Zur Frühlingsfeier
Seht nur, der junge Frühling
ist endlich aufgewacht.
Er hat uns zarte Knospen
und Sonnenschein gebracht.

Auch die Natur wird munter,
sie wirkt bei Tag und Nacht.
Zum Fest der Auferstehung
glänzt sie in ihrer Pracht.
Mit Tulpe, Krokus, Veilchen,
Narziss und Tausendschön
will sie zur Frühlingsfeier
in voller Blüte stehn.

Anita Menger
.

Das Redaktionsteam wünscht allen eine
gesegnete Osterzeit und viel Freude und
Interesse beim Lesen des Newsletters

>>

Paulus und der Auferstandene

„Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist
unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer
Glaube vergeblich.“ 1. Korinther 15,14
Die Bekehrung des Paulus ist sprichwörtlich
geworden. Vom Saulus zum Paulus. Damit
meinen wir eine tiefgreifende Veränderung,
die das ganze Leben betrifft. So geschah es bei
dem Apostel Paulus. Von dem fanatischen
Verfolger der Christen wurde der Verkünder
des Evangeliums, den selbst Leid und Verfolgung nicht mehr aufhalten konnten. Um diesen tiefgreifenden Wandel im Leben des Paulus zu verstehen, müssen wir seine sogenannte
Damaskuserfahrung in den Blick nehmen. Als
theologisch geschulter Jude, ausgestattet mit
einem römischen Bürgerrecht, wird Paulus im
Jahre 34 ausgestattet mit Briefen des Hohenpriesters aus Jerusalem nach Damaskus geschickt, um dort die Christen zu verfolgen. Auf
dem Weg dorthin hat er eine Erscheinung der
besonderen Art. Vom grellem Licht geblendet,
hört er die Stimme von Jesus, Apg. 26. Diese

tiefgreifende Erfahrung verändert sein ganzes
Leben. Aus dem Verfolger wird ein leidenschaftlicher Verkündiger des Evangeliums.
Selbst die historisch kritische Wissenschaft
kommt an Paulus und seinen Briefen nicht
vorbei. Die Briefe dieses Juden sind nur auf
dem Hintergrund seines Bekehrungserlebnisses zu verstehen. So hat Paulus in seinem Einfluss auf die Christenheit „welthistorische Bedeutung“ auch aus Sicht des Historikers Werner Dahlheim erlangt (Die Welt zur Zeit Jesu, S.
103). Wie ist Paulus deshalb auch zum Bekenner und Verteidiger des Glaubens an den Auferstandenen geworden? Hierzu müssen wir in
die Jahre 54/55 gehen. Zu dieser Zeit gab es
die Evangelien noch nicht. Damals hat er mehrere Briefe an die Gemeinde in Korinth geschrieben, die 51 durch seine Verkündigung
entstanden war. In Korinth sind Menschen
aufgetreten, die die leibliche Auferstehung der
Toten geleugnet haben. Die Verneinung einer
leiblichen Auferstehung hat ihren Hintergrund
(Fortsetzung Seite 2)

