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So richtig Durst haben? Dieses Gefühl kennt
vielleicht, wer einmal seine Wasserflasche
einmal vergessen hat  beim Sport an einem–
heißen Sommertag etwa. Aber eigentlich ist
für uns Durst“ selten geworden. Denn die„
Wasserflasche ist in den allermeisten Fällen
schnell gezückt, immer in Griffnähe. Sie ist all-
gegenwärtig  immer verfügbar, genau wie das–
Wasser selbst. Zumindest in den westlichen
Teilen der Welt.                                   .

Früher war das anders. Wasser war selten
und kostbar. Die Menschen im alten Israel
kannten den Durst. Die Wüste lag bei ihnen vor
der Haustür Wer auf Reisen ging, der musste. 
sich seinen Wasservorrat gut einteilen. Bloß
nichts verschwenden, jeder einzelne Tropfen
war wertvoll! Wem in der Wüste das Wasser
ausging, für den konnte das den sicheren Tod
bedeuten.                                                  .

„Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem
lebendigen Gott.“ Diese Worte benutzt der
Beter im 42. Psalm. Es ist ein eindrucksvoller
Vergleich. Denn so wie der Körper dürstet, um
lebendig zu bleiben, so dürstet auch die Seele.
Für den Beter steht fest: Was seine Seele zum
Leben braucht wie der Körper das Wasser, ist
Gott. Er selbst ist die Quelle des Lebens und
der, der das Leben erhält, der lebendig macht.
Und Gott selbst ist lebendig. Wer sich an Gott: 
wendet kann spüren, wie Gott den Durst der
Seele löscht, wie er neue Kraft verleiht und im-
mer wieder neu lebendig macht. So wie Was-
ser an einem heißen Sommertag.       .

GOTT VERLEIHT NEUE KRAFT DIE BÄUME WÜRDEN JUBELN ... 

Zu trockene Sommer, viele heftige Stürme –
der Borkenkäfer hat ein leichtes Spiel.und 

Baumriesen, die hundert Jahre und länger
Landschaft prägten, sterben und die geben

ein trauriges Bild ab. In der Bibel finden sich
viele Beispiele, was Bäume für die Welt sein
können: Schutz vor Unwettern, Lebensraum
für Mensch und Tier, Symbol für die Kraft und
Güte Gottes und die Stärke des Glaubens.   .
Gott ist Schöpfer und Richter der Welt.      .

Die Bibel verweist darauf, dass Mensch, Tier
Umwelt sich glücklich schätzen können,und 

diesen Gott, der die Feinde richtet, an seiner
Seite zu haben.                                     .
Ist uns schon mal die Idee gekommen, dass
wir selbst die Feinde sind und den Richtspruch
Gottes fürchten sollten? Ich stelle mir vor die
Natur, die Bäume klagen an. Es ist ja augen-
fällig, dass unser Umgang mit der Schöpfung
zu dem traurigen Bild führt, das zum Beispiel
die Wälder abgeben. Die Bäume hätten allen
Grund zum Jubel, wenn den Tätern endlich
das Handwerk gelegt würde.                        .

Wir stimmen nur zu gern in die Jubelpsalmen
ein, preisen Gottes Schöpferkraft und hoffen
darauf, dass Gott sein Werk beschützt.       .
Ja, beschützt, aber vor wem? Wir denken oft:
Die Gottlosen sind die Feinde. Wie weit weg
sind wir aber selbst von Gott, dass wir seine
Schöpfung, unsere Welt zum Teufel gehen
lassen?                                                 .
Die Bäume des Waldes würden jedenfalls ju-
beln, wenn ihren Peinigern das Handwerk ge-
legt würde.                                        .

Carmen JägerDetlef Schneider



Erfurt: Mai 2022 – 13.000 junge Christen feiern gemeinsam

Von Esther Miron
und Jana Unterderweide

Ein Bericht von Lana (FeG Achenbach)Über das Himmelfahrt-Wochenende machten
sich 13.000 Teilnehmende nach Erfurt zum
CHRISTIVAL auf, um unter dem Motto „Ich glau-
be. Wir feiern. Das Leben.“ den christlichen
Glauben zu feiern.                                     .
Seit 1976 besteht das CHRISTIVAL, ein christ-
lich- überkonfessioneller Jugendkongress. Die-
ser findet aufgrund des riesigen Aufwandes nur
alle sechs bis acht Jahre statt und ist somit ein
großes Highlight. Dieses Jahr war es wieder so-
weit, um auf diese Weise gemeinsam zu lernen,
zu feiern, aktiv zu werden und einfach mal das
Leben in einer geistlichen Familie – oder besser
gesagt Großfamilie – zu genießen.               .
Auch 32 Jugendliche aus unseren Kreis-Gemein-
den waren vertreten und füllten gemeinsam mit
der Jugendgruppe der FeG Dillenburg einen Rei-
sebus. Selbst diejenigen, welche ohne große Er-
wartungen die Reise antraten, waren im Nach-
hinein begeistert. Für alle war es zwar ein an-
strengendes Wochenende mit wenig Schlaf.
Trotzdem konnte man so viel mitnehmen – nicht
nur durch die Predigten, vielen Workshops, Vor-

träge, Infostände, Konzerte und kreativen Ange-
bote, sondern konnte auch von den anderen Teil-
nehmern lernen.                                            . 

