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Wort zum Monat

„
als den Menschen!"

Man muss Gott mehr gehorchen

Monatsvers für Juni
aus Apostelgeschichte 5, 29

Ein herzlicher Gruß,
 Ihr/Euer Michael Bürger

„Jeder soll nach seiner Fasson selig werden!“
Diesen Satz schrieb König Friedrich II. von
Preußen (1712-1786) – „der Alte Fritz“ – an
den Rand einer Eingabe. In diesem Schreiben
ging es um die Forderung, die römischkatho-
lischen Schulen in Preußen wieder abzuschaf-
fen, da sie „unzuträglich“ seien.             
Der König aber war nicht dieser Meinung. Je-
der soll eben nach seiner Fasson selig werden.
Allerdings darf keiner den anderen einengen
oder verletzen.                      

Als der Apostel Paulus Anfang der 50er Jahre
des ersten Jahrhunderts zu seiner zweiten Mis-
sionsreise aufbrach, kam er auch nach Athen.
Hier kam es für den hochgebildeten Theologen
zu einer aufwühlenden Begegnung.                 
Überall in der Stadt stieß er auf unterschied-
liche Götzenbilder.                        
Für Paulus, der im Glauben an den einen Gott
aufgewachsen war, eine absolute Zumutung.
Entsprechend genervt reagiert er auch. Er wird
stinksauer, so sehr regen ihn diese ganzen Al-
täre auf.                               

Zugegeben, kein guter Einstieg für einen Missio-
nar in einer fremden Stadt. Doch durchaus ver-
ständlich, oder?                        
Der Apostel aus Tarsis liebt den einen Gott, den
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Schöp-
fer des ganzen Universums eben von ganzem
Herzen, mit ganzer Seele und mit aller Kraft.
Und er liebt Jesus, Gottes Sohn. Den gekreuzig-
ten und auferstandenen Christus.                     
Klar, dass er mit dem Sammelsurium an diversen
Göttern, Halbgöttern und Götterboten gar nichts
anfangen kann.                 
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Klar auch, dass er ärgerlich wird.          
Trotzdem kein guter Anfang in dieser großen
Stadt für einen christlichen Missionar.        

.

 .

„
denn durch ihn leben, handeln und sind wir."

Gott ist jedem von uns nahe;

Monatsvers für Juli
aus Apostelgeschichte 17, 27-28

"Gott ist jedem von uns nahe;
denn durch ihn leben, handeln und sind wir."
Monatsvers für Juli
aus Apostelgeschichte 17, 27-28

„Jeder soll nach seiner Fasson selig werden!“
Diesen Satz schrieb König Friedrich II. von Preußen (1712-
1786) – „der Alte Fritz“ – an den Rand einer Eingabe. In
diesem Schreiben ging es um die Forderung, die römischkatholischen
Schulen in Preußen wieder abzuschaffen, da
sie „unzuträglich“ seien.
Der König aber war nicht dieser Meinung. Jeder soll eben
nach seiner Fasson selig werden. Allerdings darf keiner den
anderen einengen oder verletzen.
Als der Apostel Paulus Anfang der 50er Jahre des ersten
Jahrhunderts zu seiner zweiten Missionsreise aufbrach, kam
er auch nach Athen.
Hier kam es für den hochgebildeten Theologen zu einer aufwühlenden
Begegnung.
Überall in der Stadt stieß er auf unterschiedliche Götzenbilder.
Für Paulus, der im Glauben an den einen Gott aufgewachsen
war, eine absolute Zumutung.
Entsprechend genervt reagiert er auch. Er wird stinksauer,
so sehr regen ihn diese ganzen Altäre auf.
Zugegeben, kein guter Einstieg für einen Missionar in einer
fremden Stadt. Doch durchaus verständlich, oder?
Der Apostel aus Tarsis liebt den einen Gott, den Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Schöpfer des ganzen
Universums eben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele
und mit aller Kraft. Und er liebt Jesus, Gottes Sohn. Den gekreuzigten
und auferstandenen Christus.
Klar, dass er mit dem Sammelsurium an diversen Göttern,
Halbgöttern und Götterboten gar nichts anfangen kann.
Klar auch, dass er ärgerlich wird.
Trotzdem kein guter Anfang in dieser großen Stadt für einen
christlichen Missionar.
Gut, sowohl in der örtlichen Synagoge, die Paulus dann
besucht, als auch im Gespräch mit verschiedenen Philosophen
ändert sich noch nichts. Zu groß sind die
Unterschiede. Doch als Paulus dann auf Einladung dieser
Leute seinen Glauben auf einem großen Platz, dem
Areopag, weitergeben kann, klingt er ganz anders.
Er knüpft an an den Glauben der Athener. Voller Verständnis
und mit viel freundlichem Wohlwollen predigt Paulus.
Nein, es geht ihm auf keinen Fall darum, dass jeder nach
seiner Fasson selig werden kann. Da ist der Apostel ganz
klar. Und doch findet er liebevolle und auch ganz klare
Worte, mit denen er den einzigen und einzigartigen Gott
beschreibt.
Dieser Vater im Himmel braucht keine Tempel, Statuen und
Geschenke. Er ist ja selber der Herr und Schöpfer der
ganzen Welt und aller Menschen.
Diesen Gott gilt es auch nicht zu bedienen, im Gegenteil, er
dient seinen Menschen, weil er sie liebt.
Und so kann Paulus dann auch voller Überzeugung sagen,
dass dieser Gott jedem Menschen nahe ist. Selbst denen,
die noch ganz andere Vorstellungen von Gott haben.
Gott ist jedem von uns nahe – Gott sei Dank!
Ein herzlicher Gruß,
Ihr / Euer Michael Bürger
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Er knüpft an an den Glauben der Athener. Vol-
ler Verständnis und mit viel freundlichem Wohl-
wollen predigt Paulus.                        