in einem gnostischen Denken, das den Leib
als verfallen ansieht und die Erlösung als
die Befreiung des Geistes vom Leiblichen
begreifen will. Paulus verteidigt die leibliche Auferstehung von Jesus Christus, die
für ein solches Denken nicht mehr möglich
war. So zählt Paulus auf, wem der Auferstandene leibhaftig erschienen ist. Aus
welchen Quellen bezieht er seine Informationen? Zunächst hat er seine ganz eigene
„Damaskuserfahrung“ gehabt. Aber gleichzeitig macht er deutlich, dass sie, die
„unzeitige Geburt“, nicht für sich steht,
sondern sich einreiht in die Begegnungen,
die die anderen Apostel mit dem Auferstandenen hatten. Das, was Paulus weitergibt (1. Kor. 15,3-5), ist das Zeugnis von
Jesus Christus, das schon früh in formelhafter, bekenntnisartiger Weise weitergegeben wurde, damit auch Menschen, die
keinen Zugang zu schriftlicher Überlieferung hatten, die es am Anfang auch nicht
gab, das Evangelium leicht auswendig lernen und somit auch behalten konnten.
Dieses Zeugnis der Auferstehung in formelhafter Form ist älter als die Evangelien. Es
ist sehr früh entstanden. Paulus hat es
selbst empfangen. Dieser Vorgang kann
historisch nachvollzogen werden. Für das
Jahr seiner Bekehrung kann man etwa das
Jahr 34 angegeben. Nach eigenen Angaben,
die Paulus im Galater 2 macht, ist er drei
Jahre später nach Jerusalem gekommen.
Dort traf er sich für 15 Tage mit Simon
Petrus, genannt Kephas, und den anderen
Aposteln. Es ist anzunehmen, dass dort
Paulus von seiner eigenen Jesusbegegnung
berichtet hat und dort auch von den Aposteln erfuhr, wie ihnen der Herr erschienen
ist. Dort hat er empfangen, wie die Apostel
Jesus Christus als Auferstandenen bekennen und verkündigen. Also ca. 3 - 4 Jahre
nach den Ereignissen selbst. Davon berichtet Paulus nun hier im Korintherbrief, den
er in den Jahren 54/55 geschrieben hat.
Versuchen wir uns mal eine Zeitleiste vorzustellen, dann würde es ungefähr so aussehen: Um das Jahr 30 ist Jesus historisch
erwiesen auch durch außerbiblische Quellen hingerichtet worden. Die Apostel und
viele andere haben leibhaftige Begegnungen mit dem Auferstandenen. Die Gemeinde entsteht einhergehend mit der Verkündigung, dass Jesus Christus von den Toten
auferstanden ist. Paulus Bekehrung findet
ca 34 statt. 37 trifft er sich nach eigenen
Angaben mit den Aposteln zum ersten Mal
für 15 Tage. Dann gibt es ein Treffen in
dem Jahr 48 in Jerusalem, das sogenannte
„Apostelkonzil“, wo um die Frage gerungen
wird, wie die Juden und Heidenchristen
zusammen in einer Gemeinde leben können. Auf der Rückkehr seiner 2. Missionsreise macht Paulus nochmal Station in Jeru-
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salem. Paulus ist es immer wichtig gewesen, dass er von Jesus selbst seine Botschaft erhalten hat, aber genauso, dass
seine Botschaft mit der der anderen Aposteln übereinstimmt. Von ihnen hat er
nichts anderes auferlegt bekommen, Gal.
2,6. Durch diese Zeitangaben aus seiner
Biographie, die wir aus seinen eigenen
Angaben erschließen können, die historisch
in ihren Grundzügen von seriösen Historikern nicht angezweifelt wird, wird deutlich,
wie früh der Glaube an den Auferstandenen bezeugt wurde, ohne den es die ersten
Gemeinden nie gegeben hätte. Besonders
deutlich ist, wie dicht die Berichte der Zeugen und das Geschehen selbst beieinander
liegen, was so von keinem anderen Ereignis
aus der Antike berichtet werden kann.
Dafür ist Paulus ein Beleg. Wer den Glauben an die Auferstehung als eine späte
Form von Mythenbildung ansehen will,
kommt an Paulus und seinem Zeugnis nicht
vorbei, belegt es doch in eindrücklicher
Weise, dass der Glaube an die leibhaftige
Auferstehung von Anfang an zum christlichen Zeugnis gehört und dort seinen historischen Ort hat. Ich denke, es ist wichtig zu
wissen, dass die christliche Überlieferung
auf Zeugen beruht, die historisch nachgeprüft werden können. Menschen, die es
wirklich gegeben hat. Wäre die Auferstehung kein Wunder, gäbe es keine historischen Zweifel. Das Wunder selbst ist der
Anstoß für die Zweifel und mit ihm wird
deshalb das historisch gut belegbare angezweifelt. Ob aber Wunder historisch möglich sind, ist nicht eine historische, sondern
eine weltanschauliche Frage, die auf einer
andere Ebene erörtert werden kann und
muss. Wer Wunder für möglich hält, findet
bei Paulus in seinen Schriften die besten
Belege für die Auferstehung von Jesus
Christus.

