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Am 2. September 1771 ging ein 
furchtbares Hagelwetter über unsere 
Gegend nieder. Die Dörfer Roßbach, 
Wilsbach und Erda wurden am stärks-
ten davon betroffen. Während sich 
der Himmel am hellen Tage unheilver-
kündend verfinsterte, peitschten 
Sturmböen Regen und Eis über die 
Erde, Bäume wurden entwurzelt, die 
Ackerkrume weggeschwemmt, das 
Getreide zerschlagen. Als sich das 
Wetter verzogen hatte, bot sich ihnen 
ein Bild der Verwüstung. Die Ernte 
war vernichtet, Wege und Brücken 
zerstört, die Wiesen voll Schlamm, die 
Wälder verwüstet und die Gebäude 
beschädigt. In ihrer Rat- und Hilflosig-
keit sahen die Menschen das unheim-
liche Naturgeschehen als Strafe Got-
tes an. Am 9. September hielt Pfarrer 
Köhler einen Sühne- und Gedenkgot-
tesdienst im Betsaal der Roßbacher 
Schule ab, wie in dem Buch „Im Quell-
gebiet der Aar“ berichtet wird. Man 
beschloss, den Tag des Unheils jähr-
lich als Feiertag zu halten, um Gott zu 
versöhnen. So wurde denn der 2. Sep-
tember für die drei Dörfer ein Feier-

tag, bis nach etlichen Jahrzehnten 
zufällig der Gießener Markt auf diesen 
Tag fiel. Nun war aber für die Erdaer 
der Marktbesuch wichtig, da er ihnen 
eine der wenigen Gelegenheiten zum 
Verkauf landwirtschaftlicher Produkte 
bot. Also machten sie sich, ungeachtet 
des Feiertages, auf den Weg. Als sie 
abends heimkehrten, wurde ihnen das 
Verwerfliche ihres Tun bewusst: Wäh-
rend ihrer Abwesenheit war wieder ein 
Unwetter über das Dorf gezogen und 
hatte sie um die Früchte ihrer Arbeit 
gebracht. Damit glaubten sie den Wil-
len Gottes deutlich zu erkennen und 
wagten von nun an nicht mehr, den 
Hagelschlagstag zu verlegen.“ Soweit 
die Worte aus einer alten Chronik.  
Dankbarkeit bezeugt in einem Gottes-
dienst – ein in allen Kirchen und Ge-
meinden praktizierter Ritus. Im Gro-
ßen feiern, danksagen, sich dankbar 
zeigen fällt uns nicht schwer. Wie 
sieht es jedoch bei uns ganz persön-
lich aus? Sind wir in der Lage Dank 
auch im ganz persönlichen Rahmen, 
ohne große Öffentlichkeit zu zeigen? 
Uns fällt es schwer Dank zu empfin-

Hagelschlag 

Dankbarkeit lernen 
 
Schon Philosophen, Schriftsteller 
und Großmütter empfehlen uns, 
dankbar zu sein, das Positive zu 
sehen und abends den Tag mit ei-
nem positiven Rückblick ausklingen 
zu lassen.  
Eine Eigenschaft unserer Gefühle 
ist, dass manche davon nicht mitei-
nander vereinbar sind. Wir können 
uns zum Beispiel nicht gleichzeitig 
wütend und glücklich fühlen. Dank-
barkeit ist ein effektives Gegenmit-
tel für negative Gefühle wie zum 
Beispiel Ärger, Neid, Feindseligkeit, 
Groll und Sorge. Wir sollten also 
versuchen, im Alltag Gelegenheiten 
für das Gefühl der Dankbarkeit zu 
finden. 
Dankbare Menschen sind nach neu-
eren Forschungen insgesamt glück-
licher und optimistischer, hilfsberei-
ter und einfühlsamer. Zweifellos ist 
Dankbarkeit ein positives Gefühl! 
Will man der Wissenschaft glauben, 
so trägt Dankbarkeit auch wesent-
lich zum Wohlbefinden und zur Ge-
sundheit bei. 
Wofür bin ich - sind Sie dankbar? 
Muss ich lange überlegen bis mir 
etwas einfällt? Ich z.B. bin überaus 
dankbar für meine Familie und mei-
ne Arbeit. Ich bin auch dankbar für 
meinen Alltag, weil ich ihn mit all 
seinen Aufgaben und Herausforde-
rungen gesundheitlich bewältigen 
kann.  
Ich wünsche allen Lesern des 
Newsletters, dass Sie in Ihrem Le-
ben Dankbarkeit empfinden können 
und dieses positive Gefühl bewusst 
zulassen. Vielleicht bedarf es dazu 
ein wenig an Übung, aber Übung 
macht ja bekanntlich den Meister! 
 
