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Verbindliches Leben… 

 
Unsere Zusagen sollten so sein, dass 

der Gegenüber sich voll darauf ver-

lassen kann. Unsere Zusagen, sei es 

zu unserem Verhalten oder auch nur 

zu Terminen oder Kosten, müssen 

verbindlich sein. Ein Beispiel: die 

Aussagen meines Freundes über die 

pünktliche Abfahrt zum Besuch eines 

Fußballspieles nehme ich ernst und 

bin zum vereinbarten Zeitpunkt am 

Treffpunkt. Es ist nicht ausgespro-

chen „cool“ immer zu spät zu kom-

men. Es zeugt von Vertrauen und ist 

ein Akt der Höflichkeit, einen Termin 

zu vereinbaren und sich an diese 

Vereinbarung auch zu halten. Die 

Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft 

sollte nicht zur Abschaffung von Min-

dest-Standards des Zusammenle-

bens führen. Verbindlichkeit ernst 

nehmen, heißt den anderen wert-

schätzen. Das sollte unser christli-

cher Mindestanspruch sein. Was 

aber, wenn wir nicht verbindlich sein 

können. Die Umstände eine verbind-

liche Zusage nicht zulassen? Dann 

sollte unser Gegenüber unsere Un-

verbindlichkeit auch akzeptieren. 

Dazu ist ein offenes und ehrliches 

Vertrauensverhältnis notwendig. 

Helfen wir mit, dieses Verhältnis 

durch verbindliches Gemeindeleben 

herzustellen bzw. zu verfeinern. 

 

 

 

 

Wie lange ich lebe, liegt nicht in mei-
ner Macht, dass ich aber, so lange ich 
lebe, wirklich lebe, das hängt von mir 
ab.     Seneca 
 

Dieses Zitat habe ich auf meinem 
Schreibtisch stehen. Es kommt zwar 

nicht aus der Bibel, aber es hat mich 

doch zum Nachdenken angeregt. Die 
Frage ist: Wie nutzte ich die von Gott 

geschenkte Lebenszeit? Werde ich 

gelebt oder lebe ich bewusst? Das 
Leben ist ein wunderbares Geschenk. 

Dieses Geschenk will ich jeden Tag 
neu entdecken. Manchmal stehen wir 

in der Gefahr, dass wir unser Leben 

auf die Zukunft schieben wollen. Wir 
erwarten soviel von Morgen, dass wir 

das Heute gar nicht in den Blick be-
kommen. Dabei darf ich jetzt gerade 

das Leben an mir und in mir spüren. 
Das beginnt schon am Morgen, wo ich 

den warmen Wasserstrahl aus der 

Dusche auf meiner Haut spüren kann, 

 

Wir sind wieder da! Ab sofort werden wir den Newsletter der FeG Bischoffen alle drei 
Monate herausgeben. Zugegeben, es hat etwas gedauert. Einige haben sich in der 

Zwischenzeit mit den Informationen aus dem Internet geholfen. Dort sind auch wei-
ter die aktuellen Hinweise zu erfahren. Es gibt jedoch auch eine Anzahl an Interes-

sierten, die nicht durch ständige Präsenz, permanente Smartphone-Haltung oder 

Dauer-iphone Kontakte verfügen. An diese glücklichen Mitglieder, Freunde, Nachbarn, 
Mitbewohner und Bekannte und Verwandte richten wir uns mit diesem Informations-

Dienst. Und selbstverständlich beziehen wir gern die zuvor genannten Technik-Freaks 
mit ein—der Newsletter für alle, die mehr wissen wollen. 



