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Gemeindezentrum

„Im Pitzenfeld“



er Krieg in der Ukraine gehört schon so zum Nachrichtenalltag, dass er oft
gar nicht mehr so bewusst in den Vordergrund rückt. Manchmal passieren

aber dann so Momente, die das ganze Drama nochmal ganz lebendig und aktuell
werden  lassen.  So  war  es  bei  mir  Anfang September.  Der  UN Sicherheitsrat
klagte Russland wegen schwerster Menschenrechtsverletzungen in den besetzten
Gebieten  der  Ukraine  an.  Es  war  von  Foltergefängnissen,  Deportationen,
Kindesentführung  und  Vergewaltigungen  die  Rede.  Für  all  das  gibt  es
unterdessen  hunderte  Zeugen.  Und  mich  hat  die  Wut  gepackt  und  die
Hilflosigkeit, vor allem wenn man im Fernsehen den Außenminister Russlands
mit  unbewegter  Miene all  diese  Vergehen abstreiten  sieht.  Und man vielmehr
Putin von Befreiung und Verbrüderung reden hören muss. Sie machen aus Bösem
Gutes, aus Finsternis Licht.

D

Der Vers aus dem Jesajabuch ist schon tausende von Jahren alt und hat kein
Stück an Aktualität  verloren.  Er  steht  in  einem Abschnitt,  indem es um viele
Ungerechtigkeiten  geht,  die  damals  im Volk  Israel  geschahen.  Und eins  wird
ganz schnell sichtbar: Gott schaut nicht drüber weg. Es entgeht ihm nichts. Er ist
nicht, wie wir Menschen so schnell, von schönen Worten oder guten Maskeraden
hinters Licht zu führen. Er weiß, wo Unrecht herrscht und Böses geschieht, so gut
man es auch hinter strahlenden Fassaden verstecken will. Und Unrecht ist etwas,
was der große, gerechte und liebende Gott nicht  aushalten kann. Er warnt  die
Menschen vor den Folgen.

Wenn ich diese Verse lese, dann gehen mir viele Gedanken durch den Kopf.

Normalerweise  habe ich eher ein Problem,  wenn Gott  sich in der Bibel  als
eifernder, zorniger und strafender Gott zeigt. Dann ist er mir so fremd. Vielleicht
geht es Dir auch so.

Aber wenn so viel zum Himmel schreiendes Unrecht sichtbar wird, wie in der
Ukraine und leider auch an vielen anderen Orten der Welt, dann bin ich dankbar,
dass  unser  Gott  sieht  und weiß  und sich  nicht  bestechen  lässt.  Kein  Unrecht
entgeht  ihm.  Und  am  liebsten  wünschte  ich  mir  mal  so  einen  richtigen
Paukenschlag, der aufräumt unter den Diktatoren, den Sklaventreibern und den
Menschenverächtern auf dieser Welt.
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Tja, aber dann werd ich ganz schnell wieder still, denn ich sehe plötzlich das
Unrecht in meinem Leben. Von außen betrachtet viel kleiner, aber eben doch da.
Von meiner Unbarmherzigkeit, über meine Selbstgerechtigkeit, bis hin zu meinen
schmutzigen Gedanken oder  meinen bösen Worten.  Und wie oft  versuche  ich
Dunkelheit  hinter  einer  hellen  Fassade  zu  verstecken.  Also  doch  lieber  kein
Paukenschlag?

Was also tun, mit diesem herausfordernden Satz aus dem Alten Testament?

Wir  sollten  ihn  wohl  zuallererst  ernst  nehmen.  Lassen  wir  uns  tatsächlich
herausfordern!  Kämpfen  wir  in  unserem  Leben  dagegen  an,  aus  Gutem
Schlechtes zu machen, zum Beispiel in der Bewertung anderer. Widerstehen wir
dem Drang, unsere Finsternis als Licht dastehen zu lassen. Verkehren wir nicht
die Vorzeichen und lassen wir es auch nicht zu, dass andere das tun. Das nenn ich
eine richtige Herausforderung. 

Dieser Vers lässt uns auch staunen. Staunen über die Größe und Gerechtigkeit
Gottes. Wir sind mit einem Gott unterwegs, dem Unrecht nicht egal ist und der
sich Gerechtigkeit auf Erden wünscht. Gott sieht das Unrecht und das lässt uns
leichter die maskentragenden Unrechttäter der Welt ertragen, denn Gott schaut
hinter die Maske.

