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Zukunft— 
Erwartung statt  
Befürchtung 

Zukunft ist die Zeit, die 
subjektiv gesehen der Ge-
genwart nachfolgt.  
(Quelle: Wikipedia – freie Enzyklopä-
die im Internet). 
 
Die Frage, was wohl die Zukunft 
bringt, beschäftig die Menschen jeden 
Alters und jeder Gesellschaftsschicht - 
die einen mehr, die anderen weniger. In 
diesem Zusammenhang stellen sich 
Fragen wie zum Beispiel: Was wird 
aus unseren Renten, oder was macht 
das Wirtschaftswachstum? Welche 
Krankheiten können künftig besser 

behandelt werden und welche techni-
schen Neuerungen erwarten uns noch? 
Wie entwickelt sich die Umweltver-
schmutzung und die daraus resultieren-
de Erderwärmung? All das sind eher 
globale Fragen. Was kommen uns für 
Gedanken, wenn wir uns persönlich 
damit auseinandersetzten? Das sind in 
jungen Jahren sicher andere, als im 
gesetzteren Alter. Zukunftsgedanken 
können Angst einflößen, oder Freude 
auslösen. Unabhängig davon ist es gut, 
wenn unsere Zukunft nicht durch das 
Lebensende begrenzt wird, sondern 
darüber hinaus geht.  

Antje Wagner 
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Titelthema: Zukunft—Erwartung statt Befürchtung 

Wir standen am Brandenburger 
Tor auf dem Pariser Platz. Links 
neben uns die amerikanische 
Botschaft, hinter uns das Adlon-
Hotel und rechts die französische 
Botschaft. Der Blick ging durch 
das Tor unterhalb der Quadriga 
nach Westen. Mir kommt dabei 
der Besuch von Präsident Reagen 
in Erinnerung.  
 
 

 
 

 
 
Er sagte einen Satz, der in die 
Geschichte eingegangen ist, von 
dessen Erfüllung er kaum selbst 
geträumt haben konnte: 
 

 
Diese Aufforderung die Mauer 
einzureißen steht seitdem neben 
anderen Aussagen von Menschen 
der Geschichte, wie z.B.  
 
„Ich bin ein Berliner.“ Kennedy 
oder  
 
„Durch Deutschland muss ein 
Ruck gehen.“ Herzog oder  
 
„Es wächst  zusammen, was zu-
sammen gehört.“ Brandt oder 
ganz aktuell:  
 
„Wie schaffen das.“ Merkel.  
 
Diese Sätze können wir einiger-
maßen den Personen, die sie sag-
ten zuordnen. Das fällt uns bei 

der folgenden Aussage schon 
schwer, ist den meisten gar un-
möglich. Es ist der Satz 
 
Zukunft braucht Herkunft! 
 
Es ist eine Feststellung des 
Gießener Philoso-
phen Odo  

 
 

 
 

 
 
 
Marquard, der an der Justus-
Liebig Universität in der Zeit von 
1965 – 1993 lehrte und im Mai 
2015 siebenachtzig jährig  ver-
starb. Eigenartiger Weise hat die-
se Aussage als erste gesellschaft-
liche Gruppe die Industrie über-
nommen. Heute ist es der Slogan 
von Familienunternehmen. Die 
Verantwortlichen der mittelstän-
dischen Firmen weisen dabei auf 
ihre familiäre Geschichte hin und 
betonen stolz, ihre große Bedeu-
tung in unserem Wirtschaftssys-
tem. Immerhin können sie darauf 
verweisen, dass sie  
 

 90% aller Unternehmen in 
Deutschland stellen,  

 ca. 40% der Unternehmen-
sumsätze zu ver-

antworten haben 
und  

 60% aller Arbeitsplätze in 
unserem Land bieten. 

 
Wahrhaftig ein Bereich, der auf 
eine, in der Regel mit Fleiß und 
Weitsicht, Innovation und Be-
ständigkeit, Verlässlichkeit und 
Gemeinsinn geprägte Herkunft 
verweisen kann. Und damit für 
eine konkrete, berechenbare Zu-
kunft steht.  
 
