
 

 

     

Hallo Frühling! 
 
 

Hallo Frühling,    
kommst du bald? 
Der Winter war            

so lang und kalt. 
Ich sehne mich nach 

schönem Grün  
und Blumen, die im   

Felde blühn. 
Schneeglöckchen aus 

der Erde schaut, 
der letzte Schnee ist 

weggetaut. 
Wenn Weidekätzchen 

Knospen treiben, 
dann wirst du sicher 

bei uns bleiben. 
Und wenn die Vöglein 

wieder singen 
wird auch mein Herz 
vor Freude springen. 
Der dicke Pelz hängt 

nun im Schrank, 
nun wird es wärmer  

Gott sei Dank. 
Verschlossen sind      
die Wintersachen, 
die Kinder singen      
und sie lachen. 

Auch meine Seele     
taut nun auf; 

komm, Frühling 
komm, ich freu' mich 

drauf! 

 Heiner Hessel 

In einem Wassertropfen spie-
gelt sich das Licht. Die Blüte 

öffnet sich behutsam, da sie 
sich der Sonne zugewandt hat. 
Das frische Grün sprießt mit un-
geahnten Kräften aus den 
kleinsten Ritzen hervor. Überall 
regt sich das Leben in einer 
nicht zu bändigen Weise. Leben 
findet in den kleinsten und un-
scheinbaren Dingen statt. Kost-
barkeiten, die wir sehen und 
wahrnehmen, wenn wir einmal 
innehalten und unseren Blick 
bewusst darauf lenken. Sind es 
doch gerade die kleinen Dinge, 
die unser Leben so lebenswert 
machen. Gott ist der Liebhaber 
des Lebens. Und seine für uns 
oft unscheinbaren Grüße, die er 
in unseren Alltag streut, sollen 
unser Herz erfreuen und uns im 
Kleinen groß staunen lassen.  

Dafür lohnt es sich genau hinzu-
schauen, hinzuhören und mit al-
len Sinnen wahrzunehmen. Den 
Duft der Blüten, den warmen 
Sonnenstrahl, der sanfte Wind-
hauch auf der Haut oder der 
wunderbare Geruch von gemäh-
tem Gras.  Hier regt sich das 
Wunder des Lebens. Zu wissen, 
dass all das nicht einfach Zufall 
ist, sondern mit voller Absicht 
durch Gottes Güte geschieht, 
darf uns dankbar und froh stim-
men.  

 

Eine gesegnete Frühlingszeit mit 
offenen Sinnen wünscht 

Pastor  

Jochen Paul 

>> 
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L egostadt  lässt Kinderherzen 

höher schlagen 

M it kaum etwas kann Kindern 

eine größere Freude gemacht 

werden, als mit ihnen zu spielen. 

Deswegen waren Jürgen Platzen 

und seine Mitarbeiter mit seiner 

Legostadt vom 20.02 bis 25.02 

bei uns. "Wir werden eine riesige 

Legostadt bauen, spielen, basteln, 

singen und spannende Geschich-

ten hören." So hatten wir eingela-

den. Manchmal waren mehr als 

70 Kinder an einem Nachmittag 

da. Mit großer Begeisterung und 

Hingabe der Kinder entstand Tag 

für Tag die Legostadt. „Mama, ich 

wünschte, das ganze Jahr wäre 

Legowoche" so ein Junge, als er 

am Abend sein Bauprojekt ruhen 

lassen musste. Aber auch die Kin-

derstunden mit dem Raben Willi 

kamen bei den Kindern gut an.  

