
             FREIE EVANGELISCHE GEMEINDE WOLZHAUSEN
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Gemeindezentrum

„Im Pitzenfeld“



Und es war Sommer!!

ndlich ist die Sommerzeit da! Viele schöne und sonnige Tage liegen bereits
hinter  uns und die ein oder  andere Grillparty wurde bereits  gefeiert.  Die

warme, sonnige Jahreszeit  belebt und muntert auf. Die vielen Feiertagswochen
lassen das so oft geschundene Arbeitnehmerherz höherschlagen. Es scheint doch
alles bestens oder nicht …

E

Wenn man die Augen und Ohren für unsere Geschwister in der Gemeinde, die
Familie,  aber auch für die genau so wichtigen Bekannten und Freunde öffnet,
dann erfährt  man nicht  nur von den sonnigen Zeiten im Leben.  Da hilft  auch
keine Vitamin-D Wirkung im Körper. Herzschmerz, Sorgen und Kopfzerbrechen
kann mit Vitamin-D auch nicht bekämpft werden. Gibt es in Deinem Leben oder
in Deinem Umkreis  gerade  auch Dinge,  die  Dir  den  Kopf  zerbrechen?  Wenn
mein Kopf mal wieder so einige Freifahrten im „Gedankenkarussell“ des Lebens
fährt, dann kann das schon mal sehr zermürbend sein, egal ob die Sonne draußen
scheint oder nicht. Wie schnell rücken die aktuell großen Probleme in der Welt
beiseite, wenn die persönlichen Sorgen überhandnehmen. Natürlich könnte man
nun ganz fromm antworten, dass nur ein Gebet die einzig richtige Antwort auf die
Fragen und Gedanken geben kann. Was wäre ich für ein Christ, wenn ich nicht
sagen würde, dass ein Gebet hilft, aufbaut, mir dir Last nimmt. Aber gibt es da
nicht  auch die Momente,  in denen man noch nicht  mal  mehr  beten kann oder
sogar beten will? Vielleicht kennst Du diese Momente ja auch? Vielleicht erlebst
Du dies in Deinem Leben oder in Deinem Umfeld mal wieder und blätterst im
Gemeindebrief, weil das ja eigentlich eine Gewohnheit für Dich ist.

Wenn ich keine Kraft  für  ein Gebet  habe,  dann greife ich in der  Regel  zu
meinem Handy und durchstreife die Spotify-Musikwelt. Warum ich das tue, kann
ich noch nicht einmal sagen, irgendetwas in mir treibt mich dann doch dazu an.
Und wie so häufig bleibe ich bei  dem einen Lied von der Band „Housefires“
hängen. In dem Lied „Mountain to Valley“ heißt es:

Von dem Berggipfel  bis zum Abgrund, von der Wüste  bis zum stürmenden
Meer, in der Stille oder im Stadttrubel, umgibt mich deine Gegenwart. Wenn ich
nicht weiß, welche Schritte ich gehen soll, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll,
dann ist da diese eine Sache, der ich nicht entkommen kann, es ist deine Liebe.
Wenn ich keine Worte habe, die ich sagen kann, wenn es scheint, dass ich meinen
Weg nicht finde, dann ist da diese eine Sache, der ich nicht entkommen kann, es
ist deine Liebe.

Impuls



Wenn Du Dich gerade in einer  schweren Lebenssituation befindest  und die
Sorgen,  Dir  die  Gedanken und den Mut  rauben,  Du nicht  weißt,  was Du tun
sollst,  dann ist  Gott  genau da.  Auch wenn Du es  nicht  spüren kannst,  Gottes
Liebe  kannst  Du nicht  entkommen.  Sie  bleibt  bestehen,  auch wenn Du keine
Worte für ihn findest. Ich wünsche Dir, dass Gott Dein Herz öffnet und Dir sagt,
dass er Dich liebt und Dich in jeder Lebenslage sieht und umgibt!

