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Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach:
„Steh auf und iss! Denn Du hast einen

weiten Weg vor Dir.“

es ist tröstlich, dass die Bibel uns nicht
vorenthält, dass selbst große
Gottesmänner wie Elia an ihre Grenzen
kommen, sprechen: "Es ist genug" (V. 4).
Vielen mag es in diesen Krisenzeiten so
gehen oder gegangen sein. Endlich
wieder die Enkelkinder sehen dürfen.
Endlich wieder mit den Kollegen
arbeiten. Endlich wieder mit netten
Menschen zum Grillen treffen. Endlich
Ende der Angst. Endlich Ende der
andauernden Vorsicht. Wer hätte es
gedacht: Endlich wieder Schule!

Aber auch so kann vieles im Leben
frusten. Da steckt man die ganze Energie
rein und der Erfolg bleibt aus. Die Kraft ist
irgendwann weg. Elia wollte sein Volk
zurückgewinnen für den Glauben an den
einen Gott, der sich ganz und gar um sie
sorgt. Doch er drang nicht durch, musste
fliehen. Elia wollte es besser machen als
seine Väter... Kennen wir solche
Frustmomente im Leben? Mit Blick auf
das Erreichte, die Familie, die Kinder,
den Beruf, ja die Gemeinde...  Die Kraft
ist bei Elia raus. Er sieht nicht weiter. Das
passiert. Gott macht uns keine Vorwürfe.

Berührend der zärtliche Umgang Gottes
mit Elia. Er rüttelt ihn nicht zurecht: "Wie
kannst du nur?" Er hält ihm keine Predigt,
dass sein Blick für das Geschehen viel zu
eng ist. Später wird Gott seinen Horizont
weiten. Jetzt nicht. Jetzt stellt er ihm erst

einmal in der Wüste seines Lebens
frisches Wasser und geröstetes Brot hin.
Elia darf essen, trinken, weiterschlafen
(V. 5+6). Gott hat ihn, Gott hat uns ganz
im Blick.

Erst so gestärkt, spricht Gott Elia
persönlich wieder auf seinen Weg an. Es
ist ein weiter Weg, man könnte auch
übersetzen, "ein Weg, der zu weit ist".
Aber mit Gottes Kraft kann Elia ihn gehen
und wird ihn gehen. Er wird dabei Gott
neu begegnen. Er wird merken, dass er
wahrlich nicht allein mit Gott unterwegs
ist. Er wird sehen, dass Gottes Plan mit
ihm noch lange nicht zu Ende ist, Gott
seine Geschichte mit ihm schreibt.

Du magst auch noch einen weiten Weg
vor dir haben. Du magst hier und da
sagen: "Es ist genug!" Gott behält dich im
Blick, berührt dich, stärkt dich und zu
seiner Zeit spricht er dich an, gibt er dir
die Kraft zurück.
In diesem Sinne:

Dein

IMPULS ZUR MONATSLOSUNG JULI

1. Könige 19,7
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Ich erinnere mich noch gut an den
Sommerabend auf der Terrasse. Ein paar
Wochen zuvor war ich wieder nach
Frankenbach, meine alte Heimat,
gezogen. Jetzt saß ich mit Raphael,
unserem Pastor,  zusammen, der sein
neues-altes Gemeindemitglied
kennenlernen wollte. Dabei kam das
Gespräch auch auf die Pfadfinderarbeit,
bei der ich mich in Duisburg engagiert
hatte. Die Andachten, die Begeisterung
der Kinder, das Eintauchen in die Natur,
das Singen am Lagerfeuer – trotz
anfänglicher Bedenken hatte ich die
Arbeit schnell gemocht. „Irgendwann
können wir ja mal überlegen, das hier
auch zu machen.“ So  oder ähnlich habe
ich nebenbei fallen lassen. Klar hatte ich
das ernst gemeint, aber nicht damit
gerechnet, wie schnell aus der Idee
Realität werden würde. Aber einmal
gesagt, begannen wir zu planen … und
dann dauerte es kein Jahr, bis die Arbeit
in Frankenbach starten sollte.