Der Satz von Marquard wird in 
vielen anderen Gruppen unserer 
Gesellschaft oft angeführt und in 
seiner Aussage gerechtfertigt, 
wie Programme politischer Par-
teien. Insbesondere findet sich 
dieses Zitat im Umfeld von Reli-
gion und Glaube wieder. Und 
persönlich halte ich das auch für 
gerechtfertigt.  
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Erwartung statt Befürchtung 

 Wenn die Herkunft eines Men-
schen prägend für dessen Zu-
kunft ist, dann ganz bestimmt im 
Christentum. Die entscheidende 
Antwort von mir zu Gottes An-
gebot, der Heilung und Heiligung 
durch Jesus Christus, bestimmt 
mein zukünftiges Sein. So ist 
auch meine Zukunft nicht zu ver-
stehen und zu rechtfertigen, 
wenn ich mich nicht meiner Her-
kunft bewusst werde. Es gibt je-
doch auch in diesem Spruch Ver-
wachsungen und Verwerfungen. 
Wie oft sind diejenigen, die auch 
jetzt nach über 60 Jahren des Na-
ziregimes noch auf Betroffenheit 
und moralischer Abscheu beste-
hen, persönlich angegriffen und 
verunglimpft worden. Statt ihre 
Mahnungen ernst zu nehmen, 
wurde die Chance aufkeimende 
Wiederholungen von Beginn an 
zu vermeiden, oft vertan. Würde 
die Erinnerung an die Schandta-

ten an der jüdischen Bevölkerung 
nicht aufrecht gehalten, hätte das 
israelische Volk selbst heute 
nicht die Anerkennung und 
Wertachtung in den Generatio-
nen nach 45 erlangen können.   
Aber Zukunft braucht Herkunft 
ist auch individuellen Einzelle-
ben nachvollziehbar. Wo bin ich 
geboren, wie war mein Umfeld in 
der Kindheit, welche Schule habe 
ich besucht usw.? Fragen, deren 
Beantwortung in der Zukunft 
möglicherweise in ihrer vollstän-
digen Bedeutung klar und ver-
ständlich wird. Wir sind geprägt 
von dem was war. Warum auch 
nicht. Lassen wir es zu, dass un-
ser heutiges Handeln an dem ge-
messen wird, was wir einmal wa-
ren bzw. woraus wir hervor ge-
gangen sind. Wir sind mit Recht 
stolz auf unsere Familie, auf un-
sere Heimat, auf die Wurzeln un-
serer jetzt gelebten Zukunft. Es 

ist die besondere Herausforde-
rung aus diesen Grundlagen, aus 
unserer Herkunft das Beste zu 
machen. Das Thema dieses 
newsletters lautet „Zukunft – Er-
wartung statt Befürchtung“. Be-
sinnen wir uns in der vor uns lie-
genden Zeit der Wintermonate 
auf unsere Herkunft. Die beson-
dere Erinnerung sollte uns auch 
auf die Themen rund um die Ge-
meinde führen. Woher kommen 
wir als Gemeinschaft der Freien 
evangelischen Gemeinde. Wissen 
wir um unsere Herkunft? Die Äl-
teren unter uns haben die wert-
volle Verantwortung die Inhalte 
und Erkenntnisse die die Her-
kunft ausmachten, an die jungen 
Generationen weiterzugeben. 
Identifizierung mit Handlungen 
und Ritualen geschieht nur durch 
die Vermittlung von verbindli-
chen, gelebten Überzeugungen.  

Walter Paulsen 
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Zukunft—Christen erwarten Jesus 
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Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; 

wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.  

 

Johannes 12,24 

 

 

"Stell dir einfach vor, du seist ein Samenkorn, das geduldig in der Erde wartet; du wartest 

um zu des Gärtners Zeit als Blume in der wirklichen Welt aufzugehen. Das wird ein richtiges 

Aufwachen sein Ich glaube unser gegenwärtiges Leben wird uns, wenn wir einmal von dort zu-

rückschauen, nur wie ein halbwacher Dämmerzustand vorkommen. Wir leben hier im Land der 

Träume. Aber der Hahnenschrei rückt näher. Er ist schon wieder ein Stück näher gekommen, 

seit ich diesen Brief begann." C.S. Lewis. 

 

 

Liebe Gemeinde, 

 

die letzten Monate des Jahres haben begonnen. In diesen Tagen werden wir auch wieder mit 

unserer Vergänglichkeit konfrontiert. So wie das Jahr sich seinem Ende neigt, rückt auch un-

ser Lebensende jeden Tag ein Stück näher. Das gilt für jeden von uns. Keiner ist davon aus-

genommen. Manche müssen sehr früh gehen, andere trifft es in der Mitte des Lebens, und 

wieder andere sind alt und lebenssatt und befinden sich in ihren letzten Tagen. Aber wir alle 

haben eines gemeinsames. Der Tod wartet als zukünftiges Ereignis auf uns. Wir können dieser 

Tatsache nicht ausweichen. Aber wie gehen wir mit diesem Wissen um?  