Nein, es geht ihm auf keinen Fall darum, dass
jeder nach seiner Fasson selig werden kann.
Da ist der Apostel ganz klar.                             
Und doch findet er liebevolle und auch ganz
klare Worte, mit denen er den einzigen und
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Dieser Vater im Himmel braucht keine Tem-
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„Jeder soll nach seiner Fasson selig werden!“
Diesen Satz schrieb König Friedrich II. von Preußen (1712-1786) – „der Alte Fritz“ – an den Rand einer Eingabe. In diesem Schreiben ging es um die Forderung, die römisch-katholischen Schulen in Preußen wieder abzuschaffen, da sie „unzuträglich“ seien.
Der König aber war nicht dieser Meinung. Jeder soll eben nach seiner Fasson selig werden. Allerdings darf keiner den anderen einengen oder verletzen.

Als der Apostel Paulus Anfang der 50er Jahre des ersten Jahrhunderts zu seiner zweiten Missionsreise aufbrach, kam er auch nach Athen.
Hier kam es für den hochgebildeten Theologen zu einer auf-wühlenden Begegnung.
Überall in der Stadt stieß er auf unterschiedliche Götzenbil-der. Für Paulus, der im Glauben an den einen Gott aufge-wachsen war, eine absolute Zumutung.
Entsprechend genervt reagiert er auch. Er wird stinksauer, so sehr regen ihn diese ganzen Altäre auf.

Zugegeben, kein guter Einstieg für einen Missionar in einer fremden Stadt. Doch durchaus verständlich, oder?
Der Apostel aus Tarsis liebt den einen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Schöpfer des ganzen Universums eben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller Kraft. Und er liebt Jesus, Gottes Sohn. Den ge-kreuzigten und auferstandenen Christus.
Klar, dass er mit dem Sammelsurium an diversen Göttern, Halbgöttern und Götterboten gar nichts anfangen kann.

Klar auch, dass er ärgerlich wird.
Trotzdem kein guter Anfang in dieser großen Stadt für einen christlichen Missionar.

Gut, sowohl in der örtlichen Synagoge, die Paulus dann besucht, als auch im Gespräch mit verschiedenen Philoso-phen ändert sich noch nichts. Zu groß sind die Unterschiede. Doch als Paulus dann auf Einladung dieser Leute seinen Glauben auf einem großen Platz, dem Areopag, weitergeben kann, klingt er ganz anders.

Er knüpft an an den Glauben der Athener. Voller Verständnis und mit viel freundlichem Wohlwollen predigt Paulus.

Nein, es geht ihm auf keinen Fall darum, dass jeder nach seiner Fasson selig werden kann. Da ist der Apostel ganz klar. Und doch findet er liebevolle und auch ganz klare Worte, mit denen er den einzigen und einzigartigen Gott beschreibt.
Dieser Vater im Himmel braucht keine Tempel, Statuen und Geschenke. Er ist ja selber der Herr und Schöpfer der ganzen Welt und aller Menschen.
Diesen Gott gilt es auch nicht zu bedienen, im Gegenteil, er dient seinen Menschen, weil er sie liebt.

Und so kann Paulus dann auch voller Überzeugung sagen, dass dieser Gott jedem Menschen nahe ist. Selbst denen, die noch ganz andere Vorstellungen von Gott haben.

Gott ist jedem von uns nahe – Gott sei Dank!

