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Wort zum Monat

Ein herzlicher Gruß,
   Ihr/Euer Michael Bürger

Jesus stellt klar:

„Wer zu mir kommt,
den werde ich auf gar keinen Fall hinauswerfen!"

Jahreslosung 2022
aus Johannes 6, 37b

Da stehe ich vor der Tür und muss erstmal lesen. Wer darf reinkommen? 2G; 
3G; 3G+?
Darf ich jetzt also herein, oder eher nicht? Tja, das kennen wir aus den 
vergangenen fast 2 Jahren zur Genüge, oder?
Bin ich willkommen? Bin ich nicht willkommen?

Rund 40 Jahre ist es her, da stand ich nervös und etwas auf-geregt vor einer 
anderen Tür. Gar nicht weit von hier entfernt. Ich stand vor dem Lehrerzimmer 
des damaligen Theologischen Seminars. Da durfte ich nicht nur, da musste ich 
hinein.
Es war das Ende des ersten Ausbildungsjahres. Und das erste Jahr war immer 
ein Probejahr. Das hatte nichts mit Noten oder Mitarbeit zu tun. Nach diesem 
ersten Jahr musste jeder aus meinem Jahrgang zum Einzelgespräch. Also wir 
waren da alleine. Die Dozenten saßen alle gemeinsam im Zimmer.
Jetzt sollte sich entscheiden, ob das Probejahr erfolgreich abgeschlossen war. 
Da ging es um Persönlichkeit, geistliche Reife und manches andere mehr.
Und darum, ob sich die Dozenten uns als zukünftige Pastoren vorstellen 
konnten.
Klar, dass ich; dass wir da aufgeregt waren.
„Wir sind der Meinung, dass Sie Ihr Studium fortsetzen sollten!“ Diese Worte 
meines damaligen Rektors beruhigten mich und lösten dankbare Freude aus.

Ähnlich, doch auch deutlich anders klingt die Aussage Jesu, die uns als 
Jahreslosung in 2022 begleiten soll.

Zunächst hatte Jesus ein Wunder getan. 5000 Menschen waren satt geworden. 
Obwohl nur wenig Essen zur Verfügung stand, hatte es am Schluss mehr als 
gereicht.
Klar, dass Jesus die Leute nur so hinterher gelaufen waren.

Dann aber sprach er über das Brot des Lebens. Und er verblüffte und verärgerte 
sie mit der Aussage: „Ich bin das Brot des Lebens!“ (Vers 35)

Das konnten und wollten viele nicht glauben. Obwohl etliche selbst erlebt hatten, 
wie sie satt wurden. Doch diese Aussage? Nein, die war nun doch zu steil.
Und Jesus? Er reagiert nicht ärgerlich – nur traurig. Jesus stellt fest, dass seine 
Kritiker ihn erlebt haben und trotzdem kein Vertrauen aufbringen.

Doch genau zum Vertrauen lädt er ein. Damals die Leute, die vielleicht nur auf 
ein weiteres Wunder aus waren. Und uns heute, die wir mit so vielen 
Herausforderungen beschäftigt sind.
Lasst euch auf mich ein, so wirbt Jesus.
Auch heute noch.
Und er macht eine absolut atemberaubende Zusage. Gerade auch denen, die 
unsicher sind. Die nicht wirklich wissen, ob sie sich auf Jesus einlassen sollen:
„Wer zu mir kommt, den werde ich auf gar keinen Fall hinauswerfen!“

Da stehe ich vor der Tür und muss erstmal le-
sen. Wer darf reinkommen? 2G; 3G; 3G+?    .
Darf ich jetzt also herein, oder eher nicht? Tja,
das kennen wir aus den vergangenen fast
2 Jahren zur Genüge, oder?                      .
Bin ich willkommen?                                    .
Bin ich nicht willkommen?                            .

Rund 40 Jahre ist es her, da stand ich nervös
und etwas aufgeregt vor einer anderen Tür.
Gar nicht weit von hier entfernt. Ich stand vor
dem Lehrerzimmer des damaligen Theologi-
schen Seminars. Da durfte ich nicht nur, da
musste ich hinein.                                     .
Es war das Ende des ersten Ausbildungsjah-
res. Und das erste Jahr war immer ein Probe-
jahr. Das hatte nichts mit Noten oder Mitarbeit
zu tun. Nach diesem ersten Jahr musste jeder
aus meinem Jahrgang zum Einzelgespräch.
Also wir waren da alleine. Die Dozenten saßen
alle gemeinsam im Zimmer.                           .
Jetzt sollte sich entscheiden, ob das Probejahr
erfolgreich abgeschlossen war. Da ging es um
Persönlichkeit, geistliche Reife und manches
andere mehr.                                                  .
Und darum, ob sich die Dozenten uns als zu-
künftige Pastoren vorstellen konnten.            .
Klar, dass ich; dass wir da aufgeregt waren.
„Wir sind der Meinung, dass Sie Ihr Studium
fortsetzen sollten!“ Diese Worte meines dama-
ligen Rektors beruhigten mich und lösten dank-
bare Freude aus.                                            .

Ähnlich, doch auch deutlich anders klingt die
Aussage Jesu, die uns als Jahreslosung in
2022 begleiten soll.                                        .

Zunächst hatte Jesus ein Wunder getan. 5000
Menschen waren satt geworden. Obwohl nur
wenig Essen zur Verfügung stand, hatte es am
Schluss mehr als gereicht.                            .

Klar, dass Jesus die Leute nur so hinterher
gelaufen waren.                       .

Dann aber sprach er über das Brot des Le-
bens. Und er verblüffte und verärgerte sie mit
der Aussage: „Ich bin das Brot des Lebens!“
(Vers 35)                                                       .

Das konnten und wollten viele nicht glauben.
Obwohl etliche selbst erlebt hatten, wie sie
satt wurden. Doch diese Aussage? Nein, die
war nun doch zu steil.                                .
Und Jesus? Er reagiert nicht ärgerlich – nur
traurig. Jesus stellt fest, dass seine Kritiker ihn
erlebt haben und trotzdem kein Vertrauen auf-
bringen.                                                        .

Doch genau zum Vertrauen lädt er ein. Damals
die Leute, die vielleicht nur auf ein weiteres
Wunder aus waren. Und uns heute, die wir mit
so vielen Herausforderungen beschäftigt sind.
Lasst euch auf mich ein, so wirbt Jesus.        .
Auch heute noch.                                       .
Und er macht eine absolut atemberaubende
Zusage. Gerade auch denen, die unsicher sind.
Die nicht wirklich wissen, ob sie sich auf Jesus
einlassen sollen:                                            .
„Wer zu mir kommt, den werde ich auf gar kei-
nen Fall hinauswerfen!“                               .
Nein, keiner braucht Angst zu haben, oder ner-
vös zu sein, dass er vielleicht vor einer ver-
schlossenen Tür steht; abgelehnt wird. Jesus
freut sich über Dich und über mich. Und seine
Zusage gilt.                                                    .