Antje Wagner 



 

 

 

den, erst Recht Dank auszudrücken. 
Das Wort Danke drückt Abhängig-
keit einem anderen Gegenüber aus. 
Es hat den Geschmack „des nicht 
selbst Könnens“. Wieviel Demut 
liegt in dem Zitat von Bodel-
schwingh. 
„Die Wissenschaft hat das Glück erst 
relativ spät als Forschungsgegen-
stand entdeckt. "Zum Beispiel das 
Thema Dankbarkeit", meint Robert 
Emmons von der University of Cali-
fornia. "Dankbarkeit ist ein total ver-
nachlässigter Faktor in der Glücks-
forschung." Bei den Untersuchun-
gen hat sich im Laufe der Zeit ein 
klares Bild herausgeschält, das die 
Forscher so beschreiben: "Dankbare 
Menschen berichten immer wieder 

von ihrem hohen Maß an positiven 
Gefühlen, Optimismus und Lebens-
zufriedenheit, während gedrückte 
Stimmungen und Stress abnehmen. 
Eine positive Einstellung gegenüber 
der Dankbarkeit scheint das allge-
meine Lebensgefühl zu heben - ob-
wohl dankbare Menschen auch die 
negativen Seiten der Welt nicht ver-
drängen." 
Das Rezept ist einfach: Jeder 
Mensch sollte im täglichen Leben 
die Momente bewusst sammeln und 
schriftlich festhalten, in denen er - 
aus welchen Gründen auch immer - 
Dankbarkeit empfindet. Versuchs-
personen, die genau diese Aufgabe 
gestellt bekamen, fühlten sich schon 
nach kurzer Zeit voller Optimismus, 
teilweise sogar in enthusiastischer 
Stimmung und energiegeladen, um 

die Anforderungen des Alltags zu 
bestehen. Das funktioniert sogar bei 
Patienten, die von chronischen 
Krankheiten geplagt und in ihrer 
Bewegungsfreiheit eingeschränkt 
sind. Dankbare Menschen messen 
materiellen Gütern weniger Wert bei 
und entwickeln kaum Neidgefühle 
gegenüber besser situierten Mit-
menschen. Im sozialen Zusammen-
leben zeigen sie sich hilfsbereit und 
großzügig - alles Tugenden, die 
hoch bewertet werden.“ © WeltN24 
2015.   
Mit meiner Dankbarkeit meine Ab-
hängigkeit von Gott zugeben ist der 
beste Weg zum Lebensglück. Dazu 
passt eine humorvolle Begebenheit 
aus dem amerikanischen Manage-

ment die den unsere Abhängigkeit 
zu anderen deutlich macht: 
 
Der Präsident eines Konzerns emp-
fängt den jungen Angestellten und 
klopft ihm wohlwollend auf die 
Schulter. “Ich muss sagen, junger 
Mann“, beginnt er leutselig, “dass 
Sie sich ausgezeichnet entwickeln. 
Vor drei Monaten sind Sie in unsere 
Firma eingetreten. Bereits einen 
Monat später wurden Sie zum Direk-
tions-Assistenten ernannt. Und heu-
te habe ich die Ehre, Ihnen mitzu-
teilen, dass Sie in den Aufsichtsrat 
unserer Firma gewählt worden sind. 
Was haben Sie dazu zu sagen?“ 
“Danke, Papa!“ 
 
Walter Paulsen 
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Vergesst nicht, Gutes zu tun und 
mit anderen zu teilen; denn an sol-
chen Opfern hat Gott Gefallen. Heb-
räer 13,16 
Der Sommer ist wieder einmal ins 
Land gezogen und die Tage des 
Herbstes stehen vor der Tür. Re-

