Wenn die Flocken leise fallen
Wenn die Flocken leise fallen
geht ein Zauber übers Land,
alles scheint auf einmal friedlich
wie man's vorher nicht gekannt.
Wenn verschneit die weiten Fluren
liegt das Bächlein s#ll und starr,
spiegeln sich im hellen Mondlicht
Eiskristalle wunderbar.
Winter hält uns nun gefangen
rauhe Zeit für Mensch und Tier,
die Natur braucht ihre Ruhe
später dankt sie dann dafür.
Ein Sonnenstrahl schaut in das Bächlein
schmelzt die Eiskristalle fort,
lässt das Wasser wieder ﬂießen
schnell zu einem anderen Ort.
Die Natur erwacht zu neuem Leben
und der Kreislauf schließe sich,
Eiskristalle wird es wieder geben
auch ein Winter sicherlich.
Bärbel Herfort

Das Redak#onsteam wünscht allen
Lesern des ersten Newsle&ers in
2019 ein gesegnetes, zufriedenes
und gutes neues Jahr!

vom Bösen und tu Gutes;
>>sucheLaßdenabFrieden
und jage ihm nach.
Psalm 34,15
David ist auf der Flucht vor Saul und
seiner grenzenlosen Eifersucht. Auf seiner Flucht gerät er in die Hände derer,
die er vorher an der Seite des Königs
von Israel zu bekämpfen ha&e. Nur mit
einer risikoreichen List, indem er sich
selbst zum Wahnsinnigen macht, kann
er der gefährlichen Situa#on entkommen. David hat allen Grund, Saul als
seinen Feind zu hassen. Mehrmals ha&e
er die Gelegenheit Saul zu töten und
eigenmäch#g die Macht in Israel an sich
zu reißen. Was hat David davon abgehalten? David hat die Nähe seines Herrn
und Go&es in dieser Situa#on gesucht
(Vers 5). Er konnte und wollte nicht mit

Sorgen und Kämpfen alleine bleiben.
Indem er den „Herrn suchte“ erhält er
Antwort. Aus dem Reden Go&es bekommt er Zuspruch, Zuversicht und Wegweisung. Er ist nicht seinen menschlichen
Gedanken, S#mmungen und Empﬁndungen in Einsamkeit ausgeliefert. Indem er
Go& im Gebet sucht und Go& selbst Zugang zum Herzen von David ﬁndet, erlebt
David eine innere Veränderung. Er erlebt
die Nähe Go&es, die seinem zerschlagenen Herzen Trost und Hilfe und inneren
Frieden gibt. Der Gejagte und zu unrecht
Verfolgte muss sich nicht von Hass und
Vergeltungssucht treiben lassen, auch
wenn das menschlich nur zu verständlich
wäre. Nein, er fordert sich selbst dazu
auf, seinem Widersacher nicht mit Bosheit die angetane Schmach zu vergelten,
sondern ihm Gutes zu tun, ja den Frieden