An jedem neuen Tag.
In diesem neuen Jahr
und in jedem Jahr.         .
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Freizeitbericht - Ungarn 2021

Von Esther Miron
und Jana UnterderweideAm 07. September ging es für die 17 Teilnehmer und

3 Mitarbeiter der 21+ Freizeit in das kleine Dorf Orfü
in der Nähe der Kulturhauptstadt Ungarns, Pécs. In
einem Haus direkt am See verbrachten wir zwei wert-
volle Wochen, in denen wir eine gute Mischung aus
Tiefgang, Spaß und ungarischem Gulasch genießen
konnten. Chefkoch Christoph Walter Hartmut Kiehne
hat uns die Zeit kulinarisch versüßt.              .
Die Freizeit stand unter dem Thema „Kathos Christus“
(gleich wie Christus). In den Einheiten lernten wir was
es heißt, Jesus ähnlicher zu werden. Dabei stand im
Vordergrund, dass Gott neben dem hohen Anspruch
an uns gleich wie Jesus zu sein auch immer einen Zu-
spruch gibt. So können wir zum Beispiel nur lieben wie
er, weil er uns zuerst geliebt hat.                 .

Spaßige Aktivitäten am und im See kamen nicht zu
kurz und kühlten unsere Köpfe nach hitzigen Diskus-
sionen über die Rolle von Mann und Frau laut des
Epheserbriefs ab. Tretboote, Kajaks und SUPs stan-
den uns für erholsame Stunden auf dem See in unmit-
telbarer Nähe zur Verfügung. Darüber hinaus haben
ganze zwei Spikeballturniere gezeigt, was für Sports-
kanonen in uns stecken. Als Highlight der Freizeit
machten wir einen Ausflug nach Budapest, bei dem
die Hälfte von uns fast dem Papst begegneten und die
anderen im Schwimmbad plantschten.              .

Die Größe der Gruppe hat es uns leicht gemacht, in
tiefgehende Gespräche einzutauchen und einander

Was nimmst du von der Freizeit mit?                              .

Mir ist auf der Freizeit erneut bewusst geworden, was Je-

sus für uns getan hat und wie sehr er uns liebt. Aus dieser

Motivation heraus will ich auch für meine Mitmenschen da

sein.                                    .

Außerdem nehme ich mir die Frage mit, wie ich aktiv in Be-

ziehung mit Gott bleiben kann.                     .

- Johanna Müller

Was hat dich begeistert?                             .

Neben den Ausflügen zu bekannten Sehenswürdigkeiten

oder Hammer Aktionen wie Wakeboard fahren hat mich

vor allem begeistert, aus dem Alltag herauszukommen und

meine eigenen Lebensgewohnheiten zu hinterfragen – 

auch in Bezug auf mein Leben als Christ. Gleichzeitig von

einer Gemeinschaft mit sehr unterschiedlichen Persönlich-

keiten ermutigt und gestärkt, aber auch herausgefordert zu

werden.                                .

- Thomas Wöhr

kennenzulernen. Wir durften eine sehr gesegnete Zeit
mit einzigartigen Menschen und einem einzigartigen
Gott verbringen. Es war ermutigend zu erkennen,
dass Jesus uns als das beste Vorbild vorangeht und
uns ermutigt, die ehrenvolle Aufgabe anzunehmen
ihm gleich zu werden. 
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Was war dein Highlight?                                .

Ich find es nach Freizeiten meist schwierig ein spezielles

Highlight zu benennen, weil die Zeit an sich schon immer

ein Highlight ist, aber besonders gefallen hat mir der Trip

nach Budapest, als wir fast den Papst getroffen hätten.

Auch die Inputs waren ein tägliches Highlight, da man mit

den anderen TeilnehmerInnen ins Gespräch über den Glau-

ben oder auch das alltägliche Leben kam und daraus für

sich selbst immer wieder Neues lernen konnte. Zudem

waren die beiden Spikeball-Turniere ein großes Highlight

der Freizeit.                                .

- Jana Stark

Gottesdienste der Kreisjugend
2022

Zentraler 4PLUS in der FeG Biedenkopf
Schulstr. 4, 35216 Biedenkopf

  28. Januar | 19:30 Uhr
 2 9. April | 19:30 Uhr
 2 3. September | 19:30 Uhr
 2 5. November | 19:30 Uhr

Anbetungsabende
In der FeG Breidenbach

Leipziger Str. 3, 35236 Breidenbach

  20. Februar | 19:00 Uhr

 1 7. April | 7:00 Uhr | Oster-Heartbeat

 1 2. Juni | 19:00 Uhr

 1 8. September | 19:00 Uhr

 1 3. November | 19:00 Uhr

Gottesdienste

 

der Kreisjugend

 

2022

 

Zentraler 4PLUS in der FeG Biedenkopf

 

Schulstr. 4, 35216 Biedenkopf

 

•

 

28. Januar

 

| 19:30 Uhr

 

•

 

29. April

 

| 19:30 Uhr

 

•

 

23. September

 

| 19:30 Uhr

 

•

 

25. November

 

| 19:30 Uhr

 4PLUS vor Ort 
 

•
 

Das sind weitere Gottesdienste, die von Jugendgruppen
 

vor Ort 

organisiert werden. 

Bisher sind zwei
 

in Planung.
 

•
 

Ort und Termine findest du im neuen Jahr online. Link: s.u.
 

