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 Aus dem Inhalt: 
 

 Erneuerung durch Wiederherstellung 

 Erfahrungen mit der Liebe Gottes 

 Ski-Erlebnisreise ohne Schnee 

 Kongress-Einladung  
 (Mitfahrer gesucht) 

 Rückblick auf Gemeinde 2016 

 Ausblick auf Gemeinde 2017 

 „Nicht verpassen!“ (Termine)  

Reformatiom… 
 

Das Jahr 2017 steht ganz im Zei-
chen der Reformation, deren Be-
ginn im Jahre 1517 datiert wird, 
als Martin Luther seine 95 The-
sen an die Tür der Schlosskirche 
zu Wittenberg geschlagen haben 
soll. Reformation - ein anderes 
Wort für Erneuerung, oder Wie-
derherstellung ist eigentlich im-
mer ein Thema, da wir zum Jah-
reswechsel immer wieder auch 
darauf reflektieren, was wir im 
neuen Jahr anders machen wol-

len, worauf wir uns wieder be-
sinnen wollen. Ein ständiges re-
formieren also im täglichen Le-
ben. Was ist dein, was ist Ihr 
Vorhaben für das neue Jahr? 
Gibt es gute Vorsätze, oder das 
Bestreben bereits umgesetzte 
gute Vorsätze weiterzuführen? 
Haben Sie Pläne und Wünsche 
für das neue Jahr? Das Team 
vom Newsletter wünscht euch 
und Ihnen alles Gute dafür und 
dass die Gegenwart Gottes bei 
alle dem spürbar ist!.  

Antje Wagner 

Erneuerung durch Wiederherstellung 
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"Nichts kann uns schei-
den von der Liebe Gottes" 

 

E in neues Jahr liegt vor uns. In 
unserem Gepäck die Erfah-

rungen  vom vorherigen Jahr. Wo 
hat Gott mir seinen Segen ge-
schenkt und wo ist vieles nicht so 
aufgegangen, wie es erhofft wur-
de? An unserem persönlichen Er-
gehen machen wir ja oft die Liebe 
Gottes fest. Aber stimmt das wirk-
lich? Gottes Führungen mögen 
wunderbar und segensreich gewe-
sen sein, aber an ihnen allein zeigt 
es sich noch lange nicht, ob wir 
Gott für uns oder gegen uns haben. 
Man kann im Glück des Lebens 
schwimmen und Gott gegen sich 
haben, diese Möglichkeit will be-
dacht sein. Unsere Fragen drehen 
sich in erster Linie um das Vorläu-
fige, das  seine Berechtigung hat. 
Wie sichern wir unser Auskom-
men? Wie lösen wir die gesell-
schaftlichen Probleme? Wie sorgen 
wir für Bedürftige und wie kann es 
in unserem Land wieder sicher 
werden? Es ist gut, wenn es Men-
schen gibt, die nach Antworten 
suchen und aktiv werden. Als Ge-
meinde Jesu Christi ist es aber un-

ser aller erster Auftrag, den Men-
schen dabei zu helfen, dass sie 
nicht im Vorläufigen stecken blei-
ben. 
 

S chauen wir  noch mal in das 
vergangene Jahr hinein. Hat 

Gott sein Ja zu uns sagen können? 
Hat er uns dort angetroffen, wo er 
uns haben wollte? Nämlich bei 
ihm. Wo hat er uns vorgefunden? 
Welche Bilanz ergibt sich hier? 
Manche tun so, als ob Gott an al-
lem schuld sei, oder die Anderen. 
Wer aber nüchtern sein Leben be-
trachtet, der merkt, dass er mit-
schuldig wird. Wir sündigen nicht 
nur aktiv, sondern auch passiv 
durch Gleichgültigkeit und Be-
quemlichkeit. Haben wir unsere 
Möglichkeiten genutzt um Leid 
und Not zur lindern?  Den Finger 
auf andere zeigen hilft nicht wei-
ter, wo es um das Verhältnis zu 
Gott geht. 
 

