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Da auch in diesem Jahr noch nicht alles so sein kann wie immer gibt es

„Ferienspiele to go“ - die Zweite!
Das Experiment geht weiter !

Alle Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren sind herzlich eingeladen mitzumachen!

Und so geht es in diesem Jahr:
Vereine der Stadt Leun, die immer dabei waren, haben sich etwas überlegt, was Euch in den  

Ferien Spaß machen könnte. In kleinen Gruppen bis zu 10 Kindern könnte Ihr daran teilnehmen.
Es gibt Kreatives, Sportliches oder auch Erlebnisse in der Natur!

Unter diesen Themenbereichen könnt Ihr wählen – einen Briefumschlag ziehen –  
und Euch dann überraschen lassen, welche Veranstaltung und welcher Verein  

Euch in den ersten zwei Wochen der Sommerferien erwarten !

Kommt einfach am

Samstag, dem 16.07.2022
in der Zeit von 10.00 bis 15.00 Uhr

in den Hof des Gemeindehauses hinter der Kirche Biskirchen.

Dort liegen die Briefumschläge mit den Angeboten für die Sommerferien für Euch bereit. 
Denkt daran, dass Ihr selber kommen müsst und niemand für Euch etwas abholen kann!

Lasst Euch überraschen! Wir freuen uns auf Euch!
Wenn es noch Fragen gibt, erteilt Auskunft: 

Pfarrerin Cornelia Heynen-Rust, Bissenbergerstraße 6, Biskirchen, Telefon 06473-3652

Ferienspiele
der Evangelischen Kirchengemeinde Biskirchen

für die Kinder der Stadt Leun



Die Sommerzeit! 
Zu Ende ist der launische Mai,
zum Abschied schickte er uns

noch einmal mit niedrigen Temperaturen
an Tagen und in Nächten
die „Kalte Sophie” vorbei.

Unbeeindruckt davon ist die Natur bereit,
der Sommeranfang ist nicht mehr weit!

Vögel jubilieren, Blütenpracht
in Garten, Wald und Feld.

Die Reisezeit beginnt, Länder und Landschaften zu erkunden
und bleiben, wo es uns gefällt.

I. Wrigge, im Juni 2022

Eine schöne
und gesunde
Sommerzeit

wünscht
das Brückenteam!
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Der Sommer naht. Und wir hoffen, dass mit 
ihm wieder Normalität einkehrt. Nach fast 
zwei Jahren, in denen „Corona” unser Leben 
durcheinandergewirbelt hat, Krieg in der Uk-
raine und Klimawandel an den Fundamenten 
unseres Lebens rütteln, sehnen wir uns da-
nach, endlich wieder ein „normales” Leben 
führen zu können. 
Aber was ist eigentlich „normal”? Lexikon 
und Duden halten fest, dass „normal” das ist, 
woran man sich gemeinhin hält. Große Über-
raschungen sind ausgeschlossen. „Normal” 
ist das, was selbstverständlich ist, was nicht 
erklärt, über das nicht entschieden und disku-
tiert werden muss. „Normal” ist das Übliche, 
Herkömmliche, der Norm entsprechende, so 
wie es allgemein üblich, gewöhnlich ist oder 
als gewöhnlich angesehen wird. Das, was den 
Erwartungen entspricht! Regeln werden ein-
gehalten. Zusammengenommen – ein regel-
mäßiges, Regel konformes Leben, das ohne 
große Höhen und Tiefen – ohne Aufregungen 
und Katastrophen – gleichförmig dahinplät-
schert.
Ist es das, wonach wir uns zurücksehnen? Wir 
wünschen uns Ruhe, einen entspannteren 
Alltag, Nicht immer wieder neue Herausfor-
derungen, Aufregungen, von denen wir nicht 
wissen, wie wir ihnen begegnen sollen! Aber 
ein Leben immer im gleichen Trott - ohne jeg-
liche Unterbrechung – ohne irgendwelche Hö-
hepunkte! Ist es das, was wir gerne möchten? 
Ganz abgesehen davon, ob diese Aussicht 
unseren Vorstellungen entspricht oder nicht, 
macht die Bibel im Buch des Predigers da-
rauf aufmerksam, dass das nicht der Reali-
tät unseres Lebens entspricht. Wir führen 
kein gleichförmiges Leben, sondern erfahren 
Überraschungen, Herausforderungen und 
Extremsituationen. Das wird hier ganz le-
bensnah beschrieben:

„Ein jegliches hat seine Zeit
und alles Vorhaben unter dem Himmel  
hat seine Stunde:
geboren werden hat seine Zeit,  
sterben hat seine Zeit;
pflanzen hat seine Zeit, ausreißen,  
was gepflanzt ist, hat seine Zeit;
töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit;
abbrechen hat seine Zeit,  
bauen hat seine Zeit;
weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, 
tanzen hat seine Zeit;
Steine wegwerfen hat seine Zeit,  
Steine sammeln hat seine Zeit;
suchen hat seine Zeit,  
verlieren hat seine Zeit;
behalten hat seine Zeit,  
wegwerfen hat seine Zeit;
zerreißen hat seine Zeit,  
zunähen hat seine Zeit;
schweigen hat seine Zeit,  
reden hat seine Zeit;
lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit;
Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit.”

