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Gemeindezentrum

„Im Pitzenfeld“



o  ging  es  los.  Mit  diesem  kleinen  Anfang  startete  die  größte
Informationskampagne der Welt. Und den Beginn bildete eine einfache Frau.S

Wir befinden uns mit den Versen aus dem Johannesevangelium am Ende von
Jesus Lebensgeschichte auf der Erde. Er war gerade am Kreuz gestorben. Er war
begraben  worden.  Alle,  die  ihn  lieb  hatten,  mussten  Abschied  nehmen.  Ihre
Hoffnungen begraben, die sie mit und durch Jesus hatten. Und dann kamen die
Frauen am dritten  Tag zum Grab.  Salböl  und Tücher  hatten  sie  dabei.  Ihrem
Lehrer, Rabbi, Freund und Meister wollten sie die letzte Ehre erweisen. Seinen
Leichnam nochmal behandeln. Und was sie vorfinden, erschütterte sie zutiefst.
Das Grab  ist  leer.  Jesus  Leichnam ist  nicht  mehr  da.  Dafür  Engel,  die  ihnen
sagen, dass Jesus, wie er ankündigte, wieder auferstanden ist. Wieder lebendig
ist. Plötzlich wird deutlich: Das Ende von Jesus ist eigentlich kein Ende, es ist
erst der Anfang. Völlig unbegreiflich. Auch für Maria.

Aber  Maria hat  ihren besonderen Moment  mit  Jesus,  dort  an diesem leeren
Grab. Jesus spricht sie an. Jesus rührt sie an. Maria erkennt ihn, ihren Jesus, in
dem Auferstandenen. Und Jesus sendet sie los zu seinen Jüngern, mit einem Gruß
vom auferstandenen Herrn.  Mit  diesem Moment  bricht  die unglaublichste,  die
verrückteste, die wunderbarste Nachricht in die Welt auf. Jesus lebt! Er hat den
Tod besiegt und bringt diese Hoffnung ins Leben von jedem Menschen, der sich
mit  ihm auf den Weg macht.  „Ich habe den Herrn gesehen!“, so formuliert  es
Maria.
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Es ist ein wunderbarer Gedanke, dass wir bis heute in den Spuren dieser ersten
Verkündigerinnen gehen. Genau wie sie sind wir dem lebendigen Jesus begegnet
und  sind  unterwegs  zu  den  Menschen  mit  dieser  schlichten  und  doch
umwerfenden Nachricht: Jesus lebt! Der Tod, die Verzweiflung, das Dunkel, die
Hoffnungslosigkeit haben nicht das letzte Wort. Jesus hat das letzte Wort und er
will Leben und Frieden und Zukunft schenken.

Wie sehr braucht die Welt diese Botschaft! Wie sehr brauchen wir verzagten,
verunsicherten und manchmal  auch hoffnungslosen Menschen diese Botschaft.
Jesus lebt! Bis heute und bis zum Ende unserer Zeit. Unsere Welt, unser Leben
und unser Erleben gleitet ihm nicht aus der Hand. Jesus kommt mitten hinein.

Seien wir ermutigt durch Maria.  Machen wir uns wie sie auf den Weg und
geben diese wichtigste aller Botschaften weiter: Jesus lebt! Diese Wahrheit bringt
Leben und Hoffnung in unser Leben, bei aller Dunkelheit um uns herum, und wir
dürfen sie verschenken an unseren Nächsten.

Am Ende ist es einfach die Herzensbegegnung mit Jesus, von der wir erzählen
können. So wie Maria, die den erschütterten und verzagten Freunden von Jesus
zuruft: Ich habe den Herrn gesehen!

Amen.

Damaris Krusemark
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China: Verbreitung des Evangeliums immer schwieriger

hinas Christen haben gelernt, auch bei extremer Verfolgung ihren Glauben
zu behalten und zu verbreiten. Während der Kulturrevolution von 1966 bis

1976 unter Mao Zedong trafen sie sich oft schon um 4 Uhr morgens, um nicht
entdeckt zu werden. Einige beteten und fasteten 10, 20 oder 30 Tage lang. Sie
verbrachten  Stunden  in  Gebetsversammlungen  und  waren  geübt  darin,  durch
Fenster und Hintertüren zu fliehen oder sich auf den Feldern zu verstecken, wenn
die Polizei kam. Mao ließ Abertausende in Lager und Gefängnisse werfen oder
gleich ermorden. Trotz Verfolgung aber wuchs die Gemeinde, von etwas weniger
als einer Million um 1960 auf heute fast 100 Millionen.

C

Systematische Einschränkung des christlichen Glaubens
Nach Mao folgte eine Phase größerer Freiheit für die christlichen Gemeinden.

