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Gemeindezentrum

„Im Pitzenfeld“



ch liebte  es  als  Kind/Teenager,  mit  meinen  Eltern  nach  Heuchelheim zum
Verwandtenbesuch zu fahren. Es war herrlich,  besonders  im April/Mai,  die

Zollbuche hoch und dann weiter überwiegend durch Wald mit frischem Grün zu
fahren.

I
Dieses Jahr erinnerte ich mich wieder daran und wir fuhren diese Strecke. Ich

war sehr enttäuscht; es war nicht mehr so schön wie damals; viele Bäume waren
abgeholzt; andere durch die Trockenheit der letzten Jahre abgestorben.

Wir  brauchen  gar  nicht  weit  fahren,  dieses  Waldsterben  kennen wir  ja  aus
nächster Nähe und es macht uns betroffen.

„Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem HERRN; …“

Vermiesen nicht der saure Regen, der Klimawandel,  der Borkenkäfer, Kyrill
und  andere  Stürme,  die  globale  Erwärmung  und  vieles  mehr  dieses  Konzert?
Singen unsere Wälder nicht gerade eher ein Klagelied?

Davids Danklied in 1. Chronik 16 sprudelt förmlich über vor Freude. Er lässt
die  ganze  Schöpfung  jubeln.  Er  ist  begeistert  von  Gottes  Allmacht,  seinen
Wundern und darüber, dass der HERR kommt.

„… denn ER kommt, …“

Das ist der Grund für den Jubel der Bäume, dieses besondere Ereignis, auf das
wir  alle  hin  leben.  Diese  Hoffnung,  die  uns  trägt  in  jeder  besonderen
Lebenssituation: Im Leid, in Krankheit, im Stress, bei Einsamkeit, im Chaos der
Gefühle,  in  der  Ausweglosigkeit,  bei  Verletzungen,  bei  Zukunftsangst,  wenn
Beziehungen zerbrechen, …

Wir  leben  im Wartezimmer  auf  das  Kommen  des  HERRN  und  dürfen  es
gestalten! Wende Deinen Blick und Deine Gedanken immer mal wieder weg von
den Lasten des Alltags und genieße ein kleines Stück Ewigkeit:  Unser HERR
kommt – darauf kannst Du vertrauen, Leben genießen und Dich freuen.

Impuls



„… um die Erde zu richten.“

Dieser Teil des Bibelverses hat mich zunächst stutzig gemacht. Gericht – ist
das was zum Freuen/Jubeln?! Kommt es am Ende doch knüppeldick und Gott hält
Strafgericht?

Wie gut, dass wir das Neue Testament haben und wissen: Wenn Gott Gericht
hält,  richtet  er  nicht(s)  zugrunde,  sondern  er  richtet  vor  allem auf!  Er  bringt
Menschen und Schöpfung wieder zurecht, versöhnt Gewaltopfer und Gewalttäter;
deckt die Lügen auf, die uns regieren. Jesus hat längst alle Gewalt, alle Schuld,
alles  Leid  und  alle  Angst  entmachtet.  Für  Dich  und  mich  hat  er  die  Hölle
durchgemacht am Kreuz. Du bist sein geliebtes Kind, wertvoll und einzigartig.
Mit  keiner Leistung kannst/musst  Du Dir seine Gerechtigkeit  verdienen,  es ist
allein Liebe die „richtet“.

Ich  freue  mich  auf  Gottes  Kommen  und  auf  seine  Gerechtigkeit  für  alle
Menschen.

Um nochmal auf den jubelnden Baum zurückzukommen:

Wenn ich durch den Wald gehe, ist es dort eher still. Ich möchte der Natur und
dem Wald gerne zu neuem Jubel verhelfen. Das spornt mich an, weiter  meine
Lieblingsschokolade zu kaufen, zu verschenken und selbst zu essen: Für 5 Tafeln
Schokolade wird ein neuer Baum gepflanzt. Das ist für mich auf jeden Fall ein
kleiner,  aber kalorienreicher  und wohlschmeckender  Beitrag für den Jubel  der
Bäume  (Infos und Geschmacksprobe der „Guten Schokolade“ gerne bei mir).

