
 

 

     

Eine Lampe im Haus 
 

"Kannst du kein Stern am Him-
mel sein, sei eine Lampe im 

Haus."  

(Arabisches Sprichwort) 

 

Sterne sind hoch über uns, so 
unerreichbar und unnahbar. 

Sterne sind so weit weg, Milliar-
den Lichtjahre, unvorstellbar. 

Sterne sind so kalt und leblos, 
ohne Wärme und Herz. 

Warum wollen die Menschen 
Sterne und Sternchen sein, so 

hoch hinaus und einsam, so weit 
weg und distanziert? 

Wenn es Abend wird und Nacht, 
wollen wir im Haus, im kleinen, 
überschaubaren und gewohnten 

Raum, eine Lampe sein.  

Sie bietet gutes Licht und ge-
mütlichen Schein, sie strahlt 

Wärme aus und lädt zum Beiei-
nander-Sitzen und Miteinander-
Reden zum Lesen und zum La-
chen, zum Herzen und Lieben 

ein. 

Sei in deiner Familie, in deinem 
engsten und intimsten Lebens-
raum eine Lampe mit warmen 
und herzlichen Licht mit Aus-

strahlung und Einladung. 

 

So lasst eure Lichter leuchten 
vor den Leuten, damit sie eure 
guten Werke sehen und euren 

Vater im Himmel preisen. Jesus 
Christus nach Matthäus 15,16 

Denn uns ist ein Kind geboren 
Denn uns ist ein Kind geboren…. 
Jesaja 9,5 

Die Geburt eines Kindes bedeutet 
große Freude. Davon zeugen die 
Geburtsanzeigen, die wir auch in 
diesem Jahr als Familie erhalten 
durften.  Das Wunder einer Geburt 
ist ein tief bewegendes Ereignis, 
von dem Eltern ergriffen werden. 
Was für ein Moment ist es, das ei-
gene neugeborene Kind zum ersten 
Mal in den Händen halten zu dür-
fen. Das wirft einen fast um. Und in 
dem großen Glück liegt dann der 
Wunsch ganz nahe, dass man die-
sem, seinem eigenen Kind, nur das 
allerbeste wünscht und selbst alles 
tut, damit es diesem Kind gut geht. 
Bei den frischgebackenen Eltern, 
die wir in diesem Jahr besucht ha-
ben, war es genauso. In der Ad-
vents- und Weihnachtszeit denken 
wir auch an die Geburt eines Kin-
des. An das Kind, das in Bethlehem 
in einem Stall geboren wurde. 

  Dieses Kind hat einen schweren 

Start. Nicht nur die schwierigen 

Bedingungen am Geburtsort. Seine 

Eltern müssen aufgrund seiner Ge-

burt flüchten, um dem Terror eines 

Tyrannen zu entgehen, dem nichts 

heilig ist, auch nicht das Blut neu-

geborener Kinder, wenn es um die 

Erhaltung seiner Macht geht. Das 

Kind wird, wie jedes Kind auf die-

ser Welt, in eine schlimme Welt 

hinein geboren. Sicher, nicht jedes 

Kind kommt in solch schwere Um-

stände. Viele Kinder dürfen es gut 

haben. Dass wir unseren Kindern 

oft eine gute, stabile Kindheit mit 

ausreichender Versorgung gewäh-

ren können, ist eine große Gnade. 

Aber uns allen ist bewusst, es gibt 

keine perfekte Welt. Und leider gibt 

es an vielen Orten Umstände, die 

auch für Kinder sehr schlimm sind. 

>> 
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Davor können wir nicht einfach die 
Augen verschließen. 