Ein herzlicher Gruß,
 Ihr / Euer Michael Bürger

Gott ist jedem von uns nahe – 
Gott sei Dank!
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Allianz-Mission

Lesen Sie den ganzen Artikel
in unserem Magazin „move“. 
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Chronik 125 Jahre FeG Biedenkopf

Wenn wir dieses Jahr auf 125 Jahre Gemeindege-
schichte zurückblicken, dann ist dies gut und auch
biblisch.                                                   
So lesen wir in 5. Mose 32, 7: „Gedenke der vorigen
Zeiten und hab Acht auf die Jahre von Geschlecht zu
Geschlecht. Frage deinen Vater, der wird dir' s verkün-
den, deine Ältesten, die werden dir's sagen." Oder in
einer moderneren Fassung: „Erinnert euch an ferne
Zeiten, fragt eure Väter, wie es früher war und eure
Alten fragt, woher ihr kommt.“                         
Und auch die Erinnerung an die Brüder und Schwes-
tern, die vor uns waren, an Namen, die gerade der
jüngeren Generation fremd sind, wird uns im N.T. ans
Herz gelegt. So schreibt der Apostel Paulus im Hebrä-
erbrief Kap. 13, 7: „Gedenket an eure Lehrer, die euch
das Wort Gottes gesagt haben; ihr Ende schauet an
und folget ihrem Glauben nach."                  

Im Jahre 1977 wurde von Verw.-Rat Karl Huth im Auf-
trag des Magistrats der Stadt Biedenkopf ein Buch
herausgegeben: „Biedenkopf - Burg und Stadt im
Wandel der Jahrhunderte".                        
Hierin ist unter der Überschrift „Religiöse Vereinigun-
gen" ausgeführt: „Seit der Jahrhundertwende wurde
die evang. Kirche vor Probleme gestellt, die man bis
dahin in dieser Form nicht gekannt hatte. Es machten
sich religiöse Strömungen unter Mitgliedern der Kir-
che bemerkbar, die sie veranlassten, sich aus den Bin-
dungen der Kirche zu lösen und sich zu freien Ge-
meinden zusammenzuschließen, in denen sie sich
in stärker ausgeprägtem Gemeinschaftsleben eine
Erfüllung ihrer christlichen Sehnsucht erhofften.“   
1896 bildete sich eine „Freie evang. Gemeinde", die
am Eschenberg ein Gemeindehaus errichtete. Ab die-
sem Jahr gab es eine kontinuierliche, wenn auch an-
fangs sehr bescheidene und kleine Gemeindeentwick-
lung. Doch dazu später mehr.                      

Die allerersten Anfänge in Biedenkopf liegen bereits
im Jahre 1832.                      .
Nachzulesen im Buch von Pfr. Dr. Gerhard Lehmann
mit dem Titel: „Der Wind bläst, wo er will".           
Am 16. Mai 1835 sah sich das GroßherzogIich hess.
Oberkonsistorium in Darmstadt veranlasst, die Super-
intendenten und Dekane auf die Gefahr pietistischer
Konventikel hinzuweisen, da der verderbliche Geist
der Sektiererei und eines sogenannten Pietismus in
einzelnen Gemeinden von Oberhessen und Rhein-
hessen eingedrungen sei.                           
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Mit „Konventikeln" wurden damals außerkirchliche
Versammlungen zur religiösen Erbauung bezeichnet.
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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 1
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Chronik 125 Jahre FeG Biedenkopf
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In Vorbereitung dieses Berichtes habe ich einige Stun-
den im evang. Pfarramt verbracht und durfte dort in
der „Pfarrchronik“ lesen, beginnend im Jahre 1857.

Warum das Jahr 1857? Zu erwähnen ist hierzu, dass
Mitte des 19. Jahrhunderts Seine Königliche Hoheit,
der Großherzog von Darmstadt, bestimmte, dass alle
„merkwürdigen und interessanten Ereignisse" in Orts-
chroniken festgehalten werden sollten, den Nachkom-
men zur Belehrung, zur Aufmunterung, zu Trost und
Warnung. Diese Aufgabe war den Pfarrern aufgetra-
gen und für sie gab es dazu eine genaue Instruktion
des Innenministern von Dalwigk aus dem Jahre 1857.
Nachzulesen in der Festschrift „1891 bis 1991 –
Stadtkirche Biedenkopf" der evang. Kirchengemeinde.
Und daran hielten sich zunächst die Pfarrer und berich-
teten in der geforderten deutlichen Handschrift.       
U. a. ist dort vermerkt, dass Biedenkopf im Jahre 1858
442 Wohnhäuser und 14 öffentl. Gebäude hatte, in
denen 593 Familien mit 2938 Seelen lebten. Von 
diesen waren 2920 Lutheraner und ganze 6 katho-
lischen Glaubens.                                             
Weiter wird für die Jahre bis 1897 u. a. über Kälte-
perioden und Dürre, eine große Mäuseplage, Hoch-
wasser, Landratswechsel, die Einführung der „mittel-
europäischen Zeit" und des „Buß- und Bettages" in
1893, über Beflaggungen, Gedenk- und Kaisergeburts-
tage und das Schulwesen berichtet.                         

