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Gemeindezentrum

„Im Pitzenfeld“



anchmal ist man vor lauter Schreck wie gelähmt. Da passieren Dinge, die
man  nicht  für  möglich  gehalten  hat  und  die  erste  Reaktion  ist

Hilflosigkeit. Ich muss gerade an die Bilder aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen  denken.  Wassermassen,  die  einfach  alles  mit  sich  reißen:  Häuser,
Bäume,  Autos  und  Menschen.  Was  bleibt,  ist  Zerstörung,  Schmutz,  Trauer,
Hilflosigkeit und Verzweiflung.

M

Auch ohne Wasser, gibt es Lebensmomente, die sich genauso anfühlen. Alles
wird weggerissen. Die Fluten stürzen von allen Seiten auf einen ein. Und man
selbst steht mitten drin, hilflos und allein. Auch zur Zeit des Alten Testamentes
gabs das schon.  Und ich finde es immer wieder von Neuem so tröstend,  dass
diese Erfahrungen aufgeschrieben wurden. Sie wurden nicht  weggelassen oder
ausgespart, weil sie zu einem erfolgreichen Leben mit Gott nicht passen. Nein,
sie bekommen eine Stimme in diesem Chor der alttestamentlichen Stimmen.

Unsere  Sätze werden  vom König Hiskija  gesprochen.  Voller  Verzweiflung,
voller  Bedrängnis,  voller  Not.  Er  und sein  Volk  werden bedroht,  von großen
mächtigen Feinden und er  weiß,  im Grunde hat  er  nichts  entgegen zu setzen.
Auch er fühlt sich ausgeliefert und allein.

Und Hiskija tut das einzige, wozu er in der Lage ist. Er ruft zu seinem Gott. Er
spricht mit dem lebendigen Gott. Und in diesem Gebet (zum Nachlesen: es sind
die  Verse  14-19)  kommt  die  ganze  Vielfalt  seiner  Gefühle  zum  Ausdruck.
Einerseits weiß er und vertraut er darauf, dass Gott alles in seiner Hand hat. Er,
der allmächtige Schöpfer. Aber dieses Wissen hindert ihn nicht daran, Gott seine
persönlichen Anliegen voller Leidenschaft  zuzurufen. Und er erinnert  ihn, ruft
ihn dazu auf: Hör zu! Sieh hin! So ergeht es uns!

Impuls



Ich denke, Hiskija wusste, dass Gott schon längst hört und sieht. Aber aus ihm
spricht  hier nicht  die Vernunft,  oder Wissen.  Aus ihm sprechen seine Gefühle
und sein Erleben. Er fühlt sich allein. Er fühlt sich ungesehen. Hiskija wirft all
seine Hilflosigkeit auf Gott. Und dort, genau dort, bei seinem lebendigen Gott,
haben diese Worte und Gefühle ihren Platz.

Rufen  wir  in  den  lähmenden  Momenten  unseres  Lebens  zu  diesem  Gott.
Werfen wir ihm doch auch unsere Gefühle und Empfindungen entgegen. Lassen
wir die Hilflosigkeit und Lähmung los, indem wir sie auf Gott werfen. Der Gott,
der sich in der Bibel vorstellt, kann damit umgehen und hört und sieht uns.

Hiskija bekommt eine Antwort. Ja, Gott hört und sieht und reagiert. Er weist
die Feinde seines Volkes  in die Schranken. Bleiben wir auch hier  ehrlich:  Es
dauert manchmal, bis wir Gottes Reaktion wahrnehmen. Das geht nicht immer so
schnell wie bei Hiskija. Aber Gott hört und reagiert. Manchmal ganz leise und
nur in winzigen Schrittchen. Manchmal auch ganz zupackend und schnell, wie in
Sandsack-schleppenden  Menschen  und  Hilfskräften,  die  in  unfassbaren
Situationen Menschen retten.