 

Je bewusster uns wird, dass  unser irdisches Leben begrenzt ist, desto stärker werden wir 

danach fragen, was uns  und vor allem wer uns auf der anderen Seite erwartet. Darauf wer-

den wir uns vorbereiten wollen.  Das Kirchenjahr endet mit dem Ewigkeitssonntag. Dann 

folgt die  Adventszeit. Die Adventszeit ist die Vorbereitungs- und Erwartungszeit. Wir er-

warten Jesus, der sein Leben dieser Welt und uns den Menschen geschenkt hat. Der sein Le-

ben als Samenkorn sterbend für uns dahingegeben hat und daraus uns die Frucht, das ewige 

Leben, erwachsen ist. Und wenn C. S. Lewis recht hat, dass unser irdisches Leben nur ein 

Dämmerzustand ist, wie wird es für uns sein, wenn wir Jesus unseren Herrn in neuer Leib-

lichkeit begegnen. Ich bin darauf sehr gespannt und neugierig. Du auch? 

 

Euer Pastor Jochen Paul 



 

6 

Herkunft und Zukunft der Gemeinde... 

1.       Welche Rolle spielt unsere Gemeinde im Leben der Gottesdienstbesucher im Jahre 2025? 
 
2.       Welche Anziehungskraft wird sie auf junge Leute bzw. Ältere im Jahr 2025? 
 
3.       Wenn ich die Bedeutung der Gemeinde in meinem Leben einstufen sollte, würde ich nehmen…
  (bitte nur eine Zahl angeben: Engste Bindung 10 – spielt kaum eine Rolle 0) 

Astrid Rink 

120 Jahre FeG Bischoffen - 
ein bewegender Gottesdienst 
 
Mit einem gut besuchten Lobpreisabend und einem abwechs-
lungsreichen Gottesdienst haben wir am 25.09. an unser 120 jäh-
riges Bestehen gedacht. Der Blick in die Vergangenheit hat uns  
gezeigt, dass es geschenkte Zeit von Gott ist, weil er uns Men-
schen liebt. Er schreibt seine Geschichte mit uns und er gibt uns 
Zukunft und Hoffnung. Das dürfen wir vor allem auch an unseren 
jungen Leuten sehen, die sich mit großer Leidenschaft in unsere 
Gemeinde einbringen und uns mit ihren Gaben beschenken.  
             Jochen Paul 

Zu 1: 9 Jahre sind für eine Gemeinde, die 120 Jahre besteht, eine mittelfristige Betrachtung. Die Gemeinde Jesu 
hat die göttliche Zusage, nicht unterzugehen. Dies gilt aber nicht für eine Ortsgemeinde. Meine Antwort kann  nur 
ein Wunsch und ein Gebetsanliegen sein. Ich bete dafür, dass die FeG Bischoffen in 2025 und danach ein Ort ist, 
an dem die Einladung zum Glauben zu hören ist  und was Gemeinde Jesu schon immer war, ein Ort, an dem Men-
schen Gottes Wort hören, Gemeinschaft erleben und Gott durch Gebete und Lieder ehren. 
  
Zu 2: Wenn Gott das schenkt,  dann wird sie für junge und alte Menschen gleicherweise anziehend sein. Dabei 
können sich Formen und Sprache ändern und zeitgemäß sein. Das Zentrum der christlichen Botschaft, die notwen-
dige Rettung aller Menschen durch die Heilstat Jesu, muss unverändert bleiben. 
 
Zu 3: 9 

Heinz Wagner 

Heinz Bieber 

Umfrage in der Gemeinde 
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12 ausgewählte Lobpreislieder aus der „Feiert-
Jesus“-Reihe. Inhaltlich beschäftigen sich die Lie-
der  mit Gottes himmlischer und ewiger Perspekti-
ve für uns Menschen. CD, Preis: 9,95€ 

Wenn ich die Bedeutung der Gemeinde in meinem Leben einstufen sollte, würde ich nehmen…

Anlässlich des 500. Geburtstages der Reformation er-
scheint im Oktober diese Biographie von Joachim Köhler. 
Der Autor beschreibt Luthers Glaubenserfahrungen und 
Anfechtungen in drei Entwicklungsstadien. Bedrängnis, 
Befreiung und Bewahrung. Preis: 22,90€ 