Jochen Paul
Das Gartengrab in Jerusalem

Lobpreisteam Astrid
Hallo, wir, das „Lobpreisteam
Astrid“, sind sozusagen das UrLobpreisteam der FeG Bischoffen.
Vor einigen Jahren haben wir uns
zusammen getan um die Begleitung der Gemeinde beim Singen
etwas zu modernisieren. Auch
wollten wir gerne mit der Gemeinde neue Lieder lernen. Immer mehr Sänger und Musiker
hatten Lust mitzumachen und so
teilten wir uns in 2 Gruppen, Singkreis Astrid und Singkreis Frank.
Das sind einfach nur die Namen
der jeweils Verantwortlichen.
Mittlerweile ist aus dem Namen
Singkreis Lobpreisteam geworden.
Uns ist es ein Anliegen mit der
Gemeinde zusammen Gott zu
loben, das soll sich auch in der
Bezeichnung unserer Gruppe widerspiegeln. Wir selbst haben
dabei viel Freude und hoffen, dass
die Gemeinde das spürt und sich
durch uns mit hineinnehmen lässt
in Lob und Anbetung!
Euer Lobpreisteam Astrid

Veröffentlicht von:Rüdiger Rosenberg

Lobpreisteam Kingshill
Ursprünglich entstanden aus dem
Jugendkreis Kingshill trägt unser
Team weiterhin diesen Namen,
wenn auch nicht mehr alle von uns
so ganz jugendlich sind ;-).
Wir sind Anne Löwen (Klavier und
Gesang), Kerstin Dietermann
(Gesang), Lotta Wagner (Klavier
und Gesang), Max Birkenfeld
(Drums), Max-Michel Burk (Bass,
Gitarre und Gesang) und Tim
Sommer (Gitarre).
Was uns verbindet ist die Liebe zu
Jesus und zur Musik. Bei einem
Planungstreffen im letzten Jahr
haben wir gemeinsam festgestellt,
dass es drei Punkte gibt, die uns
im Lobpreisteam wichtig sind: Wir
wollen mit der Musik Gott dienen,

indem wir ihn in unseren Proben
und in den Einsätzen im
Gottesdienst an erste Stelle setzen.
Wir wollen der Gemeinde dienen,
indem wir gemeinsam Lobpreis
machen und wir tun dabei etwas
für unseren persönlichen Glauben,
da wir alle durch die Musik ganz
besonders Gott begegnen können.
Das schönste daran ist, dass wir als
Team immer mehr zusammenwachsen und so immer mehr wirklich als Einheit zusammen Lobpreis
machen dürfen.
Alle 14 Tage treffen wir uns abends
zur Probe, lernen
neue Lieder und vertonen altbekannte. So unterschiedlich wie
unsere Charaktere sind, so vielfältig sind auch die Lieder, die wir

mögen und die wir gerne spielen.
Deshalb suchen wir reihum die
Lieder aus, die wir proben wollen.
Dabei ist es uns wichtig, nicht nur
nach Geschmack zu gehen, sondern auch dabei Gott in die Mitte
zu stellen. Wir freuen uns jedes
Mal sehr auf die Gottesdienste, in
denen wir den Lobpreis leiten dürfen und freuen uns, dass ihr als
Gemeinde uns regelmäßig so positives Feedback gebt.
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Arbeitseinsatz in Nairobi, Kenia
im Auftrag der Allianz-Mission

den und behütet aufwachsen können. Ein

abspielt. Unser tägliches Ziel und der Ar-

weiteres Haus nimmt die Mütter auf, die

beitsplatz war die Ark School, eine christ-

oft als Kinder vergewaltigt und von ihren

liche Schule in einem weiteren Slum von

Kurz vor Weihnachten 2018 erreichte uns

Familien verstoßen wurden und hier nun

Nairobi. Dass diese Schule eine wahre

die Anfrage von Daniel Kroppach, einem

eine Heimat finden und Liebe und Annah-

„Arche“, ein Ort der Sicherheit und Ge-

Missionar der Allianz-Mission in Nairobi,

me erfahren. Ein noch in den Anfängen

borgenheit für die Kinder war, wurde be-

ob nicht ein Team für einen Arbeitsein-

befindliches Großprojekt ist ein Neubau

reits äußerlich sichtbar: Inmitten von

satz in einer christlichen Schule in Nairobi

dieses Frauenhauses. Wie wir nach unse-

Wellblechhütten

zusammengestellt werden könnte. Die

rer Heimkehr erfuhren, ist hierfür nun die

Schmutz eine Umgebung der Hoffnung.