Gott tut es nicht. Er hat es nie ge-
tan. Deshalb: "  Denn uns ist ein 
Kind geboren".  In Jesus Christus 
kommt Gott selbst als Kind zur Welt. 
Unfassbar, mit dem Verstand ist es 
nicht zu begreifen. Aber wenn Gott 
diesen Weg wählt, dann lässt er uns 
direkt in sein Herz schauen. Es ist 
seine Antwort auf die Dunkelheit 
und die Gottverlassenheit, in der die 
Menschen sich befinden. Die Gott-
verlassenheit ist die Ursache, dass 
es dieser Welt mit ihren Geschöpfen 
an vielen Orten so schlecht geht. Wo 
Hass und Gewalt, Egoismus und Gier 
das Leben beherrschen, sind die Fol-
gen einfach schlimm. Leben wird 
zerstört. "Es geht ohne Gott in die 
Dunkelheit." Ja, das ist so. Wo der 
Mensch Gott verloren hat und selbst 
Gott sein will, kommt nichts Gutes 
dabei heraus. Angst, gestörte Bezie-
hungen, Hass und Gewalt und die 
unersättliche Gier nach Macht, Ehre, 
Geld und Liebe wo nichts dem Men-
schen heilig ist, ja selbst Kinder zur 
Ware werden, oder wo man sie ein-
fach wegwirft. Davon zeugt jede 
einzelne Sekunde der Menschheits-
geschichte und ein Blick in das Inne-
re eines jeden Menschen. Dabei hat 
Gott nicht uns verlassen, sondern 
wir ihn. Immer dort wo der Mensch 
seinen Eigenwillen und seine Selbst-
bezogenheit auslebt, wo sein Ich 
alleine die Befehlsgewalt hat, ist er 
ohne Gott. 

Deswegen kommt Gott vom Himmel 
als kleines Baby zur Welt. In dem 
Menschen Jesu wird das Menschsein 
aus seiner Gottverlassenheit heraus-
geholt. Der Weg des Kindes in der 
Krippe ist vorgezeichnet. Sein Weg 
führt an das Kreuz. Dort stirbt Gott 
in Jesus Christus selbst stellvertre-
tend den Tod der Gottlosigkeit. Er 
stirbt für uns, damit wir als Men-
schen wieder in der Gemeinschaft 
mit Gott leben dürfen. So groß ist 
seine Liebe. Er hat uns nicht nötig, 
weil er ja Gott ist, aber er will nicht 
ohne uns sein. Deshalb ist er für uns 
Kind und Mensch geworden. Jesus 
zeigt uns wie Gott ist und wie wir 
mit Gott in Gemeinschaft durch ihn 
leben können, trotz aller Fehler und 
Sünden, die uns beschweren und 
beherrschen wollen. Gottes Gabe ist 
er selbst in Jesus Christus für uns. 
Der Glaube an ihn ist sein Geschenk 
an uns.  Und dieser Glaube verän-
dert jeden Menschen in seinem In-
nern und macht das Leben hell. 
Statt in unserer eigenen Dunkelheit 
zu hocken, dürfen wir in seinem 
Licht leben." Denn uns ist ein Kind 
geboren."  

        Pastor 

Jochen Paul 
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E s gibt nichts Gutes, außer man tut es  

 

Advents- und Weihnachts-Ideen, um Ihren Mitmen-

schen eine Freude zu machen. 

1. Stellen Sie einen Teller mit selbstgebackenen Plätz-

chen in den Flur Ihres Mehrfamilienhauses oder vor 

die Tür Ihrer Nachbarn. 

2. Besuchen Sie Flüchtlinge, die an Ihrem Wohnort un-

tergebracht sind, und bieten Sie ihnen Ihre Hilfe an. 

3. Helfen Sie dem alten Nachbarn oder der alleinerzie-

henden Mutter nebenan beim Schneeschippen. 

4. Basteln Sie für jeden Ihrer Freunde einen persönli-

chen Adventskalender. Beim einen enthält der viel-

leicht Fußball-Anekdoten, bei der anderen Rezepte, 

beim Dritten Süßigkeiten. 

5. Helfen Sie der alten Nachbarin von gegenüber beim 

Dekorieren, zum Beispiel beim Aufhängen der Lich-

terketten. 

6. Schenken Sie der Postbotin, den Männern von der 

Müllabfuhr, der Zeitungs-Austrägerin etwas Süßes als 

Dankeschön für ihren Einsatz. Das motiviert sie fürs 

nächste Jahr. 

7. An der Kasse kramt jemand hinter Ihnen in seinem 

Kleingeld, um einen Schokoriegel zu bezahlen? Über-

nehmen Sie seine Rechnung. 