zu suchen, ihm nachzujagen. Diese
Einstellung gegenüber Saul und seiner Familie ﬁnden wir bei David bis
an sein Lebensende. Das konnte er
nicht aus eigener Kra3. Durch die
Gegenwart Go&es in seinem Leben
wurde ihm dies geschenkt. Der Go&
Davids ist der Go&, der sich in Jesus
Christus oﬀenbart hat. Jesus hat auf
radikale Weise als Mensch vorgelebt, was es bedeutet, den Frieden
zu suchen und ihm nachzujagen.
Seine Feindesliebe strahlt in größter
Klarheit, wo er am Kreuz für alle seine menschlichen Feinde betet:
„Vater, vergib Ihnen, denn sich wissen nicht, was sie tun.“ Er ist es, der
für jeden von uns den Frieden mit
Go& ges#3et hat. Wo Menschen
ohne Go& sind, bleiben sie alleine
mit ihrem Unfrieden. Aber indem
Menschen Go& suchen und ihn in
der Gemeinscha3 mit Jesus Christus
ﬁnden und so inneren Frieden erleben dürfen, verändert sich auch ihr
Verhältnis zu den Mitmenschen, ja
selbst zu Feinden. Sucht den Frieden
und jaget ihm nach, soll deshalb für
uns bedeuten: Sucht den Go&, der
in Jesus Christus Mensch wurde und
lasst Euch von ihm das Heil, nämlich
den Frieden mit Go&, schenken. „Er
ist unser Friede.“ (Epheser 3,14). Er
will uns im Herzen inneren Frieden
schenken, der nach außen wächst.
Dann müssen wir nicht von Hass
getrieben, der Vergeltung nachjagen, sondern dürfen Frieden suchen
mit jedermann. Menschen, die so
durch Go& selbst verändert werden,
braucht diese Welt, in der leider
noch so viel Unfriede herrscht.
Jochen Paul
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Was genau mir die neue Jahreslosung
zu sagen hat, weiß ich noch gar nicht.
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, diese Jahreslosungen jeweils in
den ersten Wochen eines Jahres immer wieder anzuschauen und zu bedenken - und das habe ich ja noch
nicht gemacht. Soviel aber schon mal
vorab: Ich denke, es geht im Kern um
das S#lle sein vor Go&. Weil ER uns
diesen inneren Frieden schenken will,
nach dem wir uns alle zu#efst sehnen.
Und der dann Auswirkungen auf unser
ganzes Leben, auf unsere Beziehungen
und auf unser Tun hat.
Von Ole Hallesby fand ich kürzlich ein
schönes Zitat: "Es geht nicht darum,
noch mehr christliche Ak#vitäten zu
entwickeln und noch mehr und noch
schneller für Go& zu arbeiten - sondern es kommt darauf an, das christliche Leben von innen heraus zu stärken und zu en;alten; ein realeres und
gehaltvolleres Christentum herbei zu
beten und darum zu kämpfen; ein
Christentum, das den Proben des täglichen Lebens besser standhält!".
Ich ﬁnde, das passt gut zur Jahreslosung.

Liebe Grüße,
Gi&e
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Es ist Sonntag, der
23.Dezember, der vierte
Advent. Die Kinder sind
aufgeregt. Jesu Geburtstag
wird gefeiert. Und es gibt
Geschenke. Für andere und
von anderen. Aber zunächst findet das Schattenmusical statt. Es ist 15:45
Uhr. Wir gehen zum Gemeindehaus der FeG Bischoffen. Von weitem riechen wir bereits die leckeren Waffeln, die die Jugendlichen der Jugendgruppe Kingshill backen
und gegen eine Spende
weitergeben. Wir betreten
das Gemeindehaus. Die
Kinder werfen die Jacken
auf den Boden und rennen
zu den Waffeln. Die Omas
und Opas eilen hinterher.
Sie wollen gerne den Kindern die leckeren Waffeln
gönnen und den Kindern
ein paar Münzen geben, die
sie in die Spendendose werfen können.
Die Kinder und die Mitarbeiter sind schwer nervös.
Wird das gelingen? Hat
sich das Üben gelohnt?
Wird es den Besuchern ge-
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fallen? Die Generalprobe
war chaotisch. Aber jetzt
(gleich)? Es wird dämmrig
– perfekt für das Schattenmusical. Der Raum wird
voll. Und es wird ruhiger.
Die Kinder sitzen in den
Startlöchern. Nach kurzer

Begrüßung schmettern
die Kinder voller Leidenschaft ein Lied nach dem
anderen. Ob solo oder als
Chor. Alwina Werwai
leitet den Chor. Lena und
Nathanael Brettschneider
haben eine schöne Kulisse erstellt. Daniel Sommer jongliert an der
Technik die Mikrofone

und die Lichter. Daniela
Weigel und Bettina Gaul
leiten die jungen Schauspieler an, die die Weihnachtsgeschichte nachspielen, während Heinz
Wagner als ein liebevoller Opa auf dem Sessel
uns die Weihnachtsgeschichte erzählt. Die
Kingshillband begleitet
musikalisch die singenden Kinder. Zwei Kinder
setzen ebenfalls ihre

Musikinstrumente ein. Es
ist ein tolles Schattenmusical. Jesus, der Retter, ist
geboren.
Die fleißigen Kinder bekommen einen tosenden
Applaus. Wir sind begeistert und stolz auf die
Kinder.