Buch– und CD-Empfehlungen zum  Thema 

Rechtzeitig zum Lutherjahr 2017 erscheint eine überarbeitete Version der 
Lutherbibel. Für diese Sammleredition haben verschiedene Prominente 
(z.B. Jürgen Klopp, Dieter Falk, Klaus Meine, Uschi Glas) einen beson-
deren Schmuckschuber in einer limitierten Auflage gestaltet. Preis: 39,-€ 

Heike Birkenfeld 

hat die göttliche Zusage, nicht unterzugehen. Dies gilt aber nicht für eine Ortsgemeinde. Meine Antwort kann  nur 
ein Wunsch und ein Gebetsanliegen sein. Ich bete dafür, dass die FeG Bischoffen in 2025 und danach ein Ort ist, 
an dem die Einladung zum Glauben zu hören ist  und was Gemeinde Jesu schon immer war, ein Ort, an dem Men-

Das Zentrum der christlichen Botschaft, die notwen-



 

 

Kanutour 2016 
 
Eine Schifffahrt die ist lustig, eine Schifffahrt 
die ist schön. Zwar kann man bei den benutzen 
Kanus nicht von Schiffen reden, schön war es 
aber allemal. Ende August waren die Teens 
und Jugendlichen der FeGs Altenkirchen-
Bermoll, Bechlingen und Bischoffen gemein-
sam auf und in der Lahn unterwegs. Los ging 
es für den aus acht Kanus bestehenden Tross 
an der Staustufe Roth bei Weimar 
(Lahnkilometer -26). Am ersten der zwei Tage 
stand die Strecke bis Gießen auf dem Pro-
gramm. Die teilweise herausfordernde Passage 
– nicht zuletzt wegen des Niedrigwassers in der Lahn 
– konnten wir in knapp 4 Stunden hinter uns bringen. 
Ein spontaner, mehr oder weniger freiwillige Ausflug 
ins kühle Nass natürlich mitinbegriffen. Die insgesamt 
26-köpfige Gruppe nächtige auf einem Zeltplatz kurz 
vor Gießen und genoss dabei sowohl am Abend als 
auch am darauffolgenden Morgen den hervorragenden 
Service einiger Eltern und Gemeindemitgliedern aus 
den drei Gemeinden, die uns mit Mahlzeiten und Ge-
tränken versorgten. Der Abend des ersten Tourtages 
klang bei einer Runde Volleyball und einem geistli-
chen Input allmählich aus. Gut gesättigt und ausgeruht 
starteten wir nach dem gemeinsamen Frühstück in den 
zweiten Tag der Tour. Die angenehm zu befahrende 
Strecke zwischen Gießen und Wetzlar mit einigen 
Bootsrutschen und Schleusen gestaltete sich sehr ab-
wechslungsreich und so erreichten wir rasch den ange-
peilten Mittagstop bei Lahnkilometer 5,7 (Lahnau). 
Nach einem reichhaltigen Mittagessen ging es weiter 
flussabwärts und bald kam die Kreisstadt Wetzlar in 

Sicht. Das beschwerliche Umheben der Kanus auf Hö-
he der Lahninsel fiel bei den hohen Temperaturen alles 
andere als leicht; Sonnencreme und ein großer Trink-
wasservorrat an Bord waren demnach ein Muss. Nach 
dem Passieren der Dillmündung begegneten uns eini-
gen Wassersportler auf Jetskis und Wasserskifahrer 
die uns bis kurz vor die Schleuse Altenberg begleite-
ten. Danach war die Schleuse bei Oberbiel 
(Lahnkilometer 19,3) nur noch wenige Kilometer ent-
fernt und wir erreichten das Ziel am späten Nachmit-
tag. Sichtlich erschöpft aber vor allem glücklich über 
die schöne Kanutour bei bestem Wetter wurden die 
Kanus verstaut und es ging in Fahrgemeinschaften zu-
rück in Richtung Bischoffen. Wir blicken zurück auf 
eine wunderbare Kanutour mit guter Gemeinschaft 
und genialem Wetter. An dieser Stelle noch einmal 
vielen Dank an alle Helfer bei dieser Kanutour 2016. 

Max Birkenfeld 
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Aktivitäten in den Gemeindegruppen 
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Männerfreizeit 2016 vom 30. September 
bis 2. Oktober 
Am 30. September war es wieder so weit: 23 Männer 
im Alter zwischen 13 und 83 brachen auf zur zweiten 
Männerfreizeit. Ziel war das Pitztal in Österreich, in 
dem wir in einem traumhaft gelegenen Selbstversor-
gerhaus untergebracht waren.  