Lassen  wir  uns  von Hiskija  ermutigen,  zu unserem Gott  zu  sprechen.  Ihm
unsere Not  hinzuwerfen.  Vielleicht  ist  es  an der  Zeit,  dass  Du es  genau jetzt
einmal ausprobierst. Gott hört und sieht. Darauf wollen wir vertrauen. Amen!

Damaris Krusemark

Impuls



Allianz-Mission persönlich



Horn von Afrika: Von der Finsternis zum Licht

agan*  und  ihr  Mann  Noah*  erlebten  nach  ihrer  Hinwendung  zu  Jesus
Christus heftigste Anfeindungen durch die Bewohner ihres Dorfes am Horn

von  Afrika.  Sie  wurden  immer  wieder  attackiert.  Schließlich  entschieden  die
Angreifer, sie für immer zu verletzen und zu demütigen. Ihre Entscheidung, Jesus
nachzufolgen, ist zu einem täglichen und schweren geistlichen Kampf geworden. 

D

Ein Freund  von Noah hatte  ihn  mit  dem Evangelium bekannt  gemacht,  als
Noah und seine Frau noch Muslime waren. Dagan war zunächst ablehnend, bat
aber  den  Freund  ihres  Mannes,  für  sie  zu  beten,  dass  Jesus  ihren  geheimen
Herzenswunsch erfüllen möge. Das Ehepaar war bislang kinderlos. „Kurz nach
dem Gebet empfing ich, was ich erbeten hatte … Gott schenkte mir ein Kind. Ich
öffnete Jesus mein Herz und begann ihm zu folgen“, erzählt Dagan. Ihre Tochter
Adiel* wurde geboren und bald folgte eine zweite Tochter, Dinah*. „Bevor ich
Jesus kannte, war mein Leben voller Finsternis, als ich aber ihn annahm, empfing
ich ewiges Leben und das Licht.“

Verfolgt, weil sie an Jesus glauben
Doch ihre Familien und die Dorfgemeinschaft lehnten Dagan und Noah nun

ab,  Gewalt  und Feindseligkeit  folgten.  Dennoch  bekannten  sie  sich  weiter  zu
Jesus und sprachen vom Evangelium. An einem Tag im Dezember 2020 folgten
sechs Männer der inzwischen 15-jährigen Adiel  – und vergewaltigten sie. Die
Eltern können nicht darüber sprechen, ohne zu weinen. „Wir gingen zur Polizei,
um eine Anzeige zu erstatten, doch die Nachbarn kamen und behaupteten, alles
sei eine Lüge. Wir seien Christen und damit unglaubwürdig. So lieh ich mir Geld
und ließ Adiel  in der Klinik untersuchen.  Ich brachte  den Bericht  zur Polizei.
Dann  wurden  die  Männer  verhaftet.“  Weil  die  Eheleute  erneut  der  Lüge
bezichtigt wurden, übergab die Polizei den Fall den Justizbehörden, wo wiederum
vorgebracht wurde, die Christen würden lügen. „Wir leiden sehr“, so die Eltern.
„Wir halten uns weiterhin zur Gemeinde Jesu, aber wenn wir uns daran erinnern,
was geschehen ist, fragen wir uns manchmal, ob wir nicht alles aufgeben und zu
der  Religion  zurückkehren  sollten,  aus  der  wir  gekommen  sind...  aber  wir
glauben,  dass Gott  uns  auserwählt  hat  und wir werden das Wort  Gottes  nicht
verlassen."

Open Doors



Hilfe durch Trauma-Seelsorge und finanzielle Unterstützung
Als Partner von Open Doors von dem Vorfall Kenntnis erhielten, unterstützten

sie  in  Zusammenarbeit  mit  der  Gemeinde  vor  Ort  die  Familie  durch
professionelle Trauma-Arbeit und finanzielle Hilfe. „In der Trauma-Arbeit haben
wir viel gelernt, z. B. über die Beziehung zwischen Mann und Frau und wie wir
andere Menschen annehmen können. Selbst mit denen, die uns verfolgen, müssen
wir geduldig sein. […] Wir haben ihnen vergeben, wie Gott uns unsere Sünden
vergeben hat, und das ist ein gutes Beispiel, das wir in der Schulung bekommen.
Ich  möchte  ein  paar  Worte  an  die  Brüder  und  Schwestern  richten,  die  uns
unterstützen. Vielen Dank und möge Gott euch segnen. Ihr habt uns schon sehr
geholfen."

