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Gemeindezentrum

„Im Pitzenfeld“



errückte 1 ½ Jahre liegen jetzt mit Corona hinter uns. Vieles konnte nicht
stattfinden.  Gottesdienste  sind  ausgefallen,  Kleingruppen  mussten

pausieren und Gemeinschaft war gar nicht oder nur bedingt möglich. So langsam
wird es ja wieder „normaler“. Dafür bin ich sehr dankbar. Aber ich frage mich
auch,  wie  wir  als  einzelne  Menschen,  Freunde,  Familien  und Gemeinde  nach
dieser Zeit weitergehen.

V

Die Monatssprüche für Oktober und November sind für uns als Gemeinde und
für  jeden  Einzelnen  ermutigend  und geben Hinweise  darauf,  wie  wir  Zukunft
gestalten können. Es geht darum, wie wir zusammen leben sollen als Freunde,
Paare, Familien und Gemeinde. Der Vers lautet:

In diesem Satz sind ganz schön viele Dinge enthalten. Zuerst einmal sollen wir
aufeinander  Acht  haben.  Irgendwie  eine  ziemlich  klobige  Aussage,  finde  ich.
Aber  was  steckt  denn  da  eigentlich  so  alles  drin?  Auf  jeden  Fall  mit  einem
offenen Blick darauf sehen, was jemand braucht, was ich jemandem geben kann,
ihn  aber  nicht  zu  kontrollieren.  Manchmal  sicherlich  eine  ganz  schöne
Gratwanderung.  Dafür  braucht  es  Sensibilität,  Ehrlichkeit,  Offenheit,  den
Anderen wahrzunehmen und sich Zeit für den Anderen zu nehmen. Da gibt es
sicherlich noch mehr, Ihr könnt ja noch einmal darüber nachdenken.

Ich  finde,  es  steckt  aber  noch  mehr  darin.  Es  geht  auch  darum,  Achtung
voreinander zu haben. Ich ertappe mich selbst oft dabei, wie ich Menschen nicht
immer  mit  der  Achtung  begegne,  die  sie  verdient  haben.  Es  sind  oft  nur
Kleinigkeiten, aber sie sind da und haben Auswirkungen. Es ist auf jeden Fall
eine Herausforderung, jeden Tag den Menschen mit der angemessenen Achtung
zu begegnen.
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Ein weiterer Punkt ist, dass wir uns gegenseitig anspornen sollen. Auch so ein
„altes“ Wort. Ich finde es sehr hart und es hört sich ziemlich leistungsbezogen an.
Ich würde es für mich eher als Unterstützen und Motivieren verstehen. Es hängt
sehr eng mit dem Achthaben zusammen – zu sehen, was mein Nächster braucht
und wie ich ihn in seiner aktuellen Situation unterstützen und motivieren kann.
Vielleicht  muss  ich auch einmal  bremsen,  „Danke“  sagen,  ermutigen,  trösten,
einfach Zeit verbringen, oder oder oder.

Für mich wird hier aber noch einmal ganz deutlich, dass wir es nicht alleine
schaffen sollen,  sondern gemeinsam.  Das war in den letzten 1 ½ Jahren nicht
immer so einfach. Vielleicht ist es auch genau deshalb wichtig, dass wir uns das
noch einmal ganz neu bewusst machen. Wir sind füreinander verantwortlich.

Der Vers für November zeigt noch einmal deutlich die Grundlage für den Vers
aus Hebräer:

Der Herr soll uns ausrichten. Wir müssen das, was in Hebräer gefordert wird
,nicht  komplett  selbst  leisten.  Wir  dürfen  uns von Gott  ausrichten  lassen,  auf
seine Liebe. Der zweite Teil ist wohl eher als ein standhaftes Vertrauen auf Jesus
zu verstehen. Mit dieser Ausrichtung auf die Liebe von/zu Gott und einem treuen
Glauben an Jesus wird es uns sicherlich leichter fallen Acht zu haben und uns
gegenseitig zu unterstützen und zu motivieren.

Gott mit Euch!

David Becker
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Iran: Gesetzesänderungen bedrohen Christen

er  Druck  auf  Christen  in  Iran  nimmt  weiter  zu.  Das  berichtet  die  christliche
Menschenrechtsorganisation  Article18,  die  sich  für  verfolgte  Christen  in  Iran

einsetzt. Bereits im Februar 2021 hatte der damals amtierende iranische Präsident Hassan
Rohani die Änderungen der Artikel 499 und 500 des Strafgesetzbuchs unterzeichnet. Sie
werden  routinemäßig  gegen  religiöse  Minderheiten,  einschließlich  christlicher
Konvertiten, eingesetzt.