W ie Gott zu uns steht, dass 
wird  in seinem Gericht ver-

handelt. Hier haben wir uns zu ver-
antworten. Wer tritt gegen uns auf? 
Sind es die, an denen wir schuldig 
geworden sind? Menschen, die wir 
enttäuscht, verletzt, gekränkt, über-

sehen, im Stich gelassen haben, 
durch unsere Lieblosigkeit, Un-
achtsamkeit, Eigensucht, Feigheit, 
Habsucht  und Dickfelligkeit? 
Aber das ist nur die Nebenklage. 
Der Chefankläger ist Gottes Wi-
dersacher, der unser Versagen zu 
seiner Waffe macht. Und dann ist 
ja unser eigenes Gewissen. Da 
kann einem direkt unheimlich wer-
den. Dagegen das Evangelium: "Ist 
Gott für uns, wer kann gegen uns 
sein?" 
 

D ie Beweisaufnahme mag vor-
bringen, was sie will, die 

letzte Instanz hat schon für uns 
entschieden. Dabei mussten wir 
nicht bestechen oder Gott zum 
Komplizen für unser Versagen ma-
chen. Gott beugt sein Recht nicht. 
Der, der die Folgen der Sünde ge-
spürt hat wie kein anderer, der am 
Kreuz unsere Strafe trug, sitzt zur 
Rechten Gott. Er ist nicht nur An-
walt der uns rauszureden versucht. 
Seine Macht ist viel größer. Er hat 
für unsere Schuld gesühnt. Sie 
kann uns nicht von der Liebe Got-
tes trennen. Wenn wir uns an ihn 
halten,  ist alles zu unseren Guns-
ten entschieden. Wir sind entlastet 
und befreit, er macht uns gerecht.  
Mit Christus an meiner Seite werde 
ich das Endgericht vor dem Thron 
des Allmächtigen  unbeschadet 
überstehen, weil ich in ihm schon 
gerichtet bin. Gott sei Dank. 
 

W ie sieht es aber mit der Lie-
be Gottes im Vorletzten 

aus? Haben wir Gott gegen uns, 
wenn  Leid, Krankheit und Tod 
nach uns greifen? So mögen Men-
schen verständlicherweise empfin-
den. Paulus weiß wovon er spricht, 
wenn er den Katalog der Widrig-
keiten aufzählt. Um  Christi willen 
wurde Paulus verfolgt, geschlagen, 
gedemütigt und sogar dem Schwert 
ausgeliefert. Dann noch von der 
Liebe Gottes sprechen? 

Nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi 
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Trotz Eis, Sturm und Schnee haben sich 

Christen aus Landes- und Freikirchen nicht 

davon abhalten lassen, zum gemeinsamen 

Gebet zusammenzukommen. Wie im Vorjahr 

hätten sich hierzulande an über 1.000 Orten 

rund 300.000 Personen an der internationalen 

Gebetswoche der Evangelischen Allianz vom 8. 

bis 15. Januar beteiligt, berichtete der General-

sekretär des evangelikalen Dachverbandes in 

Deutschland, Hartmut Steeb (Stuttgart). Der 

Präses des Evangelischen Gnadauer 

Gemeinschafts-verbandes, Michael Diener 

(Kassel), predigte zum Abschluss der 

Gebetswoche in Halle/Saale und Berlin. Dabei 

vertrat er die Ansicht, dass Christen heute eine 

„vertrauenerweckende GmbH“ sein können, 

eine „Gemeinschaft mit begründeter 

Hoffnung“. Sie sei gegründet auf Jesus 

Christus: „Durch sein Leben in uns kann sich 

alles ändern, nichts muss so bleiben, wie es 

ist.“  Wie in den letzten Jahren üblich 

versammelten sich auch in Bischoffen Christen 

um zu beten. Jeweils zwei Abende fanden in der 

FeG und in der Christlichen Versammlung statt.  