Was von dieser prägenden Zeit hängen bleibt,
ist sehr individuell. Hier ein paar Stimmen:         .

„Ich hatte vor dem CHRISTIVAL oft Zweifel an
Gott und während den Gottesdiensten und des
Worships durfte ich Gott spüren und das nehme
ich mit. Also die Botschaft und Erfahrung, dass
Gott immer da ist.“ – Sarah (Friedensdorf)      .

„Mich haben die Gemeinschaft und das gegen-
seitige Helfen begeistert.“ – Noah (Wallau)     .

„Ich fand das CHRISTIVAL sehr cool. Mir hat die
Musik besonders gut gefallen und die Gemein-
schaft war super. Die Predigten waren nicht so
lang, aber trotzdem hat man viel Hilfreiches mit-
genommen. Das war gut. Die Gottesdienste
wurden lustig und unterhaltsam gestaltet und
man hatte oft Zeit, selbst mit Gott ins Gespräch
zu kommen.“ – Tabea (Oberhörlen)               .

„Das CHRISTIVAL war für mich einfach   !“�
Jimmy (Breidenstein)                            –  .
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Ich persönlich nehme als wichtigste Erkenntnis
mit, dass es egal ist, welcher Konfession oder
Gemeinde man angehört. Es gibt in jeder Ge-
meinde Teile des „Leibes Christi“. Deshalb ist
es nicht okay, Menschen aufgrund dieser For-
malitäten in eine Schublade zu stecken. Eine
echte und intime Beziehung zu Jesus hängt
nicht davon ab.                                       .

Rückblickend war das CHRISTIVAL eine wun-
derschöne und stärkende Zeit. Das lange Wo-
chenende war gefüllt mit so viel Segen und Re-
den von Gott. Wir sind dankbar, für alles was
wir in Erfurt erleben durften und freuen uns
schon auf das nächste CHRISTIVAL – auch
wenn das bis 2028 noch eine Weile hin ist.   .
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Lesen Sie den ganzen Artikel
in unserem Magazin „move“. 
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  .

Mit Patenschaften und Projekten ihres Ver-
eins „Maranatha International“ verhelfen
Linah und Thomas Mencke seit 2014 den
Ärmsten in Paraguays Hauptstadt zu einem
besseren Leben.                                         .
Nun geht es mit der Allianz-Mission gemein-
sam weiter.                                                      .

Was bedeutet Verletzlichsein? Bist du ein Hoff-
nungsträger? Und wie verstehen wir diese bei-
den Worte im Bezug auf unseren Kampf gegen
Armut in Paraguay? Etwa so: „Verletzlichkeit im
Kontext der Armut beschreibt sowohl die ökono-
mische und materielle Armut als auch die da-
durch gewirkten politischen und sozialen Nach-
teile.“                                                            .

Wir, das sind Thomas und Linah Mencke mit un-
seren Kindern Jamie, Sam, Naemi und Emma,
investieren seit 2014 in extrem arme Menschen
in Paraguays Hauptstadt Asunción. Im vergan-
genen Jahr haben wir uns für eine Partnerschaft
mit der Allianz-Mission entschieden und sind
seit März 2022 Missionare in Vorbereitung. Ziel
ist die erneute Ausreise, um das Projekt „Mara-
natha“ weiter zu gestalten.                        .

Hier ermöglichen wir durch verschiedene Pro-
jekte einen Weg aus extremer Armut heraus.

Den Menschen im Slum fehlt es an Sicherheit
und Schutz als Folgen von offensichtlich man-
gelndem Vermögen und Material. Zudem ist ih-
nen die gleichberechtigte Teilhabe am sozialen
Leben der Gesellschaft größtenteils verwehrt.
Das überwältigende Leid, verwahrloste Kinder
und der Geruch von Fäkalien sind nicht immer
leicht auszuhalten. Doch in unseren Herzen ha-
ben wir einen Auftrag und sind fest entschlos-
sen: Wir sind Hoffnungsträger für die Menschen
an diesem hoffnungslosen Ort.                      .

Inmitten ihrer Nöte, Fragen und Verzweiflung
begegnen wir Müttern und Vätern, Jungen und
Mädchen mit derselben Liebe, mit der Jesus
uns täglich liebt. Bedingungslos, selbstlos und
mit dem Ziel vor Augen: Sie alle sollen die Liebe
des Vaters erkennen und aus dieser Identität
heraus in ein neues Leben starten. Damit auch
sie zu Hoffnungsträgern in ihrem Umfeld werden.

Linah und Thomas
Mencke (mit Jamie,
Sam, Naemi und Em-
ma) sind Missionare
in Vorbereitung für
Paraguay              .

allianzmission.de/mencke



Lesen Sie den ganzen Artikel
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Wenn bei uns das Essen knapp wird, fahren
wir in den Supermarkt. Wenn in Tansania das
Essen knapp wird, geht es oft um existenziel-
le Not. Annette Schumacher entwickelte mit
einem Team während der Corona-Pandemie
das Projekt „Foodbank“, um in solchen Zei-
ten Essen an Arme verteilen zu können.