Unser Leben vollzieht sieht in Wellenbewe-
gungen. Wir bewegen uns zwischen Extremen: 
Wir begegnen den Grenzen des Lebens, freuen 
uns über die Geburt eines Kindes, müssen aber 
auch damit leben, dass liebe Menschen gehen. 
Da gibt es lebensbejahende Momente – Au-
genblicke voller Lebensfreude und Lebenslust 
– aber auch Zeiten der Niedergeschlagenheit, 
in denen wir zu Tode betrübt sind. Wir erle-
ben Zeiten, in denen uns alles gelingt, aber 
auch die Zeiten, in denen gar nichts mehr geht. 
Manchmal kann ich etwas aufbauen, ein an-
deres Mal fällt mir alles wie ein Kartenhaus 
zusammen. Da gibt es Zeiten, die von Aggres-
sivität und Hass geprägt sind, aber auch die, in 
denen versöhnliche Zeichen Hoffnung geben. 
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Nie zur Ruhe zu kommen – sich immer auf 
die jeweilige Situation einstellen zu müs-
sen, das kostet Kraft. Das ist harte Arbeit. 
Das sieht auch der Prediger so und sagt: 
„Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen 
gegeben hat, dass sie sich damit plagen.” 
Sein Fazit ist: Der Mensch ist auf seinem 
Weg durch das Leben und muss dabei eine 
ganze Menge aushalten. Das war immer so 
und wird immer so sein. Es ist auch nicht 
immer einsehbar, warum das so sein muss. 
Aber auf eines vertraut der Prediger in all 
dem Trubel seines Lebens felsenfest: Gott 
hält die Zeit eines Menschen und damit ihn 
selbst in seiner Hand durch alle Turbulen-
zen des Lebens hindurch. Das macht Mut. 
Das gibt Kraft. Da wird es auch möglich, 
vertrauensvoll seiner Wege zu ziehen und 
kleine aufmunternde Zeichen zu entdecken, 
die weitertragen. „Denn ein Mensch, der da 
isst und trinkt und hat guten Mut bei allen 
seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes.” – 
stellt der Prediger fest. 
Das ist eine Gabe, die auch in unser Leben 
hineingelegt ist. Wir führen kein „norma-
les” Leben. Wir sind manchmal meilenweit 
von jeglicher „Normalität” entfernt. Aber 
wir werden trotzdem nicht einfach hin- und 
hergeworfen. Wir werden von Gott gehal-
ten. Er ist die beständige Kraft, die unserem 
Leben einen Halt und ein festes Fundament 
gibt. Diese Gabe Gottes dürfen wir in unse-
rem Leben wirken lassen und dadurch zu 
Menschen werden, die da essen und trinken 
und guten Mut haben bei allen ihren Mü-
hen.
Dass uns das in dieser Sommerzeit – aber 
auch darüber hinaus – gelingt, das wünsche 
ich uns allen!

Ihre Cornelia Heynen-Rust
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Nach zwei Jahren, in denen an Ostern coronabedingt kein Gottesdienst stattfinden konnte, war 
es in diesem Jahr wieder möglich, sich gegenseitig diese Worte der Osterbotschaft zuzurufen. Bei 
schönem, sonnigem Wetter genossen es alle, die Osterbotschaft in einem Gottesdienst im Freien 
am Ehrenmal gemeinsam feiern zu können. Ein schönes Zeichen war auch die Mitwirkung der 
Sängervereinigung „Borussia Sängergruß”.
Im Gottesdienst rief Pfarrerin Cornelia Heynen-Rust in Erinnerung, dass der Gruß des auferstan-
denen Jesus Christus lautet: „Friede sei mit dir!” Dieser Friedensgruß ist an Ostern so etwas wie 
ein Siegeszeichen. Aber vor allen Dingen ist es ein Segenszeichen. Mit seinem Segen legt Christus 
in das Leben der Menschen eine Kraft hinein, die ihnen hilft zu leben. In diesem Sinne sprachen 
sich Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesucher am Ende der Predigt die Segensworte 
zu: „Friede sei mit dir!”