G ott sei Dank gehört weniges von 
dem was Paulus erlitten hat zu un-

seren Erfahrungen. "Wir werden ge-
schlachtet wie Schlachtschafe" passt si-
cherlich nicht so ganz zu unserem Erle-
ben als Christen in unserem Land. Aber 
gelitten wird auch unter uns. 
 

C hristliche Normalüberzeugung ist: 
Wenn Gott uns liebt wird er das 

Schlimmste von uns abwenden. Die Er-
fahrung lehrt allzu oft das Gegenteil.  
Wir sind jeden Moment bedroht. Sich 
dagegen zu wehren, Leben zu schützen 
und zu erhalten, das gehört zu unserem 
Auftrag. Aber das andere gilt auch. Die 
Liebe Gottes  gilt auch dann, wenn wir 
es selbst nicht fühlen, weil  wir mit Not, 
mit Krankheit und Tod zu kämpfen ha-
ben. Und am Ende unseres Lebens  ist 
nicht wichtig, wie wir fühlen, sondern 
wie Gott zu uns steht. 
 

D iese letzte Zuversicht und Gewiss-
heit nennt man Heilsgewissheit. 

Nichts kann uns scheiden von der Liebe 
Gottes, die im Endgericht für uns den 
Sieg davon trägt. Und im neuen Jahr? 
Der Teufel will den Menschen immer 
Angst einjagen, Gewalt und Schrecken 
verbreiten. Gottes Liebe macht ihn und 
alles was er gegen diese Welt im Schil-
de führt,  zu etwas Vorläufigen im 
Grunde schon Besiegten. Mag er toben, 
wie er will, die Kinder Gottes, die sich 
an Christus halten, kann er der Liebe 
Gottes nicht entreißen. Das darf unsere 
Gewissheit sein, auch für das Kommen-
de. 
Jochen Paul 
(Pastor) 

W enn ihr in ein Haus 
kommt, so sagt als 

erstes: Friede diesem Haus! 
    Lk 10,5  
 
Monatsspruch für Februar 2017 
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A 
uf der Suche nach Spit-
zenleistungen, das 1982 
mit dem Originaltitel IN 

SEARCH OF EXCELLENCE 
erschien wurde bis 2004 ca. 6 
Millionen mal verkauft und gilt 
als der Weltbestseller in Manage-
ment-Literatur. Dieses Buch fand 
starken Wiederhall in der ameri-
kanischen und (West)
europäischen Unternehmenspra-
xis. 
 
Die beiden Autoren Thomas J. 
Peter und Robert H. Waterman Jr. 
waren langjährige Mitarbeiter bei 
McKinsey, einem der weltgrößten 
Beratungsunternehmen und ver-
suchten sich nach dem Erscheinen 
dieses Buches mit eigenen Bera-
tungsfirmen (Tom Peters Com-
pany und The Waterman Group, 
Inc.) Auf der Suche nach Spitzen-
leistungen entstand, da es in vie-
len amerikanischen Großunter-
nehmen Probleme gab, jedoch 
einige Wenige außerordentlich 
erfolgreich waren. Das Buch 
stützt seine Aussagen überwie-
gend auf Untersuchungen und 
Erfahrungen der Autoren. Es wird 

jedoch auch auf viele Studien Be-
zug genommen. Es wurden Un-
ternehmen der verschiedensten 
Branchen berücksichtigt, wobei 
die erfolgreichen Unternehmen in 
vier Kriterien von 1961-1980 un-
ter den besten Ihrer Branche sein 
mussten. Dabei stellte sich her-
aus, dass neben den sog. „harten 
Fakten“ wie z.B. die Finanzie-
rung, der Maschinenpark, das Fir-
mengebäude, ganz wesentlich 
„weiche Faktoren“ zum Erfolg 
eines Unternehmens beitragen. 
Das McKinsey 7S-Modell (auch 
glückliches Atom genannt) wurde 
von den beiden Autoren zusam-
men mit anderen McKinsey Mit-
arbeitern aus diesen Faktoren ent-
wickelt. Alle 7 Bereiche greifen 
ineinander, wenn sich in einem 
Punkt was ändert, sollten die an-
deren Bereiche auch betrachtet 
werden. 
 