gen, Wind und Sonne haben dazu 
beigetragen, dass wir von den 
Früchten von Feld und Bäumen wie-
der essen können. Wie freut sich 
nun so mancher Gartenbauer, wenn 
er die guten Früchte ernten kann, 
die an seinen Bäumen gewachsen 
sind.  
Aber am Ende des Sommers steht 
da auch so mancher Baum ohne 
Frucht da, obwohl er doch auch mit 
der Kraft aus der Erde versorgt wur-
de. Und dann können wir noch nicht 
mal sagen woran es denn gelegen 
hat.  
Wenn mir so ein Baum vor Augen 
steht, dann kann er mir doch auch 
so zu einem Gleichnis werden. Gott 
hat uns versorgt. Seine Liebe inves-
tiert er in unser Leben hinein. Un-
endlich viel Gutes hat er in unser 
Leben hineingelegt. Und diese Gute 
kam dann auch durch Menschen-
hand zu uns. Dabei kann ich über 
Gottes Geduld nur staunen. Tag für 
Tag investiert er in mein Leben. 
Und dazu gebraucht er auch andere 
Menschen. Da war zum Bsp. die 
Ärztin, die mich behandelt hat, und 
mir so geholfen wurde. Da war der 
Bäcker, der jeden Morgen in aller 
Frühe in der Backstube stand, damit 
ich zum Frühstück frische Brötchen 
genießen durfte. Da sind die Bauar-

beiter gewesen, die in der Sommer-
hitze wieder die Straße repariert 
haben, damit wir als Familie sicher 
unterwegs sein konnten. So könnte 
ich die Liste endlos fortführen. Alles 
selbstverständlich? Ich glaube nicht. 
Wir alle sind auf das Gute angewie-

sen, dass von Gott auch durch un-
sere Mitmenschen zu uns kommt. 
Gott gibt das Gute. Er ist der Geber 
aller guten Gaben. Um uns zu erhal-
ten, zu versorgen und uns zu er-
freuen. Und damit das geschehen 
kann, ist die ganze Welt um mich 
herum aktiv und in Bewegung. Ern-
tedank ist die Zeit um Gott für all 
seine guten Gaben zu danken. Aber 
Gott hat damit auch noch eine ganz 
bestimmte Absicht. 
Wie ein Gärtner investiert Gott in 
unser Leben hinein. Er kümmert 
sich um uns, nicht nur damit es uns 
geht, sondern dass auch andere 
von uns her satt werden. "An den 
Früchten werdet ihr sie erkennen." 
Wenn Gott erntet dann nicht für 
sich selbst, sondern dass er durch 
uns wieder andere segnen kann, die 
er liebt und denen er durch uns Gu-
tes schenken möchte. Weil wir so 
viel Gutes von ihm erfahren, wer-
den wir aufgefordert: Vergesst nicht 
Gutes zu tun und mit anderen zu 
teilen, denn an solchen Opfern hat 
Gott Wohlgefallen." Gott freut sich 
darüber, wenn er andere durch uns 
beschenken kann und ihnen Gutes 
tun kann. In einem gewiesenen 
Sinn sind wir dann seine Hände, mit 
denen er schenkt und sich darüber 
freut. Aber wir sollen mitentschei-

den, ob wir Gutes anderen auch 
Gutes tun wollen. Wir dürfen mit-
entscheiden, ob wir unsere Hände 
teilend öffnen. Das fällt uns nicht 
immer leicht. Wenn wir als Kinder 
Süßigkeiten geschenkt bekamen, 
geschah dies oft mit der Aufforde-

rung, die Süßigkeiten mit 
den Geschwistern zu tei-
len. Das war manchmal 
ganz schön schwer. Die 
Angst zu kurz zu kom-
men, saß ganz dick im 
Nacken. Auch heute geht 
vielleicht manchen von 
uns so. Ich soll mit ande-
ren teilen. Reicht es da-
für überhaupt? So kön-
nen wir auch als ganzes 
Land denken, wenn wir 
an die vielen Menschen 
denken, die in unserem 
Land Schutz suchen und 
auf unser Teilen ange-
wiesen sind.  
Wer Gott für sein Leben 
vertraut, der kann teilen, 
weil er wissen darf. Mein 
himmlischer Vater ist 
unendlich reich. Und er 
wird mir alles Gute ge-
ben, was ich brauche. 
Und hat Gott uns nicht 
selbst dort Gutes gege-