 

Anbetungsabende

 

In der FeG Breidenbach

 

Leipziger Str. 3, 35236 Breidenbach

 

•

 

20. Februar

 

| 19:00 Uhr

 

•

 

17. April

 

| 7:00 Uhr

 

| Oster-Heartbeat

 

•

 

12. Juni | 19:00 Uhr

 

•

 

18. September

 

| 19:00 Uhr

 

•

 

13. November

 

| 19:00 Uhr

 

 

Checke das Aktuellste hier:

 

www.dasjugendwerk.de

 

@dasjugendwerk

 

Alle Orte ||

 

Alle Veranstaltungen 
|| Notwendige Hygiene-Hinweise

  

KONTAKT:

 

Tobias ||

 

Kreisjugendpastor

 

tobystahlschmidt@dasjugendwerk.de

 

0 64 61 –

 

92 35 09

 

 

 

Gottesdienste der Kreisjugend 2022

KONTAKT:

Tobias  Kreisjugendpastor||

Email: tobystahlschmidt@dasjugendwerk.de

Tel.: 0 64 61 – 92 35 09

www.dasjugendwerk.de

mailto:tobystahlschmidt@dasjugendwerk.de
mailto:tobystahlschmidt@dasjugendwerk.de
http://www.dasjugendwerk.de/
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Allianz-Mission

Lesen Sie den ganzen Artikel
in unserem Magazin „move“. 
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LIFETIME ABSCHIEDSFEIER
Abschied von 23 Jahren Vereins- und Café-Arbeit

Von Tobias Stahlschmidt

Am 2. Oktober haben wir gemeinsam im ehemaligen Café
gebührend von der Vereins- und Caféarbeit Abschied ge-
nommen. Langjährige Weggefährten, Mitarbeiter/innen
und Freunde des Lifetimes waren entweder am Nachmit-
tag bei Kaffee, Kuchen und Waffeln oder am Abend bei
Bier, Softdrinks und Snacks dabei.                    .

Während nachmittags noch die Hälfte der Plätze frei wa-
ren, so war am Abend „die Hütte“ gerappelt voll. Wie in
den „guten alten Zeiten“.                                     .

Am Abend ließ Wilfried Weniger, Pastor der FeG Bad Laas-
phe und Wallau, die vergangene Zeit Revue passieren, von
der er als Mitbegründer nach wie vor sehr persönlich und
begeistert sprach. Er legte besonderen Schwerpunkt auf
die Dankbarkeit, die uns hilft, das Gute nicht zu vergessen.
Denn – wie D. Bonhoeffer mal feststellte: „Die Undankbar-
keit ist der Beginn vom Vergessen.“ Aber: „Aus der Dank-
barkeit für Gestern erwächst die Gelassenheit für Heute
und die Zuversicht für Morgen.“ So ein weiteres Zitat, des-
sen Autor unbekannt ist.                        .

Umrahmt waren beide Veranstaltungen mit einem bewe-
genden Fotorückblick, erstellt von Timna & Fabian Hinn,
und Live-Musik von Eva & Ben Schäfer am Nachmittag, so-

wie von Sarah Stark, Jonas Petri,
Micha Unterderweide, Joshua
Sindermann und Lukas Henkel
am Abend. 

Es war ein guter und wertvol-
ler Abschluss, bei dem wir
dankbar auf die fast 23 Jahre
Lifetime-Geschichte zurück-
blicken konnten.

Am Nachmittag würdigte Roland Will,
Kreisvorsteher der Freien ev. Gemein-
den, die Arbeit mit einer Andacht zu
Prediger 3, 1-15. Alles hat seine Zeit;
so auch, dass etwas Neues entsteht
und dass etwas zu Ende geht. Natür-
lich empfinden die meisten einen ge-
wissen Schmerz über die Schließung
und doch blicken wir dankbar auf die
23 Jahre zurück, in denen der Verein
für so viele junge Menschen Gutes be-
wirkte. Diese Erinnerungen und Ein-
drücke bleiben fürs Leben.        .
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Für den Gemeindebrief aufbereitet von Klaus Werner
Eine Chronik von Bernd Plack

125 Jahre Freie evang. Gemeinde Biedenkopf

Von den Anfängen bis zur Gegenwart

Folge 3

In Folge 2 endete die Gemeindechronik
mit der Abbildung der Haus-Nr. 24.       .
Was oder welche Geschichte sich hinter
dieser Haus-Nr. verbirgt – Auflösung folgt
in dieser Folge.                                 .

Im Jahre 1904 verzog Familie Weiß und
Reinhard Rompf übernahm die Verantwor-
tung für die kleine Gemeinde. Man traf sich
nun in dessen Wohnung in der Kottenbach-
str. 24, dem Geburtshaus von Ernst Rompf,
dem Vater von Klaus und Erhard Rompf.     .

1909 baute Familie Rompf am Eifaer Weg
ein eigenes Haus und nahm die Gemeinde
„im zu diesem Zweck besonders groß ange-
legten Wohnzimmer“ auf. Man kann von da-
her sagen, dass die Familie Rompf ab 1899
bis zum heutigen Tage eine wichtige, prä-
gende Rolle in der Gemeindegeschichte ein-
nimmt.                                                .

Wohl aus Gründen einsetzender Raumnot
wechselte die Gemeinde (wahrscheinlich
nach dem 1. Weltkrieg, also 1918/1919)
dann in die Hainstrasse 85. Jetzt ist dort
neben verschiedenen Wohnungen auch
ein Friseursalon.                  .
Hier hatte Julius Klingelhöfer, ein Großon-
kel des vielen noch bekannten Pastors
Hermann Klingelhöfer aus Dautphe
(14.04.1925-14.03.1999), die Schreiner-
werkstatt seines im 1. Weltkrieg unheilbar
verwundeten und nachher gestorbenen
einzigen Sohnes als Versammlungsraum
eingerichtet.                                            .

Unter dem Datum 06.12.1918 ist in der
Biedenkopfer Pfarrchronik vom Pfarrer und

späteren Dekan Christian, von dem ja
schon berichtet wurde, folgendes vermerkt:
„Um aber den Liebhabern des göttlichen
Wortes die Möglichkeit zu vermehrter und

vertiefter, mehr auf das persönlich-seelsor-
gerliche Bedürfnis eingestellter Wortbe-
trachtung zu bieten und das Verlangen
nach christlicher Gemeinschaft im Rah-
men der Kirchengemeinde zu erfüllen, führ-
te ich bald auch eine wöchentliche Bibel-
stunde im Winter ein. Zunächst im kleinen
oberen Kirchensälchen – auch für Bieden-
kopf etwas völlig neues, das bei manchen,
selbst kirchlich eingestellten Leuten, An-
stoß erregte, als wollte ich dem Gemein-

xxxxxxmmmmmm
xxxxxxxmmmmmm

24
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125 Jahre Freie evang. Gemeinde Biedenkopf

XXXXXX
mmm

000000

Quelle: Unbekannt

schaftswesen (Muckertum, wie man es
nannte und in Biedenkopf scharf ablehnte)
Tür und Tor öffnen. Die Frauen (sind damit
Frauen gemeint, die die Zusammenkünfte
der Christlichen Gemeinschaft besuchten?)
haben in der Folge ihren Irrtum erkannt und
zwischen dem gut kirchlichen Gemein-
schaftsbedürfnis und dem außerkirchlichen
Gemeinschaftswesen, das nur zutiefst ei-
nem antikirchlichen, überheblichen Geist
Raum gibt, unterscheiden gelernt“.        .