Jesus ist das Licht der
Welt. Und wir brauchen
Licht in unserem Leben,
meint Nikolai Löwen.
Zum Schluss bekommen
die Kinder Geschenke
und alle gehen müde und
froh zugleich nach Hause, zu ihren gemütlichen
Lichterketten, Kerzen
und Weihnachtssternen.
Statt Schatten und Dunkelheit, sollen Licht und
Freude herrschen.

Nikolai Löwen
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Gedanken 2019
Zu Beginn eines neuen Jahres, inspiriert auch
durch den Jahreswechsel, stellen wir uns häuﬁg
die Frage:
- Was wird das neue Jahr bringen ?
Uns persön lich - im Beruf - in der Familie - in
unserer FeG ?
- Sicherlich, wir haben Pläne geschmiedet, aber
auch Sorgen ereilen uns.
- Wer jeden Morgen in der S#lle vor Go& neu
den Tag ihm anvertraut, kann Trost auch in
folgenden Liedversen ﬁnden:

Weiß ich den Weg auch nicht
1) Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn
wohl;
das macht die Seele s#ll und friedevoll.
Ist's doch umsonst, dass ich mich sorgend müh,
dass ängstlich schlägt mein Herz, sei's spät, sei's
früh.
2) Du weißt den Weg für mich, du weißt die Zeit,
dein Plan ist fer#g schon und liegt bereit.
Ich preise dich für deiner Liebe Macht,
ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht.
3) Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht,
und du gebietest ihm, kommst nie zu spät,
drum wart ich s#ll, dein Wort ist ohne Trug,
du weißt den Weg für mich, das ist genug.
( Hedwig von Redern)

Beitrag von:
Ernst Müller
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Liebe Leserinnen und Leser !
Wir leben in einer Zeit, die sich
schnell verändert. Kurze Nachrichten, SMS und Twi&er, ersetzen
lange Reden und Briefe.
Manche Sätze prägen sich ein und
machen Mut, etwas Neues zu wagen. Kaum zu glauben, dass es die
Losungen schon seit 1731 gibt:
Biblische Kurznachrichten für jeden Tag. Hoﬀnung, Mut und Trost
wollen diese Worte spenden.
Auch die Jahreslosung für 2019,
im Jahr 2016 von der Ökumenischen Arbeitsgemeinscha3 für
Bibellesen ( ÖAB ) ausgewählt, ist
eine Auﬀorderung, die sich gut
merken lässt. Sie erinnert uns daran, was unsere Welt dringend
braucht. Sie klingt so selbstverständlich, so banal. Und doch ist
es nicht einfach, den Frieden zu
ﬁnden. Noch immer gibt es Konﬂikte, die Ursache für Gewalt und
Krieg sind. Der Psalmbeter spricht
vor allem Kinder an und fragt:
„Wer ist`s, der Leben begehrt und
gerne gute Tage hä&e?“ Die Bilder
von unterernährten Kindern, die

unter Flucht, Krieg und Gewalt
leiden, stehen uns nicht nur in der
Weihnachtszeit vor Augen. Aber
da wird die Sehnsucht nach Frieden besonders laut. Die Botscha3
der Engel an die Hirten auf dem
Feld verkündet einen Frieden, der
mit dem Namen Jesus verbunden
ist. In diesem Kind kommt der
Friede Go&es in die Welt. Mit dem
Glauben an diesen Helfer können
wir Furcht überwinden. „Die auf
Ihn sehen, werden strahlen vor
Freude“, heißt es im Psalm 34.