Zur geistlichen Situation ist der Chronik zu entnehmen,
dass die Pfarrer ihre Probleme mit den Biedenköpfern
hatten. Ein Pfr. Scheidler wurde 1902 ins Amt einge-
führt und schied 1916 „in gewisser Verbitterung" von
Biedenkopf. Dieser Pfr. Scheidler, der u. a. die Grün-
dung des Kirchenchores angeregt hatte, warnte beim
Abschied: „In Biedenkopf kommt kein Pfarrer mehr
durch".                                                           
Im Jahre 1918 kam Dekan Christian, zuvor Pfarrer
in Eckelshausen. Dieser ging im Bewusstsein nach
Biedenkopf, dass es ein schwerer Gang werden wür-
de, sah aber auch einen Auftrag Gottes darin. Und ein
bisschen hat ihm auch die Aussicht auf elektrisches
Licht im Biedenkopfer Pfarrhaus den Entschluss er-

leichtert. Er schreibt nämlich, dass die Carbidlampen
im Eckelshäuser Pfarrhaus jeden Augenblick zu explo-
dieren drohten.                                                
Dekan Christian gewann die schwierige Gemeinde
lieb und er schreibt, er habe diesen Schritt nie bereut.
Auf ihn folgte Pfr. Schüßler, der zuvor in Driedorf
gewirkt hatte. Er ließ sich auch in Biedenkopf nicht
entmutigen und notierte schon sehr bald über seine
Erfahrungen mit der „unfrommen Gemeinde Bieden-
kopf“: „Man muss sie lieben, gerade weil sie fast ohne
christlich geistliche Tradition ist“. Er vermerkt noch,
dass ein Professor ihn gewarnt hatte: „Sie kommen
auf den kirchlich härtesten Boden von ganz Nassau,
aber sie haben ja gelernt auf dem Westerwald Basalt
zu sprengen“.                                                    
All dies ist auch nachzulesen in der bereits erwähnten
Festschrift zum 100-jährigen Bestehen der Stadtkirche.

Und es ist im Rahmen dieses Berichtes ausgeführt, da
es sicher bedenkenswert ist im Blick auf die geistliche
Situation in Biedenkopf, mit der es unsere Väter ins-
besondere in den Anfangsjahren unserer Gemeinde
zu tun hatten, kamen sie doch zunächst aus dieser
Kirchengemeinde.                                           
Zur „geistlichen Situation“ wird auch im Bericht der
FeG-Gemeindezeitschrift „Der Gärtner" Nr. 30/1926
anlässlich der Einweihung des neuen Gemeindehau-
ses der FeG Biedenkopf, Am Eschenberg, u. a. folgen-
des ausgeführt: „Einen Bericht über die Geschichte
und Entstehung der Arbeit (in Biedenkopf) gab der
Br. Johannes Mergehen, Silberg, der das meiste mit-
erlebt hat. Biedenkopf ist bekanntlich Kreisstadt; hier
hat dieser bei uns vielgenannte und in der Tat nach
vielen Seiten begnadigte Kreis, der auch durch seine
politische Geschichte und geographische Gestalt eine
Merkwürdigkeit ist, sein Zentrum. Das Städtchen trägt
durchaus altertümlichen und ländlichen Charakter; es
liegt am Oberlauf der Lahn, überragt von hohen Wald-
bergen, besonders dem Schlossberg, der eine noch
als Museum dienende Ruine trägt.                         
Dem Evangelium war das Städtlein verschlossen,
jedenfalls viel verschlossener als die Dörfer des
Kreises, eine Erscheinung, der man auch bei vielen
andern Kleinstädten der Provinz Hessen-Nassau
begegnet".                                                   

Doch nun zurück zu den Anfängen ab 1832.         

Trotz aller Bemühungen fanden die Frommen in Bie-
denkopf wenig Anklang. Aber es öffnete sich ihnen
bald ein neues Arbeitsfeld. Einige Einwohner von
Wallau schlossen sich ihnen an, so dass nun auch
dort Versammlungen abgehalten werden konnten.
Sie hatten auch Verbindung zur Versammlung in
Wetter, der Heimat von Frau Wehe. Die Bewegung

.