ben, wo wir gar nicht nach ihm ge-
fragt haben. Auch in den Zeiten, wo 
er keine gute Früchte von uns ern-
ten konnte. Auch in den Zeiten, wo 
wir nicht auf seine Liebe und Ge-
duld in rechter Weise geantwortet 
haben. Das ist ja gerade das Er-
staunliche. Die Liebe zu uns ist grö-
ßer, ohne dass wir sie immer in 
rechter Weise erwidern könnten. 
Aber Gott hofft immer noch. Er gibt 
nicht einfach aus. Seine Barmher-
zigkeit und Liebe haben große Ge-
duld mit mir und mit jedem von 
uns. Und am Ende freut er sich über 
die Früchte die durch die Kraft sei-
ner Liebe in uns und an uns wach-
sen konnten. Darüber dürfen wir 
staunen. Und noch etwas ist mir 
wichtig. Aus eigener Kraft kann in 
unserem Leben nichts Gutes wach-
sen und gedeihen. Wo wir uns aber 
für die Kraft der Liebe Gottes öff-
nen, da lässt Gott selbst die Früchte 
wachsen und er hat mehr Geduld 
mit uns als wir erhoffen und erah-
nen können. So will er uns durch 
das Gute, was er uns schenkt, befä-
higen Gutes zu tun und mit anderen 
zu teilen. Zu Seiner und auch zu 
unserer Freude.  
Jochen Paul 

 



 

 

 

 
In der Woche vor der Frei-

zeit gingen mir zig Fragen durch den 
Kopf. 
 

Wie wird es werden? Werden die Kin-
der sich benehmen? Klappt es mit 
dem Schlafen oder wird es zu hellhö-
rig in dem Haus sein? Haben wir 
überhaupt Zeit am Programm teilzu-
nehmen oder werden die Kinder zu 
unruhig sein? 

 
 
Die Kinder hingegen waren voller 
Vorfreude, sie fragten jeden Tag 
wann wir denn nun endlich losfahren 
und auch unser Papa meinte es wird 
schon werden! Und es wurde!!

Rückblickend war es ein sehr schönes 
Wochenende - die Kinder haben die 
Gemeinschaft genossen- das Gel än-
de lud zum Spielen ein, die Katzen 
und Lama Max taten ihr übriges und 
auch wir als Eltern konnten Kraft tan-

ken und kamen auf unsere Kosten! 
 
Uns wird besonders der Samstag in 
Erinnerung bleiben- nachmittags 
machten die Papas einen Ausflug, in 
die Dechenhöhle, mit den lieben Klei-
nen und wir Mamas haben es uns im 
ATRIUM gemütlich gemacht. Dort 
haben wir uns mit einigen Teena-
gern ausgetauscht - wir haben uns 
gegenseitig Tipps gegeben, wie man 
mit Kindern/Teenagern und Eltern 
umgehen sollte und haben dabei 
festgestellt wie schwer es doch ist 
die "Leine" nicht zu lang, aber auch 
nicht zu kur zu  lassen. 
 
 
Die Freizeit wurde am Sonntag nach 
einem leckeren Mittagessen beendet
- bei uns musste der geplante Wild-

gehegeausflug, auf Grund von Müdig-
keit, leider Ausfallen J aber wir bli-
cken zurück auf eine wunderschöne 
Freizeit!! 
 
Lena Brettschneider  

Gemeindefreizeit „Auf dem Ahorn 

 



 

Auf dem Ahorn 2015“ 

Aus Sicht der Jugend 

 

Hinter den sieben Bergen, bei den sie-
ben Zwergen… 
Na gut. Ganz so abgelegen ist Nach-
rodt-Wiblingwerde im Sauerland auch 
nicht. Aber dies war unser erster Ein-
druck als uns die Navis zum Ort des 
Spektakels führten. Von Freitagabend 
bis Sonntagmittag, vom 25.-27.09., 
fand dort die diesjährige Gemeinde-
freizeit statt. Wir reisten fast mit der 
gesamten Kingshill Jugendgruppe an. 
Die Motive für unsere Teilnahme wa-
ren weit gestreut. Von einem pragma-
tischen „Es spricht halt nichts dage-
gen.“, über „Da hat man mal seine 
Ruhe.“ zu „Ich freue mich auf die Ge-
meinschaft mit den anderen 
(Generationen).“. Für jeden zweiten 

von uns sollte es die erste 
Gemeindefreizeit mit der 
FeG Bischoffen werden. 
Und, hat es sich gelohnt? 
Aber sicher! Besonders das 
freilaufende Lama Max hatte es uns 
angetan. Das Wandern und der Aus-
flug ins Rutschenparadies am Sams-
tagnachmittag waren mit Abstand die 
coolsten Unternehmungen. Als wir für 
Schätzaufgaben genüsslich in Dick-
manns beißen durften und tropfende 
Teebeutel durch den Gemeinschafts-
saal fliegen sahen, stieg unsere Be-
geisterung noch. Der Freizeitsong „Die 
Liebe des Retters“ und der morgendli-
che Boomblasterwecker sorgten dafür, 
dass die Stimmung nie fiel. Auch die 