Bevor es so weit war, gab es – wer hätte
das gedacht? – jede Menge Arbeit:
Terminpläne erstellen, den FeG-
Pfadfinderleiter ins Boot holen, den Platz
herrichten, Flyer gestalten und
zahlreiche Gebete sprechen. Sollen wir
mit Kindern ab 7 starten oder doch schon
ab 5? Besonders schwierig war es,
genügend Mitarbeiter zu finden.
Zwischendurch waren wir fast wieder so
weit, die Idee  zu verwerfen, bis wir
endlich genügend Leute zusammen
hatten – wäre Raphael nicht so
drangeblieben, wer weiß, ob es uns
heute gäbe. Ich erinnere mich noch gut
an die letzten Minuten vor dem ersten
Treffen und die bange Frage, ob ein paar
Kinder kommen würden …

Ein Jahr ist das alles nun her. Damals
und seitdem haben wir erlebt: Gott hat
sich hinter die Arbeit gestellt. Und wie!

EIN JAHR



5Rückblick

Am 5. Mai 2020 feiern die Pfadfinder
Frankenbach ihren ersten Geburtstag.
Es war ein tolles Jahr. Über 40 Kinder
sind angemeldet. Etwa 20 Kinder
besuchen regelmäßig unsere Treffen.
Stockbrot, Lagerfeuer, Singen, Spiele,
Andachten, ein Pfadfindergottesdienst,
Prüfungen für die Abzeichen, ein Besuch
beim Imker, Dorfspiele, Hütten bauen ...
Besonders die erste Übernachtung ist
mir in Erinnerung geblieben, mit Fußball,
Nachtwanderung und nächtlichen
Pfadfindereiden am Lagerfeuer. Wir
haben viele besondere Momente erlebt
seitdem. Richtig feiern können wir den
Geburtstag wegen Corona leider nicht.
Aber das werden wir nachholen.

Was steht im zweiten Jahr an? Natürlich
wäre es schön, wenn die Arbeit sich
weiter etablieren und wachsen würde.
Wenn die einzelnen Teams weiter
zusammenwachsen. Auch eine
Mitarbeiterin könnten wir noch
gebrauchen. Dafür beten wir. Dankbar
sind wir, dass ein Antrag bei der
Gemeinde Biebertal auf offene Ohren
gestoßen ist und wir
höchstwahrscheinlich drei Zelte im Wert
von 4.000 € gezahlt bekommen. Dafür,
dass so viele Kinder jede Woche Lust
haben, Pfadfinder zu sein. Und für die
Gelegenheit, ihnen die gute Nachricht
weitergeben und sie ein Stück weit ins

Leben begleiten zu dürfen. Dankbar sind
wir auch für die tolle Unterstützung aus
der Gemeinde: fürs Stockbrotteig
machen, für Sachspenden, für
Arbeitsstunden auf dem Pfadfinderplatz
und einfach viele ermutigende Worte und
– wirklich wichtig – zahlreiche Gebete.

Wir freuen uns auf das, was kommt.
Angst haben wir nicht. Schließlich
begleitet uns als Zuspruch für unseren
Weg der Leitvers der FeG-Pfadfinder aus
2. Timotheus 1,7: „Denn Gott hat uns
nicht einen Geist der Furcht gegeben,
sondern einen Geist der Kraft, der Liebe
und der Besonnenheit.“

Was soll da schon passieren?

In diesem Sinne:

NICOLAS KOCH
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Einige Corona-Wochen liegen hinter uns und so Vieles konnte nicht stattfinden –
leider auch der Kindergottesdienst. Zu Ostern haben wir uns gedacht, dass es schön
ist, wenn die Kinder mal wieder von ihren Mitarbeiterinnen hören und auch etwas
Österliches gegen die viele freie Zeit bekommen. So schickten wir einen Brief, einen
kleinen Schokogruß und eine Anleitung zu einem eigenen Ostergarten. In diesem
wurden verschiede Stationen der Ostergeschichte dargestellt und nachgespielt. Ein
paar Kinder haben auch Bilder geschickt, die sie mit uns und euch teilen wollen.
An der Liebe zum Detail sieht man den Spaß und die Freude an der Aktion …

MINI-OSTERGÄRTCHEN-AKTION
VOM KINDERGOTTESDIENST
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Um diesen leckeren Kuchen backen zu können, schnapp Dir Deine Bibel (am
besten eine Luther-Übersetzung) und finde heraus, wie es funktioniert �

ZUTATEN:
Sprüche 30,33

  Richter 14,18

Jeremia 17,11

  1.Könige 5,2

  1.Korinther 3,2

  Jeremia 6,20

(das ist etwas schwieriger, etwas Weihnachtliches ist hier gemeint…)

  4.Mose 17,23

1.Samuel 30,12 (die zweite Zutat die im Vers genannt wird)

  Nahum 3,12 (klein geschnitten)

  Matthäus 5,13

Backpulver (leider in der Bibel unbekannt �)

ZUBEREITUNG:
Man befolge den Spruch Salomos in Sprüche 23,14a.

