
Gemeindebrief

„Laßt uns aufeinander achten und uns
zur Liebe und zu guten Taten anspornen.“

Monatsvers für Oktober
aus Hebräer 10, 24
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Wort zum Monat

Ein herzlicher Gruß,
   Ihr/Euer Michael Bürger

„Laßt uns aufeinander achten und uns
zur Liebe und zu guten Taten anspornen.“

Monatsvers für Oktober
aus Hebräer 10, 24

Aufeinander achten – so ein wenig klingt das nach
Überwachung, oder?                                      

Als unsere jüngste Tochter Kerstin noch in Bam-
berg studierte, haben wir sie besucht.           
Eine tolle Stadt. Beim Spaziergang an der Reg-
nitz entlang zeigte unsere Tochter plötzlich auf ein
Haus. In der zweiten Etage hatte sie an einem
Fenster eine Spiegelkonstruktion entdeckt. Dahin-
ter war noch kurz eine Person zu sehen. Als wir
hinaufschauten verschwand die schnell nach hin-
ten ins Zimmer.                                 
Der Bewohner dort hatte sich mehrere Spiegel so
angebracht, dass er die Spaziergänger – und
wohl auch im Sommer die Badenden – gut beob-
achten konnte.                                             
Ja, der hat auf die Anderen geachtet. Ganz genau.
Nun, dazu muß man jetzt nicht unbedingt nach
Bamberg reisen.                                   
Da kann man doch auch mal hier in Biedenkopf.  
 
Nein, hier gibt es so etwas natürlich nicht. Nicht
bei uns.                              
Oder?                                

Aufeinander achten, so wie es der Schreiber des
Hebräerbriefes meint, hat nichts mit Neugier zu
tun. Den Anderen im Blick behalten hat nichts mit
Tratschen gemein.                       
Und auch das Anspornen zu guten Taten bedeu-
tet sicher nicht, daß ich dem Anderen ungefragt
auf die Nerven gehe.                                        

Notiz nehmen vom Anderen. Das ist gemeint. Ge-
nau hinsehen. Und das aus Liebe und aus Fürsor-
ge. Nein, ich dränge mich nicht auf, aber ich achte
den Anderen, indem ich auf ihn achte, ihn liebe-
voll begleite.                                                        

Wegsehen ist oft so leicht. Die Augen zu schlie-
ßen vor den offenen Fragen und Schwierigkeiten
eines Menschen.                                             
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Hinsehen dagegen; auf jemanden achten, fällt da
schwerer.                                                      

Eingebettet ist diese Aufforderung in das Bekennt-
nis zu Jesus Christus. Er ist der, der durch sein
Leben, sein Leiden und Sterben und seine Aufer-
stehung uns und unser Leben in den Blick genom-
men hat.                                                     
So ist es für den Schreiber des Hebräerbriefes nur
folgerichtig, daß wir es Jesus gleichtun. Aus dem
gleichen Grund, der Jesus bewegte. Aus Liebe,
Hingabe und dem Wunsch, das Leben des Ande-
ren soll gelingen und von Jesus her geprägt sein.

So ist auch die zweite Aufforderung zu verstehen.
Da geht es um Ermutigung und den Anreiz zu gu-
ten Taten.                                                  
Nein, ich soll anderen nicht auf die Nerven gehen.
Auch meinen Lebensstil und meine Art zu glauben
soll ich dem Anderen nicht überstülpen.          
Überhaubt bleibt der Schreiber ja sehr vage. Es
geht ihm um Liebe und gute Werke. Wie das im
Einzelnen gedacht ist, erklärt er nicht.              
Das muß er auch nicht. In Jesus selber ist die Lie-
be Gottes sichtbar geworden. Und in seinem Han-
deln in dieser Welt ist erlebbar gewesen, was gute
Taten sind.                                             

So wie Jesus Menschen begegnete; so wie er lieb-
te, redete und handelte – so sollen auch wir lieben
reden und handeln.                                   
Und können es, weil Jesus selber uns auf diesem
guten Weg begleitet.                                 

.
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Teenfreizeit - Österreich 2021
Einblicke in unsere
Freizeiterlebnisse
aus Sicht einer  ....

