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Von Walter Paulsen 
 
Es war um die Weihnachtszeit. Ich 
bekam eine e-mail mit einem Ab-
sender aus Österreich. Geöffnet 
erkannte ich erfreut, dass es ein 
ehemaliger Arbeitskollege war, der 
mittlerweile in Wien wohnte und 
arbeitete. 1985 hatten wir uns ei-
nander aus den Augen verloren. 
30 Jahre waren eine lange Zeit. 
Nun stand er mir vor Augen. Er 
war der freundlichste, angenehms-
te und verlässlichste Arbeitskollege 
den wir kannten. Typisch war ein 
kleines Erlebnis, dass ich mit ihm 
hatte. 
Wir hatten uns auf eine Geschäfts-
reise vorbereitet und gingen nun 
gemeinsam zu unserem Fahrzeug. 
Henning, so heißt mein Wiener 
Freund, hatte beide Arme voll mit 
Koffern. Mir blieb nur eine Akten-
tasche und eine Rolle mit Flipchart 
Papier übrig. Als wir auf den Aus-
gang zugingen rief Henning mir 
zu: „Kann ich Dir etwas abneh-
men?“ Ich muss ziemlich über-
rascht geschaut haben. Henning 
hatte doch bereits jetzt beide Ar-

me voll. An ihn musste ich den-
ken als wir im Hof des Doms zu 
Quedlinburg standen. Nichts 
deutete auf sein kostbares Inne-
res hin. 
Wer vermutete hinter seinen 
Mauern schon einen einmaligen 
Schatz aus dem Mittelalter. Spä-
ter erfuhr ich dann wie kostbar 
dieser Schatz gewesen ist. Er 
wird auf einen Wert von damals 
ca. 300.000.000 DM oder heute 
ca. 155.000.000 EURO ge-
schätzt. Das Innere dieses Dom-
hofes barg einen großen Schatz. 
Hennings wahrer Kern, sein In-
nerstes, bestand auch aus einem 
Schatz, aus purer Freundlichkeit. 
Mir stehen heute auch andere 
Personen vor Augen, deren wah-
rer Kern alles andere als wertvoll 
war. Gier und Machtstreben be-
stimmen heutzutage viele Her-
zen. Davon sind gerade unserer 
sogenannten gesellschaftlichen 
Eliten nicht ausgenommen. Den-
ken wir nur an fachlich hervorra-
gende Fussballmanager.  

Gottes Liebe weitergeben 
 
Viele Menschen sind in unser 
Land gekommen. Wie können 
wir als Christen diesen Men-
schen begegnen? Zu dieser Fra-
ge ist mir folgende Begebenheit 
in den Sinn gekommen, die von 
dem  Dichter Rainer Maria Rilke 
erzählt wird.  Gemeinsam mit 
einer jungen Französin kam er 
an einem Platz vorbei, an dem 
eine Bettlerin saß, die um Geld 
anhielt. Ohne zu irgendeinem 
Geber je aufzusehen, ohne ein 
anderes Zeichen des Bittens o-
der Dankens zu äußern als nur 
immer die Hand auszustrecken, 
saß die Frau stets am gleichen 
Ort.  
Rilke gab nie etwas, seine Be-
gleiterin gab häufig ein Geld-
stück. Die Französin fragte  ver-
wundert nach dem Grund, wa-
rum er nichts gebe. Rilke gab ihr 
zur Antwort: "Wir müssen ihrem 
Herzen schenken, nicht ihrer 
Hand." Tage später brachte Ril-
ke eine aufgeblühte weiße Rose 
mit, legte sie in die offene, ab-
gezehrte Hand der Bettlerin und 
wollte weitergehen. Da geschah 
das Unerwartete: Die Bettlerin 
blickte auf, sah den Geber, er-
hob sich mühsam von der Erde, 
tastete nach der Hand des frem-
den Mannes, küsste sie und ging 
mit der Rose davon. Eine Woche 
lang war die Alte verschwunden, 
der Platz, an dem sie vorher ge-
bettelt hatte, blieb leer.  
Nach acht Tagen saß plötzlich 
die Bettlerin wieder wie früher 
am gewohnten Platz. Sie war 
stumm wie damals, wiederum 
nur ihre Bedürftigkeit zeigend 
durch die ausgestreckte Hand.  
"Aber wovon hat sie denn all die 
Tage, da sie nichts erhielt, nur 
gelebt?", frage die Französin. 
Rilke antwortete: "Von der Ro-
se . . . ." 

