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Aus des Pastors Feder 

Liebe Gemeinde Wittenberg, 

Zur Zeit wird im Lehrgottesdienst (2. Gottesdienst) die 
„Konkordienformel“ besprochen. Ein passender Artikel aus einem 
Heft der „Lutherischen Stunde“ (Okt.-Nov. 2013), „Sind 
Konfessionen noch zeitgemäß?“ verfasst von Dr. Horst Neumann, 
gebe ich an dieser Stelle weiter. 

Zunehmend geraten Christen weltweit unter druck. So werden 
heutzutage mehr Christen verfolgt als je zuvor. 

Müssen dann die an Jesus Christus Glaubenden nicht enger 
zusammenrücken? Wird die Einheit aller Christen nicht zu einem 
vordringlichen Gebot der Stunde? Stört dann nicht die Aufsplitterung 
in unterschiedliche Richtungen und Konfessionen?  E i n  Herr Jesus 
Christus,  e i n e  Bibel,  e i n e  Kirche ... – Wäre das nicht die einzig 
logische Schlussfolgerung? 

Da ist jedoch zunächst zu klären, was sich hinter dem Begriff 
„Konfession“ verbirgt. Das lateinische „confessio“ heißt „Bekenntnis“. 
So unterscheiden sich die verschiedenen Konfessionen tatsächlich in 
ihrem Bekenntnis, in dem, was sie als wahr erkennen und deshalb 
bekennen – zumindest auf dem Papier! 

Aber kann das denn wirklich sein? Es gibt doch nur  e i n e Wahrheit, 
und nicht verschiedene sich widersprechende! Denn Jesus Christus 
sagt von sich selbst: „Ich bin die Wahrheit und das 
Leben...“ (Johannesevang. Kap. 14, Vers 6). Wenn er die  e i n e  
Wahrheit Gottes ist – wieso gibt es dann unterschiedliche 
Bekenntnisse? 

Wenn man die Einheit aller Christen will, dann sind zuerst die 
Grundlagen dieser Einheit zu klären. 

Gott schafft dazu die Voraussetzungen, indem er seine  e i n e  
Wahrheit zum Heil der Menschen offenbart: Er macht sie zugänglich 
in seinem Wort, der Bibel. 

Aber Menschen hören und sehen die biblischen Aussagen mit ihrer 
eingeschränkten, subjektiven Wahrnehmung. Sie halten sich lieber fest 
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an dem, was sie für wahr halten, was ihr Verstand begreift, was ihre 
Erfahrung belegt, was ihnen gut eingeht [oder auch was die eigne 
Stimme im Herzen sagt]! 

So passt dann die personifizierte Wahrheit Gottes, eben Jesus Christus, 
nicht in ihr Schema. Sie pressen ihn in ihr menschliches Schema, 
unterwerfen ihn dabei oft ihrem Machtstreben und verkünden das als 
Wahrheit. 

Davon trieft die Geschichte der Christenheit geradezu! 

Diejenigen, die diesen Weg nicht mitgehen können, sind verpflichtet, 
dann zu widersprechen und das an Gottes Wahrheit ausgerichtete 
Bekenntnis dagegenzusetzen. 

Wegen all solcher Fragwürdigkeiten, denen sich Gott ausgesetzt, um 
den Leuten seine heilsame Wahrheit zugänglich zu machen, muss 
Kirche ununterbrochen um die Reinheit der göttlichen Wahrheit 
kämpfen, gerade auch in ihren eigenen Reihen. 

So entstehen Auseinandersetzungen, Trennung, eben Konfessionen. 
Das kann niemand vom Tisch wischen und unter den Teppich kehren! 
Daran muss schon richtig gearbeitet werden. 

Solche Meinungsverschiedenheiten sind daher von Grund auf anhand 
des Wortes Gottes aufzuarbeiten.  

Das kann nur in gehorsamen Hinhören und in der Bereitschaft 
geschehen, aus dem Gehörten die notwendigen Konsequenzen zu 
ziehen. Solange das nicht geschehen ist, lassen sich Konfessionen 
leider nicht vermeiden. 

Damit Sie einen Maßstab für ihr Urteil über Kirchen und Konfessionen 
gewinnen können, nenne ich Ihnen sechs Fragen, die Sie an die 
Konfessionen und ihre Glieder richten sollten: 

Wird die Bibel als Gottes unfehlbares Wort und als alleinige 
Richtschnur für alles Denken und Handeln akzeptiert? 

Wird die Bibel auch nicht dem menschlichen Verstand und 
herrschenden Zeitgeist unterworfen? 

Wird die Rettung der in ihrer Gottlosigkeit verlorenen Menschen als 
alleiniges Werk Gottes, der sich in Jesus Christus herablässt, 
gelehrt? 