Anfrage ging zunächst an Personen, die er

Baugenehmigung erteilt worden. Daniel

Das drückte auch eine für die weitere

aus früheren Einsätzen kannte. Nach eini-

Kroppach schrieb am 18.2.: „Wir sind

Umgebung sichtbare große Aufschrift an

gen Klärungen wegen anstehender Fragen

dankbar, dass endlich der Vertrag für den

der Stirnseite der Schule aus: „Education

fand sich ein Team aus fünf Personen zu-

Neubau des Frauenhauses von Babys Nest

is life“ Bildung ist Leben. Allein die tägli-

sammen, drei davon „alte Hasen“ und

unterzeichnet ist, beten Sie, dass sich die

che Fahrt zur Schule war ein Abenteuer,

zwei Neue. Flugtickets und Visa wurden

noch offenen Fragen klären lassen“. Am

die Straßen in diesem Slumviertel sind

beschafft und die notwendigen Arbeitsge-

Sonntag ging es dann gemeinsam mit un-

mit „Acker“ nur sehr unzureichend be-

räte zusammengestellt. Aus zwei Gemein-

seren Gastgebern in den Gottesdienst in

schrieben. In diesem nahezu rechtsfreien

den waren Spenden eingegangen für die

die Calvery Gospel Church. Das Gemein-

Gebiet leben ca. 80 % Muslime; der glei-

benötigten Arbeitsmaterialen, die vor Ort

dehaus war eine einfache Blechbaracke.

che Anteil sind auch muslimische Kinder

beschafft werden mussten. Nach einem

Daniel predigte und der Gottesdienst dau-

von den ca. 360 Kindern der Schule. Dass

langen Flug mit Zwischenstopp in Kairo

erte 2,5 Stunden mit viel Singen und Be-

Muslime ihre Kinder in eine Schule gehen

kamen wir in den frühen Morgenstunden

ten. Anschließend wurde gemeinsam ge-

lassen, in der christliche Werte vermittelt

des 12. Januar mit viel Gepäck und müde

gessen: Reis und Bohnen. Unweit der Kir-

werden und bewusst christliches Leben

in Nairobi an. Nach kurzem Schlaf in unse-

che befindet sich einer der weltweit größ-

gelebt wird, ist sehr erstaunlich und

rer Gemeinschaftsunterkunft im Gäste-

ten Slums mit ca. 1 Million Einwohnern.

macht die Anerkennung der Schule selbst

haus von Kroppachs war der Samstag für

Da es nicht ratsam ist, als gesittete Aus-

bei diesen Menschen deutlich. Neben den

Planung und Orientierung ausgefüllt. Im

länder dort hineinzugehen, erhielten wir

Bildungsinhalten bietet die Schule für die

Rahmen dieser Stadtfahrt besuchten wir

eine Führung durch die Leiter der Kirche.

Kinder einen Ort der Geborgenheit. Sie

ein Projekt, in dem Kroppachs auch mitar-

Die Eindrücke kann man nicht in Worten

erhalten hier einfache Verpflegung und

beiten: das sogenannte „Babys Nest“.

und Bildern wiedergeben: einfach nur

können kindgemäß aufwachsen. Die Leh-

Eine

bedrückend wie Menschen dort leben.

rer sind Christen, teilweise mit muslimi-

vom 11. bis 26. Januar 2019

schöne

Wohnanlage

weg

von

Schmutz und Lärm einer Millionenmetropole. Hier finden Babys eine liebevolle
Heimat, die weggeworfen wurden, weil
sie nicht gewollt waren, Ergebnisse von
Vergewaltigungen waren und irgendwo
entsorgt wurden. So bedrückend die Hin-

tergründe dieser Kinder sind, so erfreulich
ist es, dass sie hier liebevoll umsorgt wer-
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Am Montag wurde es dann Ernst. Für die
nächsten beiden Wochen fuhren wir täglich durch die Millionenstadt, vorbei an

und

unsäglichem

schem Hintergrund, die deshalb ihr Christsein in den Familien nicht wissen lassen
dürfen.

modernen Gebäuden einer Metropole, an

Unser Arbeitsbereich befand sich in ei-

streng gesicherten ausländischen Bot-

nem älteren Seitentrakt der Schule, wo

schaften und dann fast übergangslos an

fünf Klassenräume für Vorschule und 1.