Ohne dass Dinge konkret angesprochen
werden, merkt man hier doch etwas von
der Konfrontation zwischen Kirche und
den freikirchlich ausgerichteten Gläubigen,
denen man einen „antikirchlichen, über-
heblichen Geist“ unterstellt.                      .

Wir kommen zum Jahr 1920. Ein bemer-
kenswertes Datum ist der 4. Juli. An die-
sem Tag fand die erste „Kreiskonferenz“
für die Arbeitsgebiete der Prediger Ger-
hard Höferhüsch, Heinrich Ciliox, Her-
mann Schmidt und Wilhelm Oerter in
Gönnern statt.                                         .

Dabei wurden einstimmig gewählt:           .
Die Brüder* Gerhard Höferhüsch als
„Kreisleiter“ (heute: Kreisvorsteher),         .
Wilhelm Oerter als Beisitzer                      .
und Heinrich Ciliox als Schriftführer;        .
die Brüder J. Gerlach V. aus Dautphe,     .
Reitze Heck aus Runzhausen,                   .
G. Speitel aus Hommertshausen,             .
Chr. Lauber aus Breidenstein,                  .
Reinhard Rompf aus Biedenkopf          .
und J. Adams aus Frechenhausen            .
zu Mitgliedern des Kreisausschusses (heu-
te: Kreisvorstand).                                    .

(*Anmerkung: bei ‚Brüder‘ handelt es sich
hier nicht um leibliche Brüder, sondern um
Glaubensbrüder.)                                       .

In diesem Jahr 1920 zog der Kaufmann
und Prokurist Jacob Hainbach mit seiner
Familie von Wallau nach Biedenkopf.     .

Zu dieser Zeit betreute hauptsächlich Pre-
diger Hermann Schmidt (geb. 1882) von
Neukirchen, der in Ludwigshütte wohnte,
die Gemeinde, nämlich von 1919 bis 
1924/1925.                             .
Er wechselte 1925 nach Hartenrod. Da-
nach, ab 1924/25, war Prediger Heinrich
Ciliox, Breidenbach, für Biedenkopf zu-
ständig. Er starb am 31.10.1940 im Alter
von 61 Jahren, viel zu früh aus der Sicht
der Gemeinden.                                   .

Ab 20.11.1939 kam Prediger Herbert Ko-
ring (05.05.1914 - 30.12.2006) nach Wal-
lau und versah von dort aus den Dienst in
17 Gemeinden des Hinterlandes, so auch
in Biedenkopf.                                   .
Er war im Hinterland bis 06.12.1956 tätig.
Bemerkenswert: Prediger Koring kam
nicht von „Neukirchen“, sondern von der
Predigerschule der Freien evang. Ge-
meinden!                                                .

Der „Bund Freier evang. Gemeinden“ be-
stand bereits 38 Jahre, als am 10. April
1912 in Vohwinkel, heute Stadtteil von
Wuppertal, in einer eigenen Prediger-
schule mit der Ausbildung von Brüdern
für den Verkündigungsdienst begonnen
wurde.                                               .
Zwar lehnte man Prediger bis dahin nicht
ab, im Gegenteil, man schätzte den Dienst
der Brüder, die ihre Ausbildung auf der
Evangelischen Predigerschule in Basel,
in St. Chrischona, in Neukirchen und auf
anderen Schulen erhalten hatten. Aber es
kostete viele Jahre Überzeugungsarbeit
bis die Notwendigkeit einer eigenen Aus-
bildungsstätte erkannt und bejaht wurde.
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125 Jahre Freie evang. Gemeinde Biedenkopf

Dieser Prediger, Herbert Koring, hatte die
„Predigerschule der Freien evang. Ge-
meinden“ von 1936 bis 1939 besucht und
war wohl der erste Prediger im Hinterland,
der seine Ausbildung dort erhalten hatte.  .

Nochmals zurück zum Jahre 1920, in dem
Jacob Hainbach nach Biedenkopf kam
und von nun an, neben Reinhard Rompf,
die Geschicke der Gemeinde wesentlich
mitgestaltete und mitbestimmte.              .
Er hatte – wie schon erwähnt – bereits im
Jahre 1919 veranlasst, dass sich die FeG
Breidenbach und einige weitere Gemein-
den des späteren Biedenkopf-Nord-Krei-
ses zu einer „Gemeinschaftskasse“ zusam-
menschlossen, um die Predigerbesoldung
zu regeln. Und es liegt auf der Hand, dass
er nun auch die Führung der Gemeinde-
kasse übernahm.                                    .
Das Amt des Gemeindekassiers hatte er
bis zum Jahre 1976 inne. Er wurde abge-
löst von Eberhard Menn, der diese ver-
antwortungsvolle Aufgabe von 1976 bis
31.12.2008, also 33 Jahre, ausübte. Sein
Nachfolger wurde Armin Inerle, der bis
heute im Amt ist.                                    .

Jacob Hainbach war es auch, der im Jahre
1924 unseren „Gemischten Chor“ ins Le-
ben rief.                                                     .

Ab dem Jahre 1920 führte die Gemeinde
jährlich längere Evangelisationen durch.
Vom Winter 1921/22 wird in der Gemein-
dezeitschrift „Der Gärtner“ berichtet: „Im
Kreis Biedenkopf sind in diesem Winter
achttägige Evangelisationen gewesen, in
Biedenkopf durch Br. Weißgerber“.          .
Über die Evangelisation an 10 Tagen im
Jahre 1924 mit Prediger Schmitz aus
Schwelm berichtet „Der Gärtner“: „Unser
Versammlungsraum, eine frühere Schrei-
nerwerkstatt, war jeden Abend gut gefüllt,

schließlich so, dass kaum noch ein Steh-
platz gefunden werden konnte. Auch zu
den kurzen Nachversammlungen blieb
immer eine große Schar zurück. Der Herr
gab viel Gnade. Sein Wort, in einfacher,
klarer und eindringlicher Weise geboten,
erfasste die Herzen und erweckte Viele“.