Angesagt waren zwei Bergwanderungen mit Gip-
felmöglichkeit, auf denen wir bei schönem Wetter 
faszinierende Ausblick in die Tiroler Bergwelt genie-
ßen konnten.  

 

In geistlichen Impulsen beschäftigten wir uns 
mit der Frage, was Basis unseres Lebens ist 
und wo wir verankert sind. Das Fazit lautete: 
„An Jesus festmachen..“. 

Begeistert und dankbar sind wir wohlbehal-
ten zurückgekehrt. Ein Teilnehmer sprach 
aus, was alle dachten: „Das müsste man jedes 
¼ Jahr mal machen…“. 

   Peter Birkenfeld 
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Gemeinde aktiv…       

Brückenlauf Wetzlar – und die FeG Bischoffen 
war dabei 

Am 2. September 2016 sind wir mit einem Team von 13 Personen – Freunde und Mitglieder der FeG 
Bischoffen – für die Friedrich-Fröbel-Schule beim Brückenlauf gestartet. 

Der Brückenlauf ist als Staffellauf organisiert. Der 
2000 m lange Rundkurs geht durch die Wetzlarer Alt-
stadt. Der Erlös von 4 € pro gelaufene Runde be-
kommt die Friedrich-Fröbel-Schule in Wetzlar. 
 

Jule, als Schulkind der Friedich-Fröbel-Schule, hat 
uns lautstark angefeuert. 
 
Zum Abschluss haben wir unseren Erfolg mit einer 
Grillfeier bei unserem Pastor Jochen Paul gefeiert. 
Ein Start im nächsten Jahr steht auf jeden Fall fest, 
weitere Mitläufer sind herzlich willkommen! 

Sabine Sommer 

Wer findet die 
Teilnehmer aus 
unserer FeG? 

Mehr Bil-
der von 

der Schule 
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FeG Nachrichten vom Bundesgeschehen 

FeG-Kongress 2016 "Einfach lebendig" in 
Oberhausen 

Was ist eine „lebendige Ge-
meinde“? Diese Frage stand im 
Mittelpunkt des FeG-
Kongresses 2016 „Einfach le-
bendig – Gemeinsam Gemeinde 
sein“ vom 1. bis 3. Oktober in 
Oberhausen. Mit Tagesgästen 
kamen 3.500 Menschen in die 
König-Pilsener-ARENA: eine 
Steigerung gegenüber dem FeG-
Kongress 2012 in Kassel mit 
3.000 Besucherinnen und Besu-
chern. In seiner Abschlussan-
sprache erklärte Präses Ansgar 
Hörsting: „Gemeinde macht 
nicht immer - aber auch - ein-
fach Spaß.“ Lebendige Gemein-
de ist da, wo „Gottes Freude 
sichtbar und spürbar ist“. Wir 
brauchen einfache Gottesdienste 
mit einfachen Predigten, die das 
Evangelium auf den Punkt brin-
gen. Wer predigt, sollte es in 
dem Bewusstsein tun: „Das sage 
ich euch im Auftrag Gottes.“ 
 

Den Blick auf Jesus richten 
 
Ein Höhepunkt des Kongresses 
war die Ansprache am Sonntag-
morgen von Prof. Dr. Hans-
Joachim Eckstein, Neutesta-
mentler aus Tübingen. Er ermu-
tigte zu einem „entlasteten“ 
Glauben. Menschen könnten 
und müssten Christus nicht ver-
treten: „Er ist das Haupt der Ge-
meinde.“ Es sei das „fatalste 
Missverständnis“ unter Christen, 
zu glauben: Erst hat Christus für 
uns gehandelt, jetzt müssen wir 
für ihn handeln. „Wir müssen 
uns nicht anstrengen, im Glau-
ben zu wachsen, sondern wach-
sen in der Erkenntnis, was uns 
schon in Jesus gegeben ist: Al-
les!“ Der Gedanke „Wir wollen 
Reich Gottes bauen“ ist nach 
Ecksteins Ansicht falsch. Denn: 
„Wir sind lebendige Steine. Je-
sus ist der Baumeister – und wir                                                                                                                      
 

werden in den Bau integriert.“ 
Er ergänzte: „Wir sind keine 
Stellvertreter eines toten und 
abwesenden Christus, denn er ist 
bis heute in seiner Gemeinde 
gegenwärtig und lebendig.“ 
 