Ihr Jochen Paul 
 

Der innere Kern 
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Steuerbetrug, Schmuggel, Verleum-
dungen und andere Schlechtigkeiten 
kennzeichnen ihr wahres Denken 
und Handeln. Wer erinnert sich 
nicht an Klaus E. der sein Unterneh-
men, dem er als Geschäftsführer 
„diente“, für eine Abfindung 
von ca. 60 Mio. DM von der 
Konkurrenz abkaufen ließ. O-
der wie sieht es mit den Vor-
ständen der größten deutschen 
Bank aus. Sie haben aus „Gier“ 
ihr Unternehmen um ca. 4,53 Mrd. 
€ abgewirtschaftet. Noch dramati-
scher ist es bei Deutschlands größ-
tem Autobauer. Dort haben die Ma-
nager mit ihrem Verhalten, Ver-
kaufserfolge durch technische Mani-
pulationen zu erzielen, einen ganzen 
Konzern abgewirtschaftet. Nur ein 
paar Zahlen: Das Unternehmen hat 
einen Börsenwert von ca. 37,8 Mrd. 

€ eingebüßt. Das ent-
spricht dem Jah-

reseinkommen 
von 1.181.562 Mitarbei-

tern. (Es sind ca. 192.000 
Menschen im zentralen Bereich 

beschäftigt. Das bedeutet, dass das 
Einkommen aller Beschäftigten von 
sechs Jahren Arbeit vernichtet wur-
de. Durch Betrug.  
Was bewegt einen Menschen so 
etwas zu tun. Mein Arbeitskollege 
Henning war die Freundlichkeit in 
Person. Er war von Grund auf 
freundlich. Oder? Wir konnten Hen-

ning nicht in seinen inneren Kern, 
ins Herz oder in den Kopf schauen. 
War er es wirklich? Und die oben      

erwähnten Manager. Waren sie 
grundsätzlich gierig und machtbe-
sessen und besaßen sie in ihrem 

tiefsten Inneren keine Skrupel? Was 
würden wir darum geben, rechtzei-
tig einen Menschen tatsächlich so 
genau zu erkennen, dass wir seine 
wahre Identität bestimmen könnten. 
Vor einigen Jahren setzten sich Per-
sonalmanager von großen Unter-
nehmen mit der sogenannten Ge-
nomanlyse auseinander. Dabei geht 
es bis heute um den Wunsch durch 
eine Laboruntersuchung festzustel-
len, ob und wie sich ein Bewerber 
im Laufe der Jahre weiter entwi-
ckelt. Es ist das Bestreben von Ver-
antwortlichen Personalvorständen, 
möglichst früh und ehe der ange-
hende Mitarbeiter bereits irgendwel-
che Rechte in Anspruch nehmen 
kann, zu erkennen ob er für den Job 
geeignet ist oder nicht. Man wollte 
und will immer noch, an den wah-
ren Kern eines Menschen heran. 
Wie ist er wirklich? Durch „Stress-
Interviews“ wird versucht herauszu-
finden wie er sich bei Krisen und 
Problemen verhält. Es scheint zu 
stimmen – es gibt ein ursprüngli-
ches und kennzeichnendes Charak-
ter-Merkmal eines jeden Menschen.  
Von einer Person wird im christli-
chen Glauben deutlich gesagt wel-
ches Merkmal auf sie zutrifft. GOTT 
ist Liebe. Und da wir Christen nun 
einmal von Jesus Christus, unserem 
auferstandenen Herrn, höchst per-
sönlich den Auftrag zur Missionie-
rung und Evangelisation erhalten 
haben, nehmen wir davon keinen 
Abstand. Immer wieder neu wollen 
wir das Evangelium, die ganze 
Wahrheit Gottes weitersagen. Es 
gibt mittlerweile viele ernst zu neh-
mende Versuche dieses Bestreben 
zu verbieten. Wir zwingen nieman-
den in unsere Gemeindehäuser oder 
Evangelisationszelte hinein. Aller-
dings muss derjenige der kommt 
damit rechnen, dass ihn dieser Got-
tes-Charakter ergreift und bekehrt. 
Deshalb ist das Motto unserer Ge-
meinde in der nächsten Zeit: Gottes 
Liebe weitersagen, den wahren Kern 
der Person des Schöpfers allen Men-
schen deutlich zu machen. 
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von Jochen Paul 
 