.

.

.

.

.
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Chronik 125 Jahre FeG Biedenkopf

machte freilich nur langsam Fortschritte. Der Anfang
in Biedenkopf und Wallau war überaus schwer.     
Mochten auch Einzelne zunächst nur aus Neugierde
die Versammlungen besuchen und den Kreis aber für
zu fromm halten, andere jedoch machten ganzen
Ernst mit ihrem Glauben (wie der Ortsdiener Georg
Benner in Wallau) und wurden so für ihre Umgebung
zum „Anstoß“.                                     

Als Dekan Decher aus Gladenbach den Rechen-
schaftsbericht von 1837 abgab, horchten die Syno-
dalen auf. Pietistische Konventikel sollten sich in-
zwischen in den Pfarreien Gladenbach und Hartenrod
gebildet haben, für die Pfarrer des lutherischen Deka-
nates Gladenbach eine alarmierende Nachricht. Es
war der Gladenbacher Schuhmacher Otto Benner,
der „das Conventikelwesen“ vom Niederrhein mitge-
bracht hatte und er gewann bald in Gladenbach und
Hartenrod mehrere Anhänger, die ihn tatkräftig unter-
stützten. Es wird deutlich, dass die Anstöße für die
Konventikel im Kirchspiel Hartenrod von außen, vor
allem von Gladenbach, kamen.                        
Ein Schreinermeister Wagner hatte durch seine Be-
geisterung und seinen „Prediger-Eifer“ an den Er-
weckungen im Kirchspiel Hartenrod sicher entschei-
denden Anteil. Aber auch Krämer von Biedenkopf
half mit. Außerdem erhielt man gelegentlich Besuch
von durchreisenden Missionaren und Kolporteuren.
„Einmal ist ein Emissär (= Sendbote) von Barmen
namens Oberdorsten, hier in Hartenrod gewesen
und auch einmal zwei Fremde aus Gießen“ teilte Pfr.
Dornseif aus Hartenrod am 18.08.1839 Dekan Decher
in Gladenbach mit.                                             
Nach dem Bericht von Pfarrer Schäffers zu Eckels-
hausen war dieser Oberdorsten ein schon seit 10 bis
12 Jahren in jener Gegend bekannter Colporteur der
Elberfelder Bibelgesellschaft, den die Leute „den
Apostel“ nannten. Er versuchte, den Leuten nicht nur
mit der Verteilung von Bibeln, sondern in ansprechen-
der Weise das Evangelium von Jesus Christus nahe-
zubringen, wie z.B. im Januar 1835 auf dem Hofe
Katzenbach bei Eckelshausen.                         
Von dem Landwirt Pütz eingeladen, kam er von Wet-
ter dorthin und hielt „vor einer sehr zahlreichen Ver-
sammlung ... und zur großen Erbauung der Anwesen-
den über das Gleichnis vom verlorenen Sohn“ eine
Predigt. Welch nachhaltigen Eindruck dieser Oberdor-
sten in Eckelshausen hinterließ, kommt in dem Bericht
des Dekanats Battenberg deutlich zum Ausdruck:    
„Die Predigt jenes Mannes hat übrigens solchen Bei-
fall gefunden, dass die Zuhörer, selbst der Bürgermei-
ster in Eckelshausen, der auch der Versammlung bei-
wohnte, vor dem Großherzoglichen Kreisrath zu Proto-
koll gegeben: Wenn der Pfr. Schäffers zu Eckelshau-
sen so predigte, so würde die Kirche nicht so leer seyn,
wie gewöhnlich der Fall wäre“.                                

.

.

.

.

.

.

.

Wirkung durchreisender Missionare und Kolporteure
auf die „Hinterländer“ bereits in jener Zeit sein konnte.
So hatten die Hartenröder „Erweckten“ gute Verbin-
dungen mit Gladenbach und Biedenkopf. Zu erwähnen
ist, dass in Biedenkopf die Verteilstelle für Traktate, die
sog. „Büchelchen“ war, die von hier besorgt und an die
erweckten Kreise in Gladenbach, Hartenrod, Wetter,
Eiershausen und Hirzenhain weitergegeben wurden.