Bericht von
Lana, FeG Achenbach
und Tim-Jannik, FeG Wallau

Als ich heute Morgen bei strahlendem Son-
nenschein aufgewacht bin, kam ein Teil der
Freizeitgruppe das kleine Stück den Berg zu
meinem Gehege hochgelaufen. Sie hatten
sich dort vor 2 Wochen im Panorama-Hotel
einquartiert, wo ich sie oft beobachtete.       
Als sie mit der Gondel den Berg hinauf-
kamen, waren die Hausbesitzer gerade fer-
tig das Haus vorzubereiten. Eigentlich wollte
die Gruppe ja nach Ungarn, doch 2,5 Wo-
chen vor der Abreise musste umgeplant wer-
den. Richtig räudig. Trotzdem gab es direkt
am ersten Tag ungarisches Essen. Generell
schwärmten alle vom guten Geschmack des
Essens, den das Stammküchenteam der
Jugendfreizeit kreierte und nicht nur das:
zweimal täglich gab es warme Mahlzeiten,
purer Luxus. Trotzdem kamen immer wieder
Teilnehmer und auch Mitarbeiter zu spät,
was vermehrte Küchendienstschichten zur
Folge hatte.                      

.

.

Nachmittags sah ich die Jugendlichen oft
Fußball oder Volleyball spielen, wobei spä-
testens am letzten Tag der letzte Ball in Rich-
tung Tal verschwand. Nicht nur beim vergeb-
lichen Suchen eben dieser Bälle, rutschten
die Besucher öfters auf den überall verteilt-
liegenden Kuhfladen aus.                
Hoffentlich achteten sie sonst mehr auf
Hygiene und Maßnahmen als beim Gerade-
ausLaufen, denn nahezu jeden Morgen und

.

Abend saßen sie alle beisammen und wir
Ziegen lauschten ihren Gesprächen und
ihrem Gesang. Dieser schallte auf den gut
1500 Höhenmetern sicherlich weiter als
zum Stall.                     .
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Als ich einmal von meiner Neugier angetrie-
ben ausbüxte und durch ein Fenster lugte,
beobachtete ich, wie sie sich in Kleingrup-
pen trafen. Dort besprachen sie verschie-
dene Themen wie z. B. den „Umgang mit
den Sozialen Medien“, „Warum an Jesus
glauben“, „Die eigene Identität“ oder „Glau-
ben im Alltag“, denn das Freizeitmotto laute-
te „Ihm sein Lifestyle“. Vor allem das Thema
„Zweifel im Glauben“ schienen auch zum
Ende der Freizeit noch viele positiv zu bewe-
gen. An manchen Tagen war es für mich ein-
facher, die Gruppe zu beobachten. Es waren
die Tage, die sie fast nur in der Natur ver-
brachten. Einmal dachte ich bereits, sie sei-
en ausgeflogen, als ich sie einzeln auf den
Wiesen sitzend oder wandern gehen sah.

Sie hatten sich verabredet zu schweigen und
suchten den Kontakt zu Gott. So kamen an die-
sem Abend viele Eindrücke zusammen, die im
Zeugnisteil weitergegeben wurden.                                                                 .
Mir fiel nicht nur auf, dass das Wetter in diesen

.

.

2 Wochen deutlich besser war als erwartet, son-
dern auch, dass alle zu einem großen Team zu-
sammengewachsen waren. Sogar kleine Un-
glücke, wie die Panne eines Bullys nach einem
Ausflug in eine Klamm und eine daraus resultie-
rende 1,5-stündige Wanderung zum Hotel,
steckten sie locker weg.              
Wenn ich sie gerade den Rückweg antreten
sehe, denke ich sie vermissen zu werden.       

Liebe Grüße an die Realife Community

Eure freche Ziege Daisy



6

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 2

In Folge 1 der Chronik wurde abschließend
über den Strafbefehl und den, aufgrund des
Einspruches, nachfolgenden Prozess berichtet.
Das Urteil lautete damals, obwohl unsere
Gegner siegesgewiss von einer Verurteilung
ausgingen: „Völliger Freispruch!"                 