Die  Eltern  wollen  weiter  für  Adiels  Fall  kämpfen,  auch  wenn  sich  die
Hoffnung auf Gerechtigkeit vielleicht nie erfüllen wird. Es ist eine Erfahrung, mit
der sie, zusammen mit tausenden anderen christlichen Konvertiten in muslimisch
dominierten Ländern, leben müssen. Bitte beten Sie für die Familie und für die
Christen in der Region.

*Namen aus Sicherheitsgründen geändert

Nachricht bereitgestellt von Open Doors Deutschland

Hinweis:  Die Open Doors Tage vom 13. und 15. Mai können Sie weiterhin
online miterleben und von Gottes großem Wirken mitten in Verfolgung hören:
Open Doors Tag.

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

Hebr. 13,3

Open Doors



Liebe Geschwister und Freunde der FeG Wolzhausen,

iermit  möchte  ich einmal  ein großes Dankeschön an alle  aussprechen,  die
mich in Gebeten, durch Nachfragen und mit lieben Worten über WhatsApp

in meiner schweren Krankheitszeit getragen und begleitet haben. Ich habe mich
sehr über Eure Anteilnahme gefreut, soweit es mein Zustand erlaubte.

h

Ich finde, es ist nicht selbstverständlich, so aneinander zu denken und zu beten.
Wir  wollen  auch  weiterhin  an  die  Kranken,  Einsamen,  Trauernden  und
Verfolgten denken und für sie beten. Ich habe es wieder neu erlebt, dass Gebete
ganz große Kraft haben.

Deshalb  nochmals  herzlichen  Dank  für  alle  Gebete,  die  Ihr  für  mich  zum
himmlischen Vater geschickt habt. Ich freue mich jetzt schon darauf, mit Euch
gemeinsam Gottesdienst zu feiern, so Gott will und meine Kraft ausreicht.

Liebe Grüße

Eure Erika Weigel

… aus der Gemeinde … für die Gemeinde ...



Sommergottesdienste

01.08. Gemeinsamer Gottesdienst in Breidenbach um 10.00 Uhr

08.08. Gemeinsamer Gottesdienst in Breidenstein um 10.00 Uhr

15.08. Gemeinsamer Gottesdienst in Wolzhausen um 10.00 Uhr
mit gemeinsamem Mittagessen

22.08. Allianzgottesdienst an der Schutzhütte Wolzhausen 11.00 Uhr

mit gemeinsamem Mittagessen

05.09. Mitbring-/Liedergottesdienst

26.09. Gemeindetag in Oberndorf um 10.00 Uhr mit Michael Gerhardt

Redaktionsschluss für Oktober/November

ndlich  ist  die  Urlaubszeit  da.  Wir  wünschen  Euch  eine  entspannte,
erholsame Zeit  ...E

Für die neue Ausgabe wollen wir uns am Samstag, 25. September 2021 zur
Erstellung  des  neuen  Gemeindebriefs  treffen.   Redaktionsschluss  ist  am
Freitag, 24. September. Danke für Eure Informationen und Beiträge !

Euer Redaktionsteam

Termine



Pflanzen der Bibel



Pflanzen der Bibel



… rund um den Monat ...