„Christ ist erstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden!”
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Alle Kinder, die 2019, 2020 und 2021 getauft worden sind, waren mit ihren Eltern und Familien 
herzlich eingeladen, am Ostermontag im Freien am Ehrenmal ihre kleine Taube abzuholen. Sie 
erlebten die Geschichte der kleinen Taube „Chaim” mit, die sich auf den Weg macht, um das Leben 
kennenzulernen. Auf ihrer Reise wechselte sie öfter die Farbe. Sie erfuhr die Liebe Gottes, von der 
sie sich so angenommen fühlte, wie sie ist. Das ließ sie rot werden. Sie spürte aber auch, dass Gott 
an ihrer Seite blieb, sie nie verließ und treu zu ihr hielt. Da Blau die Farbe der Treue ist, färbte sich 
Chaim blau. Die Tatsache geliebt und begleitet zu sein – unterstützt zu werden – gab der kleinen 
Taube ganz viel Hoffnung, Zuversicht und Entdeckerfreude. Als kleine grüne Taube flog sie der 
Zukunft entgegen. Die Familie entdeckte, dass Chaim auf seinem Weg von der Liebe und Treue 
Gottes begleitet wurde, ließ ihn seiner Wege ziehen und gab ihm die Segensworte: „Friede sei mit 
dir!” mit auf den Weg. 
Auf einer Schieferplatte, die vom Dach der Kirche Biskirchen stammt, steht dieser Segenswunsch, 
der auch jedem einzelnen Kind gilt, das in den vergangenen drei Jahren getauft worden ist. Ge-
meinsam mit ihren Eltern kamen sie nach vorne und holten sich ihre kleine Taube ab. Wenn sie 
sich jetzt ihren Weg in die Welt hinein bahnen, geben wir ihnen ebenfalls den Wunsch mit auf den 
Weg: „Friede sei mit Dir! – Friede sei mit Euch!”

In diesem Jahr feierten
Kinder aus drei Jahrgängen den 
Tauferinnerungsgottesdienst!
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Am 27. März 2022 begingen 14 Goldkonfirmandinnen und Goldkonfirmanden ihre Goldene Kon-
firmation. Als sie am 30. April 1972 in der Kirche Biskirchen konfirmiert wurden, umfasste der 
Jahrgang 37 Jugendliche. Es war die erste Konfirmandengruppe, die von Pfarrer Dieter Abel kon-
firmiert worden ist. Das war den Goldkonfirmandinnen und Goldkonfirmanden sehr bewusst und 
auch wichtig. Im Gottesdienst wurde der beiden verstorbenen Mitkonfirmanden gedacht.
In der Predigt ging Pfarrerin Cornelia Heynen-Rust auf das Lebensgefühl der damaligen Zeit ein. 
Ein einschneidendes Erlebnis in diesem Jahr waren die Olympischen Spiele in München. Nach dem 
Attentat auf die israelischen Sportler, das in einem Massaker endete, rief der damalige IOC-Prä-
sident den Menschen in aller Welt zu: „The games must go on!“ (Die Spiele müssen weitergehen.) 
Im übertragenen Sinne heißt das: „Es muss weitergehen!“ Frau Heynen-Rust dachte darüber nach, 
was es im Leben bedeutet, dass es nach einschneidenden und schweren Erlebnissen einfach immer 
weitergehen muss. Anhand der Gestalt des Propheten Elia entfaltete sie, dass es nicht immer einfach 
so weitergehen kann – dass man erst einmal einen Ort braucht, um zur Ruhe zu kommen – an dem 
man Kraft schöpfen kann, damit es möglich wird, weiter zu gehen. Elia erfährt in der Begegnung 
mit Gott, dass er bei ihm diesen Ort finden kann. Es ist wichtig, sich gerade an einem Goldkonfir-
mationstag daran zu erinnern, dass einem diese Kraftquelle zur Verfügung steht. Der Zuspruch von 
Gottes Segen unterstützt diese Zusage.

Obere Reihe von links nach rechts: Peter Simon, Dieter Sturm, Ulrich Diehl; mittlere Reihe von links nach 
rechts: Hans Werner Schneider, Willi Schick, Karin Becker, geb Zutt, Ulrike Hardt, geb. Oberding; untere 
Reihe von links nach rechts: Klaus Schäufler, Karla Schäufler, geb. Heinz, Edwin Grün, Gabriele Zieres, 
geb. Schwarz, Sonja Pelzl, geb. Günthner, Heike Klotz, geb. Würz, Martina Zöllner, geb. Lengenberg.
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Goldene Konfirmation