Am Wochenende endete die Akti-

on mit einem gemeinsamen Bau-

en von Eltern und Kindern, sowie 

einem Familiengottesdienst, ei-

nem gemeinsamen Mittagessen 

und dem Besichtigen und Spielen 

mit der Legostadt. Noch in den 

letzten Stunden waren die Kinder 

immer noch fleißig beschäftigt mit 

dem Verfeinern und weiteren An-

bauen an die in der Woche erstell-

ten Bauwerke. Farbenfrohe Häu-

ser mit phantasievollen Gärten, 

riesige Gebäude, ein Stadion und 

die Eisenbahn  konnten bestaunt 

werden. Dazu futuristische Flug-

zeuge und Autos und auch noch 

eine richtige Ritterburg. Für man-

che war es dann auch echt hart, 

als alle Legosteine wieder abge-

baut wurden und in ihre Kisten 

gewandert sind, um am nächsten 

Ort wieder für Spielspaß zu sor-

gen. Für uns als Gemeinde war 

die Zeit mit Jürgen Platzen und 

dem Kids -Team eine tolle Erfah-

rung, sicherlich nicht das letzte 

Mal. Danke an alle, die mitgehol-

fen haben, dass wir als Gemeinde 

diese tolle Woche anbieten konn-

ten. 

  Jochen Paul,  

Bilder Luis  Birkenfeld 
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Hauskreis 27° 

Wenn den Gästen der Schweiß aus-

bricht, die Scheiben von innen be-

schlagen, die Zimmerblumen ihre 

Köpfchen hängen lassen und die 

Stühle aus dem Leim gehen, dann ist 

27° . . . Hauskreis 27°!. 

Damit wäre die Herkunft des eher 

unüblichen Namens unseres Haus-

kreises auch schon geklärt. An einem 

dieser legendären Hochtemperatur-

Hauskreisabende fiel der Gastgeberin 

auf, dass im Wohnzimmer zarte 27° 

herrschten. Damit war der Name ge-

boren und mancher Teilnehmer stellt 

sich fortan vorsorglich auch mitten 

im Winter mithilfe sommerlicher Klei-

dung auf den zu erwartenden hitzi-

gen Abend ein. 

Die Bezeichnung „Hauskreis“ be-

schreibt schon im Wesentlichen die 

Eckwerte einer solchen Kleingruppe 

unserer Gemeinde: Wir treffen uns in 

einem (Privat)Haus und sitzen im 

Kreis. Hinzu kommt, dass wir singen, 

beten und reden. Und das nicht ein-

fach ins Blaue hinein, sondern zielge-

richtet auf Basis ausgewählter Bibel-

texte oder bestimmter Themen. 

Dabei verlaufen die Gespräche unter-

schiedlich, je nachdem wie ein Text 

oder ein Thema gerade trifft oder 

berührt. Manchmal gibt es nichts 

grundlegend Neues und Bekanntes 

wird gefestigt. Mitunter gehen uns 

aber auch ganze Neonröhren auf und 

wir tauschen uns angeregt aus und 

diskutieren intensiv und gegebenen-

falls kontrovers und über den übli-

chen Zeitrahmen hinaus. Solche 

Abende lassen die Hauskreisler nicht 

unverändert und wir gehen anderes 

nach Hause, als wir gekommen sind.  

Wesentliche Teile eines Hauskreis-

abends sind auch das gemeinsame 

Singen und Beten. Im Gebet greifen 

wir unterschiedlichste Anliegen auf 

und bringen sie gemeinsam vor un-

seren Herrn. Da können auch  

schon mal persönliche Dinge dabei 

sein, die man nicht überall sagen 

würde und die dann auch im Haus-

kreis bleiben. Fazit: Unser Hauskreis 

ist eine Kleingruppe, in der wir in 

entspanntem Rahmen und gelöster 

Atmosphäre Gott loben, uns intensiv 

mit seinem Wort auseinandersetzen 

und intensive Gebetsgemeinschaft 

erleben. Das schweißt zusammen 

und dient in besonderer Weise unse-

rem geistlichen Wachstum. 

Die Teilnehmerzahl liegt meistens 

zwischen 10 und 15 Personen. Bei 

„Vollbesetzung“ gerät das ein oder 

andere Wohnzimmer zwar kapazitiv 

an seine Grenzen aber wir laden 

trotzdem herzlich ein: Montagabends 

14-tägig (Gemeindeinfos beachten) 

und – wie es in der Bibel so schön 

heißt – „hin und her in den Häusern“. 