Im weiteren Geschehen ließ der Widerstand der Ge-
genseite nicht lange auf sich warten. Die beiden Gla-
denbacher und der Hartenröder Pfarrer meinten, nicht
länger tatenlos zusehen zu dürfen. Sie hielten polizei-
liches Einschreiten für unumgänglich und unternah-
men im Jahre 1839 ernsthafte Schritte gegen das
Konventikelwesen. Würde es ihnen gelingen, das
Feuer zu löschen und die Bewegung unter Kontrolle
zu bringen, oder war es dazu bereits zu spät?       
Am 1. Oktober 1839 berichtete Dekan Decher in
einem Brief an Superintendent Simon in Gießen:    
„Neuerdings hat die Sache von Biedenkopf aus einige
Verbreitung gefunden, soll jedoch bereits auch dort im
Rückgang seyn“.                                                  
Unterdessen waren die „Erweckten“ nicht untätig. Man
wandte sich 1840 an das Ministerium in Darmstadt mit
der Bitte, „geistliche Erbauungsstunden halten zu dür-
fen“. Der Kreisrat in Biedenkopf lehnte diese Zusam-
menkünfte ab. So entschied das Ministerium die Ge-
suche abschlägig. Die Zeit der Bewährung war gekom-
men.                                                            
Als z. B. Schuhmacher Krämer von Biedenkopf am
17. Januar 1840 in Damshausen eine „pietistische
Versammlung“ hielt, „durch seine mit Gesang und Ge-
bet eingeleiteten Belehrungen vielen Bewohnern des
Ortes den Kopf verdrehte und sein regelmäßiges Er-
scheinen zum Halten einer wöchentlichen Versamm-
lung zusagte“, blieb das nicht unbemerkt.               
Schulvikar Eckhard zu Damshausen setzte den Orts-
pfarrer Dornseiff zu Holzhausen davon in Kenntnis und
Dekan Decher, von Dornseiff über den Vorfall zu
Damshausen sofort informiert, hielt es für das Ange-
messenste, „vorerst den großherzoglichen Bürgermei-
ster zu Damshausen, unter Mitteilung der hierüber vor-
liegenden Verordnung auf die Sache aufmerksam“ zu
machen und ihn aufzufordern, „die unbefugten zudring-
lichen Anmaßungen des fremden Schusters nicht zu
dulden“.                                                                 
Freilich, ganz so hart wollten und konnten weder die
Bürgermeister noch die Ortspolizei in solchen Fällen
durchgreifen, um sich nicht „die heftigsten Feindschaf-
ten vieler und einflußreicher Ortseinwohner“ zuzuzie-
hen. Darum war es den „Erweckten“ möglich, ihre Zu-
sammenkünfte fortzusetzen und „ihre Sache in immer
lebhafteren Aufschwung zu bringen“.                      

Das Beispiel Oberdorsten macht deutlich, wie stark die

.

.

.

.

.

.

.
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Chronik 125 Jahre FeG Biedenkopf

Besonders schwer war es auch, in Runzhausen Ein-
gang zu finden. Bereits im Winter 1842 hatten sie
Anstrengungen unternommen – vor allem der Bieden-
kopfer Schuhmacher Krämer – dort Fuß zu fassen.
Dann jedoch verliert sich die Spur der Biedenkopfer
Versammlung in den späteren Jahren.                    

Erwähnenswert ist noch folgendes:                      
Am 31. Juli 1860 erging ein Schreiben des Kreisam-
tes Biedenkopf an die Bürgermeister in Dautphe, Frie-
densdorf, Holzhausen, Allendorf, Mornshausen, Sil-
berg und Eckelshausen. In ihm wird berichtet, „dass
das Kreisamt Mitteilung bekommen habe von dem
Wirken der Baptistenprediger Richter aus Dillen-
burg und Brockhaus aus Elberfeld. (Es handelte
sich nicht um Baptisten, sondern um Darbysten).
Sie versuchen, die religiöse Erweckung im Kreis
Biedenkopf, besonders in der Pfarrei Dautphe, für
ihre Zwecke zu nutzen. Sie haben in verschiedenen
Orten des Kreises, besonders in Friedensdorf, Daut-
phe und Wolfgruben vor zahlreichen Versammlungen
religiöse Vorträge gehalten und sich mit den Führern
der Conventikel in Verbindung gesetzt, um die Mitglie-
der zum Baptismus (Darbysmus) zu verleiten. Es er-
ging die Anweisung, wenn die genannten Prediger er-
scheinen um Versammlungen zu halten, sollen sie so-
fort ausgewiesen werden. Sollte der Anweisung nicht
Folge geleistet werden, sind die Betreffenden sofort
zu arretieren und dem Kreisamt vorzuführen“.          
Am 7. Juli 1880 wandte sich das „Ministerium der
geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenhei-
ten“ in Berlin an das Königliche Konsistorium zu Wies-
baden mit folgendem Schreiben:                            
„Nach einer mir gewordenen Nachricht breiten sich im
Kreise Biedenkopf die Methodisten aus. Diesen Vor-
gang empfehle ich der Aufmerksamkeit des Königl.
Konsistoriums, indem ich dasselbe veranlasse, über
die Ursachen dieser Ausbreitung und die von dort aus
ergriffenen Maßnahmen, dem Umsichgreifen der Be-
wegung vorzubeugen, demnächst Bericht zu erstat-
ten“.                                                                     
Am 27. Juli 1880 schrieb das Konsistorium in Wies-
baden an die beiden Dekanate Gladenbach und Bie-
denkopf. Die Geistlichen und Kirchenvorstände sollen
bis spätestens zum 10. September einige Fragen zu
dieser Angelegenheit beantworten.                           
Pfr. Matthäus aus Biedenkopf schrieb dazu: „Nur eine
Familie ist zu den Baptisten (meinte er Methodisten?)
übergetreten, ohne ihren Austritt aus der Landeskirche
angezeigt zu haben. Es findet ein regelmäßiger Got-
tesdienst der Baptisten hierselbst alle 14 Tage statt,
der von Auswärtigen geleitet wird, an welchem drei
Familien teilnehmen“.                                          