Dieses 7S-Modell kann ein inte-
ressantes Bild für unsere eigenen 
Bemühungen sein, unser Verhal-
ten ob als Einzelne Mitglieder der 
Gesellschaft oder als ganze Ge-
meinde in dieser Gesellschaft. 

Aus den Überlegungen von Pe-
ters/Waterman ist später eine 
grundsätzlich neue Vorgehensva-
riante zur Optimierung von Un-
ternehmen entstanden. Bei der 
Übertragung auf uns und unsere 
Gemeinschaft sollten die Ver-
fechter einer ausschließlich geist-
geleiteten Führung von Gemein-
den zulassen, dass dabei davon 
ausgegangen wird, das auch Ma-
nagement-Techniken von Gott 
gesteuert sinnvoll eingesetzt wer-
den können.  
 
Auch christliche Gemeinden kön-
nen ihre „harten Faktoren“ opti-
mal gestalten und gleichzeitig in-
nerlich verkümmern, verweltli-
chen, sich von ihrem göttlichen 
Auftrag, Licht und Salz der Welt 
zu sein, entfernen. Ob es nun 7S-
Merkmale sind, die sich unterei-
nander vernetzt ganzheitlich im-
mer wieder erneuern müssen, ist 
nicht relevant. Wichtig ist sich an 
das ursprüngliche Selbstverständ-
nis zu erinnern. Weshalb gibt es 
die Form meiner Gemeinde über-
haupt? Was sind die 
(strategischen) Überlegungen der 
Gemeindegründer vor ca. 160 
Jahren gewesen? Oder auf uns 
persönlich bezogen, was hat mich 
in die Arme Gottes getrieben? 
Welche Handlungsweisen sollten 
mein Leben mit Jesus Christus 
bestimmen? Die erfolgreichen 
Unternehmen, die von Peters und 
seinem Kollegen untersucht wur-
den, wiesen u.a. durchgehend ein 
besonderes Merkmal auf: sie kon-
zentrierten sich auf ihre Aus-
gangsbasis. Sie erinnerten sich 
daran, wofür war das Unterneh-
men ursprünglich entstanden? 
Was zeichnete die Erfolge der 
Vergangenheit eigentlich aus? 
Wodurch waren sie zu dem ge-
worden, was sie jetzt waren, näm-
lich z.B. Spitzenreiter einer be-
stimmten Branche. 

Erneuerung durch Wiederherstellung 
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Diese erfolgreichen Unternehmen 
konzentrierten sich auf ihre Kern-
kompetenz.  
 
In diesem Sinne lässt sich das Bild 
aus dem 7S-Modell sicherlich gut 
übertragen. Kernkompetenz als Be-
sonderheit unverwechselbar mein 
bzw. unser Leben als Christ in un-
serer Gesellschaft prägend. Wenn 
wir nach diesem ursprünglichen 
Zustand streben, kann sinnbringen-
de Veränderung auch durch Besin-
nung, sprich Erneuerung unserer 
geistlichen Wurzeln heißen. Erneu-
erung als positive Gewinnung eines 
einmal bereits erreichten Zustan-
des. Wiederherstellung von wün-
schenswerten Ursprüngen. Refor-
mation durch Wiederbelebung gott-
gewollter Strukturen. Reformieren 
heißt auch auf Vorhandenem auf-
bauen. Nicht nur Neues einsetzen, 
sondern auf Bewährtem entwi-
ckeln. Die Kunst einer gelungenen 
Reformation ist dieses Bewährte 
vom Unnötigen zu trennen. Refor-
mation bedeutet auch, nachkom-
mende Generationen für das Be-
währte zu gewinnen, sie von wert-
haltigen Merkmalen und Eigen-
schaften zu überzeugen. 
 