Zunächst noch ein paar Auszüge aus dem
Bericht von Prediger Raith im Jahre 1887:
„Im Laufe des Jahres wird Prediger Jeutter,
der in Biedenkopf wohnt, nach Flensburg in
Schleswig versetzt. Das wird allgemein be-
dauert. Hätte er nach Meinung der Glieder
noch ein Jahr länger bleiben können, so
hätte das Wort festen Grund bekommen,
besonders auch in Biedenkopf.         
Hier musste das Werk wegen ständig harter
Bekämpfung von Seiten der Geistlichkeit
und Obrigkeit aufgegeben werden".        
Eigentümlich, dass von diesen Vorgängen in
der Biedenkopfer Pfarrchronik, die ja immerhin
im Jahre 1857 beginnt, keinerlei Bemerkungen
zu finden sind.                 
Die Arbeit der Methodisten in unserer Gegend
hatte im Winter 1879 begonnen. Ihre
Versammlungen wurden gut besucht und
es wurden Menschen zu Gott bekehrt. Darun-
ter werden wohl auch Biedenkopfer gewesen
sein.                      

In Folge 2 unserer Gemeindechronik wenden
wir uns nun dem für uns bedeutsamen
Jahr 1896 zu.                   
Dieses Jahr fällt in eine bewegte Phase der
deutschen Geschichte. Otto von Bismarck
war 1890 als Reichskanzler von Kaiser Wil-
helm II abgesetzt worden. Die Nachfolger
Bismarcks wechselten in schneller Folge.
1896 war Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst
Reichskanzler.                  
Das Kaiserreich selbst hatte keine ganz feste
Struktur. Es gab zwar einen zentralen Herr-
scher, Kaiser Wilhelm II, dieser konnte aber

 .

.

.

.

.

.

.

gegen das Parlament, den Reichstag, nicht
regieren. Da sich Kaiser und Parlament nicht
immer verstanden, kam es häufiger zur Auf-
lösung des Parlaments durch den Kaiser.     

Industriell hatte 1895 eine Hochkonjunktur
der deutschen Wirtschaft begonnen.    
Unternehmen wie Krupp, Siemens und die
Farbwerke, früher „Meister, Lucius & Brüning"
meldeten Rekordgewinne. 1896 herrschte in
Deutschland Vollbeschäftigung.           
Die deutsche Gesellschaft war jedoch deutlich
in verschiedene Klassen eingeteilt. Zwar
verdiente ein durchschnittlicher Arbeiter 1896
genug für seinen Lebensunterhalt. Trotzdem
war die Trennung von arm und reich jedem
deutlich. In Preußen herrschte zudem das
Dreiklassenwahlrecht, das jeden Bürger
nach seinem Steueraufkommen in eine von
drei Klassen einteilte, deren Stimme bei den
Wahlen unterschiedliches Gewicht hatte.    
Die Stimmung im Volk war national.             
„Flottenvereine", „Kolonialvereine" und der
„Alldeutsche Verband" hatten großen Zulauf
und stärkten das Nationalbewusstsein der
Deutschen. Aufgrund der zurückliegenden
erfolgreichen Kriege war das Deutsche Reich
eine Kolonialmacht und eine der führenden
Kräfte in Europa geworden. – Außenpolitisch
hatte sich das Deutsche Reich aber mehr und
mehr isoliert. Das Motto von Kaiser Wilhelm II
lautete: „Weltpolitik als Aufgabe, Weltmacht
als Ziel, Flotte als Instrument". Die dadurch
gerade bei den Seestreitkräften vorangetrie-
bene Aufrüstung führte auf einen Kollisions-
kurs mit England. Da außerdem der „Rückver-
sicherungsvertrag" von 1887 bereits 1890
nicht verlängert wurde, hatten sich 1896
Frankreich und Russland politisch angenä-
hert. Dieser „Rückversicherungsvertrag" war
ein von Reichskanzler Otto von Bismarck ab-
geschlossenes geheimes Neutralitätsabkom-

.

.

.

.

.
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125 Jahre Freie evang. Gemeinde Biedenkopf

men zwischen dem Deutschen und dem
Russischen Reich.              
Somit war das Deutsche Reich von Nationen
umgeben, die die gesamte Politik von Kaiser
Wilhelm II kritisch, besorgt und teilweise offen
feindlich beobachteten. Leider trug auch das
Vorgehen deutscher Expeditionskorps" und
„Schutztruppen" bei der Niederschlagung von
Aufständen in den deutschen Kolonien zu
einem weiteren Verlust des Ansehens des
deutschen Reiches bei.                