Armenvierteln, in denen sich das Alltags-

Klassen waren sowie die Küche, die für

leben fast ausschließlich auf der Straße

die Gesamtverpflegung zuständig war.

Dieser gesamte Bereich befand sich in

in Nairobi noch mal zur Schule fuhren,

Kosten kommen, um hier zu helfen,

einem desolaten Zustand, den man bei

konnten wir die Ergebnisse unserer Arbeit

dass sie auch ihren Beitrag leisten

uns weder Schülern und Lehrern noch

dankbar sehen. Auch hierzu Daniel auf

wollte!“

Küchenpersonal

In

Facebook: „Die Klassenräume waren in

Wänden und Böden befanden sich tiefe

Aktion und es war ein großer Unterschied

Löcher, als Tafeln waren Teile einer Wand

zu sehen! Kids und Lehrer waren sehr

mit einer schwarzen Farbe gestrichen. Die

dankbar und haben sich sehr mit uns ge-

wenige Quadratmeter große schwarz ver-

freut“. Der Abschied von den Lehrern und

rußte Küche ohne direkten Abzug war

Kindern war sehr berührend. Alle Kinder

eine Herausforderung für jeden Koch.

kamen auf dem Schulhof zusammen und

Und doch wurden darin von der Chefkö-

sangen in drei Sprachen: „Gott ist so gut

chin, „Mama Kennedy“ und zwei Helferin-

zu uns.“ Ich habe noch nie so viele klei-

nen an jedem Vormittag warmer Tschai

ne braune Hände gedrückt wie an die-

Tee und mittags eine warme Mahlzeit,

sem Tag. In einer Gebetsmail der AM

zugemutet

hätte.

meistens Reis mit Bohnen, für mehr als
360 Personen zubereitet. Hier wurden 2
einfache Kochstellen mit je einer Platte
auf gegossene Betonsockel eingebracht.
Außerdem Ofenrohre zum Abzug des

hieß es nach dem Einsatz: „Die Reno-

vierungen an der Ark School haben
die Lehrer sehr motiviert und das
Team ist dadurch gestärkt. Beten Sie

Kochdunstes. Dazu wurde ein Teil des

mit, dass dieser Schwung anhält“.

Blechdaches über der Küche ausge-

Dass der Einsatz nicht ungesehen von-

schnitten und ca. 30 cm gehoben zum

stattenging, haben wir nicht nur vor

besseren Abzug und zum Einfall von Licht.

Ort gemerkt. Auch eine weitere Face-

Fenster wurden versetzt und alte Öffnun-

book Nachricht von Daniel nach unse-

gen zugemauert. Ein altes brüchiges Tor

rer Heimkehr macht das deutlich: „Die

zur Straße wurde komplett erneuert. Klassenräume und Toiletten renoviert und
gestrichen, Tafeln gebaut, mit Tafelfarbe
gestrichen und angebracht. Und viele
kleinere und größere weitere Arbeiten.

Baumaterialien der letzten Wochen
haben wir im vom Team liebevoll
NairOBI genannten kleinen Lädchen
um die Ecke gekauft. Der ist klein,

Am Ende unserer Zeit waren nicht nur die

aber hat fast alles was man braucht

geplanten Arbeiten erledigt, sondern weit

und was nicht da ist, besorgt die liebe

mehr. Dazu Daniel Kroppach nach Ab-

Besitzerin. Fliesen standen noch auf

schluss der Arbeiten in Facebook: „Die

der Liste, um die Arbeitsflächen fertig

letzten beiden Wochen waren prall gefüllt

zu stellen. Heute habe ich sie abge-

durch den grandiosen Einsatz des Allianz-

holt und zu meiner Überraschung

Mission Bauteams in Kenia. Danke an die

fünf Männer für den unglaublichen Einsatz!“ Als wir am letzten Tag unserer Zeit

Bericht: Heinz Wagner

musste ich sie auch nicht bezahlen.
Sie war so beeindruckt, dass Menschen aus Deutschland auf eigene
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Herzlich Willkommen beim Jugendwerk der FeG im Mittelhessen-Kreis