beiden Bibelgespräche waren super. 
Wir konnten von der Erfahrung und 
Weisheit der Älteren profitieren, als wir 
uns über das Thema „Jesus genügt“ 
austauschten. Danke dafür! Auch in 
Zukunft gerne wieder! Schade dass wir 
diese überreich gesegnete Zeit nicht 
mit allen von Euch teilen konnten. 
Dann eben beim nächsten Mal, wenn 
es wieder heißt: Hinter den sieben 
Bergen, bei den sieben Zwergen…  
Im Namen der Kingshill Jugendgruppe- 
Lene Wagner  

 



 

 

Bürgermeister Venohr und gelebtes Christsein vor Ort 

Geplante Themen: 
 
 Das unheimliche Heim   
 Kaffeestunde Kaffeestunde 
 Im Focus der Politik – Best Ager   
 Der sportliche Alte   
 Tagesfahrt ins Blaue Tagesfahrt ins Blaue 
 Jung geplant und alt gereut   
 Undenkbar – Verabschiedung oder Abschiebung  

Schon einige Male hat Bischoffen Flüchtlinge aufge-
nommen. Im Gegensatz zu heute handelte es sich frü-
her um Landsleute aus dem Osten Deutschlands die die 
gleiche Kultur und Sprache wie die Menschen hier be-
saßen. Was wird für die Flüchtlinge 2015 getan? Wie 
werden sie in Bischoffen integriert? Was können wir als 
Christen hier vor Ort tun? Das waren Fragen, die in 
einem Gespräch mit dem Bürgermeister, Ralph Venohr, 
beantwortet werden sollten. W. Paulsen sprach mit 
ihm. 

Was erwartet die politische Gemeinde 
von uns Christen? 
R. Venohr: Zunächst einmal etwas zu 
den Zahlen. Der Lahn-Dill Kreis be-
kommt wöchentlich 100 Flüchtlinge zu-
gewiesen. Über die Erstaufnahmeein-
richtungen des Regierungspräsidiums 
werden diese den Kreisen zugeordnet.  
Der Kreis mietet dann Räume für die 
Flüchtlinge direkt bei Eigentümern in 
den Orten an. Der Lahn-Dill Kreis hat im 
Augenblick 2.200 Flüchtlinge unterge-
bracht. So hat Bischoffen insgesamt zur 
Zeit 60 Personen eingemietet bekom-
men.  Im OT Bischoffen sind es 8 Per-
sonen mit steigender Tendenz. Dabei 
waren die ersten aus dem Kosovo und 
Albanien. Davon werden ca.  1,2 bzw. 
2.2 % bleiben können. Danach kamen 
und kommen Menschen aus Eriträer. 
Wie können wir helfen? 
Die neuen Bewohner sind gut versorgt. 
Der Kreis sorgt für das Notwendige und 
eine Großzahl an Bürgern bringen den 

neuen Nach-
barn Obst, 
Gemüse u.a. 
Was Sie tun 
können, ist 
freundlich mit 
ihnen umgé-
hen und lie-
bevoll begeg-
nen. Der von der FeG angedachte Nach-
mittags-Treff mit Bewohnern und 
Flüchtlingen ist eine gute Idee. 
Was brauchen unsere Mitbewohner 
denn dringend? 
Grundsätzlich hat die politische Gemein-
de keinen Einfluss auf die Versorgung. 
Bürger selbst können und wollen helfen. 
Sie sollten keine Kleiderspenden sein. 
Kommen Familien und wie werden die 
Ankommenden versorgt? 
Es kommen auch Familien. Die Sicher-
stellung einer menschlichen Unterbrin-
gung liegt allein in der Hand des Krei-
ses. Da gibt es klare Vorschriften. Allge-

mein gesagt, hat der Lahn-Dill Kreis 
keine Probleme mit der Flüchtlingssitua-
tion. Trotzdem kann ich mir vorstellen, 
dass auch Verkehrsunterricht und Fahr-
rad-Training helfen kann und natürlich 
Ihr geplanter Nachmittags-Kaffee-Treff. 
Was können wir noch tun? 
Die FeG tut schon sehr viel. So war die 
Aktion beim Ferienpass mit dem Besuch 
des Klettergartens wieder sehr gelun-
gen. Wir freuen uns über eine weitere 
Mitarbeit auch im kommenden Jahr. 
Vielen Dank für das Gespräch. 