Geben ist seliger als nehmen, die-
ses Sprichwort haben wir sicher 
auch schon gehört. Aber um etwas 
geben zu können, muss man erst 
mal etwas haben, das man weiter 
geben kann. Und da staune ich 
gerade über die Apostel. Geld, mit 
dem ich in der Regel ausgestattet 
bin. Geld, das Selbstverständlichste 
was man haben muss um leben zu 
können,  das hatten sie nicht. Und 
nun stehen die beiden Apostel Jo-
hannes und Petrus vor diesem 
Bettler. Das aller Selbstverständ-
lichste haben sie nicht. "Sieh uns 
an! Sehen wir so aus, als ob wir 
Geld hätten?" 3 Jahre waren die 
Jünger mit Jesus unterwegs gewe-
sen. Sie hatten jeden Tag von der 
Hand in dem Mund gelebt. Sicher 
waren sie auch als Apostel auf die 
Gunst der anderen Gläubigen an-
gewiesen. Sie haben kein Geld. 
Das ganz Normale, was sonst jeder 
hat, das haben sie nicht. Sie haben 
noch nicht mal eine Münze, für ei-
nen gelähmten Bettler. Was für ein 
Armutszeugnis. So kommen sie  als 
die Apostel daher. Ohne Geld, oh-
ne Macht, ohne Stärke, genauso 
wie der Herr, zu dem sie sich be-
kennen und so wie dieser Herr in 
dieser Welt gelebt hat. Aber an-
scheinend sind sie auf Geld nicht 
angewiesen. Sie haben etwas an-
deres, das viel wichtiger und viel 
wertvoller ist. Und sie wissen auch, 
was sie haben. Sie kennen die Ga-
ben, die Vollmacht, die ihnen ihr 
Herr verliehen hat. Und sie sind 
sich darin sicher, dass Jesus durch 
sie handeln und wirken wird. 
 
 Ich wünschte, auch ich könnte 
mich mit dieser inneren Klarheit 
und vor einen kranken Menschen 
stellen und ihn im Namen Jesu ge-
sund machen oder die Probleme 
eines Hilfesuchenden auf einen 
Schlag lösen. 
Aber diese Gabe, die hier in so gro-
ßer Deutlichkeit zu Ausdruck 
kommt, habe ich nicht. Jesus 
Christus hatte den Aposteln die 
Vollmacht gegeben in seinem Na-
men Zeichen und Wunder zu tun.  
Mit dieser Vollmacht waren die 
Apostel ausgestattet. Und sie ver-
trauten darauf, dass Jesus sich zu 
ihnen stellen würde. 
Aber obwohl ich kein Apostel bin, 

will ich trotzdem von ihnen lernen. 
Also könnte man ja mal folgende 
Frage stellen: Was ist mir durch 
den Glauben an Jesus Christus ge-
schenkt worden und was darf ich 
davon an andere weitergeben? An-
statt über das zu jammern was 
man nicht hat, dürfen wir uns  be-
wusst machen, was wir als Chris-
ten, durch den Glauben empfangen 
haben. "Eine jeder diene mit der 
Gabe, die er empfangen hat." Wie 
gesagt, ich kann keinen gelähmten 
Menschen wieder gesund machen. 
Bisher habe ich eine solche beson-
dere Gabe, die es aber im Neuen 
Testament gab und die bis heute 
vorkommt , an mir nicht festge-
stellt. Aber vielleicht wollen wir uns 
das einmal bildlich vorstellen. Was 
könnten wir dem Gelähmten Men-
schen geben? Was wären die Ga-

ben die Gott uns gegeben hätte? 
 