Das Jugendwerk
der FeGs in Mittelhessen ist
wieder voll ins Jahr 2019 gestartet. Mit vielen verschiedenen
Events ist auch dieses Jahr für
jeden etwas dabei. Schon am
10. Februar ging es los mit einem völlig neuen Angebot.
„Lautlos“ war nicht nur der Name der Veranstaltung, sondern
gleichzeitig auch Programm. Mit
Hilfe von verschiedenen Stationen konnte man sich innerlich
runterfahren und mit Jesus über
die Dinge ins Gespräch kommen, die im Moment auf der
Seele brennen. Ein wenig actionreicher ging es dagegen
beim FIFA-Turnier am 02. März
zur Sache, bei dem sich insgesamt sieben Teams mit je zwei
Spielern im Liga-Modus packende Duelle lieferten und die Jungs
der FeG Bad Endbach den Pokal
am Ende nach Hause holen
konnten. Parallel zu dieser eher
männerlastigen Veranstaltung
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konnten sich die Mädels beim
erstmalig stattfindenden Mädelsflohmarkt verausgaben und
shoppen, was das Herz begehrte. Neben Klamotten und anderen Accessoires wurde auch den
Ohren mit Livemusik etwas geboten. Aber im diesem Jahr
wartet noch einiges mehr auf
euch. Es gibt Jugendgottesdienste, Sportturniere und nicht zu
vergessen die Sommerfreizeit,
bei der nur noch wenige Plätze
frei sind. Und weil es um Jesus
geht, wollen wir mit dieser Arbeit so viele Teens wie möglich
erreichen und eine Hilfe für die
Jugendarbeiten in den Ortsgemeinden sein. Nutzt deshalb
diese Infos zu den Veranstaltungen und gebt sie an alle Teens
und Jugendlichen in eurem Umfeld weiter.
Damit das Ganze - wie in den
letzten Jahren auch - geplant
und organisiert werden kann,
braucht es natürlich tatkräftige
Unterstützung von den Mitarbeitern aus den Gemeinden des

Mittelhessenkreises. Unser Dank
gilt deshalb allen, die uns in den
vergangenen Jahren durch ihre
Mitarbeit oder auch in Form von
Geldspenden unterstützt haben.
Das Jugendwerk darf sich außerdem über die frischgebackene
Kreisjugendleiterin
Stefanie
Heinold freuen, die das Amt
ihres Vorgängers Stefan Petersen in Form einer 30 %-Stelle
übernommen hat und seit März
das Jugendwerk leitet.
Die nächsten Events im Jugendwerk sind der Karfreitags-Sing &
Pray in Weidenhausen, "der
Abend" (ein Event für junge
Erwachsene am 27. April) und
das Völkerballturnier am 19.
Mai. Ja genau, Völkerball ist das
Spiel, was die meisten vermutlich nur aus der Schule kennen.
Umso erstaunlicher ist es, wie
viel Spaß es trotzdem machen
kann. Also macht mit!
Schaut gerne auf der Homepage
unter

mhk-jugend.de vor-

bei oder folgt uns in den sozialen Medien. Da gibt’s jede Menge Infos, wie das Jugendwerk
arbeitet, wer mit dabei ist und
natürlich was, wo und wann
abgeht. Falls ihr Fragen oder
Anregungen habt, schreibt uns
gerne eine Mail oder noch besser: Kommt zum nächsten Jugendwerks-Event und seid mit
dabei!
Viele Grüße aus dem Jugendvorstand,

Max

Unser Gast
Ansgar Hörsting, der Präses des Bundes FeG
wird am 25.05. und 26.05. bei uns zu Gast sein.
Am Samstag, den 25.05. um 18.00 Uhr werden
wir ihn ganz persönlich erleben. In einer ausgiebigen Talkrunde wird er auf unsere Fragen
eingehen. Wie gehen wir als Christen mit gesellschaftlichen Entwicklungen um? Was bedeutet das für unsere Gemeinden und unseren
Bund und uns ganz persönlich? Am Sonntag,
den 26.05. wird Ansgar Hörsting dann auch in
unserem Gottesdienst um 10.30 Uhr predigen.