 



 

Ich brauche Trost. Zum Beispiel, 
wenn ich frustriert bin, weil ich 
mich bis zum Umfallen engagiert 
habe und es danach vor allem Kri-
tik hagelt. Das macht fertig. Oder 
wenn ich traurig bin, weil mir jede  
Perspektive abhandengekommen 
ist oder der Schwung für neue Ta-
ten. Vor allem, wenn jemand 
stirbt, der mir viel bedeutet, brau-
che ich Trost.   

Das geht Ihnen sicherlich auch so. 
Nicht immer, zum Glück, aber im-
mer mal wieder. Wir brauchen 
Trost immer dann, wenn uns et-
was verloren geht, das unser Le-
ben ausgemacht hat: sei es die 
Heimat, sei es der Job, die Ehe 
oder eben ein Mensch. Und wenn 
ich die Nachrichten sehe, die sich 
meistens um Katastrophen dre-
hen, frage  ich mich: Ist die Welt 
noch 
bei 
Trost?  

Ich ha-
be zwei Arten des Trostes ent-
deckt. Die eine ist ein Mensch, der 
mich einfach seine Nähe spüren 
lässt. Vor dem ich mich nicht 
rechtfertigen muss. Die andere ist 
eine neue Perspektive, die ich ge-
winne. Das frustrierende Projekt 
sieht ein anderer Mensch mit ganz 
anderen Augen. Durch ein paar 
Sätze zeigt er mir: Es geht weiter.  

Als ich die Jahreslosung 2016 das 
erste Mal las, fragte ich mich: 
Trösten Mütter eigentlich anders 
als Väter? Vielleicht sogar besser? 
Ich machte eine spontane, nicht 

repräsentative Umfrage. Dabei 
hörte ich, dass manche Mütter viel 
zu beschäftigt waren, um zu trös-
ten. Sie waren hart geworden. 
Das ist bedauerlich, sowohl für die 
Kinder als auch für die Mütter. 
Denn ich bin überzeugt: Eigentlich 
wollen sie trösten. Und sie können 
es auch. Durch den Propheten Je-
saja sagt Gott diese großartigen 
Worte: „Ich tröste wie eine Mut-
ter.“  

Aber wie macht Gott das? Viele 
Bilder zur Jahreslosung zeigen 
Mütter, die ihr Kind tröstend im 
Arm halten. Die bildhafte Bot-
schaft lautet: Gott nimmt seine 
Kinder in den Arm. Allein seine 
Nähe ermutigt. Seine Nähe hat er 
uns zugesagt – ganz besonders 
denen, die verzweifelt sind. De-
nen, die zerbrochene Herzen ha-

ben, ist Gott nah (Psalm 34,19). 
Aber der Prophet Jesaja geht dar-
über hinaus. Gott handelt. Gott 
schafft neue Fakten. Gott wirkt 
mitten in dieser Welt. Und er kün-
digt es durch sein Wort an. Er ver-
mittelt also nicht nur Nähe, er tut 
auch etwas bahnbrechend Neues. 
Er tröstet wie eine Mutter, die 
nicht nur pustet (das auch), son-
dern sich der feindlichen und le-
bensbedrohlichen Welt mit Tat-
kraft und Mut entgegenstellt und 
sie verändert.  

Sehr interessant ist, woher das 
Wort „Trost“ kommt. Der DUDEN 
erklärt, dass es mit „treu“ zu tun 
habe, mit „innerer Festigkeit“, mit 
„stark und fest sein“. Wer tröstet, 
gibt Halt, Stärkung und  Ermuti-
gung. Er gibt etwas, woran man 
sich festhalten kann. Allen, die 
Trost brauchen, sei es hier und 
jetzt gesagt: Gott tröstet sie, wie 
einen seine Mutter tröstet. Er ist 
ihnen nahe und er schenkt ihnen 
Halt, einen festen Grund und eine 
neue Perspektive. „Was ist dein 
einziger Trost im Leben und  im 
Sterben?“, fragt der Heidelberger 
Katechismus. Man könnte auch 
fragen: Was gibt dir letztgültigen 
Halt, innere Festigkeit und  Orien-
tierung? Und hier dieser alte Text 
die Antwort: „Mein Trost ist, dass 
ich mit Leib und Seele Jesus gehö-
re. Das gilt im Leben und auch, 
wenn ich sterbe.  