DER START: Während der Pandemie gerieten
durch Engpässe, und weil Entwicklungshilfe vie-
lerorts reduziert wurde, Bedürftige in Not. Auf
einer Sitzung für Projektentwicklung überlegten
wir, wie wir vulnerable Gruppen schützen kön-
nen. Da die Ernte in unserer Region sehr gut
ausgefallen war, entwickelten wir das Projekt
„Foodbank“.                                             .

DIE IDEE: Wir lagern Vorräte, bis die Preise stei-
gen. Diese werden von September bis Januar
(keine Ernten und Preisanstieg) ausgeteilt. Die
Ausgabe erfolgt nach drei Kategorien:           .

Waisenkinder und Menschen in schwierigen
  Lebensverhältnissen bekommen umsonst  .
mittleres Einkommen: Einkaufen zum Ernte-
   preis (trotz Preisanstieg)                        .
Wohlbetuchte: Einkaufen zum höheren Markt-
    preis; das erwirtschaftete Geld wird reinvestiert

DIE UMSETZUNG: Wir werden im Juni 2022 aus-
werten, wie sich die Foodbank entwickelt hat.      .
Hier ein paar vorläufige Zahlen:                 .

a) 400 Waisenkinder und bedürftige Familien wur-
den zweimal pro Jahr unterstützt                      .
b) 50 „Knapp-bei-Kasse”-Bibelschüler kaufen regel-
mäßig zu Einkaufs- statt Marktpreisen ein        .
c) ein Frauenseminar (500 Frauen) erhielt einmalig
100 kg Mais ∙ Pastoren und Mitarbeitende bekamen
Ende 2021 über die Diözese Mais und zahlen in
Raten ab                                                        .
d) ein schriftlicher Leitfaden zum Foodbank-Projekt
wurde mit Predigtkonzept als Anregung an alle
130 Pastorate (550 Ortsgemeinden) der Diözese
Mwanza verschickt                                                         .    

AUSWERTUNG: Auch wenn sich bisher noch
wenige Gemeinden angeschlossen haben, sind
wir dankbar für den Start des Foodbank-Projektes.
In der Breite umgesetzt, könnte es viel bewirken,
wenn noch viele dafür mitbeten – nicht nur für
Mais im Hier und Jetzt, sondern für bleibende
Frucht.                                                       .

Annette Schumacher
ist Missionarin in Tansania
allianzmission.de/schumacher 

  .



Für den Gemeindebrief aufbereitet von Klaus Werner
Auszüge aus der Chronik von Bernd Plack
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Von den Anfängen bis zur Gegenwart

Folge 6

Bevor wir uns den Ereignissen der 70er-
Jahre zuwenden, blicken wir noch einmal
kurz zurück.                                       .

Noch sind wir in unserem Domizil „Am
Eschenberg 3“ und wollen nicht versäu-
men, ein paar Impressionen aus dem
„alten“ Gemeindehaus weiterzugeben.

Chorabend Februar 1967

Silvesterfeier
    der Gemeinde                         1964

Foto rechts: Gitarrenchor
Fröhliches Beisammensein - Winter 1964/65

Zum jährlich stattfin-
denden Chorabend
gehörten auch diverse
Gesangseinlagen.                   .

Fotos oben: Werner und Hans Huhn, Käthe Rompf, R. und A. Hessmann, Familie Faust;        Luise Menn, Frau Donges, Ehepaar Krombach, Ehepaar Braun und Familie Heimann
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Annerose Hessmann

Edeltraud Kaiser                Hanna Faust                                 Lucie Born

Klaus Rompf

re.: Bernd Schneider, Anneliese Hainbach (Plack)

und Klaus Werner

Missionsfest in Balde, Juni 1967 Gitarrenchor-Ausflug in den Harz, Juni 1968

Kauf des „Hotels Duchmann“ und
. .
Nach diesen Impressionen verlassen wir
nun die 60er-Jahre und wenden uns den
Ereignissen zu, die in gewisser Weise
auch für Schlagzeilen sorgten, beispiels-

Bau eines neuen Gemeindehauses
.
weise der Kauf des „Hotels Duchmann“
und der Bau eines neuen Gemeindehau-
ses.

Gretel
und Martin
Schwedes Rudolf und

Annerose Hessmann

Käthe und
Ernst Rompf

Hilde und Alfred Heimann
                     Ludwig und Anna Werner
                                    Karl und Edeltraud Kaiser

Neben weiteren Programmpunkten kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz.                      .
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†

Die Raumfrage wurde schon in den 60er-
Jahren immer brennender, da das alte
Gemeindehaus für Außenstehende keine
Atmosphäre vermitteln konnte, z. B. bei
Trauungen, bei denen viele Gäste anwe-
send waren. Vor allem fehlten die Neben-
räume und eine Toilettenanlage.          .

Bedingt durch das Gemeindewachstum
waren auch die älteren Brüder, vor allem
die Brüder Jacob Hainbach und Wilhelm
Bernhardt, einer räumlichen Veränderung
aufgeschlossen.                                .
An einen Neubau habe zunächst freilich
niemand gedacht.                         .