In diese stürmische Zeit fällt der
Beginn der Freien evangelischen
Gemeinde Biedenkopf.            

Im Jahr 1896 kamen auf Anregung von Land-
rat Heimburg Diakonissen vom Diakonissen-
haus Bad Ems – einer Gründung des Dia-
konissenmutterhauses Basel – nach Bieden-
kopf. Sie wohnten im Diakonissenheim in der
Stadtgasse, dem „Teuthornschen Haus".    
Neben ihrer caritativen Tätigkeit hielten sie
auch Stubenversammlungen ab, u. a. in der
Wohnung einer Frau Berthel in der Stadt-
gasse. Außerdem betreute eine der Diako-
nissen eine kleine Sonntagschule, die Pfar-
rer Christian nach seiner Amtsübernahme
im Jahre 1918 dann allerdings in die Stadt-
kirche überführte.                

.

.

.

.

.

„

Eine junge Frau aus
Biedenkopf, Alma
Weiß, war als Dia-
konisse in das Bad
Emser Mutterhaus
eingetreten.            
Sie wiederum hatte

.

einen Bruder, den Kaufmann und Schneidermei-
ster Weiß, der am Marktplatz wohnte. Das Haus
ist vielen noch bekannt als „Kleider-Kraft", heute
ist dort immer noch ein              
Ladengeschäft.

.

XX XXXXm mm0 0
00 00

Quelle: Unbekannt
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125 Jahre Freie evang. Gemeinde Biedenkopf

Ab 1897 fanden die Versammlungen in der
Wohnung dieser Familie Weiß statt, die
6 Kinder hatte.                 

Nachdem der Postbeamte Reinhard Rompf
1899 von Dillenburg nach Biedenkopf versetzt
worden war, schloss er sich diesem Kreis an.

Andreas Breidenstein aus Dautphe (er lebte
von 1875 - 1905), war zur Ausbildung in Neu-
kirchen („Neukirchener Waisenhaus und Neu-
kirchener Mission") von 1898 bis 1903. Bereits
vor seiner Ausbildung und wenn er dann von
Neukirchen in Ferien war, hat er viel gepredigt
und dies in seinen Tagebüchern festgehalten.
So verteilte er am 23.10.1894 Traktate in Bei-
denkopf. Am 30.12.1899 hielt er bei den Ge-
schwistern Weiß in Biedenkopf eine kleine
Versammlung. Am 12.04.1900 (Gründonners-
tag) besuchte er in Biedenkopf Geschwister
Weiß. Am 03.01.1901 machte er in Biedenkopf
Besuche, traf aber Bruder Weiß nicht an, dafür
aber Bruder Krenz. Über diesen wissen wir al-
lerdings nichts weiter.                       

Wie kam es zu der besonderen Verbindung
der entstehenden außerkirchlichen Kreise
im Hinterland mit „Neukirchen"?.            

Ab 1881/82 haben Missionare der Neuklr-
chener Mission bei der Erweckung im Hes-
sischen Hinterland eine große Rolle gespielt.
Pastor Doll, der Gründer des „Neukirchener
Waisenhauses und der Neukirchener Mis-
sion" war 1881 lungenleidend und körperlich
sehr schwach. Er sollte eine Kur antreten. Da
bekam er im Juli 1881 Besuch aus Schlier-
bach von Johann Jakob Ludwig Stoll II. und
seiner Ehefrau. Sie schlugen ihm vor, statt
der geplanten Kur in Lippspringe nach Schlier-
bach zu kommen und sich dort zu erholen. Er
ging darauf ein und kam Anfang September
für fünf Wochen nach Schlierbach. Als es ihm
besser ging, hielt er Bibelstunden in Schlier-
bach und Umgebung, auch in Runzhausen.
Dort haben ihn Johannes Frey aus Hommerts-
hausen und Johannes Schmitt aus Mornshau-
 

.

.