8. Bieten Sie Ihren Nachbarn an, beim nächsten Mal für 

sie mit einzukaufen. 

9. Setzen Sie einen großen Topf Punsch auf und laden 

Sie alle dazu ein, die Sie beim Einkaufen der Zutaten 

treffen. 

10. Besuchen Sie alte Menschen im Altenheim und lesen 

Sie ihnen eine weihnachtliche Geschichte vor – oder 

bringen Sie kleine Geschenke mit. 

11. Passen Sie einen Abend lang auf die kleinen Kinder 

Ihrer Nachbarn auf. Die Eltern können dann unge-

stört ihre Weihnachtseinkäufe machen oder einfach in 

Ruhe über den Weihnachtsmarkt schlendern. 

12. Bringen Sie einem Obdachlosen ein heißes alkohol-

freies Getränk. 

13. Geben Sie den Nachbarskindern kostenlos Nachhilfe. 

14. Spielen Sie den Nikolaus/Weihnachtsmann bei der 

Bescherung im Kindergarten. 

15. Helfen Sie Ihren Bekannten im Haushalt oder bei klei-

nen Reparaturen. 

16. Bieten Sie bei Bus- oder Bahnfahrt Rentnern einen 

Platz an. 

17. Laden Sie Ihren Partner zum Essen ein. 

18. Werfen Sie ermutigende Postkarten oder kleine Scho-

koladentafeln in die Briefkästen Ihrer Nachbarn. 

 

Dieser Tipps erschienen in der Zeitschrift 
"lebenslust".   

 

http://www.gemeinde-praktisch.de/es-gibt-nichts-gutes-ausser-man-tut-es/
http://www.gemeinde-praktisch.de/es-gibt-nichts-gutes-ausser-man-tut-es/
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Mit Kindern auf Augenhöhe 

 

So lautete das Motto des Gottesdienstes am 12.11 17 in 

dem Lina Burk, Ben Liam und Amy Luna Braas gesegnet 

wurden. Für uns als Gemeinde ist es immer eine große 

Freude, wenn wir Kinder und ihre Eltern unter den Segen 

Gottes stellen dürfen. Wir tun dies in der festen Gewissheit, 

dass jedes Kind von Gott in einzigartiger Weise geliebt ist. 

Damit alle Kinder und Jugendliche diese Liebe erfahren, ist 

es wichtig, den Kinder auf Augenhöhe zu begegnen. Kinder 

sind von Anfang an als Ebenbild Gottes für die Beziehung 

mit Gott ihrem Schöpfer geschaffen. Dabei sind  Kinder in 

besonderer Weise empfänglich und aufnahmebereit für das 

Wirken Gottes in ihrem Leben. Sie können sich kindlich be-

schenken lassen. Kinder gehören voll und ganz zur Gemein-

de. Sie werden mit Gottes Geist beschenkt und Gott ge-

braucht sie,  indem er durch sie spricht.  In der Bibel kön-

nen wir sehen, wie Gott  durch Kinder redet. Als bei den 

Erwachsenen der Draht zu Gott fast ganz abgebrochen  

Legowoche mit Jürgen 
Platzen vom 20.02 - 

25.02.18 in der  
FeG Bischoffen 

 
Mit mehr als 200 000 

Legosteinen reist Jürgen 

Platzen von Kids Team 

vom Westerwald an. Ge-

meinsam mit ihm wer-

den die Kinder entde-

cken, dass Legosteine 

auch einiges mit der Bi-

bel zu tun haben kön-

nen. 

Mit den Helfern  und mit 

Kindern im Alter von 4 bis 

13 Jahren und deren El-

tern aus Bischoffen und 

Umgebung entsteht hier 

eine faszinierende Lego-

stadt im Gemeindehaus 

der Freien ev. Gemeinde 

Bischoffen. Die Kinder er-

wartet ein spannendes 

Programm mit biblischen 

Geschichten, Spielen, Lie-

dern, Rätseln, Imbiss und 

Bauzeit. Kinderprogramm 

und Bauzeit gibt es am 

Dienstag und Mittwoch  für 

Kinder im Alter von 4 bis 7 

Jahre von  15.30bis 

18.00Uhr. 