Gottes guter Segen sei mit Dir !

Beste Grüße,

Timo

Impuls



Indien: „Ich dachte, Jesus hätte sich von mir abgewandt“

ie wichtig unsere Unterstützung verfolgter Christen ist, darüber hat uns
Ram* berichtet,  der  wegen seines  Glaubens  schwere Gewalt  und Hass

erlebt hat.  „Als ich kein Einkommen und keine Arbeit mehr hatte,  war ich an
meinem tiefsten Punkt angelangt.“

W

Ram kam zum Glauben an Jesus Christus, als er schwer krank im Krankenhaus
im Sterben lag, die Ärzte hatten ihn aufgegeben. Auch alle Besuche im Tempel
und bei „heiligen Männern“ hatten keine Hilfe gebracht. Im Krankenhaus lernte
er jedoch einen Pastor kennen, der ihm von Jesus erzählte und mit ihm betete.
Neugierig mehr zu erfahren, blieb Ram in Kontakt mit dem Pastor, besuchte die
Gemeinde,  las  in  der  Bibel  und  entschied  sich,  Jesus  nachzufolgen.  Sein
Gesundheitszustand wurde immer besser bis hin zur völligen Heilung. Nun wollte
Ram das Evangelium verkünden.

Seine Eltern lehnten ihn und seinen neuen Glauben ab. „Ich betete, dass meine
Familie  Jesus  erkennen würde“,  berichtet  Ram.  „Als meine Mutter  von einem
schweren Nierenleiden befallen wurde, betete ich jede Nacht an ihrem Bett. Auf
wundersame  Weise  wurde  sie  geheilt  und  so  kam meine  ganze  Familie  zum
Glauben an Jesus.“

Mit Gottes Kraft der Verfolgung widerstehen

Ram gründete  in einem nahe gelegenen Dorf eine Gemeinde,  seine Familie
unterstützte ihn dabei. Doch bald wandten sich einige aus dem Dorf gegen die
Christen.  Eines  Tages  lockten  sie  Ram  unter  einem  Vorwand  zum
Gemeindegebäude.  Als  er  dort  eintraf,  warteten  bereits  Dorfbewohner  und
extremistische  Hindus  auf  ihn  und  schlugen  ihn  gnadenlos  zusammen.  Sie
verwüsteten auch das Gebäude. Rams Eltern brachten den blutüberströmten Sohn
ins  Krankenhaus  und  erstatteten  Anzeige  bei  der  Polizei,  die  jedoch  nichts
unternahm,  außer  dass  sie  die  Gemeinde  schließen ließ.  „Meine  Eltern  waren
erschüttert,  als sie mich fanden. Als ich ihre Furcht sah, versicherte ich ihnen,
dass mein Glaube in Christus unerschütterlich ist“, erzählt Ram. Doch nun war
Ram  ohne  Gemeinde  und  ohne  Einkommen.  Die  Ersparnisse  waren  für  die
Behandlung im Krankenhaus aufgebraucht.  Während der Pandemie eine Arbeit
zu finden, war unmöglich.

Open Doors



Partner von Open Doors erfuhren von dem Vorfall und besuchten die Familie.
Sie halfen Ram, einen Laden in seinem Haus einzurichten, und unterstützten die
ganze  Familie  durch  Seminare  und  Gebet.  „Ich  war  am Boden  zerstört  und
gebrochen gewesen. Ich hatte gedacht, dass ich Jesus gegenüber versagt und er
sich von mir abgewandt hatte. Nun bin ich überwältigt von eurer Unterstützung.“

Ram und seine Familie wollen weiter das Evangelium verkünden. Bitte beten
Sie,  dass  ihre  Gemeinde  wieder  öffnen  darf  und  für  offene  Herzen  in  den
umliegenden Dörfern. Viele Christen in Indien erleben großen Hass und Gewalt,
oft  werden sie beschuldigt,  sie würden Menschen unter  Zwang bekehren.  Auf
dem Weltverfolgungsindex von Open Doors belegt Indien Rang 10.