Zuletzt weist uns der Vers direkt zu Jesus hin. Ja, tatsächlich, obwohl er da gar
nicht  erwähnt  wird.  Aber  es ist  klar  geworden,  dass  Gott  die Ungerechtigkeit
hasst und die Finsternis verabscheut. Bei ihm ist kein Platz dafür und in der Bibel
wird oft  davon berichtet,  dass Gott  keine Ungerechtigkeit  dieser  Welt  einfach
unter  den  Tisch  fallen  lässt.  Sie  werden  zum Thema  gemacht  und  die  Bibel
spricht dann vom Gericht. Tja, das betrifft wohl uns alle, auch mich. Aber Gott
hat verrückter Weise, trotz aller Ungerechtigkeit und Finsternis in der Welt, noch
Sehnsucht nach seinen Menschen. Er schenkt uns in Jesus Vergebung, Gnade und
Barmherzigkeit.  Auch Dir,  auch mir.  So dunkel  wir  uns  auch selbst  zuweilen
erleben und empfinden. Alles, was dafür nötig ist, ist sich „an Jesus zu hängen“,
wie  es  Martin  Luther  einmal  sagt.  Dazu  sind  wir  eingeladen,  das  kann  uns
Hoffnung geben und darf uns die Angst vor dem wissenden und Gerechtigkeit
liebenden Gott nehmen.

Was für ein großer Vers aus dem Alten Testament. Möge er uns Richtschnur
sein,  uns  staunen  lassen  und  uns  am Ende  sogar  auf  die  Hoffnung  in  Jesus
hinweisen.

Amen.

Damaris
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Afghanistan: Christen nach einem Jahr Talibanherrschaft

ie Bilder von verzweifelten Menschen, die sich vor einem Jahr in Kabul an
ein startendes Flugzeug klammerten, kann niemand vergessen. Sie wollten

vor den Taliban fliehen. Wie kann die Gemeinde Jesu in einem Land bestehen
und wachsen, in dem islamische Extremisten Angst und Schrecken verbreiten und
Christen der sichere Tod droht?

D

Gebrochene Versprechen
Die Taliban haben ihre Versprechen hinsichtlich Schulbesuchs für Mädchen

sowie Öffnung des Landes für Menschenrechte gebrochen; Frauen und Mädchen
leiden  besonders.  Die  Suche  von  Haus  zu  Haus  nach  „Ungläubigen“  sowie
früheren  Mitarbeitern  der  Sicherheitskräfte  dauert  an.  Christen  agieren  mit
allergrößter  Vorsicht,  um nicht  entdeckt  zu  werden.  Not  und  Elend  im Land
nehmen  beständig  zu,  große  Teile  der  Bevölkerung  leiden  Hunger.  Das
Wichtigste für unsere verfolgten Brüder und Schwestern ist  unser  anhaltendes
Gebet. Deshalb nachfolgend einige Gebetsanliegen.

Bitte beten Sie als Kirchengemeinde und auch persönlich!
1) Beten Sie für die Christen, die bedrängt von Angst und extremer Verfolgung

ihren  Glauben  heimlich  leben:  dass  ihr  Glaube  nicht  aufhört  und  dass  sie
Möglichkeiten finden, sich gegenseitig zu stärken und zu trösten.

2) Beten Sie für die Freunde und Familien unserer Brüder und Schwestern,
dass sie zu Jesus finden. Oftmals ist es zunächst nur ein Familienmitglied, das
Jesus  nachfolgt  und  vor  der  Herausforderung  steht,  das  Evangelium mit  der
gesamten Familie zu teilen.

3) Beten Sie, dass Gott die bösen Pläne extremistischer Gruppen und Leiter
durchkreuzt und zunichte macht. Beten Sie für die Sicherheit der Christen und für
Kraft,  inmitten der aktuellen und zukünftigen Verfolgung treu zu bleiben,  und
dass sie nicht entdeckt werden.

4)  Beten  Sie  für  das  Wirken  des  Heiligen  Geistes  in  den  Herzen  der
Extremisten, dass sie umkehren von ihren bösen Wegen und zur Wahrheit des
Evangeliums  durchdringen.  Bitten  Sie  Gott,  ihnen  Visionen  und  Träume  zu
schenken und sich selbst ihnen zu offenbaren.

Open Doors



5)  Beten  Sie  für  eine  Öffnung  des  Landes,  damit  christliche
Hilfsorganisationen  dort  arbeiten  dürfen.  Beten  Sie  für  die  Christen,  deren
Familien und Stämme ihnen die Hilfe verweigern, weil sie den Islam verlassen
haben, um Jesus zu folgen.