Am Donnerstag und Frei-

tag von16.00 bis 19.00Uhr 

sind alle von 8 bis 12 Jah-

re herzlich zu einem Kin-

derprogramm mit an-

schließender Bauzeit ein-

geladen. Am Samstag dür-

fen dann die Eltern von 

10.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

gemeinsam mit ihren Kin-

dern an der Legostadt 

bauen. Hier können die 

entstandenen Bauwerke 

mit den Eltern besichtigt 

und erweitert werden.  

Der Abschluss der Lego-

woche ist dann ein Famili-

engottesdienst mit Imbiss 

am 25.02 um 10.30 Uhr in 

der Freien ev. Gemeinde 

in Bischoffen, Königsber-

gerstr. 1a. Alle Veranstal-

tungen sind kostenlos. 

Damit wir uns gut vorbe-

reiten können wird um 

eine Anmeldung mit Name 

und Alter für den jeweili-

gen Nachmittag und der 

entsprechenden Alters-

gruppe erbeten bis zum 

Freitag, den 16.02.17 am 

besten per Email an Pastor 

Jochen Paul 

paul.jochen@gmx.de.  

Wir freuen sehr auf diese 

spannende Zeit und laden 

herzlich dazu ein. 

 

Pastor  

Jochen Paul  
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war, beruft Gott den Knaben Samuel zum Hören und zum 

Weitergeben der Botschaft an den alten Priester Eli. (1. Sa-

muel 3).  Samuel ist nur ein Beispiel dafür, wie Gott die 

Zukunft durch Kinder und für sie gestaltet. Der Gottes-

dienst, in dem wir die Kindersegnung gefeiert haben, hat 

uns wieder daran erinnert, dass durch die Kinder uns Gottes 

Absichten und seine Liebe groß werden. Sie sind auf echte, 

glaubwürdige Vorbilder angewiesen,  aber die Erwachsenen 

dürfen genauso von den Kindern viel über den Glauben ler-

nen und erfahren. Besonders hat sich die Gemeinde an dem 

lebendigen musikalischen Lobpreis der Kinder unter der An-

leitung von  Alwina Werwai gefreut. 

Pastor  

Jochen Paul 
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(Bad Blankenburg) Eigentlich 

konnten die Ergebnisse nicht 

mehr richtig überraschen, auch 

wenn die CDU/CSU und die SPD 

noch schlechter abgeschnitten 

haben, als vor der Wahl in den 

Prognosen erwartet. Da die SPD – 

offenbar auf das abschmetternde 

Ergebnis vorbereitet – sich offen-

sichtlich schon vor dem Wahl-

abend für die Oppositionsrolle 

entschieden hat, können und 

müssen die Koalitionsgespräche 

nun schnell beginnen. Alle beto-

nen zu Recht, dass dies schwieri-

ge Gespräche werden.   

Wir bitten Christen darum um Ge-

bet für unser Land. Wir bitten, 

jetzt für die gewählten Abgeord-

neten im Deutschen Bundestag zu 

beten, aber auch für jene, die 

nicht gewählt wurden. Wir bitten 

um Fürbitte für alle Verantwor-

tungsträger, besonders für jene, 

die in diese Gespräche zur Regie-

rungsbildung eingebunden sind, 

angefangen von der Bundeskanz-

lerin und den Parteivorsitzenden.   

Wir beten, dass in den Koalitions-

verhandlungen gerade diese 

Grundwerte in besonderer Weise 

in den Mittelpunkt gerückt wer-

den. So die Würde des Menschen 

in allen Phasen seines Lebens, das 

Recht auf Leben für alle - auch für 

die noch nicht Geborenen und die 

alten, kranken, sterbenden Men-

schen, die Gleichberechtigung für 

alle Menschen, das Recht auf freie 

Religionsausübung und Meinungs-

äußerung, der Schutz von Ehe 

und Familie und der Mütter sowie 

die ande 

ren Freiheitsrechte. Wir erinnern 

daran, dass diese Grundrechte auf 

biblisch-christlichen Grundüber-

zeugungen ruhen. Darum gilt es, 

diese Werte auch in der Öffent-

lichkeit zu vertreten.   