Durch die Nachforschungen von Pastor Helmut Beau-
pain anlässlich des Jubiläums der Freien evang. Ge-

.
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.

.

.

.
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meinden in Dautphetal wurde bekannt, dass am
03.07.1883 Prediger Hirt von der Methodistenkirche
in einem gemieteten Lokal in Biedenkopf predigte.
Anwesend waren nur der Bürgermeister und zwei
Polizeidiener. Später wurden die Versammlungen gut
besucht. Es wuchs aber auch die Feindschaft.       
Den Frauen und Kindern wurden die Versammlungen
verboten, doch auf Beschwerde bei der Regierung in
Wiesbaden wieder erlaubt.                                      
Dann gab es andere Hindernisse, z.B. wurden die Na-
men der Versammlungsbesucher in der Zeitung ver-
öffentlicht, so der Bericht von Prediger Raith!         
1884 kam ein Prediger Jeutter in die Arbeit des selb-
ständigen Bezirkes der Methodistenkirche mit Sitz in
Biedenkopf. Er wohnte auch in Biedenkopf. Dieser
Biedenkopfer Bezirk der Methodisten erstreckte sich
bis nach Treysa.                                                
Zur Arbeit in „Biedenkopf und Umgebung 1885“ berich-
tete Prediger Steinbrenner, Dillenburg:               
„Anfang des Jahres war ich mehrere Tage bei Prediger
Jeutter in Biedenkopf. Wir hatten gesegnete Versamm-
lungen. Anfang Februar war auch Prediger Nippert
da und predigte im jugendlichen Feuer. Am 
17. Januar 1886 erhielten wir von dem Herrn Pfarrer
und Herrn Bürgermeister in Holzhausen einen Strafbe-
fehl von je 15 Mark für diese böse Tat (Beerdigung).
Wir erhoben Einspruch und hatten infolgedessen das
Vergnügen, am 6. März vor dem Königlichen Amtsge-
richt in Biedenkopf zu erscheinen. Nachdem wir am
5. März in Biedenkopf einen gesegneten Gottesdienst
gehabt .... betraten wir das Gerichtshaus.                
Siegesgewiss glaubten unsere Gegner, diesmal werde
uns wenigstens eine Strafe von einigen Hunderten dik-
tiert werden oder wir würden die Gefängnisräume in
Biedenkopf inwendig sehen.“                               

Das Urteil … erfährt der/die interessierte Leser*in in
Folge 2 der Gemeindehistorie in der nächsten Aus-
gabe des Gemeindebriefes!                                

.
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.
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.
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.

Quelle: Verlag Zeiler’s Postkartenhaus, Biedenkopf



Kindertagesstätte
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In Corona-Zeiten ist es besser, an die frische
Luft zu gehen.

Wir gehen auf Entdeckungstour ...  in Biedenkopf

Im Gespräch mit den Kindern kam heraus, dass viele Kinder ihr eigenes Zuhause
(natürlich nur von außen) zeigen wollten.

Jeden Tag geht unsere
Bärengruppe in die Natur oder an verschiedene Orte

in Biedenkopf, damit wir unseren Wohnort besser
kennenlernen können.

Gesagt, getan:
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Kindertagesstätte

Es war wunderschön,
Biedenkopf aus einer
anderen Perspektive,
nämlich von oben, zu
betrachten.         
Die Kinder wollten wis-
sen, wo der Fußball-
platz ist.                
Auch unseren Kinder-
garten haben wir von
oben sehen können.         