Dann ergab es sich im Jahre 1967 über-
raschenderweise, dass das „Hotel Duch-
mann“ und der dazu gehörende große
Saalbau von der Besitzerin zum Kauf an-
geboten wurde. Die beiden genannten
Brüder kauften nach kurzer Überlegung
das Anwesen und Biedenkopf hatte ein
Tagesgespräch: Die Frommen hatten ih-
ren bis dahin einzigen großen Saalbau
übernommen.                            .

(Foto: Deutsche Luftbild K.G., Hamburg-München
Schmidt, Zeitschriften-Reisebüro, Biedenkopf)

Doch zunächst konnte das Anwesen
noch nicht genutzt werden, da das Ver-
tragsende mit dem Pächter abgewartet
werden musste. In dieser Wartezeit und
bei näherem Augenschein des Fach-
werk-Saalbaues stellte es sich sehr bald

heraus, dass ein Umbau bei der vorhan-
denen Bausubstanz keine Lösung sein
konnte. Daher kam der Entschluss, ab-
zureißen und neu zu bauen.           .

Nach allen Provisorien im alten Gemein-
dehaus wurde das Augenmerk auf die
würdige Gestaltung eines sakralen Got-
tesdienst-Raumes gelegt, dessen Feier-
lichkeit aber nicht erdrücken sollte.     .
Wir entschieden uns für bunte Fenster in
einer besonderen Glastechnik, die vom
Maler und Grafiker Martin Baus, Büdin-
gen, entworfen und ausgeführt wurden.
Thema der Fenster:                    .
„Und auch ihr als lebendige Steine er-
baut euch zum geistlichen Hause“       .
(1. Petr. 2,5).                                  .

Die Baukosten betrugen, einschließlich
Grund und Boden, etwa 800.000,00 DM.
Im neuen Gemeindehaus befanden sich
neben dem Gottesdienst-Saal und dem
kleinen Saal eine Küche sowie im Ober-
geschoss ein großer und dahinter ein
kleinerer Raum; außerdem eine kleine
Wohnung für die Kindergartenleiterin mit
2 Zimmern, einer Küchenzeile im grö-
ßeren Zimmer, Dusche und  Toilette.      .
Diese dient heute als Räume für den Kin-
dergottesdienst.                            .
Die Mehrzweckräume im Untergeschoss,
ursprünglich für die Verwendung durch
die Gemeinde vorgesehen, wurden be-
reits seit Mai vom Kindergarten genutzt. 

                
.Einweihungs-Gottesdienst              

Bei der festlichen Einweihung am 13.06.
1971 predigte Pastor Dr. Fritz Laubach
über 1. Kor. 3, 16: „Wisset ihr nicht, dass
ihr Gottes Tempel seid und der Geist Got-
tes in euch wohnt“?                           .

10
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So gehe es heute und auch künftig darum,
dass wir nach vorne blicken und hier, in
diesem Haus, das Reich Gottes gebaut
wird, dass Menschen als lebendige Stei-
ne eingefügt werden in den Tempel Got-
tes, die Gemeinde Jesu, und dass wir
uns als solche lebendigen Steine aufbau-
en lassen zu einem geistlichen Hause.   .

Beim Einweihungs-Gottesdienst wirkten
neben den vereinigten Chöre der Freien
Gemeinden Wallau und Biedenkopf auch
der Posaunenchor Wallau mit, beide un-
ter Leitung von Rudi Henkel.                .
Außerdem der Gitarrenchor von Bieden-
kopf/Wolfgruben.                            .

Zur Einweihung erhielt die Gemeinde
von Bundespräsident Gustav Heine-
mann eine Altarbibel, die folgende Wid-
mung trägt (s. Abb. rechts):              .

Einrichtung eines Kindergartens        .

Das am 13. Febr. 1969 vom Gemeinde-
ältesten Jacob Hainbach und dem Archi-
tekten unterschriebene „Baugenehmi-
gungsgesuch“ lag bereits vor, als sich
die Stimmen von verschiedenen Seiten
mehrten, ob wir in dem neuen Gemein-
dezentrum nicht einen Kindergarten mit
aufnehmen könnten.                  .
Denn die Raum- und Platznot im bis da-
hin einzigen Kindergarten, dessen Träger
die ev. Kirchengemeinde war, war groß

11
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und die Warteliste lang.                     .

Bei den verantwortlichen Brüdern und in
der Gemeinde war man für diesen Ge-
danken offen und wir kamen zu dem Er-
gebnis, dass wir uns diesem Anliegen
nicht verschließen können und wollen.   .
Freilich machte es dieses Vorhaben er-
forderlich, dass der erwähnte und bereits
vorliegende Bauplan völlig neu gestaltet
werden musste. Anstelle von Gemeinde-
räumen stand nun das gesamte Unterge-
schoß dem Kindergarten zur Verfügung,
der im Mai 1971 – also vor der offiziellen
Einweihung – ins neue Gemeindehaus
einzog.                                                                   .

Anschaffung einer Pfeifenorgel         .

Die nächste, ebenfalls beträchtliche Inves-
tition, war die von Anfang an geplante Pfei-

fenorgel.                                        .
Hierfür war Voraussetzung, dass die Altar-
ebene massiv und nicht in Holzbauweise
ausgeführt werden musste.                 .