 

 

Viele wichtige Themen stehen an, 

wie z.B. die Frage einer geordne-

ten Einwanderung. Wir bitten 

auch da 

 

rauf zu achten, dass wir nicht zu 

unseren Gunsten Fachkräfte aus 

der Zwei-Drittel-Welt anwerben, 

die dort viel nötiger gebraucht 

werden zur Entwicklung eigener 

wirtschaftlicher Stärke. Dadurch 

könnten Fluchtursachen verringert 

werden.   

Im Blick auf den Wahlausgang 

sind wir dankbar für eine höhere 

Wahlbeteiligung, ein gutes Zei-

chen für die Stärkung der Demo-

kratie. Wir bitten sehr darum, 

dass nun auch mit allen Abgeord-

neten aller Parteien respektvoll 

und fair umgegangen wird und die 

Wahlkampfrhetorik der Sacharbeit 

weicht.   

26.09.2017            Ekkehart Vet-

ter, Siegfried Winkler, Hartmut 

Steeb 

 

Auch wichtig! Allianzgebetswoche 

2018 

 In 2018 findet die Allianzgebets-

woche vom 14. -21.01.18 unter 

dem Motto "Als Pilger und Fremde 

unterwegs." Wir sind wieder mit 

dabei, siehe unter Termine. Infos 

auch unter www.ead.de. 

 

 

 
 

 „Ich will dem Durstigen geben 

von der Quelle des lebendigen 

Wassers  umsonst.“ Offenbarung 

21,6  

Gott wird es gut machen  

„Widerstreitende Handelsinteressen“, 

„religiöse Vielfalt“ und „Multikulti“, 

„moralischer Verfall“, „die Welt ist ein 

Dorf“, „Krieg“. Wir kennen diese 

Schlagworte. Sie liefern uns in Kurz-

form die Zustandsbeschreibung einer 

zerbrechlichen Welt. Aber ich rede 

nicht vom Jahr 2018. Ich rede vom 

ersten Jahrhundert nach Christus. 

Denn genau diese Beschreibungen 

treffen auf das Lebensgefühl vieler 

Menschen im Mittelmeerraum der 

damaligen Zeit zu. Globalisierung und 

die Angst davor sind keine Erfindun-

gen unseres Jahrhunderts. Wir bilden 

uns das nur ein.  

Die Texte im Buch der Offenbarung 

sind Ende des ersten Jahrhunderts 

entstanden. Und neben diesem allge-

meinen Unsicherheitsgefühl ging es 

der Gemeinde Jesu an den Kragen. 

Kaiser Domitian konnte nicht ertra-

gen, dass sich die Christen weigerten, 

ihn anzubeten. Dahinein wird dem 

Johannes die „Offenbarung“ (die Apo-

kalypse, wörtlich: Entschleierung) 

gegeben. Und mit der Jahreslosung 

2018 lassen wir jeden Schleier und 

Nebel hinter uns und treten direkt auf 

eine Lichtung mit weitem Horizont. 

Sie steht im vorletzten Kapitel des 

Buches und der ganzen Bibel. Dort 

erfahren wir, dass Gott einen neuen 

Himmel und eine neue Erde schaffen 

wird. Gott wird jede Träne abwischen 

und alle Schmerzen beenden. Kein 

Leid und kein Geschrei wird mehr 

sein. Gott wird mitten unter seinem 

Volk wohnen. Und dann steht sie da, 

die Verheißung: „Ich will dem Dursti-

gen geben von der Quelle des leben-

digen Wassers umsonst.“ (Offb21,6).  

Gottes Verheißung, veranschaulicht 

mit dem Bild einer Quelle, aus der 

lebendiges Wasser hervorsprudelt. Es 

steht für Gott selbst. Für seine Ge-

rechtigkeit. Für sein Heil. Für seine 

heilsame, richtende und aufrichtende 

Gegenwart. Er sagt uns: „Ich mache 

alles neu“ (Vers 5) und damit wird 

wirklich alles gut. Umsonst, frei er-

hältlich, aus Gnade. Jemand hat ein-

mal gesagt: „So wie Durst auf die 

Existenz von Wasser hinweist, so 

weist unsere Sehnsucht nach Gott auf 

 

„Respekt und Fairness sind nötig“ 
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 dessen Existenz hin.“ Sehnsucht ist 

schmerzlich und normal zugleich, so 

wie Durst. Wir dürsten nach Gott. 