Diese Art der Erneuerung durch 
Wiederherstellung des Ursprüngli-
chen ist zukunftsorientierte Refor-
mation. Ist sie ernstgemeint wird 
sie nachhaltig sein. Auf dem Weg 
zur Spitzenleistung wird nur derje-
nige sein Ziel erreichen, der neben 
belastendem Falschen und Unnöti-
gem abzubauen, existenzielles We-
sentliches wiederherstellen kann. 
 
Walter Paulsen 

Weitere 
Termine auf 

der Rückseite 
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DYNAMISSIO Der missionarische  

Gemeindekongress 2017 

 Die Konferenz ist für den 23. bis 25. März 2017 

im Berliner Velodrom und verschiedenen Räum-

lichkeiten der Stadt geplant. Eingeladen sind 

haupt- und ehrenamtlich aktive Christinnen und 

Christen aus evangelischen Landes- und Freikir-

chen, Werken und Verbänden. 

In den drei Kongresstagen erwartet sie eine dy-

namische, interaktive Mischung aus Vorträgen, 

Diskussionen, Foren, Seminaren, Musik, Begeg-

nungen und Dialogen in der Stadt. Die zentralen 

Themen setzen sich intensiv mit den Bereichen 

„das Evangelium“, „die Gemeinde“, „die Gesell-

schaft“ und „der/die Einzelne“ auseinander. 

„DYNAMISSIO Der missionarische Gemeinde-

kongress 2017“ verfolgt eine dreifache Zielset-

zung: Die Konferenz will „Gemeinden ermuti-

gen und befähigen, Jesus Christus in unserer 

Welt zu bezeugen“; „helfen, dass Gemeinden 

sich aufmachen für und zu Menschen in unserer 

Welt“ und nicht zuletzt dazu „anregen, dem 

Evangelium im Leben Gestalt zu geben“, gerade 

auch im Reformationsjahr. 

Veranstaltet und getragen wird „DYNAMISSIO 

Der missionarische Gemeindekongress 2017“ 

von der „Koalition für Evangelisation e.V.“, ei-

nem breiten Bündnis von Christinnen und Chris-

ten, in dem die Arbeitsgemeinschaft Missionari-

sche Dienste, die Evangelische Allianz in 

Deutschland und eine Reihe weiterer missionari-

scher Akteure zusammenwirken. Organisiert 

wird der Kongress von Willow Creek Deutsch-

land. Die Veranstalter erwarten 5.000 Teilneh-

mende. Weitere Infos unter: www.dynamisso.de 

Unser Pastor wird den Kongress besuchen und 

freut sich, wenn sich auch noch andere anschlie-

ßen. 

Gemeinde aktiv 
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Themen: nebenstehend 
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Aktivitäten in den Gemeindegruppen 

Auf ins Winterwonderland nach 
Slowenien!  

 
...Tja so hatten wir uns das bei unseren Pla-
nungen vielleicht gedacht , aber nachdem 
wir mehrere Stunden ins bergige Bovec, 
Nähe der italienischen Grenze, gefahren 
waren, mussten wir ernüchternd feststellen, 
dass die Schneebedingungen äußerst 
schlecht waren. Trotz des mangelnden 
Schnees machte wir uns schöne Skitage, in 
denen wir mal eine ganz neue Seite des al-
pinen Skifahrens entdecken durften. Auch 
der Jahreswechsel hielt so einige Überra-
schungen für uns parat. Am 1.1 fuhren wir 
alle gemeinsam nach Ljubljana, wo Lene 
derzeit ihr Auslandssemester verbringt. 
Nach einem wunderschönen, aber bitterkal-
ten Tag und einer kurzen Nacht in Lenes 
WG brachen wir die Rückreise an. 
     Lotta Wagner 

Gemeinde aktiv... 

Lecker, lecker…. 
 