Der Auftrag für den Bau der Orgel wurde
an die Firma des Orgelbaumeisters Wolf-
gang Böttner, Frankenberg, vergeben.   .

Sie wurde im Jahre 1973 erbaut und die
Einweihung erfolgte in einem Festgottes-
dienst am 4. Advent 1973, ebenfalls unter
der Mitwirkung der Chöre der Gemeinden
Wallau und Biedenkopf.                        .

Inzwischen haben wir in festlichen Got-
tesdiensten das 30-jährige und 40-jähri-
ge Orgeljubiläum, jeweils am 4. Advent,
gefeiert.                                           .

12
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Unser Kindergarten wird zur „Kinder-
tagesstätte“                                .

Eine bedeutende Neuerung ergab sich
dadurch, dass der „Kindergarten“ in den
späteren Jahren, nämlich ab 01.09.1990,
zur „Kindertagesstätte“ (KITA) wurde, die
nun von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr durchge-
hend geöffnet war.                     .

Zum damaligen Zeitpunkt besuchten die
KITA ca. 20 Kinder mit Ganztagsbetreu-
ung, einschließlich Mittagessen der Kin-
der und deren mittägliche Ruhe-/Schlaf-
pause.                                    .

Gottesdienst-Hinweisschilder und      .
Schaukasten                                   .

Nach dem Einzug ins neue Gotteshaus
waren wir wohl eine der ersten, wenn
nicht gar die erste Freie evang. Gemein-
de, die an den Ortseingängen Gottes-
dienst-Hinweisschilder mit einer grün um-
randeten Kirche aufstellte.                 .
Das war im Vorfeld mit einigen bürokrati-
schen Hindernissen verbunden. Seitens
des Straßenbauamtes wurde darauf ver-
wiesen, dass man doch nicht noch an ei-
ner 3. Stelle weitere Schilder, also der
Freien evang. Gemeinde, aufstelle.    .
Wie wäre es, wenn die FeG die Kosten
von zwei „gemeinsamen“ Schildermasten
übernehme, dann werde das Straßen-
bauamt diese aufstellen und die Schilder
der drei Gemeinden montieren?       .
Dem wurde zugestimmt und so waren
wir in dieser Angelegenheit (ökumenisch)
„zusammenführend“ tätig!                  .

Wir stellten auch einen beleuchteten
Schaukasten auf, um nun in ansprechen-

der Weise auf die Gemeindeveranstaltun-
gen hinweisen zu können.              .
Heute eine Selbstverständlichkeit.      .

Unser ehemaliges Gemeindehaus,    .
Am Eschenberg 3                         .

Nach der Einweihung des neuen Gemein-
dehauses am 13.06.1971 stand zunächst
der Gemeindesaal bzw das Erdgeschoss. 
des Hauses, Am Eschenberg 3, leer. Im'
ersten Stock befand sich aber weiterhin
die Pastorenwohnung und das Dachge-
schoss war ebenfalls vermietet.          .

Inzwischen hatte es sich gezeigt, dass
die Wohnverhältnisse in diesem Haus
nicht mehr zeitgemäß waren: keine Hei-
zung, keine Bäder, Toiletten im Treppen-
haus jeweils auf dem halben Treppenab-
satz, rohe Betontreppe zum Keller.      .
Somit in den nächsten Jahren erfolgte –
unter erheblichen Eigenleistungen  eine–
umfangreiche Sanierung des Hauses Es. 
erhielt neue, zum Teil größere Fenster,
sämtliche Türen wurden ausgetauscht,
Bäder mit Toiletten in jedem Stockwerk
eingerichtet und eine Heizung eingebaut.
Im ehemaligen großen Saal wurde die
Decke abgehängt und zu Wohnungeiner 
umgebaut, in die dann 1974 die Gemein-
deschwester einzog. Im ehemaligen „klei-
nen wurde Saal“ das Arbeitszimmer des 
Pastors eingerichtet.                  .
Im Oktober 1976 erfolgten dann die noch
ausstehenden Reparatur- und Außenputz-
arbeiten am Haus 1977 wurde der alte. 
Holzschuppen neben dem Wohnhaus ab-
gerissen und 1979 die alte  inzwischen–
für PKW's zu kurze  Garage entfernt und–
dafür zwei Fertiggaragen der Fa. Hund-
hausen aufgestellt.                        .
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Ein großes Problem war seit vielen Jah-
ren, dass sich der Bergseite her im-von 
mer wieder Feuchtigkeit in die Keller-
wand drückte.                       .
Eine Prüfung durch die Baufirma Scheld
ergab, dass Baggerarbeiten zur Freile-
gung und Drainage leider nicht möglich
waren. Somit erfolgte die Trockenlegung
der rückwärtigen Hauswand in Eigenleis-
tung und Handarbeit!                      .

Zum 01.08.1996 endete mit dem Verkauf
des Anwesens die Geschichte dieses
Hauses als Heimat für die Freie evang.
Gemeinde Biedenkopf.                     .

Ältestenkreis/Gemeindeleitung        .

Im Blick auf das Gemeindeleben wurde
bereits Anfang der 1970-er Jahre immer
mehr die Notwendigkeit einer Erweite-
rung und Verjüngung des Ältestenkreises
gesehen, die dann auch in den Folgejah-
ren kontinuierlich erfolgte.                   .