Manchmal spüren wir es, oft nicht. 

Aber da ist dieser  Unfriede, der nur 

von ihm selbst  gestillt werden kann. 

Da ist die Sehnsucht, die nur von ihm 

erfüllt werden kann. Bei ihm kommen 

wir zur Ruhe, findet unsere Suche ihr 

 Ziel.  

Erstaunliche und realistische Perspek-

tive der Bibel: So lange sich die Welt 

dreht, wird geweint, gehofft, gebangt 

und geklagt. Es wird verloren, gelit-

ten und gestorben. Dass wir uns da 

gar keine Illusion machen. Aber 

dann! Dann wird alles gut werden. 

Am Ende.  

Und jetzt?  

Nehmen wir den Klassiker vieler Fil-

me und Vorstellungen. Zwei Men-

schen sind verschollen auf einer ein-

samen Insel. Der eine hat Hoffnung, 

dass es gut wird und sie einmal ge-

funden werden. Der andere verliert 

schon bald jede Hoffnung, die Insel 

jemals lebend verlassen zu können. 

Der erste wird Kraft haben und 

durchhalten, der zweite gibt sich 

schon bald auf, es hat sowieso keinen 

Zweck für ihn. Ein Mensch, der keine 

Hoffnung hat, ist arm dran. Wir brau-

chen für unser Leben einen Ausblick 

über den Tod und über diese Welt 

hinaus. Er gibt uns Hoffnung. Ob die 

Hoffnung des Gestrandeten begrün-

det ist, ist fraglich. Für unser Leben 

aber haben wir eine begründete Hoff-

nung. Sie liegt in Gott und seiner Zu-

sage. Gott macht alles neu – und gut. 

Diese hoffnungserfüllte Perspektive 

verändert jeden Tag heute. Wie das?  

Ich habe mich mit der Jahreslosung 

in einer Zeit beschäftigt, in der es mir 

nicht gut ging. Es gab ein paar unlös-

bare Fragen und ich machte mir 

selbst sehr viel Druck. Das machte 

mich für Wochen fast apathisch. Viele 

kennen dieses Lebensgefühl, wenn 

man denkt: „Ich will nicht mehr“, 

wenn man nicht einmal aufstehen 

will. Wenn man sich einfach nur noch 

entsetzlich müde fühlt. So war es bei 

mir. Und dann kam die Jahreslosung 

wie ein himmlischer Hoffnungsschim-

mer: „Ich will dem Durstigen geben 

von der Quelle des lebendigen Was-

sers umsonst“ und „Siehe, ich mache 

alles neu“. Ich verstand, dass es voll-

kommen ausreicht, was Gott tut und 

tun wird. Dieses Wort hat mich getrös 

 

 

tet und aufgerichtet. Es hat mich ge-

rettet. Es hat mir für den einen Tag 

Kraft gegeben. Und dann für den 

nächsten. Und für den nächsten.  

Weil Gott die Zukunft gehört (und wir 

ihm), können wir unsere Angst über-

winden. Wir sind befreit von der läh-

menden Angst um uns und unsere 

Zukunft. Das ist die beste Vorausset-

zung für ein leidenschaftliches und 

engagiertes Leben. Es ist ein befreites 

Leben. Diese Zukunftsperspektive tut 

hier und heute nicht nur gut – sie gibt 

uns die Kraft, in den ungelösten Fra-

gen zu bestehen. Und weil wir ganz 

an Jesus und seinem Heil hängen, 

hören wir auf, es uns selbst zu erar-

beiten. Wir müssen uns nicht selbst 

erlösen. Und weil wir Realisten sind, 

halten wir durch. Denn wer erwartet, 

durch dieses Leben tränen- und 

schmerzfrei hindurch zu schweben, 

wird an den überzogenen Erwartun-

gen zerschellen. Gottes Hoffnung gibt 

uns Kraft. Nicht das perfekte Leben.  