So haben die Plätzchen ge-
schmeckt, die gemeinsam mit 
den Flüchtlingen und den Ju-
gendlichen von Kings Hill geba-
cken wurden. Allen, vor allem 
auch den Gästen hat der Abend 
viel Spaß gebracht und man ist 
sich ein bisschen näher gekom-
men. Das der Abend so gut ver-
laufen ist, war ein gute Erfah-
rung, die Mut macht auch in der 
Zukunft ähnliche Aktionen der 
Begegnung anzupacken. 
    
   Jochen Paul 
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Psalm 121 
Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen – woher 
wird Hilfe für mich kommen?  
2 Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde ge-
schaffen hat.  
3 Er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern; er, dein Be-
schützer, schläft niemals.  
4 Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert 
nicht!  
5 Der Herr behütet dich, der Herr spendet dir Schatten 
und steht dir bei,  
6 damit dich am Tag die Sonne nicht sticht und in der 
Nacht der Mond dir nicht schadet.  
7 Der Herr wird dich behüten vor jedem Unheil, er be-
wahrt dein Leben.  



Gemeinde aktiv…       
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Sonntagsschul-Weihnachtsfeier 
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Präses Ansgar Hörsting zur Jahreslosung 

 Gott versteht etwas von Erneue-
rung. Er ist extrem innovativ und 
war es immer. Durch seinen Heili-
gen Geist ist er ständig dabei, zu 
erneuern. Ich stelle mir Gott so 
vor, dass er daran sehr viel Freude 
hat und ständig überlegt, wie er wo 
wieder mal erneuern kann. Er tüf-
telt Erneuerungspläne aus. Wie ich 
darauf komme?   
 
 Durch den Propheten Hesekiel 
verspricht er ein neues Herz und 
einen neuen Geist. Herz und Geist, 
das sind Wille, Denken, Schalt-
zentrale des Menschen und somit 
auch Gefühle und Entscheidungen. 
Diese macht  Gott neu! Durch den 
Glauben an Jesus erneuert er fun-
damental: „Wenn jemand in Chris-
tus ist, so ist er eine neue Schöp-
fung, das Alte ist vergangen, siehe, 
Neues ist geworden.“ (2Kor 5,17). 
Er beschreibt sein Handeln so: 
„Siehe, ich mache alles neu.“ (Offb 
21,5).   
 Gott verändert, um zu retten. Er-
neuerung, die brauchte Israel und 
die brauchen wir dringend. Denn 
das von Gott erwählte Volk mag 
noch so gute Vorsätze und ebenso 
gute Voraussetzungen durch das 
Wirken Gottes in Israels Geschich-
te gehabt haben. Aber es zeigte 
sich, dass es aus eigener Kraft 
nicht in den Wegen Gottes geht 
und seine Gebote missachtet. Ein 
Dilemma, das letztlich jeden Men-
schen betrifft. Gottes Erneuerungs-
handeln rettet und verändert.   
 
Aus Gewalt wird Liebe Ich denke 
an einen Mann in einem asiati-
schen Land, den ich vor Jahren in 
einer illegalen Siedlung kennen-

lernte. Es war normal für ihn wie 
für seine Umgebung, seine Frau zu 
schlagen. Er kam im Alter zum 
Glauben an Jesus Christus. Ihm 
wurde klar: Das geht so nicht. Ich 
kann und will meine Frau nicht 
mehr schlagen, ich will sie lieben. 
So erneuerte der Heilige Geist die-
sen Mann, seine Ehe und bald auch 
seine Frau.  
Ich denke daran, wie Gott mich, als 
ich ihn kennenlernte, erneuerte. 
Mein Herz fand Frieden, ich wuss-
te, wem ich gehöre. Es war wun-
derbar. Und mir wurde klar: So 
wie bisher kann ich nicht mehr Al-
kohol trinken. Die Besäufnisse 
passen nicht zum neuen Leben, das 
Jesus mir geschenkt hat. Ich lebe 
nicht abstinent, aber kenne die gu-
ten Grenzen.   
 