Bei dem einem könnte es ja wirk-
lich auch die Geldmünze sein, weil 
sein Geldbeutel besser gefüllt ist. 
Vielleicht kann es ein freundliche 
Aufmerksamkeit sein, vielleicht ein 
Stück Brot, ein Kleidungsstück, ein 
Segensgebet, eine Einladung zum 
Gottesdienst. Manchmal ist es nur 
eine freundliche Geste, durch die 
mein Gegenüber spürt, ich bin ge-
meint. Und was auch noch ganz 
wichtig ist. Wir dürfen für andere 
Menschen beten, damit Gott, der 
alle Macht und Möglichkeiten hat, 
an Menschen wirkt und handelt. 

 
Die Apostel nehmen ihren Auftrag 
wahr. Sie dienen dem Menschen 
mit dem was sie von Jesus emp-
fangen haben. „Was wir haben, 
das geben wir dir." Eine sehr prag-
matische Haltung. Die Apostel ent-
werfen kein Strategieprogramm, 
sie stellen auch keine Bedingungen 
auf.  Sie dienen ihm durch ihren 
festen Glauben an Jesus Christus, 
der die Macht hat, einzugreifen 
und Dinge zu verändern. Und 
durch ihren Dienst handelt der le-
bendige, auferstandene Herr. Er 
wirkt. Er stellt den gelähmten Men-
schen auf die Füße. Er ermöglicht 
diesem Menschen einen aufrech-
ten, festen und sicheren Gang. Der 
Mann ist durch den Glauben und 
den Dienst der Apostel aufgerichtet 
worden. Dieses Wunder ist ein Zei-

chen für die Vollmacht der Jünger. 
Jesus hat sich zu ihnen gestellt.  
 
Mich lässt dieser Bericht folgendes 
fragen: Wie kann Jesus durch uns 
handeln und wirken? Bin ich mir 
darüber bewusst, was ich durch 
Jesus empfangen habe, damit ich 
es an andere weitergeben kann? 
Eines ist klar. Ohne die Kraft und 
Wirkung, die in der Person Jesus 
Christi liegt, hatten die Apostel 
dem Kranken nichts, aber auch gar 
nichts zu bieten.  
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Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. 
Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, das gebe ich 
dir….                          aus Apostelgeschichte 3 



 

 

Ich glaube an Gott, weil... 

Weil ich glauben darf und kann, 
der 3einige GOTT ist der einzig wahre GOTT 
und ist mein Schöpfer und Retter und Beschenker. 

Glaube ist für mich die übereinstimmende Überzeu-
gung meines Herzens und meines Verstandes und 
darin findet sich die Bestätigung der Existenz Gottes. 

Weil er mich dazu eingeladen hat 
und ich mich bei ihm gut aufgehoben fühle! 

Weil Gott mein Schöpfer, mein Erlöser und mein Heiland ist 

Ich glaube an den Gott der Bibel, weil er alternativlos ist. 

Ich glaube an den Gott der Bibel, weil ich ihn spüre 

Hier geht es zur Predigt zum Thema. 
 
 

Ich glaube an den Gott der Bibel, weil er mich  
bedingungslos liebt und er mich teuer erkauft hat 

Ute 

Walter 

Byrthe 

Jonas 

Jeremias Olaf 

Heinz 

Helga 



 

 

Unsere Buchempfehlung zum Thema des Jahres 
 
 
 
Buch zum FeG-Jahresthema 2016 "Bewegt von Gottes Liebe". 
 
Neuerscheinung im SCM Bundes-Verlag Witten. Mit Bibelarbeiten, Grundsatzartikeln 
und Lebenserfahrungen u.a. von Mitgliedern der FeG-Bundesleitung - herausgegeben 
von Dietrich Ebeling. 
 