Zweite Jahreshälfte / 07. Juli 2021

Liebe Leser/innen und Beter/innen,
ir freuen uns, dass viele Corona-Maßnahmen gelockert werden konnten
und dadurch wieder erste Präsenz-Veranstaltungen möglich sind. Neben

den Ortsgruppen betrifft das ganz besonders unsere Sommerfreizeiten, die aktuell
im Fokus stehen.

w
DIE SOMMERFREIZEITEN 2021
 Die Teenfreizeit sollte ur-

sprünglich am Plattensee in
Ungarn stattfinden. Da die
Einreise aufgrund der pande-
mischen Sicherheitsregelungen
nicht möglich ist, mussten wir
kurzfristig umbuchen. Wir sind
Gott sehr dankbar, dass wir im gleichen Zeitraum (vom 16. bis
30.07.2021) noch ein Gruppenhaus gefunden haben.
Nun geht es nach Österreich – genauer gesagt nach Wörgl in ein Skihotel auf 
1500 m Höhe mit herrlichem Panoramablick.

 Ob die Jugendfreizeit im August nach Spanien stattfinden
kann, ist erneut fraglich, da das RKI und das Auswärtige
Amt Katalonien seit dieser Woche als Risikogebiet ausge-
geben haben.

 Auch bei unserer 21+ Freizeit im September nach Ungarn
bleibt es spannend. Wir hoffen, dass sie stattfinden kann
und werden unsererseits alles daransetzen.

 Bitte betet weiter dafür, dass alle Freizeiten stattfinden kön-
nen.
… für Geduld bei den Mitarbeiter/innen.
… für Bewahrung, Schutz und Gesundheit.
… dass die Hygienekonzepte und der damit verbundene Mehraufwand gut 
umsetzbar ist.
… dass das Evangelium und Christus selbst im Mittelpunkt bleiben.

 Mehr Infos und den Link zur Anmeldung findet ihr auf unserer Homepage: 
s.u.

Das Jugendwerk



RESTART IN DEN GRUPPEN
 Die meisten Teen- und Jugendgruppen sind nun wieder mit Präsenztreffen ge-

startet.
Das hat alle Beteiligten total gefreut.

 Gleichzeitig erfordert es nun, dass sich jede Gruppe wieder neu kennenlernt.

 Betet dafür,
… trotz der gebotenen Vorsicht, die nach wie vor geboten ist, eine entspann-
te, offen und fröhlich Atmosphäre entsteht.
… auch im Herbst Präsenz-Veranstaltungen möglich sind.
… auch die Jugendlichen, die während der Lockdownphasen abgetaucht sind,
wieder zu den Veranstaltungen kommen und den Kontakt ihrer Jugendgruppe
und den Mitarbeitenden suchen.
… eine neue starke Gemeinschaft entsteht.
… dass intensive, offene und ehrliche Gespräch über den Glauben stattfinden.
… neue Leute dazu kommen.

BUJU
 Das 3-tägige Bundesjugendtreffen konnte logischer Weise über Pfingsten in 

Erfurt nicht stattfinden. Nun wird es im August und September als Tagesver-
anstaltung in 6 unterschiedlichen Regionen durchgeführt.

 Betet für gutes Gelingen, für alle Programm- und Orgateams, besonders für 
die Helfer/innen, die von Ort zu Ort reisen und dafür, dass Jugendliche sich 
für ein Leben mit Jesus entscheiden.
https://buju.org/

TAUFE
 Wir freuen uns, dass am 25.07. in der FeG Hommertshausen sich 3 Junge Er-

wachsene taufen lassen.

Das Jugendwerk



UNSER JUGENDGOTTESDIENST
 Betet weiter dafür, dass auch unsere Kreisjugend-Gottesdienste wieder in 

Präsenz stattfinden können.

 Die nächsten Termine sind am 24. September + 26. November voraussicht-
lich in der FeG Biedenkopf.

ABSCHIEDSFEIER DES CAFÉ LIFETIME AM 02.
OKTOBER
 Geplant ist, dass am Samstag, den 2. Okt., nachmittags

und abends wir uns als Kreisgemeinschaft gebührend vom
Café Lifetime verabschieden können.

 Wir hoffen und beten, dass der Termin ohne große Corona-Einschränkungen 
durchgeführt werden kann.

 Betet für gute Vorbereitungen und einen dankbaren Rückblick.



Vielen Dank für euer Gebet und herzliche 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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