8





In ihrem Vorstellungsgottesdienst haben un-
sere diesjährigen Konfirmandinnen und Kon-
firmanden ganz eindrucksvoll spürbar werden 
lassen, wie sehr sie das Kriegsgeschehen in der 
Ukraine beschäftigt und dass sie sich Gedanken 
darum machen, wie Frieden entstehen kann. 
Ihre Haltung war ganz eindeutig: Jede und je-
der ist in seinem eigenen privaten Umfeld da-
für verantwortlich, dass Frieden entsteht. Sonst 
kann es keinen Frieden auf internationaler 
Ebene geben. Sie hatten Haltungen gesammelt, 
die unweigerlich in die Auseinandersetzung 

führen. Auf Pflastersteinen befestigt, waren 
sie ein Zeichen dafür, welche Trümmerhaufen 
hinterlassen werden, wenn Menschen diese 
Verhaltensweisen ausleben. Auf Schiefertafeln, 
die die Gottesdienstbesucher zu Beginn erhiel-
ten, hatten die Jugendlichen das festgehalten, 
was Menschen ihrer Meinung nach beherzigen 
müssen, wenn Frieden entstehen soll. Aus die-
sen Schiefertafeln wurde eine Friedenstaube 
zusammengesetzt, die seither auf dem Gelände 
des Ehrenmales ein weiteres wichtiges Zeichen 
dafür setzt, was zum Frieden notwendig ist.

Vorstellungsgottesdienst
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Bei herrlichem sonnigem Wetter konnten unsere neun Konfirmandinnen und Konfirmanden am 
15. Mai 2022 ihre Konfirmation feiern. Endlich wieder einmal eine Konfirmation zum zuvor ge-
planten Zeitpunkt! In zwei Gruppen um 11 Uhr und um 14 Uhr wurden die Jugendlichen einge-
segnet. Im Mittelpunkt der Predigt standen die Segensworte, die Gott in der Bibel Aaron, dem 
Bruder von Mose, und seinen Söhnen an die Hand gibt. Diese Worte sollen sie auf die Israeliten 
legen und sie damit segnen. Wir wünschen den Jugendlichen, dass ihnen diese Worte ebenfalls 
Kraft geben, wenn sie ihren Weg in schwierigen Zeiten in das Leben hinein bahnen müssen! 

„Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lassen sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 

und gebe dir Frieden!”
(4.Mose 6.24-26)

Konfirmation 2022
Fo

to
: M

el
an

ie
 H

ild
eb

ra
nd

t

Obere Reihe von links nach rechts: Fiona Bickel, Nico Feringer, Dennis Haas, Cécile Kuhl, Leona Wagner; 
untere Reihe von links nach rechts: Michel Herrmann, Leonie Danetzki, Emely Knoll, Hannah Kabbeck.
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Gruppe 2: Von links nach rechts: Michel Herrmann, Leonie Danetzki, Hannah Kabbeck,  
Leona Wagner, Pfarrerin Cornelia Heynen-Rust.

Gruppe 1: Von links nach rechts: Emely Knoll, Nico Feringer, Cécile Kuhl, Dennis Haas, Fiona Bickel, 
Pfarrerin Cornelia Heynen-Rust.
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Gottesdienstzeiten
Datum Biskirchen Bissenberg Stockhausen

26. Juni 2022 14.30 Uhr | Ökumenischer Gottesdienst anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Stadt Leun im DGH „Grüne Au” in Biskirchen

3. Juli 2022 10.00 Uhr

10. Juli 2022 10.00 Uhr 

17. Juli 2022 10.00 Uhr

24. Juli 2022 10.00 Uhr

31. Juli 2022 10.00 Uhr

7. August 2022 10.00 Uhr

14. August 2022 10.00 Uhr

28. August 2022 10.00 Uhr

4. September 2022 11.00 Uhr | Gemeinsamer Gottesdienst mit der Kirchengemeinde Ulmtal in der Kirche in Ulm zum Start der pfarramtlichen Verbindung „Staffelübergabe“

Da es bei der Feier des Gottesdienste noch angeraten 
ist, Vorsicht walten zu lassen, bleibt das Hygiene-
schutzkonzept in unserer Kirchengemeinde weiterhin 
in Kraft .
Gottesdienste fi nden bis auf weiteres in der Kirche in 
Biskirchen statt, da dort die Bestimmungen gut einge-
halten werden können. Es werden allerdings in allen 
Ortsteilen auch Gottesdienste im Freien zu bestimm-
ten Gelegenheiten gefeiert.