„Bewegt von Gottes Liebe!“ Eine große Formulierung, die bei vielen eine Sehnsucht 
auslöst: Das würde ich auch gerne erfahren! „Bewegt von Gottes Liebe ...“ - so be-
ginnt das Leitmotiv des Bundes Freier evangelischer Gemeinden. Zehn Mitglieder der 
FeG-Bundesleitung beschreiben jeweils in einem Kapitel, wie sie die Liebe Gottes 
konkret erfahren haben und sie in ihrem direkten Umfeld weitergeben. Ein gut lesba-
res und übersichtlich strukturiertes Buch mit Grund-
satzartikeln, Bibelarbeiten und Lebenserfahrungen 
soll Ihnen den Zugang zu diesem Thema erleichtern. 
Es eignet sich nicht nur für die persönliche Lektüre. 
Auch als Materialsammlung für Kleingruppen ist es 
gedacht. Dazu finden Sie am Ende jedes Kapitels Im-
pulse und Fragen zum Weiterdenken und als Ge-
sprächsanregung. Das Buch ist das vierte Modul des 
Gemeinde hoch drei-Angebotes.  
 
Zu bestellen am Büchertisch. Beste Zeit ist Sonntags 
nach dem Gottesdienst.  
 
 
 

Hier geht‘s 
zur Aktion 
Gemeinde 
hoch drei.  

 

Senioren – wie sich das schon 
anhört. Mit so einem langen 
„oooooh“. „Oh“, wie gemüt-
lich, ruhig, besinnlich, unbe-
schwert oder auch zurückge-
zogen, gebrechlich, vergess-
lich. 
 
So waren Seniorenkreise viel-
leicht einmal. Wir laden dazu 
ein, neue Perspektiven als äl-
tere Bewohner unseres Ortes 
zu formulieren und gemein-
sam an deren Umsetzung kon-
kret und individuell mitzuge-
stalten.  
 
Wir wollen keinen zusätzlichen 
Kreis aufmachen, sondern ein 
Treffen anbieten, bei dem sich 
eine Generation von Nach-
barn, Freunden und Bekann-
ten zum Austausch über sie 
bewegende Themen zusam-
menfindet. Frisch pensionierte, 
gerade ins Rentenalter einge-

tretene Menschen setzen sich 
mit ebenfalls Betroffenen und 
mit bereits länger das Senio-
rendasein genießende Mitbür-
ger zusammen und reden, hö-
ren zu und diskutieren aktuelle 
Tagesthemen oder wichtige 
Elemente ihres Daseins. 
 
Ungezwungen und offen für Neues 
wollen wir zusammenkommen. Das 
soll nun einmal im Monat stattfin-
den.  
 
Der erste Termin ist der 
 
Dienstag, der 16. Februar 

2016 um 16.00 Uhr 
 
Zu welchem Rhythmus wir uns da-
nach weiter treffen, wollen wir ge-
meinsam an diesem Nachmittag 
besprechen und abstimmen.  
 
Für dieses erste Treffen haben wir 
unseren Bürgermeister Ralph 

Venohr eingeladen. Er hat sich 
bereit erklärt, mit uns über die 
Möglichkeiten eines freiwilligen 
Mitwirkens zum Wohle der Dorf-
gemeinschaft zu diskutieren. Da-
zu laden wir recht herzlich alle 
Mitbürger ab 60 Jahren in das 
Gemeindehaus der FeG Bischof-
fen zu o.g. Termin ein. Wir freu-
en uns auf dieses Treffen. 

 

Walter Paulsen 

Herzliche Einladung! 



 

 

 
Das war ein Kurzurlaub  unserer 
Jugend, deshalb dieser Kurzbe-
richt: 
 
Wir waren vom Sonntag den 
27.12.2015 bis zum 1.1.2016 im 
Urlaub. 
 
Sind immer von 08:30 – 16:30 Uhr 
Ski gefahren und machten zwi-
schen 12 und 13 Uhr Mittag. 
 