.

.

 .

Außerdem waren die Kamerun-Schafe
bei der Lahntalschule ein begehrtes
Ausflugsziel.

Selbst das Schloss mit seinem be-
schwerlichen Weg war für unsere
Kinder kein
Problem.

Die Treppen schaffte
sogar ein 3-jähriges Kind,
ohne schlapp zu machen.

Ja, und auf dem Weg zum Schloss
konnten wir auch die Frage eines
Jungen beantworten, der fragte:

„Wo wohnen die Glocken?”

Gabi Schmidt,
Erzieherin der Bärengruppe
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muss          

vermeiden

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 
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 !
                                                                                                                     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>

Michael Bürger, Marie Henkel, Sarah Sinner, Helga Tillmann, petra-damm@gmx.de <petradamm@
 helge.hainbach
marika simmer, bennerandreas, juergenisa, b.plack p.klinkert auk.inerle
d.rompf maco.wagner Klaus-Werner olafmenn
marion.buerger

Team: Michael Bürger, Marie Henkel,
          Sarah Sinner und Klaus Werner

mit Pastor Michael Bürger

Wichtige Information:



Wie Du uns findest

Gemeindezentrum:
Schulstraße 4

Büro:
Sackpfeifenweg 9 (Ludwigshütte)

Wir freuen uns auf Dich!

Freie evangelische Gemeinde
35216 Biedenkopf

Wie Du uns findest:



Do. 01. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“

Fr. 02.

Sa. 03.

So.        04. 10:30 Drive-in 
Gottesdienst

auf dem 
Elkamet-Parkplatz 
in Friedensdorf

Predigt: Pastor Michael Bürger

Mo. 05.

Di. 06. 19:00 Gebetskreis

Mi. 07. 19:00 Bibel- und Gebetsstunde

Do. 08. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“

Fr. 09.

Sa. 10.

So.        11. 10:00 Gottesdienst Predigt: Pastor Michael Bürger Liturgie: Helge Hainbach

Mo. 12.

Di. 13. 19:00 Gebetskreis

Mi. 14. 19:00 Bibel- und Gebetsstunde

Do. 15. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“

Fr. 16.

Sa. 17.

So.        18. 10:00 Gottesdienst Predigt: Pastor Ramon Gil Garcia Liturgie: Michael Bürger

Mo. 19.

Di. 20. 19:00 Gebetskreis

Mi. 21. 19:00 Bibel- und Gebetsstunde

Do. 22. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“

Fr. 23.

Sa. 24.

So.        25. 10:00 Gottesdienst 
mit Abendmahl

Predigt: Pastor Michael Bürger Liturgie: Thomas Simmer

Mo. 26.

Di. 27. 19:00 Gebetskreis

Mi. 28. 19:00 Bibel- und Gebetsstunde

Do. 28. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“

Fr. 30.

Sa. 31.

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 2021Termine Juli 2021



So.        01. 10:00 Gottesdienst Predigt: Annabelle Schmidt 
(Freie Theologische Hochschule)

Liturgie: Matthias Wagner

Mo. 02.

Di. 03. 19:00 Gebetskreis

Mi. 04. 19:00 Bibel- u. Gebetsstunde

Do. 05. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“

Fr. 06.

Sa. 07.

So.        08. 10:00 Gottesdienst Predigt: David Giersbrecht
(Freie Theologische Hochschule)

Liturgie: Daniel Rompf

Mo. 09.

Di. 10. 19:00 Gebetskreis

Mi. 11. 19:00 Bibel- u. Gebetsstunde

Do. 12. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“

Fr. 13.

Sa. 14.

So.        15. 10:00 Gottesdienst Predigt: NN Liturgie: Helge Hainbach

Mo. 16.

Di. 17. 19:00 Gebetskreis

Mi. 18. 19:00 Bibel- u. Gebetsstunde

Do. 19. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“

Fr. 20.

Sa. 21.

So.        22. 10:00 Gottesdienst 
mit Abendmahl 

Predigt: Pastor Michael Bürger Liturgie: Beate und Thomas 
Unterderweide

Mo. 23.

Di. 24. 19:00 Gebetskreis

Mi. 25. 19:00 Bibel- u. Gebetsstunde

Do. 26. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“

Fr. 27.

Sa. 28.

So.        29. 10:00 Gottesdienst Predigt: Pastor Michael Bürger Liturgie: Matthias Wagner

Mo. 30.

Di. 31. 19:00 Gebetskreis

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

T e r m i n e  A u g u s t  2 0 2 1T e r m i n e  A u g u s t  2 0 2 1
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