Es ereignete sich dann im Jahre 1924,
dass in Biedenkopf ein Wohnhaus, Am
Eschenberg 3, abbrannte, welches der
auswärts wohnende Besitzer nicht wieder
aufbauen wollte.                                      .
Die Brüder der Gemeinde hörten davon
und es gelang ihnen, die Brandruine mit
den „Gerechtsamen“, die damit verbunden
waren (Feuerversicherung u.a.), zu erwer-
ben, wobei ihnen nach Entschädigung des
Besitzers noch ein Betrag fürs Bauen übrig
blieb. Unter Zuhilfenahme entliehener Ka-
pitalien und mit vielen persönlichen Opfern
gelang es ihnen dann, das erste eigene
Gemeindehaus auf den gebliebenen
Grundmauern zu errichten.                     .
Dabei halfen ihnen auch einige der be-
nachbarten Gemeinden, indem sie mit
ihren Fuhrwerken Baumaterial transpor-
tierten.                                                    .

Foto von Helmut Beaupain †
21.9.1931 – 16.2.2021
Hilde 18.9.1935 / verstorben 1.6.2019
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125 Jahre Freie evang. Gemeinde Biedenkopf

Der „Gärtner“ Nr. 30 des Jahres 1926 be-
richtete über die Einweihungsfeier. Dieser
Bericht wird nachstehend auszugsweise
wiedergegeben, auch wenn sich dadurch
mögliche Wiederholungen ergeben:         .
„In Biedenkopf fand am 4. Juli 1926 die
Einweihung des neuerbauten Hauses un-
ter zahlreicher Beteiligung der Geschwis-
ter der Umgebung statt; am Nachmittag
zählte man rund 1000 Besucher, wovon
der neue Versammlungsraum allerdings
nur 250 fassen konnte.                          .
Die Versammlung war etwas durch Regen-
wetter beeinträchtigt, aber nichtsdestowe-
niger war die Freude der hiesigen Ge-
schwister wie der Teilnehmer groß. Schon
am Vorabend fand eine gut besuchte Ge-
betsversammlung statt, in der der Dank
gegen den HErrn rechten Ausdruck fand.

Am Sonntagvormittag war Erbauungsver-
sammlung über Eph. 2, an der sich ver-
schiedene Brüder beteiligten; nachmittags
sprachen Br. Schmitz aus Schwelm, Br.
Oerter aus Friedensdorf, Br. Ciliox aus
Breidenbach (der bisher in dieser Gegend
am Worte diente, nun aber nach Afrika zie-
hen soll), Br. H. Schmidt aus Hartenrod
(der  von 1919 -1925 hier diente), und der
Schreiber dieser Zeilen. Einen Bericht
über die Geschichte und Entstehung der
Arbeit gab Br. Johs. Mergehenn, Silberg,
der das meiste miterlebt hat. –              .
Biedenkopf ist bekanntlich Kreisstadt; hier
hat dieser bei uns vielgenannte und in der
Tat nach vielen Seiten begnadete Kreis,
der auch durch seine politische Geschich-
te und geographische Gestalt eine Merk-
würdigkeit ist, sein Zentrum. Das Städt-
chen trägt durchaus altertümlichen und
ländlichen Charakter; es liegt am Oberlauf
der Lahn, umragt von hohen Waldbergen,
besonders dem Schloßberg, der eine noch
als Museum dienende Ruine trägt.             .

Dem Evangelium war das Städtlein ver-
schlossen, jedenfalls viel verschlossener
als die Dörfer des Kreises, eine Erschei-
nung, der man auch bei vielen anderen
Kleinstädten der Provinz Hessen-Nassau
begegnet. In den 90er Jahren haben hier
Schwestern des Barmer Mutterhauses, be-
sondere eine, die in Ennenda durch Br. W.
Meili zum Herrn geführt worden war, einen
stillen Dienst der Liebe getan und so die
erste Saat des Evangeliums gesät; diese
liebe Schwester und eine andere, die auch
in Biedenkopf ansässig gewesen und von
hier aus in das Barmer Mutterhaus einge-
treten ist, konnten zu unserer lebhaften
Freude an der Einweihung teilnehmen.
Der Bruder der letztgenannten Schwester,
ein Kaufmann Weiß, wohnte um 1897 in
Biedenkopf und in seinem Hause fanden
die ersten Versammlungen statt. Dann ha-
ben verschiedene Brüder von Neukirchen
hier mit dem Worte gedient; genannt wur-
den, lnspektor Stursberg, Missionar Camp,
die Brüder Höferhüsch, Oerter, Dücker,
Heck und andere, und zuletzt in regelmä-
ßigem Dienst die Br. Hermann Schmidt
und H. Ciliox.                                            .
Seit einigen Jahren hatte die Versamm-
lung ihr Heim im Hause eines Bruders, der
die Schreinerwerkstätte seines im Krieg un-
heilbar verwundeten Sohnes als Versamm-
lungsraum eingerichtet hatte.“                                    .
Nun folgte eine kurze Abhandlung über 
den Erwerb der Brandruine und den Neu-
bau des Gemeindehauses.                    .
Weiter heißt es im Bericht des „Gärtner“:
„Es (das Gemeindehaus) enthält Keller mit
Kaffeeküche, einen großen und kleinen
Saal, sowie zwei Etagen mit je 5 Zimmern,
die als Wohnräume vermietet sind.          .
Dass es der Herr den Brüdern in Bieden-
kopf also gelingen ließ und das Haus ge-
wissermaßen als einen „Brand aus dem
Feuer“ erstellt hat, war Hauptursache zum
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125 Jahre Freie evang. Gemeinde Biedenkopf

Danken. Dann aber auch, was schon er-
wähnt ist, bewegte es die Herzen, dass
gerade die bisher verschlossene Kreisstadt
eine solche Stätte hat. Möge es durch des
Herrn Gnade auch in den andern Städt-
chen des Landes gelingen! Möchte der
Herr die Wege und Möglichkeiten dazu
zeigen und die Brüder zu opferwilliger Ar-
beit anspornen, wie es in Biedenkopf ge-
schehen ist! – Am Einweihungstage wäre
der Saal gefüllt gewesen, wenn er drei-
und viermal so groß gewesen wäre. Da-
durch sind wir erneut daran erinnert wor-
den, wie nötig im hessischen Gebiet einige
größere Säle wären; auch Biedenkopf wä-
re ein berufener Platz für einen solchen.
Möge der Herr der Arbeit auch in dieser
Hinsicht noch die Wege ebnen!               .
Ihm ist nichts unmöglich, das hat er ge-
rade auch jetzt wieder hier gezeigt; Ihm
sei Ehre für das, was er getan hat und
was er tun wird!“                                                     .

Prediger Heinrich Ciliox schenkte der Ge-
meinde zur Einweihung eine große „Altar-
bibel“ mit Lederrücken, die heute im Ge-
meindebüro aufbewahrt wird.               .