Wir sind durchschnittlich am Tag 
35 km gefahren . 
 
Abend spielten wir und redeten. 
 
Frühstück: 7:30 Uhr 
Abendessen: 18:00 Uhr 
        

Tim Sommer 

Fortsetzung von Seite 3 
 
Wünschen wir uns nicht auch, das Jesus durch uns wirkt und handelt? Trauen wir ihm das zu? Ich will 
mich nicht als Wunderheiler präsentieren. Vielleicht darf ich bescheidener lernen, wie Jesus durch mich 
wirken will. Aber wir dürfen ihm von ganzem Herzen zutrauen, dass er auch uns gebrauchen kann und 
will. Es kann nicht aus uns aber durch uns geschehen. Die Apostel hatten ein klaren Auftrag. Sie wussten 
um die Vollmacht von Jesus Christus. Sie kannten die Absichten, die Jesus hatte. Jesus will die Menschen 
vom Boden holen. Er will sie aufrichten und sie zu Gott dem Vater bringen. Im Angesicht Gottes dürfen 
sie einen aufrechten Gang bekommen. Sie dürfen sich auch der Sünde, aus der Macht des Todes erheben 
und Kinder Gottes werden. Sie sind doch dafür geschaffen um Gott zu loben und zu ehren. 
 So wie der geheilte Mann, nachdem er geheilt wurde umher ging und Gott lobte. Wo Jesus Christus in 
das Leben von Menschen eingreift, wird Gott der Vater gelobt. Das ist ja das große Wunder. Und genau 
das dürfen wir uns von Gott erbitten. Dass Gott uns so gebraucht, dass Menschen durch seine Macht Ver-
änderung in ihrem Leben erfahren, damit Gott der Vater geehrt wird. Ich bin manchmal traurig darüber, 
weil es den Anschein hat, als ob so wenig geschieht. Kann es daran liegen, dass ich mich oft viel zu sehr 
um mich selbst drehe?  
Kann es auch daran liegen, dass ich zuviel von mir erwarte und zuwenig von Jesus? Wir wissen vielleicht, 
was uns fehlt, aber wissen wir auch was Gott uns anvertraut hat, an Gaben, an Fähigkeiten an Möglich-
keiten, durch die er Menschen dienen will? Wir dürfen ihm zutrauen,  dass er schwache Menschen wie 
uns gebrauchen kann.  In seiner Kraft und Vollmacht können wir seine Liebe weitergeben auf mannigfal-
tige Art und Weise. 
 

Jochen Paul 



 

In Bischoffen lebten letztes Jahr im 
November 55 Menschen aus Afrika 
und dem Nahen Osten. Weitere 
werden in diesen Tagen folgen. 
Diese Menschen nach ihrer Flucht 
alleine und isoliert zu lassen, halten 
viele für falsch. Deshalb hat sich 
der Helferkreis für Asylbewerber 
unter der Federführung von Pfarrer 
Frank Rudolph und der Kirchenge-
meinde Niederweidbach zusam-
mengefunden.  Der Helferkreis, der 
auch Unterstützung durch den Bür-
germeister und die Kommune er-
hält, zählt bereits etwa 15 Ehren-
amtliche, die bemüht sind, mit ih-
ren Interessen und Stärken zu hel-
fen.  Wichtig ist der direkte Kontakt 
zu den Asylbewerbern. Die Asylbe-
werber leben in mehreren  Häusern 
in Niederweidbach, Roßbach und 
Bischoffen. 
 