Gemeindebrief                  . 

Eine Neuerung im Gemeindeleben war
die Einführung eines – zunächst sehr be-
scheidenen – „Gemeindebriefes“ im Feb-
ruar 1974. In diesem hieß es: „Seit eini-
ger Zeit haben wir uns in der Gemeinde
Gedanken gemacht, wie wir allen Mitglie-
dern und Freunden der Gemeinde unse-
re Veranstaltungen bekanntmachen, Mit-
teilungen aus dem Gemeindeleben wei-
tergeben und die Gemeinschaft unterein-
ander fördern können“. Dies sollte im Ab-
stand von einem oder zwei Monaten er-
folgen.                                            .
Der Gemeindebrief war wie folgt unter-
teilt: Neben einem „geistlichen Wort“ auf
der Vorderseite war die Rückseite in fol-

gende Themen unterteilt:                 .
- Unsere Kranken                              .
- Wir gratulieren                               .
- Besondere Gebetsanliegen                  .
- Sonderveranstaltungen                           .
- Regelmäßige Zusammenkünfte und       .
- Voranzeige.                                     .
Da es damals die Möglichkeit des Fotoko-
pierens noch nicht gab, wurde der Ge-
meindebrief auf „Wachsmatrize“ geschrie-
ben und anschließend „abgezogen“ (ver-
vielfältigt). Ein damals übliches, aber um-
ständliches Verfahren.                .

Zweite Großevangelisation                    .
mit dem JANZ-Team:                         .
„Feldzug für Christus“                         . .

Ein besonderes Ereignis war für unsere
Gemeinde die zweite Großevangelisation
mit dem „JANZ-TEAM“, die vom 24. Aug.
bis 7. Sept. 1975 in einem 5000 Perso-
nen fassenden Zelt „Auf der Bleiche“ statt-
fand.                                                    .
Veranstaltet wurde diese von der Evang.
Allianz. Viele unserer Gemeindeglieder
waren in den verschiedenen Arbeitsgrup-
pen aktiv tätig.                                .
Allein 16 Omnibuslinien wurden zu den
Abendveranstaltungen eingesetzt! Das
Büro für die Janz-Team-Mitarbeiter bzw.
die zentrale AnlaufsteIle befand sich wäh-
rend dieser Zeit in unserem Gemeinde-
haus in der Schulstraße.                   .

Gemeindeschwesternstation          .

Anfang der 1970er-Jahre wurde – insbe-
sondere durch Jacob Hainbach angeregt
– die Überlegung verfolgt, ob wir im Blick
auf unsere älteren Gemeindeglieder eine
Gemeindeschwester anstellen sollten. Es
ging dabei zunächst nicht so sehr um ei-

14
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ne medizinische Betreuung für „Pflegefäl-
le“, sondern dass jemand da war, der sich
im Auftrag der Gemeinde um Ältere und
Alleinstehende „kümmerte“, sie regelmä-
ßig besuchte, sie begleitete z.B. bei Arzt-
besuchen, Einkäufen, Hilfeleistungen im
Alltag usw. und natürlich auch im Pflege-
fall unterstützte.                                .
So kam es zur Kontaktaufnahme mit un-
serem Diakonischen Werk „Bethanien“,
Solingen Aufderhöhe.                        .
Zu erwähnen ist, dass es zu dieser Zeit
noch keine gemeindeübergreifenden „Dia-
konie-Stationen/Sozialstationen“ gab.    .
In Biedenkopf war seitens der evang. Kir-
chengemeinde lediglich eine Gemeinde-
schwester vom Diakonissenmutterhaus 
„Hebron“, Marburg-Wehrda, tätig.        .

In den Gesprächen mit dem Diakoni-
schen Werk „Bethanien“ kam es zur Klä-
rung, dass „unsere“ Schwester selbstver-
ständlich auch allen Bürgern der Stadt,
ohne Berücksichtigung der Konfession,
zur Verfügung stehen sollte. Und in Ab-
sprache mit der evang. Kirchengemeinde
wäre der Sonntagsdienst der Schwestern
beider Gemeinden zu regeln und auch ei-
ne Regelung für Urlaubs- und Krankheits-
tage zu treffen.                           .

Nachdem alle wichtigen Fragen im Zu-
sammenhang mit einer solchen diakoni-
schen Arbeit geklärt waren, konnte im
Gottesdienst am 16. Juni 1974 unsere
erste Gemeindeschwester eingeführt
werden.                                             .
Inzwischen war der ehemalige „große
Saal“ unseres Hauses, Am Eschenberg 3,
zur Schwesternwohnung umgebaut wor-
den, die auch einen „Behandlungsraum“
enthielt und entsprechend eingerichtet
war.                                      .

Ab 1977 war politischer- und kirchlicher-
seits landesweit die Gründung von „So-
zialstationen/Diakoniestationen“ im Ge-
spräch, da die Besetzung der bisherigen
Gemeindeschwesternstationen – vielfach
mit Diakonissen und Ordensfrauen –
stark rückläufig war, nicht zuletzt wegen
des Nachwuchsmangels.                  .
So fand am 22.06.77 in Breidenstein sei-
tens des ev. Dekanates eine Bespre-
chung zum „ENTWURF eines Vertrages
für eine Diakoniestation“ statt, zu der
auch unsere Gemeinde eingeladen war.
Diese Diakoniestation sollte ab 01.10.77
für die Großgemeinden Biedenkopf und
Breidenbach errichtet werden.            .