In der Biedenkopfer „Pfarrchronik“ berich-
tet Pfarrer bzw. Dekan Christian unter der
Jahreszahl 1931 über die Jahre 1918 bis
1931, in denen er in Biedenkopf tätig war,
u.a. mit Blick auf die „Christliche Gemein-
schaft“, also unsere Gemeinde, folgendes:
„Über mein Verhältnis zu den Gemein-
schaftskreisen sind vorstehend nur allge-
meine Andeutungen enthalten auf Mitwir-
kung der Gemeinschaftschöre bei Evan-
gelisationsversammlungen in Biedenkopf.
Es war im allgemeinen freundlich, bei
Festhaltung der kirchlichen Linie meiner-
seits.                                                        .
In Biedenkopf selbst war meine Einstel-
lung zu der latent landeskirchlichen Ge-

meinschaft auf der ‚Obermühle‘ positiv
freundlich. Ich habe dort auch gern ab und
zu bei besonderen Gelegenheiten mit dem
Wort gedient.                                             .
Die eigentliche Leiterin, neben den Heb-
ronschwestern, Frau Müller, schätze ich
als eine selten lautere, gläubige Persön-
lichkeit.                                                  .

Mein Verhältnis zu der, in ihrer Führung
wenigstens ‚freikirchlich gerichteten‘, Ge-
meinschaft im Kottenbach war freund-
lich zurückhaltend. Der von dort öfter ge-
äußerte Wunsch auf Teilnahme meiner-
seits auch in der Wortverkündigung glaub-
te ich nicht erfüllen zu dürfen, solange die
Führung auf regelmäßiger Beteiligung frei-
kirchlicher Prediger bestand, ebenso wie
auf der selbständigen Verwaltung des HI.
Abendmahles und es ablehnte, betreffs
Berufung von auswärtigen Rednern auch
nur in vorherige Fühlungnahme mit dem
Pfarrer zu treten.                                   .
Mein ernstliches Bemühen, auch diese
Gemeinschaft kirchlich einzugliedern –
bei aller zugestandenen Freiheit der Be-
wegung im Rahmen des Möglichen –
scheiterte an dem uneingeschränkten
Selbständigkeitswillen der Führer (von
denen Bruder Reinhard Rompf der sym-
pathischste war). Da also die Gemein-
schaft, trotz vieler kirchlich gesinnter Mit-
glieder (aus der Kirche ausgetreten waren
nur ein paar Einzelne) ihrer Haltung nach
freikirchlich war und freikirchlich geleitet
wurde, konnte ich um der Gemeinde wil-
len, die ich zu leiten und zu vertreten hat-
te, in kein näheres Verhältnis zu ihr treten.
So ergab sich ein schiedlich-friedliches
Nebeneinander und das ist m. E. auch
heute noch, im so gelagerten Falle das
Beste für die Gemeinde und, recht ver-
standen, auch für die Gemeinschaft.      .
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Diese meine zurückhaltende Einstellung
hinderte aber nicht ein persönlich freund-
liches, auch seelsorgerliches Verhältnis
zu den einzelnen, kirchlichen Mitgliedern,
die auch zu den regelmäßigen Besuchern
meiner Bibelstunden zählten“.                 .

Im Gemeindebericht der FeG Breidenbach
von 1933 ist vermerkt:             .
„Die Geschwister von Biedenkopf fanden
Freudigkeit, sich der FeG zu Breidenbach
anzuschließen. Der Herr segne diese Ver-
bindung“.                                                 .

Somit gehörte die Christliche Gemein-
schaft Biedenkopf - so nannten wir uns
bis in die 1960er Jahre - ab diesem Zeit-
punkt als Gemeinde offiziell zum „Bund
Freier evang. Gemeinden in Deutschland“,
wenn auch zunächst als Station der Ge-
meinde Breidenbach.                              .

Und schließlich wurde im Jahre 1935 die
Gemeinde durch den „Brüdertag“ (heute:
Bundestag) bei der Bundeskonferenz in
Lüdenscheid vom 22.06. bis 24.06. als
nunmehr selbständige Gemeinde in den
Bund Freier evangelischer Gemeinden
aufgenommen.                                    .

Leider wurde es von den leitenden Brü-
dern der Gemeinde in all den zurück- und
vor ihnen liegenden Jahren nicht für erfor-
derlich gehalten, in einer Art Chronik wich-
tige Geschehnisse im Leben der Gemein-
de aufzuzeichnen.                                    .
Für eine gewisse „Gemeindetradition“ und
die Richtigkeit des Satzes „Zukunft braucht
Herkunft“ sah man in den Jahren des An-
fangs und der Festigung der Gemeinde-
strukturen wohl keine Notwendigkeit. So
konnten und können wir nur mühsam aus
verschiedenen Quellen außerhalb der Ge-
meinde einiges zum Werden und Wach-
sen der Gemeinde in Erfahrung bringen.  .

Im Gemeindebrief für die Monate Mai/Juni
berichten wir in Folge 4 der Gemeinde-
chronik über das Gemeindeleben in den
50er und 60er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts.                                           .

Aus welchem Jahr die beiden Fotos stammen, ist leider nicht be-
kannt. Wahrscheinlich sind sie um 1950 aufgenommen worden.

Auf diesem Foto sind u. a. Ernst Rompf, Wilhelm
und Luise Bernhardt, Anna und Ludwig Werner,
Frau Senf (hinten) und Lucie Born (v. r.)abgebildet.

Auf diesem Foto sind u. a. (v. l.) Johanna Faust
(geb. Born), Helmut Reuter, Brigitte Rompf, Liesel
Marx (geb. Born), Henriette Reuter, Helene Rompf,
Gretel Schwedes, geb. Reuter und Anna Schäfer
abgebildet.   

Auf diesem Foto sind u. a. (v. l.) Johanna Born
(verh. Faust), Helmut Reuter, Brigitte Rompf,
Liesel Born (verh. Marx), Henriette Reuter,
Helene Rompf, Gretel Reuter (verh. Schwedes
und Anna Schäfer abgebildet.   

Auf diesem Foto sind u. a. (h. v. l.) Johanna Born
(verh. Faust), Helmut Reuter, Brigitte Rompf;
(Mi.) Liesel Born (verh. Marx), Helene Rompf,
Gretel Reuter (verh. Schwedes; (vorn) Henriette
Reuter und Anna Schäfer abgebildet.   
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Allianz-Mission

Lesen Sie den ganzen Artikel
in unserem Magazin „move“. 
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Allianz-Mission

Lesen Sie den ganzen Artikel
in unserem Magazin „move“. 