Die wichtigste Aufgabe ist es, den 
Menschen Deutsch beizubringen, 

denn ohne das Erlernen der deut-
schen Sprache kann eine Integrati-
on nicht stattfinden. Dazu werden 
die Asylsuchenden regelmäßig  in 
ihren Häusern besucht. Neben dem 
Deutschunterricht werden dann 
auch Fragen beantwortet und Hilfe-
stellungen gegeben, wo es möglich 
ist. Für den Helferkreis ist gerade 
die Unterstützung zum Deutschler-
nen tätige Nächstenliebe. Als Pas-
tor unserer Gemeinde engagiere 
ich mich auch in diesem Bereich, 
der im Fluss ist und sich ständig 
weiter bewegt. Gerade auch für die 
neu ankommenden Flüchtlinge 
braucht es wieder Menschen, die 
ihnen bei dem Erlernen der Spra-
che helfen. Andere aus dem Helfer-
kreis kümmern sich um die Fahrrä-
der der Asylbewerber, die diese 
geschenkt bekommen haben. So 
gab es am 30.12.15 die Möglichkeit 
in Niederweidbach bei der Fa. Si-
mon bei einem Defekt am Rad Un-

terstützung zu erhalten. Alle Aktivi-
täten stehen unter dem Motto 
"Hilfe zur Selbsthilfe".   
 
Im Helferkreis wird  die Frage in-
tensiv bewegt, wie die Integration 
der Asylbewerber noch enger ge-
staltet und durch Sport, Spiel- und 
Freizeitaktivitäten unterstützt wer-
den kann. Gerade hier braucht es 
engagierte Leute, die auf die Asyl-
bewerber zugehen und ihnen An-
gebote machen. Unsere Jugend 
war hier auch schon tätig und hat 
im Dezember junge Leute aus Äthi-
opien zu Gast im Jugendkreis ge-
habt.  Der Helferkreis ist offen für 
weitere Mitstreiter. Er trifft sich in 
regelmäßigen Abständen. Wer mit 
dabei sein will, kann sich gerne an 
mich wenden oder auch  Pfarrer 
Frank Rudolph in Niederweidbach 
(0 64 44) 92 18 54 kontaktieren.  
 
Jochen Paul 

Menschen nicht allein lassen - ASYL Helferkreis in Bischoffen 

Vom Beschenken, Weih-
nachten und Gästen aus 
der Fremde 
 
Nun sind wir in das neue Jahr gestar-
tet. Weihnachten ist schon eine Weile 
her. Und dennoch erinnerst du dich 
gewiss noch an deine Gedanken in 
der (Vor)weihnachtszeit. Vielleicht 
sahen sie so aus: „Sich im Angesicht 
von so vielen bedrohlichen Nachrich-
ten freuen? Sich Zeit nehmen zur Ru-
he zu kommen, wo doch eigentlich so 
Vieles getan werden müsste? Wie soll 
man da Weihnachten 
feiern?“ Wir feiern Weih-
nachten, um uns zu erin-
nern, dass wir enorm 
beschenkt sind. Warum 
nicht also diesem Ansatz 
folgen? Warum nicht der 
Welt mit einer Beschen-
ker-Haltung begegnen? 
„Wen könnte man denn 
mit unserer Gemein-
schaft beschenken?“, 
fragten wir uns als Ju-
gendgruppe. „Na klar, die 
neu hergezogenen 
Flüchtlinge!“ Ganz frei 
nach dem Motto: „ Ich 
war fremd und ihr seid 
zu mir gekommen.“, wo-

mit Jesus seine Nachfolger in Matthä-
us 25, 35 beauftragt. Gedacht, getan! 
So stellten wir über Herrn Rudolf, dem 
Pfarrer der ev. Kirche in Niederweid-
bach und Koordinator für die Begeg-
nung mit den Flüchtlingen, erste Kon-
takte her. Zuerst war ich etwas ner-
vös, als ich nach Niederweidbach fuhr, 
um einige Äthiopier einzuladen an 
unserer Kingshill-Weihnachtsfeier teil-
zunehmen. Aber man begrüßte mich 
sehr herzlich, bot mir sofort einen 
Kaffee an und das Kommunizieren mit 
Händen und Füßen gestaltete sich als 
eine leichtere Übung als befürchtet. 
Am Tag drauf war es dann soweit und 

wir holten 
fünf junge 
Männer 
und eine 
junge Frau 
ab. Die 
erste Hür-
de: Das 
Anschnal-
len im Au-
to. Die war 
schnell 
überwun-
den und so 
konnte die 
lustige 
Fahrt, mit 
einigen 