BACKZEIT:
Etwa Richter 10,4 (alle drei Zahlen zusammen zählen) auf mittlerer Stufe bei 160°.

DER BIBELKUCHEN
Kuchenbacken mal anders…
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GOTTESDIENSTE IM JUNI

07. Juni 10:00 Christoph Seibel
von Christ Hope

14. Juni 10:00
Raphael Vach

21. Juni 10:00
Raphael Vach

28. Juni 10:00
Raphael Vach

Schau immer mal wieder
auf unserer Homepage
vorbei – dort findest Du

Infos zur aktuellen
Situation.
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Anke, Volker Katharina, Klaus Manfred, Julian

Julia
Katharina, Klaus Roswitha, Günter Regina, Svenja

Julia, Wolfgang Ann-Christin, Miri Katrin, Birgit

Katharina,
Anke Kai, Tobi Anke, Volker Julia, Wolfgang

Geli, Ulla, Herbert

05. Juli 10:00 Ehepaar Nigmatov

12. Juli 10:00 Günter Wolke

19. Juli 10:00
Raphael Vach

26. Juli 10:00 Peter Wagner

GOTTESDIENSTE IM JULI
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Wenn Du nicht weißt, wie Du zu unseren Veranstaltungen kommen sollst,
ruf uns an, wir holen Dich gerne ab. Tel.: 06446 7158 (Matthias Ruppert)

REGELMÄßIGE VERANSTALTUNGEN

14-täglich
neue Termine folgen

neue Termine folgen

neue Termine folgen

Hauskreis Montag
montags, alle zwei Wochen, 20:00 Uhr

Infos: Raphael Vach (06446 329)

Gemeinde-Bibel-Schule
dienstags, 15:30 Uhr, im Gemeindehaus

Hauskreis Dienstag
dienstags, 20:00 Uhr

Infos: Katharina & Klaus Pulz (06446 6591)

Hauskreis junger Erwachsener
freitags, 20:00 Uhr

Infos: WhatsApp (0176 91350869)

Gesprächskreis
Freitags, alle zwei Wochen, 19:30 Uhr

im Gemeindehaus
Infos: Regina Gattinger (06446 381)

DENN WO ZWEI
ODER DREI

VERSAMMELT
SIND IN
MEINEM

NAMEN, DA
BIN ICH
MITTEN

UNTER IHNEN.

Mt. 18,20
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Der  (bibibo.de)
ist ein selbst organisiertes Bürgerprojekt,
das seit Mitte Juli 2019 online ist. Es
wurde von Winfried Senger mit einer
ersten Seite ins Leben gerufen, und fand
mit Friedhelm Scholz, Dr. Alfons
Lindemann, Eveline Renell und
Christoph Haus schnell Mitstreiter, die
bis jetzt das zentrale Team bilden.
Darüber hinaus gibt es weitere Autoren,
die spontan Inhalte beitragen und auch
mitdiskutieren.

Der Biebertaler-Bilderbogen hat drei
Schwerpunkte:

 möchte er alle
Informationen, die es in der
Gemeinde mit ihren Dörfern gibt,
für die Bürger kostenfrei im Netz
zugänglich machen, ohne
Werbung.

 können sich Bürger
mit ihren Interessen, Hobbies
und Kompetenzen selbst
vorstellen.

 ist die
Möglichkeit, sich gegenseitig
auszutauschen.

Wussten Sie z.B., dass es in Biebertal
jemanden gibt, der Alpakas hält oder
dass wir einen Fahrradhändler mit
Werkstatt in der Gemeinde haben?

