht-Christen.  Ich
betrachte das als Gottes Gnade. Wenn wir mit ihm verbunden sind, wird man das
an unseren Früchten sehen.“

Er spricht über die zerstörerische Wirkung des Krieges auf seine Gemeinde.
„Unsere  größte  Herausforderung heute  ist  der  Mangel  an Jugendlichen.  Diese
Generation  wurde  aufgrund  des  Krieges  vernachlässigt,  sie  wurde  ohne
ausreichende  Fürsorge  großgezogen.  Viele  flohen  aus  dem  Land,  um  dem
Militärdienst  zu entgehen oder  ein besseres  Leben im Ausland zu suchen.  Ich
habe einen jungen Mann verloren, auf den ich mich in allem verlassen habe, er ist
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jetzt in Deutschland. Ich kümmere mich jetzt besonders um die Kinder. Es ist
wichtig, dass wir sie nicht nur unterhalten, sondern ihnen geistliche Einsichten
bieten, ihnen die Bibel und ihre Werte vermitteln.“

Die  COVID-19-Pandemie  behinderte  einen  Teil  des  Dienstes  unter  den
Kindern.  „Früher hatten wir Sommercamps,  in denen wir mit  den Kindern die
Bibel  studiert  haben.  Wegen  der  Pandemie  mussten  wir  das  letztes  Jahr
einstellen, hoffen aber, dass es dieses Jahr wieder möglich ist. Ich bete, dass dies
in den Kindern die Motivation weckt, hier zu bleiben und dem Herrn zu dienen.
Ehrlich gesagt ist es für Christen schwierig, in einer nicht-christlichen Umgebung
zu leben.  Es  gibt  Konflikte  und  Verfolgung,  aber  Gott  beschützt  immer.  Ich
ermutige die Jugendlichen, ihrer Berufung zu folgen. Ich kann ihnen nicht sagen,
ob  sie  gehen oder  bleiben  sollen.  Ich jedoch  fühle  mich  verpflichtet,  hier  zu
bleiben und dem Auftrag zu folgen, den der Herr mir gegeben hat. Wenn nur ein
einziger Christ hier in dieser Gegend bleibt, werde ich für ihn bleiben und ihm
hier dienen.“

Bitte  beten  Sie  für  die  Christen  in  Syrien,  ganz  besonders  für  den
Wiederaufbau der Gemeinden und für die Bewahrung und Stärkung der Leiter.

Nachricht bereitgestellt von Open Doors Deutschland

Hinweis:  Die  Open  Doors  Tage  können  Sie  am  13.  und  15.  Mai  online
miterleben. Aber auch danach können Sie jederzeit von Gottes großem Wirken
mitten in Verfolgung hören: Open Doors Tage.

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

Hebr. 13,3

Open Doors



Besondere Veranstaltungen

ir  möchten  Euch auf  besondere Gottesdienste  hinweisen,  die in  diesen
beiden Monaten stattfinden.W

Am 27. Juni um 10.00 Uhr findet der diesjährige BU-Abschlussgottesdienst
statt. Aus unserer Gemeinde wird Anna Hansel den BU beenden.

Damaris wird predigen.

Am 4. Juli findet ein Kreis-Auto-Gottesdienst statt. Los geht’s um 10.30 Uhr
auf  dem  Elkamet-Parkplatz  in  Friedensdorf.  Ein  Flyer  steht  in  Kürze  zur
Verfügung.

Am Donnerstag, 15. Juli haben wir um 18.00 Uhr Missionsabend mit Jesús
Gil Garcia. Los geht’s mit einem gemeinsamen Abendessen. Ihr könnt also Euren
Kühlschrank an diesem Abend allein lassen !

Am  25.  Juli haben  wir  unseren  gemeinsamen  Sommergottesdienst mit
Breidenbach und Breidenstein. Beginn ist um 10.00 Uhr in Wolzhausen.

Gott schenke uns seinen Segen!

Liebe Grüße

Eure Gemeindeleitung

Termine



Redaktionsschluss für August/September

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

Noch vor kurzer Zeit hagelte es in Wolzhausen. Nun ist schon die Ausgabe für
August und September in Reichweite …

Dazu wollen wir  uns  am  Samstag, 24.  Juli  2021 zur Erstellung des  neuen
Gemeindebriefs treffen, der dann hoffentlich wieder etwas umfangreicher wird.
 Redaktionsschluss ist  am Freitag, 23. Juli.  Danke  für Eure  Informationen
und Beiträge !

Euer Redaktionsteam

Termine



„DER BESUCH“ – das brandneue, besondere Hörspiel
von TZE-Regisseur Ewald Landgraf

er Lockdown sorgt dafür, dass viele Kulturschaffende ihrer Tätigkeit nicht
mehr  nachgehen  können.  Auch  Ewald  Landgraf  (TZE-Theater)  gehört

dazu. Doch hat er nun schon seit einiger Zeit aus der Not eine Tugend gemacht
und  sich  kreativ  bei  Laune  gehalten  -  mit  der  Produktion  von  hochwertigen
Theaterstück-Hörspielen!

D

Nach den ersten  beiden  Hörstücken hat  er  in  das  aktuell  dritte  Werk  ganz
besonders viel Herzblut und Schaffenskraft investiert: „Der Besuch“, frei nach
dem Roman  von  Adrian  Plass  und  dem gleichnamigen  TZE-Theaterstück!  In
dieser  Geschichte  geht  es um den Gründer  der weltweiten Kirche (Jesus),  der
2000 Jahre nach Golgatha die Welt unserer Zeit besucht.

Wer diese humorvolle und bewegende Geschichte als Hörstück (2,5 Stunden 
Spielzeit) erleben möchte, bestellt gerne über 
https://www.dietheaterbar.de/repertoire/theater-hoerstueck/.

Theater



Kreisjugend Sommerfreizeiten – Noch Plätze frei

er  Sommer  rückt  näher.  Die  Impfzahlen  steigen  und  die  Inzidenzwerte
sinken  –  auch  in  unseren  Reisezielen.  Die  Corona-Lage  scheint  sich

europaweit kontinuierlich zu bessern.
D

Wir  haben  also  Grund  zur  Hoffnung,  dass  die  Freizeiten  mit  großer
Wahrscheinlichkeit stattfinden können.

Seitens  des  Mitarbeiter-Teams  und  des  Reisewerks  (unser  Reiseanbieter)
setzen wir alles daran, dass die Freizeiten gut und sicher durchgeführt  werden
können.  Sehr  wahrscheinlich  auch  dann,  wenn  die  Mindestbelegung  nicht
zustande kommen sollte.

Trotzdem möchten wir natürlich mit so vielen Leuten auf die Freizeit fahren
wie möglich.

Darum  würden  wir  uns  freuen,  wenn  ihr  die  Info  an  Bekannte,
Verwandte, Jugendgruppen etc. weitergebt.

Wir haben bei allen Freizeiten noch Plätze frei.

Alle Infos zu den Freizeiten gibt’s hier:

https://www.dasjugendwerk.de/#freizeiten

Hoffnungsvolle Grüße aus dem Jugendwerk

Tobias Stahlschmidt || Kreisjugendpastor

der FeG im Biedenkopf-Wittgenstein-Kreis

Hainstr. 29-31 || 35216 Biedenkopf

Email: tobystahlschmidt@dasjugendwerk.de

Tel.: 06461-923509 || Mobil: 0176.30764838

http://www.dasjugendwerk.de/

Das Jugendwerk
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