 
 

  

Sechs junge Leute haben in den letzten zwei Jahren intensiv die Bibel betrachtet. Es ist kein offizielles christliches Fest, 

sung aus diesem Unterricht. Und dennoch haben die Beteiligten einen wesentlichen Grundstein für ihr Verhältnis zu Jesus Chris
legen können. Ihre Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus seinem Sohn ist durch das konkrete Studium der Heiligen Schrift um-

fassender geworden. Diese Beziehung hat für sie eine Dimension erreicht, das sie vor der Verantwortung stehen, ihr Leben ganz
in die Hände Gottes legen zu können. Die Glückwünsche werden begleitet mit der Hoffnung, das die Beteiligten zukünftig ihre 

geistliche Heimat in der Gemeinde finden und Jesus als ihren Herrn und Heiland in ihr Leben einlassen

Herzlichen Glückwunsch zum Übergang in die Gemeinde 
nach Abschluss des biblischen Unterichtes
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wo der Duft von frischem Kaffee in 

meine Nase dringt. Das Leben steckt 
gerade in den vielen Kleinigkeiten. Es 

sind nicht die großen Ereignisse, die 

das Leben reich machen, sondern es 
sind die vielen kleinen Dinge, die wir 

aber leider oft erst dann zu schätzen 
wissen, wenn sie nicht mehr da sind. 

Dabei ist gerade der jetzige Moment 
mit prallem Leben gefüllt. 

 

Bei Kindern kann man  überhaupt 
sehr schön beobachten, wie sie den 

Moment bewusst erleben. Im Mo-
ment sind die Kinder unserer Nach-

barn dafür ein gutes Beispiel. Wie 

viel Begeisterung sie jeden Tag beim 
Spielen entwickeln und mit welcher 

Leidenschaft sie leben, ist einfach 
toll. Besonders wenn an einem hei-

ßen Tag eine Wasserschlacht im vol-

len Gange ist. Sie fasziniert die kleine 
Schnecke, die sie gefunden haben, 

und dann auch wieder ein kühles Eis, 
oder wenn sie einfach auf den 

Schoss klettern und kuscheln wollen. 

Dann fragen sie nicht nach morgen, 
sondern so wie es jetzt ist, ist es gut. 

Dann ist das Leben Geschenk. 
 

Das Leben ist zu wertvoll als dass 
man es an ständige Sorgen um das 

Morgen verschwenden könnte. Dass 

ich heute lebe hängt auch von mir 
ab. Worauf will ich meine Aufmerk-

samkeit richten? Bin ich da, wo ich 
bin, oder bin immer schon wieder 

weiter? Das möchte ich lernen, weil 

Gott mir ein einmaliges Leben ge-
schenkt hat. 

 
Euer Pastor Jochen Paul 

Leben woanders... 
 
Ich schicke liebe Grüße zu euch 

von den Kanarischen Inseln. Seit 

September 2014 bis Juni 2015 (er)
lebe ich hier schon unheimlich viele 

neue Dinge. Ja, wie ist das Leben 
denn hier so? Wie die Überschrift 

zeigt: Abwechslungsreich! Viele 

verschiedene Kulturen, die hier 
zusammen treffen und miteinander 

leben. Es ist sehr spannend, aber 

auch herausfordernd zu sehen und 
mitzuhelfen, wie Gott Gemeinde 

baut. Bitte betet weiter für das Pro-
jekt hier! Habt Dank für all eure 

Unterstützung. Ihr seid spitze! 

Wer mehr Fragen hat, kann sich 
gerne bei mir melden unter: 

l.wagner@allianzmission.de oder 
fragt Frank Wagner nach dem voll-

ständigen Rundbrief. 
 

Leben daheim… 
 
Der obenstehende Briefauszug 

aus Grand Canaria wurde von 

uns noch nicht veröffentlicht—da 
war Lene schon wieder zu Hause. 

Wir freuen uns darüber, dass sie 
fröhlich und von Glaubenserfah-

rungen erfüllt zurück ist. Einen 

sehr beeindruckenden Bericht hat 
sie in der Gemeinde am 

02.07.2015 gegeben. Wir durften 
über Land und Leute, Essen und 

Trinken genauso erfahren wie 
über Gemeindeleben und das 

Leben eines Shorties allein unter 

Freunden und Fremden. Wir 
wünschen Lene Leben in Fülle: 

Zukünftig in der Gemeinde, in 
der Familie und bei der Arbeit. 

 

Leben neu…. 
 