.

sen/D. gehört.                      
Nach seiner Rückkehr nach Neukirchen er-
reihte ihn die Bitte, einen „Missionszögling"
ins Hessische Hinterland zu schicken.               

So kam am 24.12.1881 Gustav Klein nach
Schlierbach, hielt dort und in der Umgebung
Versammlungen und kehrte am 11.01.1882
wieder nach Neukirchen zurück.
So kam am 24.12.1881 Gustav Klein nach
Schlierbach, hielt dort und in der Umgebung
Versammlungen und kehrte am 11.01.1882
wieder nach Neukirchen zurück.              
Aber die Brüder baten Pastor Doll, Gustav
Klein noch einmal zu schicken. So kam er
Anfang Februar 1882 für sechs Wochen ins
Hessische Hinterland, ohne zu ahnen, dass
aus den sechs Wochen elf Jahre werden
sollten. Am 01.05.1882 zog er nach Runz-
hausen und wohnte dort bei einer Familie Im-
mel. Da mit acht Kindern die Wohnung zu
klein wurde, hat man dort 1891 ein Prediger-
haus gebaut. Er war somit der erste und wohl
begabteste Evangelist im 19. Jahrhundert, der
seinen ständigen Wohnsitz im Hessischen Hin-
terland nahm. An vielen Orten evangelisierte
er und es kam immer wieder zu geistlichen
Aufbrüchen.                   
1883 kam zu seiner Unterstützung Eduard
Blecher, der in Mornshausen/D. wohnte,
aber nach langer Krankheit am 01.10.1886
heimging.                         
An seine Stelle trat im Frühjahr 1887 Wil-
helm Oerter, ein Vetter von Gustav Klein,
der zunächst in Frankenbach wohnte, dann
1893 die leerstehende Wohnung in Runzhau-
sen bezog. 1901 verzog er nach Friedensdorf,
da in diesem Jahr Friedrich August Dücker
nach Schlierbach kam und dadurch eine Ge-
bietsaufteilung notwendig wurde.                 

Gerhard Höferhüsch, Prediger der Neukirche-
ner Mission, wohnte ab 1893 in Wallau, dann
in Kleingladenbach und zog am 02.03.1898
nach Achenbach. Er betreute von 1896 bis
1926 die Gemeinden in der Gegend um Achen-
bach, Breidenbach u. a. Biedenkopf.                 

.

.

                .

.

.

.

.

.
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125 Jahre Freie evang. Gemeinde Biedenkopf

Heinrich Ciliox ließ sich in Neukirchen als
Missionar ausbilden und wurde von der Neu-
kirchener Mission zu dem Stamm der Poko-
mo nach Ostafrika gesandt. 1914 wurde er
mit seiner Frau wegen des 1. Weltkrieges in
Ngao interniert und anschließend nach Indien
gebracht. 1916 kehrte das Missionsehepaar
aus der Gefangenschaft in Indien nach
Deutschland zurück, wohnte in Achenbach
und half ab da Prediger Höferhüsch in den
Dörfern. Zunächst war er halbmonatlich in
unserem Gebiet, während der anderen Zeit
im Marburger Raum (Josbach, Halsdorf und
Bracht) tätig.                              

1919 schlossen sich Breidenbach und einige
Gemeinden des späteren „Biedenkopf-Nord-
Kreises" der Freien evang. Gemeinden auf
Veranlassung von Jacob Hainbach, seiner-
zeit noch wohnhaft in Wallau, zu einer „Ge-
meinschaftskasse" zusammen, um die
Predigerbesoldung zu regeln. Dies war ein
Wendepunkt im Verhältnis der Gemeinden
zu den Predigern, denn von diesem Zeit-
punkt an wurden die Prediger fest angestellt! 