Die Mutter und Christin  Gulshan (Name geändert) lebte früher in Kabul. Als
Open Doors mit ihr über die Verfolgung und Ermordung von Christen nach der
Machtübernahme der Taliban im August 2021 sprach, sagte sie: „Möge der Herr
euch  an  unsere  Schmerzen  erinnern.  Wir  sind  sicher,  dass  unsere  vereinten
Gebete in Christus die Lösung sind.“

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

Hebr. 13,3

Open Doors

https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meldungen/afghanistan-moege-der-herr-euch-erinnern
https://www.opendoors.de/mediathek/video/leben-unter-den-taliban


Singabende

m  7.  Oktober  und  4.  November  wollen  wir  wieder  um  19.00  Uhr
gemeinsam singen und freuen uns über rege Teilnahme .A

70+/- Lebenserfahrung

D ie nächsten Nachmittage finden wie folgt statt:

 12. Oktober, Beginn 17.00 Uhr: Oktoberfest

 9. November, Beginn 15.00 Uhr: Kaffee und Kuchen, Andacht und Singen

Fühlt Euch herzlich eingeladen ! Das Team freut sich auf Euch !

Stammtisch FeG Wolzhausen

U nsere nächsten Stammtischtermine:

 21. Oktober ab 19.00 Uhr

 18. November ab 19.00 Uhr

Gottesdienst am Tag der Deutschen Einheit

ie Kreisjugend hat an diesem Wochenende eine Freizeit in Oberndorf zum
Thema Einheit.D

Sie lädt am 3. Oktober um 11.00 Uhr alle Kreisgemeinden zum gemeinsamen
Gottesdienst mit anschließendem Mittagessen ein. Wir freuen uns drauf! (Unser
Gottesdienst am 2. Oktober wird daher nicht stattfinden!)

Erntedankgottesdienst

nser Erntedankgottesdienst  wird am 9. Oktober bei uns in der Gemeinde
stattfinden.U

Termine



Gemeindeversammlung

ie  zweite  Gemeindeversammlung dieses  Jahr  findet  am 16.  Oktober  um
16.00 Uhr statt.  Um zahlreiche Teilnahme wird gebeten. Die persönliche

Einladung mit Tagesordnung folgt im Oktober.
D

Allianz-Sitzung

ie nächste Allianz-Sitzung findet am 20. Oktober statt, Beginn ist um 18.00
Uhr.D

Allianzgottesdienst am Buß- und Bettag

m 16. November feiern wir um 19.00 Uhr einen gemeinsamen Gottesdienst
am Buß- und Bettag. Der Ort wird sich noch entscheiden.A

Info aus der Gemeindeleitung

ie  Gemeindeleitung  wird  vom  17.  -  20.  November  gemeinsam  an  der
Ältestentagung auf dem Forggenhof teilnehmen. Wir freuen uns auf eine

intensive, inspirierende und segensreiche Zeit!
D

Redaktionsschluss für Dezember/Januar

aum ist diese Ausgabe erstellt,  stellen wir fest, dass die nächste ausgabe
schon wieder mit dem Jahreswechsel einhergeht …K

Die nächste Ausgabe wollen wir am Samstag, 19. November 2022 erstellen.
 Redaktionsschluss ist am Freitag, 18. November. Danke wie immer für Eure
Informationen und Beiträge !

Liebe Grüße,

Euer Redaktionsteam

Termine



Kreis-Teenfreizeit in Dänemark

as Jugendwerk hat eine Freizeit in Dänemark durchgeführt. Näheres dürft
Ihr dem separat beigefügten Bericht entnehmen .D

Aktion „Weihnachtsfreude im Gefängnis“ 2022

iele Menschen im Gefängnis haben niemanden mehr, der zu Weihnachten
an sie denkt. Dabei waren es ja gerade Menschen am Rand wie sie, für die

Christus geboren wurde. Darum sucht die christliche Straffälligenhilfe Schwarzes
Kreuz  Menschen,  die  bereit  sind,  Inhaftierten  zu  Weihnachten  ein  Paket  zu
packen.  Dinge wie  Kaffee  und Schokolade  dürfen  hinein.  Was  jemand hinter
Gittern damit empfängt, ist aber weit mehr als das: Vor allem das Gefühl, dass
ein anderer Mensch an ihn denkt und ihm Gutes wünscht. Das kann ein wichtiger
Schritt sein auf dem Weg, das eigene Leben neu auszurichten.

V

Möchten Sie mitpacken? Weitere Informationen und Anmeldung: Schwarzes
Kreuz  Christliche  Straffälligenhilfe  e.V.,  Jägerstraße  25a,  29221  Celle,  Tel.
05141/946160, www.naechstenliebe-befreit.de/paketaktion.

Anmeldung bitte bis zum 7. Dezember.

Wir haben hierzu Dankesbriefe von Gefangenen aus 2021 beigefügt, die Ihr
der Anlage entnehmen könnt.

Das Jugendwerk/Christliche Straffälligenhilfe



Buß- und Bettag



CVJM
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