Hören auf die Kurzbotscha3en
Go&es für jeden Tag. Sie wollen
uns ermu#gen, auf das Gute von
Go& zu hoﬀen und dafür ganz
prak#sche Zeichen setzen.
Die Losungen erinnern uns in nahezu 60 Sprachen daran, dass wir
den Frieden in Jesus Christus ﬁnden können. Viel Freude beim Suchen und Nachjagen. Es lohnt sich
jeden Tag !

Evangelische Brüder-Unität

Wer sich an Jesus orien#ert, kann
Ängste überwinden und aus dem
Tief der Hoﬀnungslosigkeit herauskommen. Wenn wir diesen
Frieden ﬁnden, wird sich etwas
auf der Erde verändern. Der Frieden beginnt bei uns, in kleinen
Zeichen und Gesten: nicht mit
gleichen Mi&eln heimzahlen, nicht
drauXauen, sondern auf Böses
mit Gutem reagieren. Zum Glück
gibt es Menschen, die dies überall
auf der Welt versuchen, in Afrika,
in Asien, Europa, Amerika und
Australien. Neben täglichen Nachrichten verbindet uns beim Lesen
der Losungen das gemeinsamen
Bild: Evangelische Brüder-Unität

7

Gemeindezentrum
Freie evangelische Gemeinde
Königsbergerstraße 1a
35649 Bischoffen

Besondere Termine
Februar 2019
10.02.
„Lautlos" ; FeG Bischoffen ; 15 Uhr

Regelmäßige Veranstaltungen

März 2019
02.03.
Kleidertauschparty (für Mädels)

Sonntag

02.03.

09.50 Uhr
10:30 Uhr

Gebetsgemeinschaft
Gottesdienst mit Sonntagsschule

April 2019
27.03. "Der Abend" im Jeegels Hoob Hartenrod;

Montag
17:00 Uhr

19 Uhr. Ein Event für junge Erwachsene.

Treffpunkt (für Grundschulkinder)
zweiwöchiger Rhythmus

Juni 2019
01-15.06 Sommerfreizeit des Jugendwerks
Italien, Toskana ; 13-19 Jahre.

Dienstag
10:00 Uhr

Männergebetskreis

16.06.

Mittwoch
10:00 Uhr
19:00 Uhr

FeG Bischoffen ; 14 Uhr
FIFA-Turnier ; FeG Bermoll ; 10 Uhr

Zwergentreff
Jugendkreis „Kingshill“ (ab 13 Jahre)

Seegottesdienst

Oktober 2019
2.-5.10. Männer Wanderfreizeit

Donnerstag
19:30 Uhr

Bibelkreis Gemeindehaus

www.bischoffen.feg.de

Biblischer Unterricht (nach Absprache)

Unsere Geburtstagskinder ab dem 70 Lebensjahr

Die Jahreslosung für 2019:
Laß ab vom Bösen und tu Gutes; suche den Frieden und jage
ihm nach.
Psalm 34,15

Hauskreise:

Esra

20.15 Uhr
jeden 2. und 4. Mittwoch
Infos Fam. Priwall, Telefon 06444/8395

27°

19.30 Uhr
14-tägig, montags
Infos Frank Wagner,
Telefon 06444/6243

Jugend

20.00 Uhr 14-tägig, montags

25.01.

Gertrud Bublitz (85)

16.02.

Waltraud Mayr

(82)

15.03.

Ursula Müller

(81)

10.03.

Heinz Wagner

(77)

25.04.

Doris Assmann (73)

Wir grüßen alle Geburtstagskinder mit:

Redaktionsteam
Antje Wagner
Ernst Müller
Nathanael Brettschneider

Gemeindepastor
Jochen Paul
(paul.jochen@gmx.de)
Hauptstraße 22
35644 Hohenahr-Hohensolms
Telefon: 06446/4392344

Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so
erbarmt sich der Herr über die, die ihn
fürchten.
Psalm 103,13

Bankverbindung:
Freie evangelische Gemeinde Bischoffen
IBAN: DE 9251 7624 3400 74292003
VR-Bank Biedenkopf-Gladenbach
BIC: GENODE51BIK

Bildnachweis:
Fotos privat
Bund FeG
Evangelische
Brüder-Unität