Besondere Veranstaltungen

Besondere Veranstaltungen:

                                                              „Jesus sprach zu Petrus: 
                              Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. “
                                                                           Lukas 22,32

Dienstag, 15.02., 19:00 Uhr 
E i n s t immungsabend  zum
 Weltgebetstag am 4. März 2022
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Eventuell ist eine vorherige Anmeldung  notwendig,
bitte die Hinweise auf der  Homepage beachten! 
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Weltweit blicken Menschen mit Verunsicherung und Angst in die Zukunft. Die Corona-Pandemie verschärfte
Armut und Ungleichheit. Zugleich erschütterte sie das Gefühl vermeintlicher Sicherheit in den reichen Industrie-
staaten.                                                                                                 .
Am Freitag, 4. März 2022, feiern Menschen in über 150 Ländern der Erde den WeItgebetstag der Frauen aus
England, Wales und Nordirland.                                                          .
Unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ laden sie ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen. Sie erzäh-
len von ihrem stolzen Land mit seiner bewegten Geschichte und der multiethnischen, -kulturellen und -religiö-
sen Gesellschaft.                                                                            .
Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18 unterschied ichen christlichen Konfessionen und Kirchen hat gemeinsaml
die Gebete, Gedanken und Lieder zum Weltgebetstag 2022 ausgewählt. Sie sind zwischen Anfang 20 und über
80 Jahre alt und stammen aus ngland, Wales und Nordirland.                                                                        E .
Zu den schottischen und irischen Weltgebetstagsfrauen besteht eine enge reundschaftliche Beziehung.          f .

Bei allen Gemeinsamkeiten hat jedes der drei Länder des Vereinigten Königreichs seinen ganz eigenen Charak-
ter: England ist mit 130.000 Quadratkilometern der größte und am dichtesten besiedelte Teil des Königreichs,
mit über 55 Millionen Menschen eben dort etwa 85 Prozent der Gesamtbevölkerung. Seine Hauptstadt Londonl
ist wirtschaftliches Zentrum sowie internationale Szenemetropole für Mode und Musik. Die Waliserinnen und
Waliser sind stolze Menschen, die sich ihre keltische Sprache und Identität bewahrt haben. Von der Schließung
der Kohleminen in den 1980er Jahren hat sich Wales wirtschaftlich bisher nicht erholt. Grüne Wiesen, unberühr-
te Moorlandschaften, steile Klippen und einsame Buchten sin typisch für Nordirland. Jahrzehntelange gewalt-d 
same Konflikte zwischen den protestantischen Unionisten und den katholischen Republikanern haben bis heute
tiefe Wunden hinterlassen.                                                                       .

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen für den Weltgebetstag.                .
Seit über 100 Jahren macht die Bewegung sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen n Kirche undi
Gesellschaft. Rund um den 4. März 2022 werden allein in Deutschland Hunderttausende Frauen Männer,, 
Jugendliche und Kinder die Gottesdienste und Veranstaltungen zum Weltgebetstag besuchen.                  .

LlSA SCHÜRMANN,
WELTGEBETSTAG DER FRAUEN DEUTSCHES KOMITEE E. V.- 

ZUKUNFTSPLAN: HOFFNUNG

Mehr Informationen:
www.weltgebetstag.de
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In diesem Buchstabengitter verstecken sich 11 biblische Namen aus 1. Mose 11, 10-26!
(in alle Richtungen zu lesen)
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Bei uns wirst Du angenommen!

Angenommen ...

... Du suchst eine tragfähige Gemein-
schaft, in die Du herzlich aufgenommen
wirst mit Menschen, die es gut mit Dir
meinen und Beziehungen, die ehrlich
sind. Wir leben unser Miteinander in
Verantwortung vor Gott. Soziales En-
gagement ist uns wichtig. Dazu gehört
unter anderem auch unsere Kinderta-
gesstätte “Wirbelwind".        .
 Wir finanzieren uns durch freiwillige
Spenden. Innerhalb der Evangelischen
Allianz pflegen wir Kontakt zu anderen
Kirchen und Gemeinden. Zusammen
mit über 500 anderen Gemeinden in
Deutschland gehören wir zum "Bund
Freier evangelischer Gemeinden".
Wir pflegen ein offenes Miteinander.

... es gibt Wichtigeres. Etwas, das so
wichtig ist, dass es alles andere ganz
klein werden lässt. Etwas, für das es
sich zu leben lohnt und Dir ganz per-
sönlich einen unglaublichen Wert zu-
spricht. Wir setzen unser Vertrauen

auf diesen erfahrbaren Gott der uns hält
und trägt.                                 .

... es ist Zeit für einen Kurswechsel und
es ist möglich, mit dem Leben noch ein-
mal ganz von vorne anzufangen. Wir
sind eine Gemeinschaft von Menschen
– alten und jungen –, die das Leben noch
einmal neu begonnen haben. Was vorher
war bleibt zwar Teil unseres Lebens, aber
durch den Glauben an Jesus Christus hat
es seinen belastenden Einfluss verloren.
Wir bieten Dir vielfältige Möglichkeiten,
mehr darüber zu erfahren, z. B. in unseren
Gottesdiensten, Hauskreisen, unserem
Seniorenkreis und unserer Bibelstunde.   .

... Du bist neugierig geworden, dann la-
den wir Dich herzlich ein, uns bei einer
unserer Veranstaltungen zu besuchen.

Gott ist erfahrbar!

Infos auch unter: www.feg-biedenkopf.de
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Impressum

2. - 5. September

Gemeinde-Wochenendfreizeit

Seminar- und Freizeitzentrum Edersee

in Vöhl-Asel
Vorschau März

Vorschau März

!
Redaktionsschluss

für die nächste

Gemeindebrief-Ausgabe:

5. Februar
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An dieser Stelle möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass aufgrund der Bestimmungen von Bund
und Ländern im Gottesdienst eine FFP2-Maske oder eine medizinische Maske getragen werden und der
Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Gottesdienstbesuchern eingehalten werden muss          . .
Die Stühle im Gemeindehaus stehen mit dem erforderlichen Abstand.                      .
Angehörige eines Hausstandes können gemeinsam sitzen.                                         .
Vor und nach dem Gottesdienst gilt es zügig den Gottesdienstsaal zu betreten und zu verlassen. Dabei
sind enge Kontakte sowie Gruppenbildungen im Gemeindehaus und auf dem Parkpatz zu !vermeiden
                                                                                                                     Vielen Dank für Euer/Ihr Verständnis!