Der allmächtige Gott tröste sie 
durch Jesus Christus in der Kraft 
des Heiligen Geistes, der auch 
„der Tröster“ genannt wird.  

Ansgar Hörsting, Präses der FeG 

Jesaja 66,13: Gott spricht: „Ich will euch 
trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“ 

Ferienpassaktion  Kletterpark in Wetzlar... 

Am 28. Juli, zum Glück bei trockenem Wetter, starteten 13 
Jungs und Mädels und 4 Begleiterinnen mit dem Bus von 
Niederweidbach nach Wetzlar in den Kletterpark.  
 
Nach der Ankunft im Kletterpark, gab es eine Einweisung in 
den Umgang mit dem Klettermaterial. Anschließend ging 
nach einem kurzen Übungsparcours ab in die roten, blauen 
oder sogar in die schwarzen Parcours. Für eine Stärkung 
zwischendurch war natürlich auch reichlich gesorgt. Zum 
Glück gab es keine Unfälle und daher konnten auch alle 
gemeinsam wieder mit dem Bus zurück nach Niederweid-
bach fahren. 
Heike Weber 

Jahreslosung 2016 



 

 

 

Herzlich willkommen! 

 

 

Dein Terminplaner 

 

 

 Gemeindepastor 
Jochen Paul  
Hauptstraße 22 
35644 Hohenahr Hohensolms 
Telefon: 06446/4392344 

Bankverbindung: 
Frei 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 Frauen– und Männergebetskreis 
    (im Wechsel) 
 
Mittwoch 
18:30 Uhr Jugendkreis „Kingshill“ (ab 13 Jahre) 
 
 

Donnerstag  
17:30 Uhr Biblischer Unterricht (14-tägig) 
 
19:30 Uhr Bibelkreis Gemeindehaus 
    Infos Heinz Wagner,  
    Telefon 06444/1636 
 
Dein ist der Himmel und dein ist die Erde. Die Welt und ihre 
Fülle, du hast sie gegründet. 
               Psalm 89, 12 
 
 
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 
 
10. - 14. 11.  PROCHRIST LIVE im Jeegels Hoob 
in      Hartenrod um 19:30 Uhr 
 
14.11.  JuLeiCa- Schulung im Gemeindehaus 
 
14.11.   Seminar zum Thema 3/16 weitersagen  
   von 14:00 bis 18:00 Uhr im Gemeinde-
haus  
   mit Jochen Paul  - mit Kaffeetrinken 
 
15.11.  10:45 Uhr Gottesdienst am Ehrenmal   
   zum Volkstrauertag 
 
29.11.    10:00 Uhr 2er Gebietsgottesdienst in  
   Oberndorf 
  
20.12.  Sonntagschulweihnachtsfeier um 17:00 
Uhr 
 
24.12.    Christvesper um 17:00 Uhr 
 
24.12.    Weihnachtsanacht in der Alte Kirche  
   Bischoffen um 24:00 Uhr 
 
25.12.    Weihnachtsgottesdienst um 10:30 Uhr 
 
27.12.    kein Gottesdienst 
 
31.12.    Jahresabschlussandacht um 19:30 Uhr 
  
03.01.    Gottesdienst um 10:30 Uhr 
 
12./13.01.   Allianzgebetsabend in der FeG  
    um 19:30 Uhr 
 
14./15.01.   Allianzgebetsabend in der CV  
    um 19:30 Uhr 
 
19.01.    Treffen des Erweiterten Leitungskreises  

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

Gemeindezentrum 
Freie evangelische Gemeinde  
Königsbergerstraße 3 
35649 Bischoffen  
www.bischoffen.feg.de 
 

NEU!! 
Sofort 
ausprobieren! 

 
Geburtstage 
 
Aber meine Gnade werde ich nicht von ihm 
weichen lassen und nicht verleugnen meine 
Treue.        Psalm 89, 34  
 
11.11.  Manfred Müller (80) 
30.11.  Dora Schäfer (83) 
07.12.  Gretel Müller (77) 
13.12.  Gerhard Höferhüsch (85) 
11.01.  Martha Wagner (87) 
18.01.  Walter Groos (78) 