Der Bilderbogen besteht aus einer
Vielzahl vernetzter Homepages, die alle
selbst erstellt und gewartet werden.
Frankenbach, wie auch jedes andere
Dorf der Gemeinde, hat seine eigene
Homepage; und auch die Kirchen- und

Glaubensgemeinschaften haben ihre
Seite. Dabei werden alle Medien wie
Text, Foto, Audio und Video eingesetzt.
Besonderen Dank wollen wir Pastor Vach
aussprechen, der uns von der ersten
Kontaktaufnahme an unterstützt hat und
seitdem wöchentlich mit einer Meditation
versorgt.

Jeder Mitbürger kann beim Biebertaler
Bilderbogen aktiv mitwirken..

Also einfach mal rein klicken und bei
Fragen eine Email schicken:
info@biebertaler-bilderbogen.de

CHRISTOPH HAUS

DER BIEBERTALER BILDERBOGEN
STELLT SICH VOR
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Persönliche Begegnungen sind nicht zu
ersetzen. Gemeinschaft nicht einfach
anderweitig herzustellen. Wenn es
irgendeinen Beweis gebraucht hätte,
dies zu belegen, dann diese Zeit der
Pandemie. Die Bibel weiß, warum sie
soviel Wert auf gemeinsame Zeit
miteinander legt (Apostelgeschichte
2,46), mahnt die Versammlungen nicht
zu verlassen (Hebräer 10,25). Sie sind
nicht zu ersetzen. Zentrales wie
Abendmahl feiern und miteinander essen
geht nicht, vieles wie Singen, Spielen,
Lachen in der Runde geht kaum, dem
anderen zum Segen oder zum Trost mal
die Hand auflegen, unmöglich. Die Liste
könnte man endlos weiterführen. Es ist
eine Not.

Die Zeit der Kontaktbeschränkung bietet
Herausforderung und Chance. Zum
Einen wird sie untrüglich unsere
Motivation an den Tag leben: Suchen wir

z.B. uns einen Gottesdienst, wenn uns
keiner sieht? Sie bietet uns aber auch
Chancen, neue Wege des Miteinanders
zu entdecken, neue Chancen, die beste
Nachricht der Welt unter die Leute zu
bringen, einzuüben. Dabei können
Erfahrungen gemacht werden und Wege
gefunden, die weit über die Krise
hinausgehen. Und wo immer Liebe
herrscht, macht sie kreativ und wagt
Neuland. Alte und neue Medien werden
entdeckt.

Wie viel Freude kann z.B. ein 
 ausrufen! Als Kind Post

bekommen, super! Liebevoll gemacht, in
JesusGeschichte durch einen
Ostergarten mit hineinnehmen, durch
Bilder in Interaktion treten. Oder mit
einem  jeden im Ort erreichen,
zeigen, Tod und Pandemie haben nicht
das letzte Wort. Ihr seid im Blick. Als
Gemeinden vor Ort haben wir euch

NEUE ZEITEN – NEUE WEGE
Gemeindeleben in Zeiten von Corona
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gemeinsam auf dem Herzen. Oder digital
werden: Da entwickeln die 
einen eigenen Dort
können die Pfadfinder nicht nur ihre
Mitarbeiter in kleinen selbstgemachten
Videos sehen, sondern lernen, Dinge zu
Hause selbst auszuprobieren. Nicht
perfekt zu sein, ist das Motto, sondern da
zu sein. Da erweist sich das neue

 plötzlich als
lebenswichtig: Gottesdienste im
Kleinformat unserer Gemeinde oder von
Gastgebern erscheinen auf unserer

 und rufen dankbare
Reaktionen bei Menschen hervor, die
sonst nicht kommen (können).
Insgesamt sind eine Fülle von ,
die sonst nur einzelne Gruppen erhielten,
plötzlich für alle zugänglich. Menschen,
die schon länger nicht mehr kommen
können, sind plötzlich mehr drin im
Geschehen.

Es ergaben sich neue Chancen: So
konnten wir drei Kurzformate beim

(https://biebertal.mach-mit.tv/kultur/)
machen. Plötzlich haben viel mehr
Menschen, die Chance uns zu sehen,
einfach mal reinzuschauen, ohne gleich
über eine Schwelle zu müssen. Oder
jeden Sonntag erscheint ein Beitrag im

(https://religionen.biebertaler-
bilderbogen.de/), der neuen Dorfzeitung
im Web für Jedermann. Ob Fernsehen
oder Internet - schon jetzt ist klar - unsere
Beiträge sind über den Tag der
Pandemie hinaus erwünscht, unserer
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Unsere Gaben und Mittel sind begrenzt,
keine Frage, aber Liebe findet immer
Wege zu den Menschen und Gott öffnet
sogar neue Türen. Das macht Mut.