Wird Jesus Christus als der Gekreuzigte, Auferstandene, Herrschende 
und Wiederkommende bekannt und als wahrer Gott und zugleich 
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wahrer Mensch verkündigt? 

Werden Gottes Gnadenmittel: sein Wort, seine Taufe, sein Abendmahl, 
als einzige Instrumente des Heiligen Geistes zum Schaffen des 
Glaubens und des neuen Lebens erkannt? 

Werden das Tun und Handeln von Christen als Früchte dieses vom 
Heiligen Geist gewirkten Glaubens verstanden, oder als 
Vorbedingungen von Glaube und Rettung missverstanden? 

Euer Pastor 

Helmut Paul 

 

 

 

 

Bo Giertz: 

Fundamente einer lebendigen Kirche – 111 Seiten 
In den kommenden Ausgaben der Kette sollen die Theologiestudenten der FELSISA 
durch einen Buchtipp zu Wort kommen. Christian 
Straeuli studiert zur Zeit in Oberursel, Deutschland, 
macht aber ab September ein Austauschjahr in St. 
Louis, USA. Er schreibt:  

Es ist unmöglich, die vielen verschiedenen 
Kirchen in Südafrika aufzuzählen. Immer 
wieder kommt eine neue Bewegung dazu oder 
eine andere verschwindet. Viele dieser Kirchen 
sagen „Wir sind modern“ oder „Wir sind nicht 
so altmodisch“. Diese Denkart scheint sehr 
attraktiv für die Menschen zu sein, denn dieses 
„Neue“, dass diese Kirchen bieten wollen, füllt 
anfangs die Kirchenbänke.  

 



5 

 

 

Aber leider ist es so, dass dieses „Neue“ nicht ewig neu ist und genau so 
schnell wie diese Kirchen erschienen sind, verschwinden viele auch. Bo 
Giertz möchte mit diesem Sendbrief zeigen, dass es nicht nötig ist, das 
Christsein neu zu erfinden. Es ist uns bereits alles gegeben was wir in der 
Kirche nötig haben, nämlich: In der Heiligen Schrift.  

Bo Giertz weist auf die Fundamente der Kirche hin, die bereits seit 2000 
Jahren bestehen und ruft den Einzelnen auf, dafür zu sorgen, dass diese 
nicht in Vergessenheit geraten oder in den Hintergrund geschoben 
werden. Diese Fundamente und deren Positionen in der Kirche 
verknüpft er dann auch mit dem Erbe der Kirche und zeigt uns so, wie 
sich diese in ihrem Wirken bewährt haben und weiter wirken werden. 
Das Arbeitsprogramm seines Buches lautet „Aus der Vergangenheit zu 
lernen, um dem morgigen Tag gerecht werden zu können, uns so tief in 
den großen Lebensraum der Kirche einzusenken, daß wir gerüstet 
werden, um in einer neuen Zeit und vor neuen Menschen das Wort 
Christi zu verkündigen und sein Leben in der Weise zu leben, die diesem 
neuen Jahrhundert in der Geschichte der Kirche angemessen ist.“ 

Einige Themen, die mir in diesem Buch gefallen haben waren: 

1. Die Verknüpfung unserer Kirche mit 
der Urkirche, der Reformation und der 
Erweckung. 

2. Die Position der Liturgie und der 
Erweckung (Bo Giertz zeigt, wie diese 
beiden einander nötig haben).  

3. Die Wichtigkeit der Heiligen Schrift. 

Auch wenn dieses Buch in erster Linie an 

Pastoren gerichtet ist, sollte es nicht nur 

von denen gelesen werden. Bo Giertz hat 

eine einfache, aber direkte Schreibart, die 

das Lesen seiner Bücher zu einem 

Genuss macht. Ich würde dieses Buch 

jedem empfehlen, da es viele Themen 

behandelt, die immer wieder in unserer 

Kirche eine Rolle spielen 
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WAS IST DIE EHE WERT? 

 
Eine biblische Orientierung als Antwort  

Die Zuordnung von Mann und Frau 
- ein geniales Konzept Gottes 

 

Mit großer Anmaßung zieht die EKD-Familienschrift gegen die von 

Gott  verfügte unterschiedliche Bestimmung von Mann und Frau zu 

Felde.  In den biblischen Schöpfungsberichten spiegele sich eine 

„Geschlechter-Hierarchie“, in einigen biblischen Texten würde sich die 

„Dominanz des Mannes“ abbilden, das „Schöpfungsgeschehen“ sei 

vom „Mann her gedacht“, die Frau werde als „Gefährtin des Mannes“ 

verstanden, die biblischen Erzählungen würden u.a. von „einem 

überholten Rollenverständnis“ zeugen.  Diese Klischee-Urteile sind 

sämtlich falsch.  Was sagen die biblischen Texte wirklich zur 

göttlichen Bestimmung von Mann und Frau? 