Die Besoldung der Prediger bis 1919 nach
einem Bericht von Otto Höferhüsch aus
1958, einem Sohn des damaligen Predigers:
„Nun wird sich mancher fragen, wovon be-
stritten denn die Brüder, die alle ihre Fami-
lien hatten, bis dahin ihren Unterhalt? Die
Brüder, die von Neukirchen kamen, erhielten
von der Missionsanstalt keine Zuwendungen,
sie waren ganz auf eigene Füße gestellt. Den
bekannten „Glaubensstandpunkt" von Neukir-
chen, „alles aus der Hand des Herrn zu neh-
men und nichts von Menschen zu erbitten",
hatten sie sich auch zu eigen gemacht.           
Menschlich gesehen, war dies eine recht un-
sichere Angelegenheit, aber im Glauben an
die Durchhilfe Gottes haben sie freudig das
Werk begonnen, und Gott hat sie auch nicht
zuschanden werden lassen. Zwar ging es
durch manche Glaubensproben hindurch,
aber sie durften immer wieder des Herrn
Hilfe, oft in wunderbarer Weise, erfahren.

.

.

Mir liegen noch die Aufzeichnungen meines
Vaters vor, die er jahrelang gewissenhaft führ-
te. In der Hauptsache waren die Prediger auf
die Kollekte angewiesen, die zum Schluss der
Versammlungen gegeben wurde. Die Einnah-
men von Prediger Höferhüsch beliefen sich in
den Jahren 1903 - 1908, also in 6 Jahren, auf
insgesamt 3.875,34 Mark. Somit ergab sich
ein jährlicher Durchschnitt von 645,87 Mark
und ein monatlicher Durchschnitt von 53,82
Mark. Es waren Sommermonate dabei, in
denen die Einnahmen monatlich nur 20,10
bis 28,80 Mark betrugen! Im Winter, wenn
mehr Versammlungen gehalten wurden, be-
trugen sie auch mal 80,00 bis 90,00 Mark,
aber das war eine Seltenheit. Hiervon muss-
ten natürlich auch die Reisekosten abgezogen
werden. Dass es schwer war, mit diesem Ein-
kommen eine Familie durchzubringen, dürfte
jedem einleuchten. Deshalb kamen sie nicht
umhin, hier und da Gaben landwirtschaftlicher
Erzeugnisse entgegenzunehmen. Hier zeigte
sich die Opferbereitschaft der Geschwister,
denn zu damaliger Zeit war das Geld knapp.
Böse Zungen sprachen daher von „Speckpre-
digern", da die meisten eine Tasche mit sich
führten. Aber das wäre auch ohnedies nötig
gewesen, denn die Prediger waren ja meist
tagelang von zu Hause weg. Diese Art, sich
„durchschlagen" zu müssen, war für die Brü-
der demütigend, aber die Verhältnisse brach-
ten es eben mit sich. Jedem konnte man na-
türlich diesen Glaubensstandpunkt nicht klar
machen, nur sehr wenige hatten dafür Ver-
ständnis. Erst nach dem 1. Weltkrieg wurde
von Bruder Jacob Hainbach in Biedenkopf
eine Kasse gegründet, die von den einzelnen
Gemeinden gespeist wurde und aus der die
Prediger regelmäßig monatlich 100,00 Reichs-
mark erhielten".                   
Soweit der Bericht von Otto Höferhüsch.        
Im Vergleich: Mitte der 20-er Jahre betrug der
Monatslohn eines Maurers 100 Reichsmark.

Im März 1921 kamen die leitenden Brüder der
Gemeinden von Breidenbach und Umgebung
in Gönnern zusammen, um zu beraten, ob

.
 .
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man Heinrich Ciliox als Prediger fest einstel-
len sollte, da die Gemeinden wuchsen und
Prediger Höferhüsch schon längst nicht mehr
die ganze Arbeit bewältigen konnte.           
An dieser Sitzung nahm auch der Bauunter-
nehmer Georg Schmidt, ein gebürtiger Brei-
denbacher, teil. Als Heinrich Ciliox die Beru-
fung zum Prediger annahm, sagte Georg
Schmidt:                                         
„So Heinrich, jetzt wird wahrgemacht, was ich
dem Herrn einmal versprochen habe, nämlich
in Breidenbach ein Gemeindehaus zu bauen,
und du, Heinrich, bekommst in dem Gemein-
dehaus eine Wohnung".              

Durch dieses Gemeindehaus wurde Breiden-
bach zu einem Zentrum der Freien evangeli-
schen Gemeinden im ganzen Gebiet. Es fan-
den dort viele gute und gesegnete Konferen-
zen statt und das neue Haus trug zur guten
Gemeinschaft der Glaubenden bei.         
Am 01.09.1921 konnte Familie Ciliox in das
neuerbaute Gemeindehaus in Breidenbach
einziehen.                     