Sollte die Gruppe zu groß werden, 

gibt es eine starke Perspektive: Wir 

gründen einfach einen neuen Haus-

kreis! Der könnte dann „Kühlhaus“ 

oder „Eiskreis“ heißen…  
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Kindern die Liebe zur 
Musik vermitteln—ein 
Interview mit            
Alwina Werwai 
 

1. Woher kommt Deine Liebe zur Mu-
sik? 

Mein Papa hat Musik im Blut. Er hat 
diese Leidenschaft mit mir geteilt und 
viel Musik mit mir gemacht. Mir wur-
de sie in die Wiege gelegt. Ich habe 
später mehr und mehr erfahren, dass 
die Musik meine Art ist, um mit Gott 
zu sprechen und darin meine Liebe 
zu ihm auszudrücken. Lieder sind für 
mich gesungene Gebete. 

 

2. Weshalb ist es Dir wichtig, dass 
Kinder im Singen gefördert werden. 
Was ist dein Ziel dabei? 

Ich glaube, dass Musik in jedem 
Menschen mehr oder weniger veran-
kert ist. Alle fühlen irgendetwas, 
wenn sie Musik hören. Auch ohne 
Text setzt          Musik Emotionen 
frei, die man sonst nicht in Worte 
fassen kann. Kinder muss man prä-
gen und ihr tiefstes Inneres mit 
guten Dingen füllen. Musik 
schafft das in vielerlei Hin-
sicht. Ich glaube, dass Gott 
mir diese Gabe ge-
schenkt hat, Kinder für 
Musik und zum Singen 
zu begeistern und die 
möchte ich zu seiner 
Ehre einsetzen. 

 

 

 

3. Wie erlebst du 
die Kinder? Gibt es 
bei den Kindern auch 
Unterschiede? 

Unter den Kindern gibt 
es große Unterschiede. 
Manche liebe die Bühne. 
Sie singen gerne ein Solo 
und erleben große Freude da-
bei. Andere singen aus vollem 
Herzen, auch wenn mancher Ton mal 
daneben geht. Ihnen ist es wichtig, 
Jesus so zu loben. Manche sind 
schüchtern, trauen sich nicht, laut zu 
singen und wissen noch nicht um die 
Schönheit ihrer Stimme. Ich versu-
che sie zu ermutigen, gerade in einer 
Gruppe, aus sich herauszukommen. 
Dass Gott sie so, wie sie sind, gewollt 
hat und sie wundervoll sind. Wir be-
schäftigen uns auch mit den Texten 
und so entstehen richtig tolle Gesprä-
che. Mir ist es wichtig, dass die Kin-
der den Inhalt verstehen und auch 

meine Absicht, warum wir gerade 
dieses oder jenes Lied üben wol-
len. So ist die Arbeit mit den Kindern 
auch eine gute Möglichkeit, um mit 
ihnen über das Evangelium ins Ge-
spräch zu kommen. Es geht also bei 
den Kindern um viel mehr als nur 
Singen. Nicht Perfektion ist entschei-
dend, sondern, dass die Kinder mit 
dem Herzen dabei sind. 

 

4. Ihr habt ja schon öfters im Gottes-
dienst euch eingebracht. Gab es Re-
aktionen? Wie waren sie? 

Bisher gab es nur positive Reaktio-
nen. Die Erwachsenen freuen sich 
einfach über diese schrillen, süßen 
Stimmchen. Sie werden berührt, 
wenn sie erleben, wie Kinder Gott 
von ganzem Herzen loben. Und es ist 
auch manchmal echt lustig und 
macht Spaß, die Kinder dabei zu be-
obachten. Diese angestrengten, roten 
Gesichter sind herrlich! Deren Freu-
de steckt an. Und sie fühlen sich 
durch den Applaus       wertge-
schätzt.  