Man hat den Christen oft vorgewor-

fen, sie seien Jenseitsvertröster. Die-

ser Vorwurf mag manchmal berech-

tigt gewesen sein. Ich erlebe heute 

viele Menschen jedoch als Diesseits-

vertröster, auch Christen. Viele tun 

so, als ob diese Welt alles sei. Aber 

das wäre doch sehr wenig. Es wäre 

sehr kurzsichtig. Und es entzöge uns 

den Grund für eine lebendige Hoff-

nung, die echt trägt.  

„Ich will dem Durstigen geben von 

der Quelle des lebendigen Wassers 

umsonst.“ Das Jahr 2018 steht unter 

dieser starken Verheißung. Das le-

bendige Wasser fließt in unsere Welt 

und verändert sie. Gott wird einmal 

alles neu machen. Deswegen kann 

ich mich hier und heute begeistert 

dem Leben widmen, ohne Angst. Oh-

ne Angst? Ja, das würde das kom-

mende Jahr ganz sicher entscheidend 

verändern.  

Ihr  

Ansgar Hörsting, Präses des Bundes 

Freier evangelischer Gemeinden 

Deutschland  

P.S.: Stellen Sie sich im Blick auf das 

Jahr 2018 doch einmal folgende Fra-

ge: Was würde ich lassen und was 

würde ich tun, wenn ich all meine 

Angst überwinden könnte?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansgar Hörsting hat ein Buch im Ta-

schenbuchformat zur Jahreslosung 

2018 geschrieben. Darin widmet er 

sich intensiv diesen beiden Über-

schriften: „Gott wird alles gut ma-

chen“ und „Und jetzt?“  

Ein ideales Dankeschön-Geschenk 

zum Beispiel unter Freunden, Ver-

wandten oder in Gemeinden. ... zum 

Geburtstag, zu Weihnachten oder 

zum Jahreswechsel.  

Ansgar Hörsting  

Ich will dem Durstigen geben … – Das 

Buch zur Jahreslosung 2018  

SCM Hänssler  

Gebunden, 144 Seiten, 6,95 €  

ISBN: 978-3-7751-5812-1  

Bestelladresse: scm-shop.de  

 



 
 

 

Die Jahreslosung für 2018: 

 

Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendi-

gen Wassers umsonst. 

Offb 21,6 

Artikel Seite 6 und 7 Ansgar Hörsting  

 

 

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) 

Dezember 2017  

10.12. Sonntagschulweihnachtsfeier um 17 Uhr 
24.12. Christvesper um 16.30 Uhr 
24.12. Andacht in der "Alten Kirche" um 22 Uhr 
31.12 Gebietsgottesdienst  in Oberndorf um 
 10 Uhr 
31.12. Jahresabschlussgottesdienst  19.30 Uhr 
 

Januar 2018 

Allianzgebetswoche           16.01.-19.01.2018  
   um 19.30 Uhr 
  
16.01. und 18.01. in der Chr. Versammlung 
17.01. und 19.01. in der FeG 
 
Februar 2018 

20.-25.02.2018 Legowoche  
  mit  
  Jürgen Platzen. 
        

 
 

Redaktionsteam 
Antje Wagner 
Jochen Paul 
Nathanael Brettschneider
(paul.jochen@gmx.de) 
 

Gretel Müller    07.12, 79 

Gerhard Höferhüsch  13.12, 87 

Ernst Bieber     06.02, 75 

Ursula Müller    15.01, 80 

Gertrud Bublitz    25.01, 84 

Waltraud Mayr     16.02, 81 

 

 

 

 

Wir grüßen alle Geburtstagskinder mit: 

 Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und 
mein Heil. 

Bildnachweis: 

Fotos  privat 

Allianzmission 

Bund FeG 

 

Unsere Geburtstagskinder ab dem 70 Lebensjahr, 
soweit uns bekannt 

 

   Besondere Termine Gemeindezentrum 
Freie evangelische Gemeinde  
Königsbergerstraße 1a 
35649 Bischoffen  
 

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 
     
 