*Name geändert

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

Hebr. 13,3

Open Doors



Singabend

m 3. Juni wollen wir uns um 19.00 Uhr zum gemeinsamen Singen treffen.
Es wäre schön, wenn viele hieran teilnehmen .A

Hochzeit

m 11. Juni wollen sich Maren und Silas in unserer Gemeinde das Ja-Wort
geben.  Die  Trauung  findet  um  15.00  Uhr  statt.  Alle  sind  herzlich

eingeladen, an diesem freudigen Ereignis teilzunehmen .
A

Berlin-Reise

om 15. - 19. Juni  wollen einige von uns mit  Krusemarks die Hauptstadt
erkunden. Krusemarks werden als Reiseleiter fungieren.V

Aus diesem Grund findet am 19. Juni bei uns kein Gottesdienst statt. Ihr dürft
gerne die Gottesdienste in den Nachbargemeinden besuchen .

Termine



Allianz-Sitzung

ie  nächste  Sitzung  findet  am 21.  Juni  um 19.00  Uhr  statt.  Bei  diesem
Treffen soll unser gemeinsames Sommerfest vorbereitet werden. Es wäre

schön, wenn sich viele einbringen könnten und an dem Treffen teilnehmen.
D

Abschluss BU

er  diesjährige Abschlussgottesdienst  ist  am 10.  Juli  um 10.00 Uhr.  Aus
unserer  Gemeinde  wird  Jonathan Achenbach, weiterhin  werden  Carla

Jacobi und Manuel Schmidt verabschiedet.
D

Frauen-Fahrradtour

ieses Jahr reisen unsere Radler-Frauen an die Flüsse Kocher und Jagst. Die
Tour  findet  vom 17. - 20. Juli  statt.Wir  wünschen ihnen eine bewahrte,

wunderschöne Zeit .
D

Vorschau

uf die nachfolgenden Termine möchten wir schon einmal hinweisen und
freuen uns über rege Teilnahme.A

Gemeinsame Sommergottesdienste:

 31.07. FeG Wolzhausen

 07.08. FeG Breidenbach

 14.08. FeG Breidenstein

04.09. Allianz-Sommerfest

Redaktionsschluss für August/September

ie nächste Ausgabe wollen wir am  Samstag, 23. Juli  2022 erstellen.  
Redaktionsschluss  ist  am  Freitag,  22.  Juli.  Danke  für  Eure

Informationen und Beiträge !
D

Liebe Grüße,

Euer Redaktionsteam

Termine



Pfingsten



… rund um den Monat ...



CVJM



Humor/Impressum

Herausgeber: Freie evangelische Gemeinde Wolzhausen
Im Pitzenfeld 7
35236 Breidenbach-Wolzhausen
 (06465) 4182

Internet: www.feg-wolzhausen.de

Pastorin: Damaris Krusemark
Lahnstr. 8
35239 Steffenberg-Quotshausen
 (06465) 4182 (Büro)
E-Mail: krusemark@feg-wolzhausen.de

Gemeindeleitung: David Becker, Marianne Becker,
Beate Lenz, Timo Krauß

Gemeindekonto: IBAN: DE11 4526 0475 0002 2980 00
BIC: GENODEM1BFG (SKB Witten)

Redaktionsteam (ViSdP): Petra Schmidt, Ursula Lonczewski, Oliver Theis

E-Mail: pitzenfeld@gmx.de
Nächste Sitzung: 23.07.2022

Eure Beiträge nehmen wir gerne – bevorzugt per E-Mail – entgegen.

Impressum

http://www.feg-wolzhausen.de/
http://www.feg-wolzhausen.de/
http://www.feg-wolzhausen.de/
http://www.feg-wolzhausen.de/
http://www.feg-wolzhausen.de/
http://www.feg-wolzhausen.de/