D

Erste Verurteilung von Konvertiten nach umstrittener Gesetzesänderung
Am 26.  Juni  verurteilte  ein Gericht  die  drei  angeklagten  Konvertiten  Amin Khaki,

Milad Goodarzi und Alireza Nourmohammadi zu jeweils fünf Jahren Haft.  Das ist die
Höchststrafe  –  eine  direkte  Auswirkung  der  Gesetzesänderung!  Mitarbeiter  des
Geheimdienstes hatten im November 2020 Razzien in den Wohnhäusern zwölf christlicher
Familien durchgeführt und dabei Telefone, Computer, Bibeln und christliche Gegenstände
beschlagnahmt. Im Januar und Februar 2021 wurde ein Mitglied jeder Familie vorgeladen
und verhört. Alle sollten eine Verpflichtungserklärung unterschreiben, sich nicht mehr zu
treffen – weder persönlich noch online. Als die Christen sich weigerten, die Erklärung zu
unterzeichnen, wurden ihnen lange Gefängnisstrafen angedroht und gesagt, es sei besser
für sie, das Land zu verlassen.

Die geänderte Fassung von Artikel 500 sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren
vor  für  „psychologische  Manipulation“  oder  sogenannte  „Gedankenkontrolle“  durch
Mitglieder  von „Sekten“  –  im „realen  oder  virtuellen  Bereich“,  d.  h.  persönlich  oder
online.  Die Änderung von Artikel  499  bezieht  sich auf die Mitgliedschaft  in oder  die
Organisation  von  „Gruppen,  welche  die  (nationale)  Sicherheit  gefährden“.  Für  die
iranische Justiz sind Hauskirchen „Sekten“ und „feindliche Gruppen“, deren Ziele „gegen
die (nationale) Sicherheit gerichtet“ sind. Gleichzeitig behauptet das Regime jedoch, dass
„niemand aus religiösen Gründen verfolgt wird“.

Todesstrafe wegen „Zusammenarbeit mit feindlichen Staaten“ geplant
Das  iranische  Parlament  hat  am  8.  Juni  den  ersten  Entwurf  eines  Gesetzes

verabschiedet,  das die Todesstrafe für jeden vorsieht, der  der  „Spionage“ für oder der
„Zusammenarbeit“  mit  „feindlichen  Staaten“  überführt  wird.  Dazu  gehört  auch
„Kommunikation  mit  ausländischen  Medien“.  Einige  Christen  wurden  aufgrund  ihrer
Beziehungen  zu  ausländischen  Kirchen  oder  christlichen  Organisationen  verurteilt.  So
verbüßt  Nasser  Navard  Gol-Tapeh,  ein christlicher  Konvertit,  derzeit  eine  zehnjährige
Haftstrafe  im  Teheraner  Evin-Gefängnis  wegen  angeblicher  „organisatorischer
Beziehungen“  zu  einer  ausländischen  Kirche  in  Schweden  und  dem  „zionistischen
Christentum“ einer in England ansässigen christlichen Organisation.

Die Christen in Iran weichen vor der zunehmenden Verfolgung nicht zurück und bitten
um Gebet.

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

Hebr. 13,3

Open Doors

https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex/laenderprofile/iran
https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meldungen/iran-gluecklich-euch-an-meiner-seite-zu-haben
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Erntedankgottesdienst

m 3. Oktober wollen wir Erntedank feiern. Damaris wird predigen. Meldet
Euch bitte bei ihr bis Mittwoch, 30.09.2021, wenn Ihr bei der Gestaltung

mitwirken wollt. Danke !
A

Nachmittagsgottesdienst

m 17. Oktober könnt Ihr „etwas“ länger ausschlafen . Unser Gottesdienst
beginnt um 14.30 Uhr. Christoph Kiehne wird predigen.A

Anschließend wollen wir gemeinsam Kaffee trinken.

Theaterabend „Im Nebel so nah“

m 22. November dürft Ihr Euch auf ein Theaterstück von Ewald Landgraf
freuen. Los geht’s um 19.30 Uhr.A

Ein  Flyer  hierzu  ist  dem Gemeindebrief  beigefügt.  Originale  liegen  in  der
Gemeinde aus.

Hier geht´s zur Anmeldung: https://tze2.church-events.de

… oder direkt hier 

Buß- und Bettag-Gottesdienst

m 17. November seid Ihr zum Gottesdienst eingeladen. Beginn ist um 19.00
Uhr. Damaris wird predigen.A

Termine

https://deref-gmx.net/mail/client/CUqrKMSBGLI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Ftze2.church-events.de%2F


Büchertisch

Liebe Gemeinde,
ie in der letzten GMV angekündigt, werde ich aus Zeitgründen die große
„Auflage“ am Büchertisch zum 28.10.2021 beenden.w

Der Kartenständer wird weiterhin bestückt werden und auch „die Liste“ wird
liegenbleiben.

Sollte jemand Interesse an der Arbeit haben, wird das jederzeit möglich sein.