Heinrich Ciliox war als Prediger für das Ge-
biet Breidenbach und Umgebung zuständig
und war bis zu seinem plötzlichen Tod am
31.10.1940 in den Orten Breidenbach, Brei-
denstein, Wolzhausen, Niederdieten, Klein-
gladenbach, Wiesenbach, Wallau, Laasphe,
Niederlaasphe, Puderbach und Biedenkopf
tätig. Er besuchte die Orte jeweils mit dem
Fahrrad und später mit dem Moped. 1940
bekam er kriegsbedingt kein Benzin mehr
und musste wieder mit dem Fahrrad fahren.
Ab 1938 besuchte er ausserdem noch die
Geschwister in den Orten Berleburg, Arfeld,
Richstein und Aue monatlich mehrere Tage.
Bis zu vier Gottesdienste wurden von ihm
am Sonntag gehalten.                              
Im „Gärtner – Zeitschrift für Gemeinden und
Familien" Nr. 49 vom 08.12.1940 war zu lesen:
„Heinrich Ciliox war – das darf man sagen –
ein Gemeindemann. In den zwanzig Jahren,
die er dort diente (gemeint sind die Orte Brei-
denbach und Umgebung) sind fünf Gemeinde-
häuser gebaut worden und die Geschwister

.

.

.

.

.

.

in den einzelnen Orten haben sich dem Bund
Freier evangelischer Gemeinden angeschlos-
sen".                      

Bemerkenswert ist, dass sich die Missions-
leitung in Neukirchen in der Kirchen- und
Gemeindefrage sehr zurückhielt!         

Gustav Klein berichtet davon, dass Darbys-
ten, Baptisten und Methodisten versucht hät-
ten, ihn und die Versammlungen für ihre Sa-
che zu gewinnen. „Es sind doch jetzt so viele
Kreise, denen man sich anschließen kann; es
ist nicht nötig, von Neukirchen aus noch eine
neue Gemeinschaft zu gründen. Am wenigs-
ten hat man sich um uns von Seiten der Frei-
en Gemeinde gekümmert. Der einzige, der,
solange ich im Kreise Biedenkopf wohnte, mit
mir von einer Freien Gemeinde gesprochen
hat, war Pastor Doll. Als ich im Sommer 1882
in Neukirchen war, sagte er zu mir: „Sie müs-
sen jetzt an den Orten, wo die Erweckungen
gewesen sind, Freie Gemeinden bilden“.       
Die Leute, die damals gläubig wurden, kamen
aus der Staatskirche: der allergrößte Teil ge-
hörte der lutherischen Kirche an. Es ist selbst-
verständlich, dass solchen die bisherigen
Überlieferungen heilig sind. Sollen nun diese
Fragen gelöst werden, dass sie zu einer ge-
sunden inneren Entwicklung führen, dann
muss ihnen Zeit gelassen werden, sich mit
denselben gewissenhaft auf Grund der Schrift
auseinanderzusetzen. Durch drängen und
überreden lassen sich gewisse Charaktere
und Gemüter dahin bringen, alles, was ihnen
bisher heilig und teuer war, über Bord zu wer-
fen und an dessen Stelle etwas Neues zu
setzen, was dann in einigen Sätzen oder gar
Schlagwörtern besteht. Solche Personen wer-
den selten, vielleicht nie, zu einer gleichmä-
ßigen, gesunden inneren Entwicklung kom-
men, es sei denn, dass es dem Geiste Gottes
gelingt, ein Neues zu schaffen".             

In der Tauffrage waren die Versammlungen
weitherzig, in der Abendmahlsfrage konse-
quent. Nur der Bekehrte durfte am Abend-

.
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.
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mahl teilnehmen. Der Boden für das Entste-
hen Freier evang. Gemeinden war damit vor-
bereitet. Es war lediglich eine Frage der Zeit,
bedurfte nur eines äußeren Anlasses, einer
ordnenden Hand, um die freien Abendmahls-
gemeinschaften in die Freien evanglischen
Gemeinden zu überführen.                     