RAPHAEL VACH
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Ist Corona nur ein Virus? Oder hat da
Gott seine Hände mit im Spiel? Kann von
diesem Virus irgendetwas Gutes
kommen? Will Gott uns mit diesem Virus
etwas sagen? Ist es eine Strafe von Gott
für die Menschen, insgesamt oder nur
die Bösen? Sind wir nun in der
allerletzten Zeit? Haben wir jetzt die letzte
Chance unser Leben in Ordnung zu
bringen? Vieles wird diese Tage laut
gedacht, geschrieben und gepostet.
Was ist dran?

Als Christen bekennen wir Gott als
Schöpfer des Himmels und der Erde. Mit
Blick auf Jesus Christus können wir ihn
nur als liebenden Gott denken. Natürlich
hält er auch diese Zeit in seinen Händen.
Natürlich hat er uns durch Jesus Christus
angekündigt, dass es Seuchen immer
wieder geben wird (Lukas 21,11). Gott
hat den Überblick. Corona muss uns
nicht überraschen. Aber es zeigt auch,
wir können nichts in dieser Welt ohne
Gott denken. Hinter allem steht sein Tun
und Lassen. Hinter allem steht ein
Grund. Den erkennen wir nicht bis zum
Letzten. Wir sind Menschen und nicht
Gott. Und jegliches Leid kann man nicht
wegerklären, es behält seinen Schmerz.
Wir sollen mitleiden, wissend um Jesus,
der ins tiefste Leid gekommen ist,
getröstet in der Hoffnung, dass alles Leid
einmal ein Ende haben wird.

Das Ende der Zeit hat mit Jesus
angefangen. Krieg, Hunger und Seuchen
nennt Jesus den "Anfang der Wehen"
(Mk 13,8). Das Ende aber ist noch nicht
da, sagt er (Mk 13, 7). Es ist dieselbe
Zeit, die der Seher Johannes mit den vier

"apokalyptischen" Reitern beschreibt, die
die Welt durchziehen, eine Welt, in der
Christen immer wieder verfolgt werden
und sie ihr Unrecht zu Gott schreien (Offb
6,1-5). Das Leid dieser Zeit, so
prophezeit es Johannes genau wie
Jesus, trifft Menschen ohne Unterschied.
Es sind keine Strafen. Es sind Zeichen
der Zeit (Lukas 21,7). Es gibt aber keine
Zeichen, dass man sagen könnte "Die
Zeit ist herbeigekommen" (Lukas 21,8).
Jesus kommt wie ein Blitz, aber wir
Christen wissen, nicht aus heiterem
Himmel. Die Tage der Pandemie zeigen
uns aber, wie schnell alles gehen kann.

Als Christen wissen wir, dass das Ende
unseres Lebens wie dieser Welt,
Konsequenz der Sünde ist. Auch leugnet
Jesus nicht, dass es Zusammenhänge
zwischen Tun und Ergehen geben kann.
Doch er untersagt seinen Jüngern, zu
urteilen, ob solche Zusammenhänge
bestehen, egal ob in Qualität oder
Quantität, egal ob es menschliche oder
nicht menschliche Ursachen für das Leid
gibt (Lukas 13,1-5). Die Aufgabe der
Jünger Jesu ist es bei Jesus zu bleiben,
seine Wege zu gehen. Der Ruf an sie, ist
ein einziges Wort zum Abschluss der
Endzeitrede Jesu: "Wachet!" (Mk 13,37).
Wer immer in der Christenheit schläft. Es
gilt aufzustehen. Corona ist ein Weckruf
an die Nachfolger Jesu. Es ist noch nicht
das Ende, aber hoffentlich der Anfang zu
einem anderen Leben bei uns.

RAPHAEL VACH

CORONA UND GOTT?



Denn Gott hat uns
nicht gegeben den

Geist der Furcht,
sondern der Kraft,

der Liebe und der

Besonnenheit.
2. Timotheus 1,7
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