Danke an alle und herzliche Grüße,

Claudia Theis

Redaktionsschluss für Dezember/Januar

ir hoffen, dass Ihr die Urlaubs-/Sommerzeit genießen konntet  ! Wenn
wir die letzten Monate an unserem inneren Auge vorbeiziehen lassen, so

stellen wir fest, dass die Zeit „wie im Flug“ vergangen ist. Die nächste Ausgabe
umfasst schon den Jahreswechsel ...

W
Für die neue Ausgabe wollen wir uns am Samstag, 20. November 2021 zur

Erstellung  des  neuen  Gemeindebriefs  treffen.   Redaktionsschluss  ist  am
Freitag, 19. November. Danke für Eure Informationen und Beiträge !

Euer Redaktionsteam

Termine/... aus der Gemeinde … für die Gemeinde ...



Einblicke in unsere Freizeiterlebnisse aus Sicht einer Ziege

ls ich heute Morgen bei strahlendem Sonnenschein aufgewacht bin, kam ein Teil der
Freizeitgruppe das  kleine Stück den Berg zu meinem Gehege hochgelaufen.  Sie

hatten sich dort vor 2 Wochen im Panorama-Hotel einquartiert, wo ich sie oft beobachtete.
A

Als sie mit der Gondel den Berg hinaufkamen, waren die Hausbesitzer gerade fertig,
das Haus vorzubereiten. Eigentlich wollte die Gruppe ja nach Ungarn, doch 2,5 Wochen
vor der  Abreise musste umgeplant werden. Richtig räudig. Trotzdem gab es direkt am
ersten  Tag  ungarisches  Essen.  Generell  schwärmten  alle  vom  guten  Geschmack  des
Essens, den das Stammküchenteam der Jugendfreizeit kreierte und nicht nur das: Zweimal
täglich  gab  es  warme  Mahlzeiten,  purer  Luxus.  Trotzdem  kamen  immer  wieder
Teilnehmer und auch Mitarbeiter zu spät, was vermehrte Küchendienstschichten zur Folge
hatte. 

Nachmittags  sah  ich  die  Jugendlichen  oft  Fußball  oder  Volleyball  spielen,  wobei
spätestens am letzten Tag der  letzte Ball  in Richtung Tal verschwand. Nicht nur beim
vergeblichen  Suchen  eben  dieser  Bälle  rutschten  die  Besucher  öfters  auf  den  überall
verteilt liegenden Kuhfladen aus. Hoffentlich achteten sie sonst mehr auf Hygiene und
Maßnahmen als beim Geradeaus-Laufen, denn nahezu jeden Morgen und Abend saßen sie
alle beisammen und wir Ziegen lauschten ihren Gesprächen und ihrem Gesang. Dieser
schallte auf den gut 1500 Höhenmetern sicherlich weiter als zum Stall.

Als ich einmal von meiner Neugier angetrieben ausbüxte und durch ein Fenster lugte,
beobachtete ich, wie sie sich in Kleingruppen trafen. Dort besprachen sie verschiedene
Themen wie z.B. den „Umgang mit den Sozialen Medien“, „Warum an Jesus glauben“,
„Die eigene Identität“ oder „Glauben im Alltag“, denn das Freizeitmotto lautete „Ihm sein
Lifestyle“. Vor allem das Thema „Zweifel im Glauben“ schien auch zum Ende der Freizeit
noch viele positiv zu bewegen.

An manchen Tagen war es für mich einfacher, die Gruppe zu beobachten. Es waren die
Tage,  die  sie  fast  nur  in  der  Natur  verbrachten.  Einmal  dachte  ich  bereits,  sie  seien
ausgeflogen, als ich sie einzeln auf den Wiesen sitzend oder wandern
gehen sah. Sie hatten sich verabredet zu schweigen und suchten den
Kontakt  zu  Gott.  So  kamen  an  diesem  Abend  viele  Eindrücke
zusammen, die im Zeugnisteil weitergegeben wurden.

Mir  fiel  nicht  nur  auf,  dass  das  Wetter  in  diesen  2  Wochen
deutlich besser war als erwartet, sondern auch, dass alle zu einem
großen Team zusammengewachsen waren. Sogar kleine Unglücke,
wie die Panne eines Bullys nach einem Ausflug in eine Klamm und
eine  daraus  resultierende  1,5-stündige  Wanderung  zum  Hotel,
steckten sie locker weg.

Wenn ich sie gerade den Rückweg antreten sehe, denke ich, sie
vermissen zu werden.

Liebe Grüße an die Realife Community - Eure freche Ziege Daisy

Geschrieben von Lana, FeG Achenbach und Tim-Jannik, FeG Wallau

Das Jugendwerk – Österreich 2021 – Teenfreizeit
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… rund um den Monat ...



CVJM
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