Krasse Zeiten – starker Glaube
mit Präses Ansgar Hörsting, Bund FeG

Wir leben in krassen Zeiten. Unsere Gesellschaft ist in Bewegung. Neues entwickelt sich immer rasanter. Ständiger Wandel macht unser Leben
spannend und manchmal auch ganz schön krass. Auf welche Veränderungen müssen wir uns einstellen? Es geht um die Herausforderung als
Einzelner und als Gemeinde in krassen Zeiten Glauben zu leben und zu
bezeugen und mit Jesus Christus alltagsfähig unterwegs zu sein.

Themenabend zum
Abendmahl
"Schmecket und sehet,
wie freundlich der HERR
ist! Abendmahl ist eine
Einladung zur
Freude, ein Angebot der
Gnade, eine Chance zur
Ausrichtung auf Jesus
Christus, die Mitte
unseres Glaubens und die
Quelle unseres Lebens.
Kaum irgendwo wird
deutlicher und
fühlbarer
ausgedrückt,
dass Jesus „für uns“ ist,
als im Abendmahl. Im
Abendmahl feiern wir
die Güte und Gnade
Gottes. Wie kann es dann
sein, dass manche Christen blockiert sind, am
Abendmahl
teilzunehmen? Wie kann es sein,
dass teilweise statt Freude und Staunen Gleichgültigkeit und bedrückende Enge beim Abendmahl

herrschen können? Ich
bin
überzeugt,
dass
das
Abendmahl ein lebendiger Ort der Ermutigung
und des Wachstums wird,
wenn wir seine Bedeutung in der Bibel neu
entdecken..."
So heißt es in der Buchbeschreibung zu dem Buch
"Das Abendmahl" von
Ulrich
Neuenhausen.
Über dieses wichtige Thema, das uns als ganze
Gemeinde betrifft, gibt es
einen Themenabend am

Donnerstag, den
09. Mai 2019
um 19.30 Uhr.
Nach einem Referat von
Jochen Paul gibt es die
Gelegenheit zum Gespräch und Austausch.
Alle Mitglieder und
Freunde sind
eingeladen.

herzlich
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Herzlich willkommen!
Gemeindezentrum
Freie evangelische Gemeinde
Königsbergerstraße 1a
35649 Bischoffen

Besondere Termine
Mai 2019
25.05.

Regelmäßige Veranstaltungen

Sonntag

09.50 Uhr
10:30 Uhr

Montag

17:00 Uhr

Mittwoch

10:00 Uhr
19:00 Uhr

26.05.
Gebetsgemeinschaft
Gottesdienst mit Sonntagsschule

Ansgar Hörsting, Talkrunde,
18.00 Uhr
FeG Bischoffen
Gottesdienst mit Ansgar Hörsting
in der FeG Bischoffen 10.30 Uhr

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

Treffpunkt (für Grundschulkinder)
zweiwöchiger Rhythmus
Zwergentreff
Jugendkreis „Kingshill“ (ab 13 Jahre)

16.06.

Seegottesdienst

30.06.

Fünfer -Gebietsgottesdienst,
FeG Bad Endbach

Biblischer Unterricht (nach Absprache)

www.bischoffen.feg.de

Unsere Geburtstagskinder ab dem 70 Lebensjahr

Jesus Christus spricht: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis
an der Welt Ende.
Matthäus 28,20

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

25.04. Doris Assmann

(73)

01.06. Brunhilde Roth

(85)

02.06. Franz Josef Anton Mayr

(82)

17.06. Annegret Groos

(84)

13.07. Hedwig Bieber

(76)

14.07. Heinz Bieber

(80)

22.07. Hans Werner Ronzheimer

(80)

Wir grüßen alle Geburtstagskinder mit:
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so
erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten.
Psalm 103,13

Redaktionsteam
Antje Wagner
Ernst Müller
Nathanael Brettschneider

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

Bildnachweis:
Fotos privat
Bund FeG
Jugendwerk der FeG`s