 

 

 

 

5. Wie können Eltern ihre Kinder för-
dern? Was sollten Eltern dabei beach-
ten? 

Musikalische Frühförderung beginnt 
schon in der Schwangerschaft und 
ist einfacher als es sich anhört. Man 
muss einfach singen. Singen, singen, 
singen. Laut, leise, richtig, falsch. 
Volkslieder, Kinderlieder, alte Hym-

nen. Alles. Wenn die Eltern ihrem 
Kind in der Schwangerschaft vorsin-
gen, wird es später Nähe, Geborgen-
heit und Frieden mit den Stimmen 
der Eltern verbinden. Musik hat eine 
beruhigende, aber auch aufheiternde 
Wirkung. Sie ist Balsam für die Seele. 
Und Anker zugleich.  

 

6. Wie erlebst Du die Gemeinde und 
was würdest Du Dir noch wünschen? 

Nicht alle Kinder waren von Anfang 
an begeistert. Für einige ist der Chor 
zu groß, für andere zu laut. Trotzdem 
lohnt es sich, die Kinder zu motivie-
ren. Je mehr Kinder dabei sein kön-
nen, desto mehr Stimmen, die Gott 
gemeinsam loben. Deswegen ist es 
einfach mein Wunsch, dass wir als 
Gemeinde Kinder in der Nachbar-
schaft, Verwandtschaft und von über-
allher, einladen, sie ermutigen und 
immer wieder loben. Kinder müssen 
gelobt werden. Auch für den Mut, 
wenn sie einfach mal zum Gucken 
vorbeikommen. Außerdem ist MuKi-
Mo ein lustiger Name, der Neugierde 
weckt. 

Herzlichen Dank für das Gespräch! 

 

 

 

Z
u
m

 B
il
d
 

A
lw

in
a
 W

e
rw

a
i 
m

it
 M

a
d
is

o
n
 O

li
v
ia

 u
n
d
 J

a
re

d
 G

id
e
o
n
, 

z
w

e
i 
v
o
n
 i
h
re

n
 5

 K
in

d
e
rn

  



 
 

 6 

 

Der Mittelhessen-Kreis im 
Bund Freier evangelischer 
Gemeinden in Deutschland 
 
Was ist eigentlich der Mittelhes-
sen-Kreis des Bundes FeG? Das 
soll hier erklärt werden. Alle 
Freien evangelischen Gemeinden 
in Deutschland gehören zu geo-
graphisch gegliederten Bundes-
kreisen. Derzeit gibt es 23 Bun-
deskreise. Einer dieser Kreise ist 
der Mittelhessen-Kreis. Er um-
fasst die Freien evangelischen Ge-
meinden im Bereich von Marburg, 
Gießen und Wetzlar bis hin nach 
Bad Endbach. 

 
Der Zusammenschluss der einzel-
nen Gemeinden auf Kreisebene 
dient der Förderung und Beratung 
der einzelnen Gemeinden im Be-
reich Mittelhessen. Auch manche 
Aufgaben werden von den Ge-

meinden im Kreisgebiet gemein-
sam erledigt. Außerdem unter-
stützt der Mittelhessen-Kreis den 
Bund Freier evangelischer Ge-
meinden bei seinen Tätigkeiten. 

 
Für Planung und Durchführung 
der Aktivitäten im Mittelhessen-
Kreis haben die Gemeinden einen 
Kreisrat berufen, der aus Dele-
gierten der einzelnen Gemeinden, 
deren Pastoren und weiteren Mit-
gliedern besteht. Diese Delegier-
ten treffen sich zweimal im Jahr. 
Der Kreisrat wiederum wählt ei-
nen Kreisvorstand. Zur Zeit gehö-
ren dem Kreisvorstand an: Pastor 
Burkhard Rein aus Hartenrod, 
Günther Menger als Kreiskassie-
rer, auch aus Hartenrod, Silke 
Dünnebeil-Bedikato aus Marburg, 
Jörg Müller aus Bad Endbach und 
Pastor Jochen Paul aus Bischof-
fen. Für die übergemeindlichen 
Aufgaben gibt es verschiedene 

Arbeitsbereiche, die jeweils von 
einem Beauftragten verantwortet 
werden. Zur Zeit gibt es folgende 
Arbeitsbereiche: Frauen, Kinder 
Jungschar, Seelsorge und Pasto-
ren und das Jugendwerk des Mit-
telhessen-Kreises mit einem eige-
nen Vorstand,  Außerdem ist der 
Mittelhessen-Kreis auch mit in der 
Trägerschaft vom Freizeitcamp in 
Oberndorf, der uns sehr am Her-
zen liegt, wegen der Freizeiten für 
Kinder, die dort jedes Jahr statt-
finden. Als Gemeinde ist für uns 
sehr wichtig, dass wir so mit un-
seren Geschwistern aus den um-
liegenden Gemeinden vernetzt 
sind. 