Seid lieb gegrüßt!

Freut Euch, denn unser HERR kommt!

Beate
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Nigeria: Erneut entsetzliche Morde an Christen

ie  Nachfolger  von Jesus  in  Nigeria  erleben seit  Jahren  extreme Gewalt.
Mehr  als  4.650  Christen  wurden  im  Zeitraum  1.10.2020  –  30.09.2021

ermordet. Das sind nur die Vorfälle, die Open Doors bekannt sind und auch nur
jene, bei denen die Ermordung explizit wegen ihres Glaubens geschehen ist. Im
gleichen Zeitraum gab es Angriffe auf mindestens 470 Kirchen, teils auch deren
Zerstörung. Außerdem wurden mehr als 2.500 Christinnen und Christen entführt,
Mädchen  und  Frauen  werden  danach  oft  zwangsislamisiert  und
zwangsverheiratet.

D

Grausame Höhepunkte der Gewalt gegen Christen im Mai

Am 12. Mai 2022 wurde Deborah Yakubu, eine Studentin des Shehu Shagari
College of Education im Bundesstaat Sokoto, von Mitschülern brutal ermordet.
Sie habe in einer WhatsApp-Nachricht den Islam beleidigt, war die Begründung.
Die  junge  Christin  wurde  gesteinigt  und  bei  lebendigem Leib  verbrannt.  Die
Täter rühmten sich ihrer Bluttat  und hielten sie auf Video fest,  um sie in den
sozialen  Netzwerken  zu  verbreiten.  Als  die  Polizei  die  beiden  mutmaßlichen
Rädelsführer in Haft nahm, kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen, bei denen
die  Demonstranten  christliche  Geschäfte  plünderten  und  anzündeten  sowie
Kirchen attackierten und verwüsteten. Sokoto ist einer von 12 Bundesstaaten im
Norden Nigerias, in denen das islamische Recht (Scharia) herrscht.

Am 10. Mai veröffentlichte die Gruppe „Islamischer  Staat  Westafrikanische
Provinz“  (ISWAP)  über  ihren  Nachrichtensender  Amaq  ein  Video,  das  die
Hinrichtung von 20 Christen aus dem Bundesstaat Borno zeigt. Sie werden, einer
nach dem anderen, vor laufender Kamera erschossen. Dies sei eine Warnung an
„Christen  auf  der  ganzen  Welt“,  so  ISWAP  im  Video  verbunden  mit  der
Ankündigung, dass „sie bis zum Ende der Zeiten gegen Christen Krieg führen
werden“. Dies sei die Rache für zwei vormals getötete hochrangige IS-Kämpfer.

Seit  Jahren  überfallen  zudem  schwerbewaffnete  Viehhirten  Dörfer  von
Christen, um zu rauben, zu zerstören und zu morden. Schutz durch die Regierung
unter Präsident Buhari erwarten die Christen vergeblich. Ein früheres Zitat des
amtierenden Präsidenten wäre ein Hinweis darauf, dass Chaos und Straflosigkeit
Teil  einer  gezielten  Eskalationsstrategie  sind,  um  den  Einfluss  des  Islam
auszuweiten. So zitiert der nigerianische Autor Funom Makama Buhari aus einer
früheren Rede vor islamischem Studenten in Kaduna im Jahr 2001 mit folgenden
Worten:  „Ich werde weiterhin öffentlich und in meinem Inneren meine völlige

Open Doors

https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meldungen/nigeria-is-veroeffentlicht-mordvideo-und-warnt-christen
https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meldungen/nigeria-lynchmord-wegen-einer-whatsapp-nachricht


Verpflichtung  für  die  Scharia-Bewegung  zeigen,  die  sich  in  ganz  Nigeria
ausbreitet.  So Allah will,  werden wir  nicht  aufhören,  uns  für  die vollständige
Einführung der Scharia im Lande einzusetzen.“ Islamistische Gewalt ist fest in
Teilen der Gesellschaft verankert.

Laut World Christian Database sind 46,3 % der nigerianischen Bevölkerung
Muslime, 46,4 % sind Christen und 7,0 % sind Anhänger ethnischer Religionen.
Auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors belegt  Nigeria Rang 7 und ist
das Land mit dem höchsten Gewaltaufkommen gegen Christen.