Das Hygieneschutzkonzept besagt, dass:
- die Kirche einzeln – nacheinander – im Abstand von 
mindestens 1,5 Meter betreten wird,
- die Gottesdienstbesucher einen Mund-Nasenschutz 
mitbringen, der auch während des Gottesdienstes ge-
tragen wird,
- am Eingang von den Mitgliedern des Presbyteriums 
eine Anwesenheitsliste erstellt wird, in der Name, 
Vorname, Adresse und Telefonnummer aufgelistet 



Wir laden zu allen Gottesdiensten herzlich ein! Trennen Sie diesen Gottesdienstplan 
heraus und hängen ihn gut sichtbar auf, damit Sie keinen Gottesdienst versäumen!

Datum Biskirchen Bissenberg Stockhausen

26. Juni 2022 14.30 Uhr | Ökumenischer Gottesdienst anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Stadt Leun im DGH „Grüne Au” in Biskirchen

3. Juli 2022 10.00 Uhr

10. Juli 2022 10.00 Uhr 

17. Juli 2022 10.00 Uhr

24. Juli 2022 10.00 Uhr

31. Juli 2022 10.00 Uhr

7. August 2022 10.00 Uhr

14. August 2022 10.00 Uhr

28. August 2022 10.00 Uhr

4. September 2022 11.00 Uhr | Gemeinsamer Gottesdienst mit der Kirchengemeinde Ulmtal in der Kirche in Ulm zum Start der pfarramtlichen Verbindung „Staffelübergabe“

werden. Die Liste dient nur dazu, dass mögliche In-
fektionsketten nachverfolgt werden können. Sie wird 
eine Weile aufgehoben, dann aber wieder vernichtet.
- beim Betreten der Kirche die Hände desinfi ziert 
werden (Entsprechendes Desinfektionsmittel steht 
bereit),
- die Plätze, die während des Gottesdienstes einge-
nommen werden können, gekennzeichnet sind. Pres-
byterinnen und Presbyter sind beim Auffi  nden der 

Plätze behilfl ich. Denn der Abstand von mindestens 
2 Meter muss gewährleistet sein. Deshalb kann auch 
nur jede zweite Bankreihe belegt werden. Die Empo-
ren bleiben geschlossen,
- während des Gottesdienstes nicht gesungen werden 
kann, aber besinnliche Musik zur Ruhe kommen lässt,
- am Ende des Gottesdienstes der Kirchenraum wie-
der langsam – nacheinander – im Abstand von min-
destens 1,5 Meter verlassen wird.



Was sind das für merkwürdige verpackte 
Gebilde, die da entlang der Kirchenmauer in 
Biskirchen auf dem Gelände am Ehrenmal 
stehen? – hat sich manch einer sicher gefragt.

Dafür sind unsere Katechumenen verantwort-
lich. Denn sie sind seit einigen Wochen kräftig 
bei der Arbeit!
Aufgrund der aktuellen Situation in der Ukra-
ine haben sie sich Friedenssymbole ausgedacht. 
Manuel Knapp, dem wir an dieser Stelle ganz 
herzlich für seine Hilfe danken möchten, hat 
diese Symbole in großen Holzplatten ausge-
sägt. 
Für die Jugendlichen begann dann ein ganz 
wichtige Aufgabe: Mit viel Engagement ge-

stalteten sie ihre Friedenssymbole. Sie wurden 
bemalt und lackiert. Unterstützt von Bibel-
versen haben sie ihre Gedanken zum Frieden 
zum Ausdruck gebracht. Außerdem haben sie 
sich vorgestellt, dass sie einem Freund/einer 
Freundin, der/die in der Ukraine lebt, in die-
ser dramatischen Situation einen Brief schrei-
ben. Bibelvers und Brief, aber auch Wünsche 
für die Menschen in der Ukraine sind auf den 
Holzplatten befestigt worden. Manuel Knapp 
war uns dann noch behilflich, die Holzplatten 
standfest entlang der Kirche anzubringen.
Aber den Jugendlichen stand es natürlich zu, 
ihre Kunstwerke selber vorzustellen. Deshalb 
wurden sie erst noch einmal verhüllt. Im Rah-
men des Katechumenenunterrichtes am 31. Mai 

Friedensweg unserer 
Katechumenen
an der Kirche Biskirchen
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2022 war es dann so weit. Familienmitglieder, 
aber auch Gemeindeglieder und Mitglieder des 
Presbyteriums waren dabei, als sie ihre Frie-
denssymbole enthüllt haben. Das war ein be-
sonderer Moment. Diejenigen, die dabei waren, 
haben sich einladen lassen, auch Wünsche für 
die Menschen in der Ukraine aufzuschreiben, 
die ebenfalls auf den Tafeln befestigt worden 
sind. Entstanden ist ein Friedensweg, der auf 
dem Gelände am Ehrenmal einen besonderen 
Akzent setzt.
Den Jugendlichen ist etwas Beeindruckendes 
gelungen. Mit diesem Friedensweg stellen sie 