Corona!
An dieser Stelle möchten wir auf den Aushang
an unserer Eingangstür zu den aktuellen Bestim-
mungen während der Corona-Pandemie hinweisen.
Wir bitten um Beachtung der Verhaltensregeln im
Rahmen unseres Hygienekonzeptes.
Vielen Dank für Euer/Ihr Verständnis!

Michael Bürger <michael.buerger@feg.de> henkelmarie@t-online.de
<henkelmarie@t-online.de> Sinner <adlibitum2000@aol.com>
huh.tillmann@gmx.de <huh.tillmann@gmx.de> petra-damm@gmx.de <petradamm@
gmx.de> helge.hainbach@cp.de <helge.hainbach@cp.de>
m.simmer@gmx.de <m.simmer@gmx.de> bennerandreas@hotmail.com
<bennerandreas@hotmail.com> juergenisa@t-online.de <juergenisa@tonline.
de> b.plack@unitybox.de <b.plack@unitybox.de> p.klinkert@tonline.
de <p.klinkert@t-online.de> auk.inerle@web.de <auk.inerle@web.de>
d.rompf@coffeeworld.de <d.rompf@coffeeworld.de> maco.wagner@gmx.de
<maco.wagner@gmx.de> Klaus-Werner.feg@t-online.de <Klaus-
Werner.feg@t-online.de> olafmenn@gmx.de <olafmenn@gmx.de>
marion.buerger@j-bc.de <marion.buerger@j-bc.de>

Wichtige Information:

Bankverbindung:
VR Bank Lahn-Dill eG
IBAN: 
BIC: 

De70 5176 2434 0000 0192 08
GENODE51BIK

Freie evang. Gemeinde
und Kindertagesstätte
Schulstr. 4
35216 Biedenkopf

Ansprechpartner:
Pastor Michael Bürger
eMail: michael-buerger@feg.de
Gemeindebüro:
Sackpfeifenweg 9
35216 Biedenkopf
Telefon: 0 64 61 / 98 98 867

Gemeindebüro:
Sackpfeifenweg 9
35216 Biedenkopf
Telefon: 0 64 61 / 98 98 867

Ansprechpartner:
Pastor Michael Bürger
eMail: michael-buerger@feg.de

Marion und Michael Bürger

Herausgeber: Freie evang. Gemeinde Biedenkopf
 Michael Bürger, Marie Henkel, Sarah Sinner,Redaktion:

Klaus Werner
eMail: gemeindebrief@feg-biedenkopf.de

 Klaus WernerLayout:
 Klaus Werner, FeG Biedenkopf,Fotos:

Jugendwerk, Allianz-Mission, Pastor Helmut Beaupain (†)

 100 StückAuflage:
 DIMM Werbetechnik (www.dimm-mittelhessen.de)Druck:

4. März



Wie Du uns findest

Gemeindezentrum
und Kindertagesstätte:
Schulstraße 4

Büro:
Sackpfeifenweg 9 (Ludwigshütte)

Freie evangelische Gemeinde
35216 BiedenkopfWie Du uns findest:

Aktuelle Infos auch im Internet:

www.feg-biedenkopf.de



Sa.         01.
Neujahr

Kein Gottesdienst

So.        02. 10:00 Gottesdienst Predigt: Pastor Michael Bürger Liturgie: Thomas Simmer

Mo. 03.
Di. 04. 19:00 Gebetskreis 
Mi. 05.
Do. 06. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“

Fr. 07.
Sa. 08.

So.        09. 10:00 Gottesdienst Predigt: Pastor Michael Bürger Liturgie: Thomas und Beate
Unterderweide

Mo. 10.

Di. 11. 19:00 Gebetskreis 

Mi. 12.

Do. 13. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“

Fr. 14.

Sa. 15.

So.        16. 10:00 Gottesdienst 
zum Abschluss der 
Allianz-Gebetswoche

Predigt: Pfarrerin Natascha Reuter Liturgie: Pastor Michael Bürger

Mo. 17.
Di. 18. 19:00 Gebetskreis 

Mi. 19. 19:00 Bibel- u. Gebetsstunde

Do. 20. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“
Fr. 21.
Sa. 22.

So.        23. 10:00 Gottesdienst 
mit Abendmahl

Predigt: Pastor Michael Bürger Liturgie: Helge Hainbach

Mo. 24.
Di. 25. 19:00 Gebetskreis 

Mi. 26. 19:00 Bibel- u. Gebetsstunde

Do. 27. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“
Fr. 28.
Sa. 29.

So.        30. 10:00 Gottesdienst Predigt: Pastor Michael Bürger Liturgie: Daniel Rompf

Mo. 31.

Wichtiger Hinweis:
Die Gottesdienste im Rahmen der Allianz-Gebetswoche fallen coronabedingt aus, mit Ausnahme 
des Abschlussgottesdienstes am Sonntag, 16. Januar, in unserer Gemeinde.

Termine Januar 2022Termine Januar 2022



Di. 01. 19:00 Gebetskreis

Mi. 02. 19:00 Bibel- u. Gebetsstunde

Do. 03. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“
Fr. 04.
Sa. 05.

So.        06. 10:00 Gottesdienst Predigt: Pastor Michael Bürger Liturgie: Matthias Wagner

Mo. 07.
Di. 08. 19:00 Gebetskreis

Mi. 09. 19:00 Bibel- u. Gebetsstunde

Do. 10. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“
Fr. 11.
Sa. 12.

So.        13. 10:00 Gottesdienst Predigt: Pastor Michael Bürger Liturgie: Thomas Simmer

Mo. 14.
Di. 15. 19:00 Einstimmungsabend zum

Weltgebetstag am 4. März 2021
 aktuelle Coronaregeln beachten!

Mi. 16. 19:00 Bibel- u. Gebetsstunde

Do. 17. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“
Fr. 18.
Sa. 19.

So.        20. 10:00 Gottesdienst Predigt: Pastor Michael Bürger Liturgie: Thomas und Beate
Unterderweide

Mo. 21.
Di. 22. 19:00 Gebetskreis 

Mi. 23. 19:00 Bibel- u. Gebetsstunde

Do. 24. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“

Fr. 25.
Sa. 26.

So.        27. 10:00 Gottesdienst 
mit Abendmahl

Predigt: Pastor Michael Bürger Liturgie: Matthias Wagner

Mo. 28.

V o r s c h a u  M ä r z :

Freitag, 4. März 2022 19:30 Uhr

Weltgebetstag in der FeG
England, Wales, Nordirland- „Zukunftsplan: Hoffnung“

bitte die aktuellen Coronaregeln beachten, 
evtl. ist eine Anmeldung erforderlich, siehe Homepage!

Termine Februar 2022Termine Februar 2022
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