Bitte beten Sie für die Familie von Deborah sowie für die Angehörigen der 20
ermordeten Männer.

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

Hebr. 13,3

Open Doors

https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex/laenderprofile/nigeria


Singabende

m  12.  August  und  23.  September  wollen  wir  wieder  um  19.00  Uhr
gemeinsam singen. Es wäre schön, wenn viele hieran teilnehmen .A

70+/- Lebenserfahrung

m 17. August und am 14. September finden die nächsten Nachmittage mit
Kaffee  und  Kuchen  wieder  um  15.00  Uhr  statt.  Fühlt  Euch  herzlich

eingeladen ! Das Team freut sich auf Euch !
A

Stammtisch FeG Wolzhausen

Seit Corona haben wir gemerkt, wie wichtig Gemeinschaft ist …

In diesem Jahr sind wir als Gemeinde ganz besonders intensiv mit der Frage
unterwegs: Auf dem Weg zu den Menschen …

Wir haben einen wundervollen Biergarten in Wolzhausen direkt vor unserer
Nase liegen …

Alles zusammen ruft förmlich nach einem FeG Wolzhausen Stammtisch in der
Braustube. 

Den wollen wir ab August ins Leben rufen.

Seid  an  jedem  dritten  Freitag  im  Monat  ab  19.00  Uhr  herzlich  nach
Wolzhausen eingeladen. Entspannte Zeit zum Quatschen, Lachen, Austauschen,
Zuhören, Philosophieren und natürlich Essen und Trinken.

Die ersten Termine sind: Freitag 19.08. und Freitag 16.09.

Termine



Gottesdienst mit Mittagessen

m 21. August haben wir Fabian Bortloff zu Gast. Nach dem Gottesdienst
muss niemand daheim allein kochen . Wir wollen gemeinsam mit Euch

Würstchen und Salate genießen.
A

Vorschau

m 16. Oktober wollen wir uns zu unserer nächsten Gemeindeversammlung
treffen. Beginn ist um 16.00 Uhr. Bitte bereitet diese im Gebet vor! Eine

Einladung wird noch rechtzeitig erfolgen.
A

Redaktionsschluss für Oktober/November

ie  nächste  Ausgabe  wollen  wir  ausnahmsweise  am  Mittwoch, 21.
September  2022 erstellen.   Redaktionsschluss  ist  am  Dienstag,  20.

September. Danke für Eure Informationen und Beiträge !
D

Liebe Grüße,

Euer Redaktionsteam

Termine



Kreisjugend upcoming Events:

Zwei Wochenendfreizeiten

Servus und hallo!
Wir haben zwei Knaller-Wochenendfreizeiten in der Pipeline, auf die wir Dich

gerne aufmerksam machen wollen.

1. Kreisjugend-WE-Freizeit ab 16 Jahren ||
30.09. bis 03.10.2022 || Freizeitcamp
Oberndorf

In  den  letzten  beiden  Jahren  hat  unsere
Gemeinschaft etwas gelitten. Darum wollen wir
unter  dem  Motto  „EINHEIT“  und
entsprechenden  Angeboten  unser  Miteinander
fördern  und feiern.  Jesus wird dabei  natürlich
unsere verbindende Mitte sein.

Ein Highlight wird sein, dass wir ins Jump’n
Fly nach Gießen fahren.

Zum weiteren Highlight laden wir die ganze
Kreisgemeinschaft  ein,  denn  wir  wollen  am
Montag,  den  03.  Oktober,  um  11.00  Uhr
einen gemeinsamen Gottesdienst feiern unter
dem Motto „Die Einheit aller Generationen“.
Im  Anschluss  gibt  es  ein  gemeinsames
Mittagessen zum Selbstkostenpreis.

https://www.dasjugendwerk.de/we-freizeit/

2. WE-Freizeit Junge Erwachsene || 10. bis 13. Februar 2023 || Ort noch 
offen

Auch hier wird es ein buntes und abwechslungsreiches Programm geben.