Am 28. Juni diesen Jahres war es 

wieder soweit. Vier junge Männer 

ließen sich aus Überzeugung auf den 
Namen Jesus Christus im Aartalsee 

taufen. Die biblische Vorstellung die-
ses Glaubensaktes vor der sichtba-

ren und unsichtbaren Welt Zeugnis 

abzulegen, kann kaum intensiver 
umgesetzt werden als an Hessens 

zweitgrößtem See. Das Wetter war 
im wahrsten Sinn „himmlisch“. In 

der Predigt, im anschließenden Got-
tesdienst, nahm Pastor Jochen Paul 

die Taufsprüche der vier jungen 

Männer wieder auf und erläuterte 
deren Inhalt  und die Bedeutung für 

jeden einzelnen Getauften aber auch 
der übrigen Besucher des Gottes-

dienstes.  

Tim
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Freizeitleben… 

 
Das Urteil war eindeutig. Die Frei-
zeit in der Klostermühle war viel zu 

kurz. Gerne hätten wir alle noch die 
Gastfreundschaft, das tolle Pro-

gramm, das gute Essen und die gu-

te Gemeinschaft weiter genossen. 
Vom 07.05 - 10.12 waren wir als 

Buler-gruppe mit mehr als 90 Teil-
nehmern aus verschiedenen Ge-

meinde bei den Fackelträgern in 
Obernhof zu Gast. Die Klostermühle 

hat ein tolles Gelände direkt unter 

dem Kloster Arnstein in einer tollen 
Landschaft. Geleitet wird das Frei-

zeit und Bibelschulhaus von der Mis-
sionsgemeinschaft der Fackelträger. 

Jährlich besuchen dort bis zu 2500 

Teenager die Konfirmanden- und 
BU-Freizeiten. 

In den Meetings ging es vor allem 
darum dass Jesus uns zu einem 

spannenden Leben einlädt und dass 
es uns so liebt wie wir sind. Ein-

drucksvoll waren dabei besonders 

auch die Erfahrungsberichte der 
jungen Mitarbeiter, die die Freizeit 

mit großem Engagement Zum Ab-
kühlen und Staudammbauen wurde 

von uns der Bach genutzt der male-

risch, an der Klostermühle vorbei 
fließt. Wir haben uns einfach sau-

wohlgefühlt und wünschen kom-
menden BU-lern auch einen Aufent-

halt in der Klostermühle. 

 

Tim     Jonas     Joel   Timon 



 
 

 

Herzlich willkommen! 

 

 

 

 

Dein Terminplaner 

 

 

 

Wendet euch in jeder Lage mit Bitten und Flehen 
und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anlie-
gen vor ihn. 
      Philipper 4, 6   

Geburtstage 
 
09.08.  Erwin Wetz, 89 

16.08.  Jochen Paul, 47 

12.09.  Arthur Schäfer, 83 
21.09.  Lore Pfeiffer, 75 

10.10.  Edwin Reuter, 83 
13.10.  Hildegard Peter, 75 

17.10.  Heinz-Hermann Birkenfeld, 82 

24.10.  Elfriede Sältzer, 92 
25.10.  Rolf Bieber, 80 

26.10.  Reinhold Müller 
29.10.  Helga Wagner, 68 

 
 
 
 

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 
 

 
 
 
Freut euch, was auch immer geschieht; freut euch dar-
über, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid!  
        Philipper 4, 4 
 
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 
 

Besondere Termine 
 
 
 
30.08. Gebietsgottesdienst um 10 Uhr in 
  Bad Endbach - mit Ulrich Arens 
 
12.09. Tag für Senioren  
  von 11 bis 16 Uhr in der 
  Evangeliumshalle Marburg 
   
13.09. gemeinsamer Gottesdienst mit  
  der christlichen Versammlung um 
  10.30 Uhr  
  anschließend Mittagessen 
 
15.09. Erweiterter Leitungskreis  
  um 20 Uhr  
 
20.-27.09. Zeltevangelisation in Oberndorf 
 
25.-27.09. Gemeindefreizeit im Haus „Auf 
  dem Ahorn“ bei Lüdenscheid 
 
04.10. Erntedankfest 

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

Gemeindezentrum 

Freie evangelische Gemeinde  
Königsbergerstraße 3 

35649 Bischoffen  
www.bischoffen.feg.de 
 