Jedoch seit der Machtübernahme durch Xi Jinping 2013 hat die Unterdrückung
und Verfolgung religiöser Gruppen wieder stark zugenommen. Christen dürfen
ihren Glauben leben, die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) will jedoch die
Inhalte und Ausrichtung des Glaubens und der Gemeinden bestimmen. Wer Jesus
über Xi Jinping stellt, muss mit Bestrafung rechnen. Seit 2013 wurden Tausende
Kirchen und ihre Einrichtungen geschlossen und einige zerstört. Minderjährigen
ist der Zugang zu christlicher Lehre und Veranstaltungen verboten. Der Verkauf
der  Bibel  wird  kontrolliert,  der  Zugang  zu  Bibel-Apps  und  christlichen
Internetinhalten ist weitgehend blockiert. Kritik an der Regierung wird bestraft,
Pastoren  müssen  die  sozialistischen  Prinzipien  der  KPCh  verbreiten.  Sie  sind
verpflichtet,  die  Anpassung  der  Religion  an  den  chinesischen  Sozialismus
herbeizuführen. Präsident Xi will die Verbreitung des Evangeliums stoppen und
treibt gleichzeitig die Umerziehung der Gesellschaft mit allen Mitteln voran.

Ab  dem 1.  März  wird  das  Regime  mit  verschärften  Maßnahmen  religiöse
Information im Internet noch strenger regulieren. Verbreitung christlicher Inhalte
sowie  die  Nutzung  des  Internets  für  virtuelle  Zusammenkünfte  christlicher
Gemeinden werden dann nur noch mit einer entsprechenden Lizenz möglich sein.
Der Erwerb der Lizenz ist mit hohen Hürden verbunden. Während der Pandemie
haben  sich  viele  Gemeinden  aufgrund  von  Versammlungsverboten  zu  ihren
Gottesdiensten  und  Hauskreisen  online  getroffen.  Inwieweit  dies  zukünftig
möglich sein wird, ist noch nicht abzuschätzen.

Auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors hat sich China von Rang 43
im  Jahr  2018  auf  aktuell  Rang  17  verschlechtert.  Bitten  Sie  Jesus  um
Standhaftigkeit und Weisheit für die Christen im Land.

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

Hebr. 13,3

Open Doors
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Gemeindeversammlung

m 3. April  findet unsere nächste Gemeindeversammlung statt. Beginn ist
um  16.00  Uhr.  Falls  Ihr  Anliegen  habt,  teilt  diese  gerne  der

Gemeindeleitung mit. Wir freuen uns, wenn viele dabei sind. Bitte bereitet die
Versammlung auch im Gebet vor.

A

Ostern

m  Ostersonntag  laden  wir  ganz  herzlich  zu  einem  Ostermorgen-
Sonnenaufgangs-Spaziergang ein.A

Start ist um 7.00 Uhr am Gemeindehaus.

Termine



Anbetungs-Mitbring-Lieder-Gottesdienst

m 24.  April  haben  wir  keinen  Predigtgottesdienst,  sondern  wollen  Gott
gemeinsam anbeten mit Liedern, Gebeten, Zeugnissen ...A

Alle  sind  herzlich  eingeladen,  etwas  mitzubringen,  sei  es  ein  Lied,  ein
Erlebnis, eine Geschichte, ein Gedanke etc.

Wenn Ihr im Vorfeld schon Liedwünsche habt,  gebt sie gerne an Marianne
weiter, dann können sie mit ins Programm eingebunden werden.

Aber alle spontanen Beteiligungen sind ebenso willkommen.

Erster Mai

en  1.  Mai  wollen  wir  als  Gemeinde  gemeinsam verbringen.  Es  ist  ein
Sonntag,  aber  der  Gottesdienst  in  gewohnter  Weise  wird  an  diesem

Sonntag ausfallen.
D

Wir  wollen  gemeinsam  wandern,  Fahrrad  fahren  oder  Traktor  fahren  und
anschließend am Gemeindehaus zusammen essen und Gemeinschaft haben.

Genauere  Infos,  wie  Anfangszeiten  und  was  mitzubringen  ist,  erhaltet  Ihr
zeitnah.

Herzliche Einladung an alle.

Himmelfahrt

m 26. Mai ist Himmelfahrt. Noch steht nicht fest, ob ein Gottesdienst am
Gedenkstein in Quotshausen stattfindet. Die Info dazu folgt noch.A

Singabende

b  Mai  haben  wir  Donnerstags  um  19.30  Uhr,  immer  im  Wechsel  mit
Gebetsstunde, wieder Singabende geplant. Wir hoffen, dass wir dann auch

ohne Masken singen können.
A

Wir wollen uns treffen und gemeinsam mit Liedern Gott loben. Bringt auch da
gerne Liedwünsche mit.

Die genauen Termine findet Ihr im Terminplan.

Seid ganz herzlich dazu eingeladen.

Termine



Packen für die Auslandshilfe

n  folgenden  Terminen  wollen  wir  in  Wissenbach  für  die  Auslandshilfe
packen, Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr:A

 10. Mai

 2. August

 25. Oktober

Redaktionsschluss für Juni/Juli

ir freuen uns, dass wieder ein paar Termine hinzugekommen sind ! Die
nächste  Ausgabe wollen wir  am  Samstag, 28.  Mai 2022 erstellen.  

Redaktionsschluss ist am Freitag, 26. Mai. Danke für Eure Informationen und
Beiträge !

w
Liebe Grüße,

Euer Redaktionsteam

Termine
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