Unsere Gemeindeversammlung hatte be-
reits am 05.07.1977 die Beteiligung an
dieser Station beschlossen und die Zu-
stimmung für einen entsprechenden Ver-
trag mit dem Dekanat gegeben. Tatsäch-
lich begann die Arbeit der Diakoniestation
für Biedenkopf und Breidenbach dann
aber erst am 01. April 1978, mit der gleich-
zeitigen Eingliederung unserer Gemeinde-
schwester.                                       .

Gemeindeschwestern waren in der Ver-
gangenheit oft jahrzehntelang in ihren je-
weiligen Kirchengemeinden tätig. Wir
aber hatten das Problem, dass von einer
Ausnahme abgesehen, keine der insge-
samt fünf Schwestern länger als drei Jah-
re ihren Dienst in Biedenkopf ausübte.
Das bedeutete für die Gemeindeleitung
immer wieder Gespräche mit dem Diako-
nischen Werk „Bethanien“ und der Leitung
der Diakoniestation sowie die Suche nach
einer Nachfolgerin. Dabei war gerade
auch für die Diakoniestation dieser öftere
Wechsel und das Einarbeiten neuer Mit-
arbeiterinnen nicht angenehm.             .
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Am Sonntag, 06.11.1988, wurde in einer
„außerordentlichen“ Gemeindeversamm-
lung über diese Entwicklung berichtet.
Die Gemeinde wurde gebeten, darüber
nachzudenken, wie es nun weitergehen
soll. Die Entscheidung solle am Sonntag,
13.11.1988, im Anschluss an den Gottes-
dienst fallen.                                      .
In dieser Gemeindeversammlung wurde
dann nach längerer Aussprache eine ge-
heime Abstimmung durchgeführt. Ergeb-
nis: Mehr als 2/3 stimmten dafür, dass wir
aufgrund der negativen Erfahrungen in
der Vergangenheit und der auffallend ho-
hen Fluktuation bei den Schwestern keine
neue Gemeindeschwester mehr berufen.
Der Vertrag mit der Diakoniestation „Obe-
res Lahntal“ wurde somit zum 31.12.1989
gekündigt.                                         .

Grundstückstausch                        .

Im Protokoll über die Ältestensitzung am
09.11.1989 wird von Gesprächen berich-
tet, die seit längerem mit unserem Grund-
stücksnachbarn „am Eschenberg“ liefen.
Die Gemeinde hatte ein ca. 400 qm gro-
ßes Hanggrundstück hinter ihrem Haus,
Am Eschenberg 3, das direkt an das
Nachbargrundstück grenzte, das dort neu
bebaut worden war.                              .
Für dieses Hanggrundstück hatte die Ge-
meinde eigentlich nie eine Verwendung.
Nach einigen Gesprächen kamen wir mit
dem Nachbarn überein, dass ein „Grund-
stückstausch“ vorgenommen werden soll-
te. Hiernach erhielten wir für unser Grund-
stück im Tausch ein 1.500 qm großes
Wiesengrundstück in der Nähe der Lahn,
und zwar am Promenadenweg „Lahntal-
schule - Ludwigshütte“, auf der rechten
Seite am Ende des befestigten Weges.

Alle anfallenden Kosten für den Tausch
übernahm unser Vertragspartner. Die Ge-
meindeversammlung vom 15.10.1989
hatte diesem Grundstückstausch grund-
sätzlich zugestimmt!                  .              

Die Frage, ob wir diese recht große Wie-
se für Gemeindezwecke nutzen können,
ist allerdings bisher nie ernsthaft bedacht,
erörtert und entschieden worden.           .

Unsere Gemeinde-Liederbücher        .

Im Jahre 1978 wurde das bis dahin ge-
bräuchliche Gesangbuch „GEMEINDE-
PSALTER“ durch das neue Gesangbuch
„GEMEINDELIEDER“ abgelöst, erstmals
gemeinsam herausgegeben vom „Bund
Freier evangelischer Gemeinden“ und
vom „Bund evangelisch-freikirchlicher Ge-
meinden (Baptisten)“. Hierdurch bestand
nun z.B. die Möglichkeit, als neuen Bau-
stein für den Gottesdienst, Psalmen im
Wechsel mit der Gemeinde zu lesen.   .
Die „GEMEINDELIEDER“ wurden 2003
ersetzt durch „FEIERN & LOBEN – DIE
GEMEINDELIEDER“, ebenfalls durch die
beiden Gemeindebünde herausgegeben.
In 1991 war, gemeinsam vom Hänssler-
Verlag und Bundes-Verlag, ein „Zusatz-
liederbuch“ erschienen mit dem Titel:
„Lieder für die Gemeinde – Ich will dir
danken“, das viele neuere, aber auch äl-
tere Lieder enthielt.                             .