Gustav Klein schrieb dazu: „So näherten wir
uns, ohne dass man sich von Seiten der Frei-
en evangelischen Gemeinden um uns geküm-
mert hätte, und auch ohne, dass wir es ge-
sucht, durch innere und äußere Führung, mit
unseren Gedanken über Gemeinde und Ge-
meindebildung denen der alten Brüder der
Freien evang. Gemeinden übereinstimmend,
in deren Hafen das Schifflein nach vielen Jah-
ren gelandet ist".                        

1887 kam Friedrich Fries, ebenfalls ein Neu-
kirchener Missionar, für sechs Wochen in das
Hessische Hinterland, um Gustav Klein zu
vertreten, der zu einer Evangelisationsreise
in dem Kreis Schlüchtern und nach Nordbay-
ern unterwegs war. Durch Friedrich Fries wur-
de eine engere Verbindung mit den Freien
evangelischen Gemeinden eingeleitet, die
sich allerdings erst später voll auswirkte. Im
Laufe des Jahres 1887 wurde Friedrich Fries
Prediger der kleinen Versammlung in Witten,
der späteren Freien evangelischen Gemeinde. 

Diese Missionare/Prediger von Neukirchen
verkündigten auch in der Hausgemeinde in
Biedenkopf Gottes Wort; genannt wurden In-
spektor Stursberg, Missionar de la Camp, die
Prediger Höferhüsch, Oerter, Dücker, Heck
und andere.                                      

So ist es zu verstehen, dass durch die Hal-
tung Neukirchens zur Gemeindefrage unsere
Gemeinde – auch nach dem Anschluss an
den Bund Freier evang. Gemeinden" – noch
lange brauchte, bis sie in Wirklichkeit eine
Freie evang. Gemeinde wurde, was im üb-
rigen auch auf die übrigen Freien evangli-
Gemeinden des „Hinterlandes" zutraf. Bis da-

.

.

.

.

„

hin ließen die meisten noch ihre Kinder taufen
und konfirmieren und sich kirchlich trauen.
Auch die Beerdigungen übernahmen oft noch
die Pfarrer.                        

In der Zeit nach dem 1. Weltkrieg erfuhr die
Arbeit der Neukirchener Missionare in unserer
Gegend eine beachtliche Ausweitung. Wie
bereits erwähnt, hing das damit zusammen,
dass aus politischen Gründen die Missions-
gebiete in Afrika zunächst für sie verschlos-
sen waren.                                  

So wohnte Wilhelm Oerter weiter in Friedens-
dorf, Friedrich Aug. Dücker in Schlierbach,
Hermann Schmidt auf der Ludwigshütte,
Heinrich Ciliox in Breidenbach und Gerhard
Höferhüsch in Achenbach.                     

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang,
dass auch unser Gemeindeältester Jacob
Hainbach zeit seines Lebens eine besondere
Verbindung zu „Neukirchen" hatte und pflegte
und dort wohl auch für lange Jahre, wenn
nicht Jahrzehnte, zum Vorstand gehörte.        

Soweit zur Verbindung mit „Neukirchen" und
dem segensreichen Dienst der von dort kom-
menden Prediger.                              

.

.

 .

.

.

Die Fortsetzung unserer Gemeindechronik
folgt in der Januar/Februar-Ausgabe 2022!

Dann erfährt der/die interessierte Leser*in
Näheres über die im Foto abgebildete
Haus-Nr. 24!



12

Allianz-Mission

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

mit Pastor Michael Bürger

Wichtige Information:
Fahrdienst
Ansprechpartnerin:
Heidi Thielmann
Telefon: 0 64 61 / 36 28

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:

Gemeindebüro:

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

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

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

Gemeindebüro:

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

Marion und Michael Bürger

Fahrdienst
Ansprechpartnerin:
Heidi Thielmann
Telefon: 0 64 61 / 36 28
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Wie Du uns findest

Gemeindezentrum
und Kindertagesstätte:
Schulstraße 4

Büro:
Sackpfeifenweg 9 (Ludwigshütte)

Wir freuen uns auf Dich!

Freie evangelische Gemeinde
35216 BiedenkopfWie Du uns findest:

Aktuelle Infos auch im Internet:

www.feg-biedenkopf.de
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