Die Arbeit des Kreises wird durch 
Beiträge der Gemeinden und 
durch Spenden finanziert. Weitere 
Infos unter http://mhk.feg.de. 

Pastor  

Jochen Paul 

Bild  

Stefan Petersen  
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BU-Freizeit in Hem-
furth am Edersee 

Der Abschlussgottes-
dienst des Biblischen 
Unterrichtes will gut 
vorbereitet sein. Des-
wegen waren wir vom 
19.04 -22.04 zu einer 
Freizeit am Edersee. In 
einem alten Bauernhaus 
in Hemfurth haben wir 
uns richtig wohl gefühlt. 
Für gutes Essen sorgte 
Claudia Köchling, die 
Frau von Pastor Harald 
Köchling. Das Wetter 
war einfach nur super, 
so dass wir in den 
freien Zeiten den Eder-
see  beim Schwimmen 
und Schlauchbootfahren 
voll genießen konnten. 
Beim Wandern wurde 
die Gegend um den Pe-
terskopf und die gewal-
tigen Wasserspeicher-
becken der Pumpspei-
cherwerke Waldeck    
erkundet. Danach tat 
eine Abkühlung im See 
besonders gut. Abends 
wurde der Grill ange-
zündet und bei Stock-
brot am Lagerfeuer 

klangen die Tage aus.  
Die gute Gemeinschaft 
half dann auch bei den 
Vorbereitungen der Bei-
träge der Teilnehmer, 
die im Gottesdienst vor-
getragen werden und 
auf die man gespannt 
sein darf. Den diesjähri-
gen Abschluss feiern 
Nika Kloos und Jo-
nathan Köchling aus der 
FeG Bechlingen und 
Marco Haase, Jonathan 
Wetz und Jule Sommer 
aus der FeG Bischoffen. 
Jule Sommer hatte da-
bei eine besonderen BU 
mit Byrthe Paul, der auf 
ihre besondere Bedürf-
nisse zugeschnitten ge-
wesen ist. Sie haben 
sich gemeinsam auch 
auf den Abschlussgot-
tesdienst vorbereitet, 
der am 13. Mai um 
10.30 Uhr in der FeG 
Bischoffen stattfinden 
wird und auf den wir 
uns freuen können.       

Pastor                                  
Jochen Paul 



 
 

 

Die Jahreslosung für 2018: 

 

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

gen Wassers umsonst. 

Offb 21,6 

 

 

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 KIMO—Kindermontag (für Grundschulkinder) 
 
Dienstag  
10:00 Uhr Männergebetskreis 
 
Mittwoch 
10:00  Uhr   Zwergentreff  
19:00 Uhr Jugendkreis „Kingshill“ (ab 13 Jahre) 
 
Donnerstag  
19:30 Uhr Bibelkreis Gemeindehaus 
 
 

Biblischer Unterricht (nach Absprache) 

 

Mai  2018 

13.05. Abschlussgottesdienst BU um 10:30Uhr 

 

Juni 2018 
10.06. Seegottesdienst am Aartalsee um 10:30Uhr 

 
August / September 2018 

31.08 bis 02.09  Gemeindefreizeit in Rehe 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.bischoffen.feg.de 
 

 

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

 

01.06  Brunhilde Roth (84) 

17.06  Annegret Groos (83) 

13.07  Hedwig Bieber (75) 

14.07  Heinz Bieber (79) 

18.07  Gisela Assmann (88) 

22.07  Hans-Werner Ronzheimer (79) 

 

 

Wir grüßen alle Geburtstagskinder mit: 

 Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so er-
barmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. 

Psalm 103,13 

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 
     
 