sich jetzt hier im Gemeindebrief der Kirchen-
gemeinde vor. Denn das war coronabedingt im 
Gottesdienst ja nicht möglich. 
Jetzt sind Sie als Gemeindeglieder ganz herz-
lich eingeladen, den Friedensweg entlangzu-
gehen und ihn auf sich wirken zu lassen. Jedes 
Friedenssymbol ist auf seine Art und Weise 
einzigartig und besonders schön geworden. 
Schauen Sie doch einfach einmal vorbei!
Hier sind die Jugendlichen bei der Arbeit und 
mit ihren fertiggestellten Friedenssymbolen zu 
sehen. Dem jeweiligen Symbol sind Folgende 
Bibeltexte zugeordnet.
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Ölzweig

„Halte dich fern vom 
Bösen und tue Gutes!
Suche Frieden und setze 
dich dafür ein!”
 Psalm 34.15

John Faust und  
Leon Burk (v. l.)

Friedenstaube

„Ich habe Pläne des  
Friedens und nicht  

des Unheils.
Ich will euch Zukunft und 

Hoffnung geben.”
Jeremia 29.11

Casey Ulm und  
Liam Kölsch (v. l.)

Peace-Zeichen 
in den Farben 
der ukrainischen Fahne

„Selig sind, die Frieden 
stiften!
Denn sie werden Gottes 
Kinder heißen!”
Matthäus 5.9

Finn Späth, 
Leon Schweitzer und 
Niklas Börner (v. l.)Fo
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Regenbogen

„Meinen Bogen setze ich in die  
Wolken. Der soll das Zeichen sein:
Es sollen wohl Berge weichen und  
Hügel hinfallen, aber meine Gnade 
wird nicht von dir weichen und der 
Bund meines Friedens wir nicht 
hinfallen.”
1.Mose 9.13 und Jesaja 54.10

Ben Mignon, Alexander Hardt 
und Vincent Stanzel (v. l.)

Friedensbaum
„Jeder wird unter seinem  
Weinstock sitzen
und unter seinem Feigenbaum.
Niemand wird ihren Frieden stören.”
Micha 4.4

Leona Rau und Amelie Lühs (v. l.)

Peace-Zeichen mit Blumen

„Güte und Wahrheit finden 
zueinander.

Gerechtigkeit und Frieden 
küssen sich.”

Psalm 85.11

Amelia Linke und  
Annabelle Kohlhauer (v. l.)
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Zum ersten Mal feierten die drei Gemeinden – die Evangelische Kirchengemeinde Ulmtal, die 
Evangelisch-Lutherische St. Paulsgemeinde Allendorf (SELK) und die Evangelische Kirchenge-
meinde Biskirchen gemeinsam den Gottesdienst an Christi Himmelfahrt am 26. Mai 2022 im 
Skulpturenpark in Allendorf. Nach zwei Anläufen in den vergangenen beiden Jahren, die wegen 
Corona abgesagt werden mussten, konnte das Vorhaben in diesem Jahr endlich umgesetzt werden. 
Der Skulpturenpark ist ein besonderer Ort, um miteinander über die Bedeutung des Himmel-
fahrtstages nachzudenken und Gottesdienst zu feiern.

Gottesdienst 
im Skulpturenpark
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Bei winterlichem Schneeregen versammelten 
sich am 1. April 2022 die Sängervereinigung 
„Borussia Sängergruß” und der Kinderchor am 
Ehrenmal. Drei Lieder, Conquest of paradise, 
„Freiheit” von Marius Müller-Westernhagen 
und „Blessing of Aaron”, brachten den tiefen 
Wunsch nach Frieden und Freiheit zum Aus-
druck. Der Kinderchor bekräftigte das mit sei-
nem Lied von der kleinen Friedenstaube, Bitten 
für die Kinder, die in der Ukraine unter dem 
Kriegsgeschehen leiden, und ihren selbstgebas-
telten Friedenstauben, die immer noch am Eh-
renmal zu finden sind. Ein besonderes Zeichen 
waren die – in den Farben der ukrainischen 
Fahne zusammengebundenen – Luftballons, 
die in den Abendhimmel entsandt wurden und 

sicher von dem inständigen Wunsch begleitet 
wurden, dass das Kriegsgeschehen bald ein 
Ende finden werde.
Etliche Zuschauerinnen und Zuschauer trotz-
ten dem ungemütlichen Wetter und unterstütz-
ten mit ihrem Dabeisein die Aktion der Sänger-
vereinigung.