In der nächsten Ausgabe unserer Gemein-
dechronik berichten wir über „unser“ Haus
in der Hainstraße 29, später Hainstr.29/31
und wie es möglich ist, dass manche Din-
ge erstens anders kommen, zweitens als
man(che/r) denkt.                                .
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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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Leserforum / Vorschau

Wochenendfreizeit / Seminar- und Freizeitzentrum Edersee
                                   in Vöhl-Asel

1. - 4. September

Vorschau September/Oktober

Redaktionsschluss

für die nächste

Gemeindebrief-

Ausgabe:

15. August

19

Leider haben wir keine Texte bzw. Leserbriefe unserer Leserinnen und Leser für
den aktuellen Gemeindebrief erhalten! .



Wie Du uns findest

Gemeindezentrum
und Kindertagesstätte:
Schulstraße 4

Büro:
Sackpfeifenweg 9 (Ludwigshütte)

Freie evangelische Gemeinde
35216 Biedenkopf

Aktuelle Infos auch im Internet:

www.feg-biedenkopf.de

Telefon: 0 64 61 / 98 98 867

Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern
erholsame und segensreiche Sommertage!



Fr. 01.

Sa. 02. ab 19:00 Lockeres Treffen im ehem. Café LifeTime

So.        03. 10:00 Gottesdienst Predigt: Pastor Michael Bürger Liturgie: Beate u. Thomas 
Unterderweide

Mo. 04.

Di. 05. 19:00 Gebetskreis

Mi. 06. 19:00 Bibel- und Gebetsstunde

Do. 07. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“
Fr. 08.
Sa. 09.

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

Mo. 11.

Di. 12. 15:00  Seniorenkreis 19:00 Gebetskreis

Mi. 13. 19:00 Bibel- und Gebetsstunde

Do. 14. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“
Fr. 15.

Sa. 16. ab 19:00 Lockeres Treffen im ehem. Café LifeTime

So.        17. 10:00 Gottesdienst Predigt: Andreas Schuß 
(Compassion Deutschland)

Liturgie: Michael Bürger

Mo. 18.

Di. 19. 19:00 Gebetskreis

Mi. 20. 19:00 Bibel- und Gebetsstunde

Do. 21. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“
Fr. 22.
Sa. 23.

So.        24. 10:00 Gottesdienst
mit Abendmahl

Predigt: Pastor Michael Bürger Liturgie: Thomas Simmer

Mo. 25.

Di. 26. 19:00 Gebetskreis

Mi. 27. 19:00 Bibel- und Gebetsstunde

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

So.        31. 10:00 Gottesdienst Predigt: Pastor Michael Bürger Liturgie: Matthias Wagner

Für alle Veranstaltungen gilt:
Die jeweils aktuell geltenden Regelungen zur Corona-Pandemie müssen befolgt werden.
Bei Änderungen können kurzfristig Veranstaltungen ausfallen oder online stattfinden. 
Der aktuelle Stand und wichtige Hinweise sind auf unserer Homepage zu finden:
https://www.feg-biedenkopf.de/veranstaltungen/
https://www.feg-biedenkopf.de/aktuelle-informationen/Weitere wichtige Neuerungen/Informationen

Termine Juli 2022Termine Juli 2022



Mo. 01.

Di. 02. 19:00 Gebetskreis

Mi. 03. 19:00 Bibel- u. Gebetsstunde

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

Sa. 06. ab 19:00 Lockeres Treffen im ehem. Café LifeTime

So.        07. 10:00 Gottesdienst Predigt: Pastor i. R. Heinz Gimbel Liturgie: Kerstin Inerle

Mo. 08.

Di. 09. 15:00  Seniorenkreis 19:00 Gebetskreis

Mi. 10. 19:00 Bibel- u. Gebetsstunde

Do. 11. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“
Fr. 12.
Sa. 13.

So.        14. 10:00 Gottesdienst Predigt: Pastor i. R. Henning Kimmel Liturgie: Matthias Wagner

Mo. 15.

Di. 16. 19:00 Gebetskreis

Mi. 17. 19:00 Bibel- u. Gebetsstunde

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

Sa. 20. ab 19:00 Lockeres Treffen im ehem. Café LifeTime

So.        21. 10:00 Gottesdienst Predigt: Pastor i. R. Erhard Michel Liturgie: Daniel Rompf

Mo. 22.

Di. 23. 19:00 Gebetskreis

Mi. 24. 19:00 Bibel- u. Gebetsstunde

Do. 25. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“
Fr. 26.
Sa. 27.

So.        28. 10:00 Gottesdienst
mit Abendmahl

Predigt: Pastor Michael Bürger Liturgie: Helge Hainbach

Mo. 29.

Di. 30. 19:00 Gebetskreis

Mi. 31. 19:00 Bibel- u. Gebetsstunde

Für alle Veranstaltungen gilt:
Die jeweils aktuell geltenden Regelungen zur Corona-Pandemie müssen befolgt werden.
Bei Änderungen können kurzfristig Veranstaltungen ausfallen oder online stattfinden. 
Der aktuelle Stand und wichtige Hinweise sind auf unserer Homepage zu finden:
https://www.feg-biedenkopf.de/veranstaltungen/
https://www.feg-biedenkopf.de/aktuelle-informationen/Weitere wichtige Neuerungen/Informationen

Termine  August  2022Termine  August  2022
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