Und so gibt es viele Felder, in de-
nen Gott erneuert: in Beziehungen, 
wenn Schuld oder Schicksal es un-
möglich erscheinen lassen, in Frie-
den miteinander zu leben. Dann 
brauchen wir Versöhnung. Der 
Heilige Geist schenkt die Kraft da-
zu und er stupst uns an, Versöh-
nung immer wieder zu suchen.  In 
Gemeinden, wenn die äußeren For-
men noch gewahrt werden und das 
Programm läuft, aber die Herzen 
kalt sind und das Wort Gottes im 
Raum hängen bleibt. Wir brauchen 
Weisheit, harte Wahrheiten so aus-
zusprechen, dass sie helfen und 
nicht zerstören. Der Heilige Geist 
schenkt beides. Er erneuert Liebe, 
Anteilnahme, er erneuert das, was 
Gemeinden lebendig macht: Freu-
de, Lachen, Trost, Liebe, das sind 
seine Spezialgebiete. Im persönli-
chen Leben, wenn wir uns müde 

und ausgebrannt fühlen, kann der 
Heilige Geist uns zeigen, was sich 
ändern muss. Er ist nicht der, der 
uns ausbrennen lässt, ganz sicher 
nicht. Er zündet uns an, ohne dass 
wir ausbrennen. Er erneuert uns 
persönlich.   
 
Jahr der Reformation 2017 ist das 
500. Jahr der Reformation. Wir 
ehren das Andenken und fördern 
das Anliegen der Reformation, 
wenn wir auf Jesus Christus ver-
weisen. Wer an ihn glaubt, wird 
die erneuernde Kraft Gottes erfah-
ren. Diese Kraft wird dann auch 
durch unsere Gemeinden fahren 
und uns Leidenschaft, Liebe und 

Freude schenken. Davon bin ich 
fest überzeugt.  Die Jahreslosung 
jedenfalls ist eine reformatorische 
Ansage: Gott schenkt ein neues 
Herz und einen neuen Geist. Er 
kann gut etwas anfangen mit unse-
rem verlorenen Leben, den zerbro-
chenen Beziehungen, müden Ge-
meinden und ausgebrannten Her-
zen. Gott erneuert. Ich sehe ihn am 
Werk.   
 
Ansgar Hörsting 
(Präses) 

Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen 
neuen Geist in euch.  
         Hesekiel 36,26  



  

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 (14-tägig ab 07.02.) 
Mittwoch 
18:30 Uhr Jugendkreis „Kingshill“ (ab 13 Jahre) 
Donnerstag 
19:30 Uhr Bibelkreis Gemeindehaus 
     
Biblischer Unterricht (nach Absprache) 
 

Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt 
in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe 
ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich ge-
liebt hat und sich selbst für mich dahingegeben.  
           Galater 2, 10 

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 
 
12.02.2017  Frauentag in der FeG Bad  
   Endbach mit Noor van  
   Haaften ab 10 Uhr 
 
16.03.2017  Gemeindemitglieder- 
   Versammlung um 19.30 Uhr 
 
26.03.—30.03. Bibelabende mit M. Gerhard  
   und R. Kemper in der   
   Christlichen Versammlung in 
   der Steinlingstraße 
 
14.04.2017  Karfreitagsgottesdienst mit  
   Abendmahl um 10.30 Uhr 
 

 

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. 26) erscheint  
am Sonntag, den 30. April 2017 

 
Geburtstage 
 
Ich komme vielen wie ein Wunder vor, denn du 
bist meine starke Zuflucht. 
            Psalm 71, 7 
 
16.02.   Waltraud Mayr 
10.03.   Heinz Wagner 
10.03.   Walter Paulsen 
23.03.   Gisela Bieber 
01.04.   Helga Bieber 
25.04.   Doris Assmann 

Bildnachweis: 
Alle Fotos privat 
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Herzlich  
willkommen! 

Zur aktuellen 
Seite der  
FeG Bischoffen! 

...und zum Schluss—Dein Terminplaner 