Sich Hoffnung schenken las-
sen 
Der designierte neue Leiter der 
Allianz-Mission, Pastor Thomas 
Schech, sprach über das Thema 
„Erneuerung“. Anhand von Eli-
as Geschichte machte er deut-
lich: Erneuerung passiert nicht 
von heute auf morgen und kann 
manchmal ein beschwerlicher 
Weg sein. Doch wir müssen die-
sen Weg nicht alleine gehen. So 
ermutigte er die Zuhörer: „Du 
musst Inspiration, Motivation 
und neue Hoffnung nicht aus dir 
herauspressen. Du kannst sie dir 
schenken lassen!“ 

FeG Kongress 2016 

Hier geht es zum 
Kongress und zu 

den Vorträgen bzw. 
zur Musik. Viel 

Spaß!  



 

 

Dein Terminplaner 

 Gemeindepastor 
Jochen Paul  (paul.jochen@gmx.de) 
Hauptstraße 22 
35644 Hohenahr-Hohensolms 
Telefon: 06446/4392344 

Bankverbindung: 
Freie evangelische Gemeinde Bischoffen  
IBAN: DE 9251 7624 3400 74292003 
VR-Bank Biedenkopf-Gladenbach 
BIC: GENODE51BIK 

 

Regelmäßige Veranstaltungen 

Sonntag  
09.50 Uhr Gebetsgemeinschaft 
10:30 Uhr  Gottesdienst mit Sonntagsschule 
Montag  
17:00 Uhr Kindertreff (ab 6 Jahre, 14-tägig) 
Dienstag  
10:00 Uhr Männergebetskreis 
Mittwoch 
18:30 Uhr Jugendkreis „Kingshill“ (ab 13 Jahre) 
Donnerstag 
19:30 Uhr Bibelkreis Gemeindehaus 
     
Biblischer Unterricht (nach Absprache) 
 

...mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du 
alle Wegweisung bekommen kannst, die zur Rettung 
nötig ist - zur Rettung durch  den Glauben an Jesus 
Christus. 
           2. Timotheus 3, 16b 

 

Hauskreise:  

Esra  20.15 Uhr jeden 2. und 4. Mittwoch 
    Infos Fam. Priwall,  
    Telefon 06444/8395 
 
27°  20.00 Uhr 14-tägig montags 
    Infos Frank Wagner,  
    Telefon 06444/6243 
 

Jugend  20.00 Uhr 14-tägig montags 

Besondere Termine 
 
13.11.16    Volkstrauertag –  
  10.45 Uhr am Ehrenmal 
 
11.12.16    Sonntagschul-Weihnachtsfeier  
  um 16.30 Uhr 
 
24.12.16    Christvesper um 17 Uhr 
 
24.12.16    Weihnachtsandacht in der  
  alten Kirche um 24 Uhr 
 
25.12.16    Weihnachtsgottesdienst  
  um 10.30 Uhr 
 
31.12.16    Andacht zum Jahresende  
  um 19.30 Uhr 
 
01.01.17    Gottesdienst um 10.30 Uhr 
 
09.-14.01.  Allianz Gebetswoche 
 
28.01.17  Indoorspielplatz FeG 
 
29.01.17    2er GoDi in der FeG Oberndorf  

Redaktionsteam 
Antje Wagner 
Jochen Paul 
Walter Paulsen 
(walter.paulsen@t-online.de) 

Gemeindezentrum 
Freie evangelische Gemeinde  
Königsbergerstraße 1a 
35649 Bischoffen  
www.bischoffen.feg.de 
 

Der nächste Newsletter (Nr. 25) erscheint  
am Sonntag, den 5. Februar 2017 

 
Geburtstage 
 
Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung 
und Liebe, diese drei. 
            1.  Korinther 13,13 
 
11.11.  Manfred Müller  
30.11.  Dora Schäfer  
07.12.  Gretel Müller  
13.12.  Gerhard Höferhüsch  
15.01.  Ursula Müller 
25.01.  Gertrud Bublitz 

Bildnachweis: 
Fotos 1— 9 privat 
Seite 10 Fröbel Schule Wetzlar 
Seite 11 FeG Kongress 
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Herzlich  
willkommen! 

Zur aktuellen 
Seite der  
FeG Bischoffen! 

...und zum Schluss—Dein Terminplaner 