Die Sängervereinigung setzt
ein Zeichen für den Frieden!
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Pfarrer Weiß geht in den Ruhestand. Pfarre-
rin Cornelia Heynen-Rust wird von diesem 
Zeitpunkt an für beide Kirchengemeinden zu-
ständig sein. Sie ist künftig unter anderem für 
Gottesdienste und Amtshandlungen in beiden 
Gemeinden verantwortlich.
Vor den beiden Kirchengemeinden liegt von 
nun an ein gemeinsamer Weg. Das ist für alle 
Beteiligten Neuland. Beide Presbyterien haben 
sich in gemeinsamen Sitzungen und bei – von 
der Gemeindeberatung begleiteten – Klausurta-
gen, Gedanken darüber gemacht, wie der Weg 
in das neue Land gestaltet werden kann. 

JETZT GEHEN WIR  
DIE ERSTEN SCHRITTE:

• Am 4. September 2022 wird um 11 Uhr in der 
Kirche in Ulm in einem gemeinsamen Gottes-
dienst das neue Kapitel eingeläutet.
• Am 11. September 2022 wird Pfarrer Jochen 
Weiß nach seinem langjährigen Dienst in der 
Kirchengemeinde Ulmtal durch Superintendent 
Hartmut Sitzler entpflichtet und in den Ruhe-
stand verabschiedet.

Sich gemeinsam auf den 
Weg zu machen bedeutet 
Veränderungen und zwar 
ganz konkret:
Das betrifft zunächst ein-
mal die Gottesdienstzeiten.
Wir kehren vom 18. September 2022 an wieder 
zu dem Rhythmus zurück, der vor „Corona-
Zeiten” in unserer Kirchengemeinde üblich war. 
Die Gottesdienste finden im 14-tägigen Wechsel 
um 9.30 Uhr und um 11.00 Uhr statt.
Bitte beachten Sie die Mitteilungen in den „Leu-
ner Nachrichten”, auf der Homepage und im 
Gemeindebrief!
Künftig werden wir auch vermehrt Veranstal-
tungen – hier oder im Ulmtal – gemeinsam 
durchführen.

ABER AUCH EINE GANZE MENGE  
VERTRAUTES WIRD BLEIBEN!

Lassen wir uns überraschen und schlagen po-
sitiv gestimmt gemeinsam dieses neue, histori-
sche Kapitel unserer Kirchengemeinden auf!

Was bis jetzt noch
in weiter Ferne lag,
nimmt nun Gestalt an
AM 1. SEPTEMBER 2022 BEGINNT DIE PFARRAMTLICHE VERBINDUNG  
DER BEIDEN KIRCHENGEMEINDEN ULMTAL UND BISKIRCHEN
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Sprichwörter!
Viele Sprichwörter wir kennen,
die den Sinn oder den Unsinn
in unserem Leben benennen!

Vielschichtig sich unser Alltag zeigt,
mal man zur Eile und zur Hetze neigt.

Oft  ein stetes Auf und Ab,
mal in kleinen Schritten und mal im Trab.

Schon mancher merkt enttäuscht
und gibt anderen die Schuld,

dass er sich für den falschen Lebensweg entschied.
Doch ein Sprichwort sagt auch

„Jeder ist seines Glückes Schmied”!

I. Wrigge im Juni 2022
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Ausblick
Ferienspiele 
der Evangelischen Kirchengemeinde Biskirchen für die Kinder in der Stadt Leun.
Startschuss im Gemeindehaus! 
Freitag, 16. Juli 2022, in der Zeit von 10.00 – 15.00 Uhr.

4. September 2022, 11.00 Uhr
Gottesdienst in der Kirche Ulm  
mit Staffelübergabe zum 
Start der pfarramtlichen Verbindung 
der Kirchengemeinden Ulmtal und Biskirchen

5. September 2022, 17.00 – 19.00 Uhr
Anmeldung der neuen Katechumenen zum kirchlichen Unterricht.
Am Montag, dem 5. September 2022 (Erster Schultag nach den Sommerferien) 
findet die Anmeldung des neuen Katechumenenjahrganges im Gemeindehaus in Biskirchen 
(an der Kirche Biskirchen) statt.
Pfarrerin Cornelia Heynen-Rust wird sich in der Zeit von 17.00 – 19.00 Uhr 
im Gemeindehaus aufhalten. In diesem Zeitraum ist es möglich, dass Eltern gemeinsam mit den 
Jugendlichen – als einzelner Hausstand – nacheinander das Gemeindehaus betreten. 
Dort wird die Anmeldung vorgenommen. Entsprechende Fragen können beantwortet und Informa-
tionen weitergegeben werden. Wir freuen uns auf die Jugendlichen, die 2024 konfirmiert werden 
möchten, und sind gespannt, wer in diesem Jahrgang dabei ist!
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Hinweise
Gottesdienste:

Bis auf weiteres finden die Gottesdienste in der Kirche Biskirchen um 10.00 Uhr statt.
Bitte beachten Sie die Mitteilungen in den „Leuner Nachrichten”!