Es  sei  für  alle  Football-Interessierten  erwähnt:  Ja,  da  ist  von  Sonntag  auf
Montag der Superbowl. Keine Sorge! Den wirst Du nicht verpassen, sondern wir
werden eine gemeinsame Superbowl-Night durchführen.

Also: Save the Date! Genauere Infos folgen im Herbst.

Sonnige und gesegnete Grüße aus dem Jugendwerk

Euer Toby

Das Jugendwerk

https://www.dasjugendwerk.de/we-freizeit/


Erfurt: Mai 2022- 13.000 junge Christen feiern gemeinsam

Ein Bericht von Lana aus der FeG Achenbach

ber das Himmelfahrt-Wochenende machten sich 13.000 Teilnehmende nach
Erfurt zum CHRISTIVAL auf, um unter dem Motto „Ich glaube. Wir feiern.

Das Leben.“ den christlichen Glauben zu feiern.
Ü

Seit  1976  besteht  das  CHRISTIVAL,  ein  christlich-überkonfessioneller
Jugendkongress. Dieser findet aufgrund des riesigen Aufwandes nur alle sechs
bis acht Jahre statt und ist somit ein großes Highlight. Dieses Jahr war es wieder
so weit, um auf diese Weise gemeinsam zu lernen, zu feiern, aktiv zu werden und
einfach  mal  das  Leben  in  einer  geistlichen  Familie  –  oder  besser  gesagt
Großfamilie – zu genießen.

Auch  32  Jugendliche  aus  unseren  Kreis-Gemeinden  waren  vertreten  und
füllten  gemeinsam mit  der  Jugendgruppe  der  FeG Dillenburg  einen  Reisebus.
Selbst diejenigen, welche ohne große Erwartungen die Reise antraten, waren im
Nachhinein begeistert. Für alle war es zwar ein anstrengendes Wochenende mit
wenig Schlaf.  Trotzdem konnte  man so viel  mitnehmen – nicht  nur durch die
Predigten,  vielen  Workshops,  Vorträge,  Infostände,  Konzerte  und  kreativen
Angebote, sondern konnte auch von den anderen Teilnehmern lernen.

Was von dieser  prägenden Zeit hängen bleibt,  ist  sehr individuell.  Hier ein
paar Stimmen:

– „Ich hatte vor dem CHRISTIVAL oft Zweifel an Gott und während den
Gottesdiensten  und
des Worships durfte
ich Gott spüren und
das  nehme  ich  mit.
Also  die  Botschaft
und  Erfahrung,
dass Gott immer da
ist.“  - Sarah
(Friedensdorf)

Das Jugendwerk



– „Mich haben die Gemeinschaft und das gegenseitige Helfen begeistert.“
- Noah (Wallau)

– „Ich fand das CHRISTIVAL sehr cool. Mir hat die Musik besonders gut
gefallen und die Gemeinschaft war super. Die Predigten waren nicht so
lang, aber trotzdem hat man viel Hilfreiches mitgenommen. Das war gut.
Die  Gottesdienste  wurden  lustig  und  unterhaltsam gestaltet  und  man
hatte  oft  Zeit,  selbst  mit  Gott  ins  Gespräch  zu  kommen.“ -  Tabea
(Oberhörlen)

– „Das CHRISTIVAL war für mich einfach !“ - Jimmy (Breidenstein)

–

Ich persönlich nehme als wichtigste Erkenntnis mit, dass es egal ist, welcher
Konfession oder Gemeinde man angehört. Es gibt in jeder Gemeinde Teile des
„Leibes  Christi“.  Deshalb  ist  es  nicht  okay,  Menschen  aufgrund  dieser
Formalitäten in eine Schublade zu stecken. Eine echte und intime Beziehung zu
Jesus hängt nicht davon ab.

Rückblickend war das CHRISTIVAL eine wunderschöne und stärkende Zeit.
Das lange Wochenende war gefüllt mit so viel Segen und Reden von Gott. Wir
sind dankbar für alles, was wir in Erfurt erleben durften und freuen uns schon auf
das nächste CHRISTIVAL – auch wenn das bis 2028 noch eine Weile hin ist.

Das Jugendwerk
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… rund um den Monat …
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