mehr oder minder glückenden Versu-
chen Small-Talk zu betreiben, losge-
hen. Der Blick und das aufgeregte 
Gemurmel als meine Mitfahrerin das 
Gemeindehaus erblickt, überraschten 
auch mich: Sie ist Christin. Wie cool! 
Nun standen eine kurze Gemeinde-
hausführung, spielen, essen und quat-
schen auf dem Programm. Besonders 
der Tischkicker hatte es den Besu-
chern angetan.  Im Laufe des Abends 
wurde viel miteinander gelacht und 
kommuniziert, da einige unserer Gäs-
te Englisch sprechen konnten. Klar, 
die Gespräche gingen nicht wer weiß 
wie in die Tiefe, aber Name, Alter, 
Herkunft usw. konnte man locker klä-
ren. So brachten wir unsere äthiopi-
schen Gäste mit einer Tasche voll 
deutscher Weihnachtsleckereien, zu-
friedenen Gesichtern und einer Einla-
dung zum gemeinsamen Volleyball-
spielen wieder nach Niederweidbach. 
Mission erfüllt! Wir konnten sie be-
schenken  Danach fiel uns auf: 
Nicht nur wir konnten beschenken, 
sondern wir wurden gleichzeitig be-
schenkt! Der große, vielleicht etwas 
bedrohliche Begriff „die Flüchtlinge“ 
schrumpfte durch diesen Abend ge-
waltig. Uns sind jetzt Namen und Ge-
sichter bekannt. Und wir hoffen, dass 
daraus noch mehr entstehen kann! 

Lene Wagner 



 

 

 

Herzlich willkommen! 

 

 

Dein Terminplaner 

 

 

 Gemeindepastor 
Jochen Paul  (paul.jochen@gmx.de) 
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 Männergebetskreis 
 

Mittwoch 

18:30 Uhr Jugendkreis „Kingshill“ (ab 13 Jahre) 
 

Donnerstag  

19:30 Uhr Bibelkreis Gemeindehaus 
     

Biblischer Unterricht (nach Absprache) 

 

Jesus Christus spricht: Wie mich der Vater geliebt hat, 
so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe!  
               Joh 15,9 
Hauskreise:  

Esra  20.15 Uhr jeden 2. und 4. Mittwoch 

   Infos Fam. Priwall,  

   Telefon 06444/8395 
 

27°  20.00 Uhr 14-tägig montags 

Besondere Termine 
 
07.02.   Kreisfrauentag im Haus des Gastes in 

   Gladenbach von 14.30 - 17 Uhr 

   

25.03.  10.30 Uhr Karfreitagsgottesdienst 

   mit Abendmahl 

 

27.03. 10.30 Uhr Ostergottesdienst 

 

24.04.   Bundesfrauentag in Marburg 

 

 

     und hier kommst  

     Du zur Bundess 

     eite der FeG 

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

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

Zur aktuellen 
Seite der  
FeG Bischoffen! 

 

Geburtstage 
 
Meine Stärke und mein Lied ist der Herr, 
er ist für mich zum Retter geworden.  
         1. Mose  15,2 
 
16.02.  Waltraud Mayr (79) 
10.03.  Heinz Wagner (74) 
01.04.  Helga Bieber (76) 
25.04.  Doris Assmann (70) 
28.04.  Rosel Bastian (78) 

Bildnachweis: 
Seite 1, 2 , 3 W. Paulsen 
Seite 4 Abb. Personen 
Seite 6 T. Sommer    
 

Der nächste Newsletter (Nr. 22) erscheint am 
Sonntag, den 01. Mai 2016 

 
Übrigens, wer hatte den Fehler beim letzten 
Mal gefunden? Der Fehler war auf der ersten 
Seite. Statt November 2015—Januar 2016 war 
zu lesen:  

November 2015– Februar 2016. 
Da sich kein Leser gemeldet hat, geht die Scho-
kolade, die als Preis für den Entdecker des 
Druckfehlers auserkoren war, an den Gestalter 
des Newsletters. Danke! 