Andacht Gertrudisklinik:
Jeden dritten Mittwoch im Monat um 17.00 Uhr

(Finden in der Zeit der „Corona-Pandemie” nicht statt)

Kindergottesdienste: 
Im Moment kann leider kein Kindergottesdienst stattfinden. 

Bitte die aktuellen Hinweise in den „Leuner Nachrichten” und auf unserer Homepage beachten!
(Biskirchen: alle 14 Tage samstags um 14.30 Uhr; Stockhausen: jeden Freitag um 15.30 Uhr)

Kirchlicher Unterricht (je nach Situation in digitaler oder präsentischer Form):
Katechumenen: dienstags um 16.00 Uhr

Konfirmanden: donnerstags um 16.00 Uhr

Gruppen und Kreise (sie warten zum großen Teil darauf, wieder beginnen zu können):
Krabbelgruppe für Eltern mit Kindern im Alter von 1 – 4 Jahren, 

Besuchsdienstkreis, Konfirmiertentreff/Jugendtreff, Kreis junger Frauen, 
Frauenabendkreis, Frauenhilfe, Männerbibelkreis, Flötenkreis,  

Redaktionsteam „Die Brücke”, Kinderbibeltage

Herzliche Einladung zum Mitmachen:
Schauen Sie in die „Leuner Nachrichten”! 

Hier werden die aktuellen Termine und Veranstaltungen unter der Rubrik  
„Kirchliche Nachrichten – Evangelische Kirchengemeinde Biskirchen” veröffentlicht.

Öffnungszeiten Bücherei:
Zur Zeit keine öffentliche Ausleihe.

Es besteht aber die Möglichkeit, den Heimservice in Anspruch zu nehmen.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Brigitte Ambrosius Ruggia

(Telefon 0170 7788735 oder 06473 2495)

Schauen Sie doch einmal auf unserer Homepage unter
www.kirchengemeinde-biskirchen.de 

vorbei. 
Aktuelle Informationen, weitere Berichte und Bilder von Veranstaltungen sind dort zu finden.
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Adressen:
Pfarrerin: Cornelia Heynen-Rust
Bissenberger Straße 6 · Biskirchen · Telefon 06473 3652 
E-Mail: cornelia.heynen@ekir.de

Küster/Küsterinnen:
Biskirchen: Irina Knoll · Am Hang 2 · Greifenstein-Ulm · Telefon 06478 277921
Bissenberg: Hans-Heinrich von Gierke · Lohbergstraße 6 · Bissenberg · Telefon 06473 3364
Stockhausen: Tatjana Meng · Heisterberger Weg 11 · Bissenberg · Telefon 06473 410042

Presbyterinnen/Presbyter:
Biskirchen:  
Sabrina Nemezkich · Auf dem Rübenacker 38 · Sinn-Fleisbach · Telefon 02772 5088949
Michaela Putzke-Wolf · Bissenberger Straße 31a · Biskirchen, Telefon 06473 3602
Thorsten Schäfer · Pestalozzistraße 38 · Solms-Oberbiel · Telefon 06441 4470978  
E-Mail: toto_schaefer@t-online.de
Jutta Wagner · Taunusblick 7 · Biskirchen · Telefon 06473 410904
Bissenberg:  
Rita Messerschmidt · Ulmtalstraße 10 · Bissenberg · Telefon 06473 8902
Stockhausen: n.n.

Mitarbeiterpresbyter: 
Christiane Cornelius · Auweg 6 · Biskirchen · Telefon 06473 3263
Hans-Heinrich von Gierke · Lohbergstrasse 6 · Bissenberg · Telefon 06473 3364

Homepage:  
www.kirchengemeinde-biskirchen.de 

Impressum, Redaktionsanschrift (viSdP): 
Ev. Kirchengemeinde Biskirchen · Bissenberger Straße 6 · 35638 Leun-Biskirchen
Telefon 06473 3652 · Cornelia Heynen-Rust

Redaktion Brücke | Juni 2022: 
Jürgen Ambrosius, Cornelia Heynen-Rust, Thorsten Schäfer, 
Gunther Schneider, Jutta Wagner, Ingrid Wrigge

Auflage: 1250
Satz, Gestaltung und Druck: Satzstudio Scharf, Leun-Biskirchen
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WIR WÜNSCHEN
UNSEREN LESERINNEN

UND LESERN ERHOLSAME
UND SEGENSREICHE
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