Dem Ehemann wird die Aufgabe übertragen, für seine Frau 

Verantwortung, Schutz und Fürsorge zu übernehmen.  Die Bibel 

verwendet dafür dem Begriff „Haupt“.  Was er 

bedeutet, wird aus 1. Korinther 11,3 deutlich, wo 

vom Haupt-sein Gottes für Christus die Rede ist.  

Als Haupt Christi gibt Gott alles, was er ist und 

hat, seinem geliebten Sohn.  Was das heißt, steht 

sehr schön und anschaulich in Hebräer 1,1-5.  

Gott überträgt ihm sein ganzes Erbe, er erschafft 

durch ihn die ganze Welt, er gibt ihm vollen Anteil 

an seinem  göttlichen Karakter, er verleiht ihm die 

 

Der Ehemann 

wird die Aufgabe 
übertragen, für 

seine Frau, 
Verantwortung, 

Schutz und 
Fürsorge zu 

übernehmen. 
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Kraft, den gesamten Kosmos in der Existenz zu halten, er reinigt 

durch ihn die Menschheit von den Sünden, und er bestätigt seinem 

Sohn seine Vaterschaft immer wieder aufs Neue.  Das ist also das 

göttliche Hauptsein.  Keine Spur von Dirigismus, von Beherrschen und 

bestimmender Dominanz.  Vielmehr sehen wir bedingungslose Liebe, 

die alles für den anderen gibt. 

An diesem liebevollen Hauptsein Gottes für Christus soll der Mann 

Maß nehmen und sein eigenes „Haupt sein“ ausrichten.  Dabei wird er 

(und seine Frau!) allerdings bald merken, dass er damit restlos 

überfordert ist, weswegen ihm Epheser 5,25 den Rat gibt, bei Christus 

hingebungsvolle Liebe zu lernen.  Der liebende und 

verwantwortungsfähige Mann ist eine Wohltat für seine Frau und 

Familie.  Wir merken:  Gott hat sein Ehekonzept auf Christus hin 

entworfen, denn nur durch Christus kann der Mann sein Hauptsein in 

Liebe verwirklichen.  Ohne die Liebe Christi verfällt er schnell der 

Versuchung, seine Frau und Kinder beherrschen zu wollen. 

Der Ehefrau wird die Aufgabe übertragen, ihrem Mann zur Seite 

zu stehen (wie sie ja auch aus seiner „Seite“ entnommen ist, 1. Mose 

2,2f.).  Sie soll ihm durch Ermutigung und Ermahnung helfen, ein 

verantwortungsfähiger Mann zu werden.  

Aufgrund ihrer Berufung zur Schwangerschaft 

verfügt sie - selbst wenn sie niemals Mutter wird 

- über eine besondere soziale Kompetenz, die 

sie dazu in die Lage versetzt.  Die Bibel 

verwendet an dieser Stelle den 

herausgehobenen und sonst fast nur auf Gott 

bezogenen Begriff der Hilfe bzw. des Helfers (1. 

Mose 2,18). 

Wenn wir das „Hilfe sein“ der Ehefrau 

ernstnehmen, ergibt sich daraus logischerweise 

die Hilfsbedürftigkeit des Mannes.  Manche Männer hören das nicht 

gern.  Aber wenn man sich vergegenwärtigt, dass Gott die Frau aus 

dem Mann heraus geformt hat (was übrigens im Zeitalter des 

 

Der Ehefrau 

 wird die Aufgabe 
übertragen, ihrem 

Mann zur Seite 
zu stehen (wie sie 

ja aus seiner 
“Seite”  

entnommen ist). 
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Molekularbiologie keineswegs eine absurde Vorstellung ist) und dass 

ihm nun ein Stück Wesens fehlt, dann 

versteht man das Angewiesensein des 

Mannes auf die Frau besser. 

Das Hilfesein der Ehefrau ist keine 

Degradierung für sie, sondern eine unerhörte 

Aufwertung.  Sie besitzt damit den Schlüssel 

zur Seele und zum Charakter ihres Mannes, 

sie ist in der Lage, ihm zu helfen, ein 

wirklicher Mann nach dem Bild Gottes zu 

werden.  Viele Frauen haben leider ihre 

entsprechenden Bemühung resigniert 

aufgegeben.  Sie haben vergessen, Gott um 

Weisheit zu bitten (vgl. Jakobus 1,5). 

Wir merken also auch im Blick auf die Frau, 

dass Gott seine Zuordnung der beiden 

Geschlechter auf Christus hin entworfen hat.  

Nur mit Christi Hilfe kann Gottes Konzept vom 

Mannsein und Frausein verwirklicht werden.  Ohne Christus verfällt 

die Frau schnell in Resignationen, oder sie versucht, ihren Mann zu 

dominieren, oder sie geht eigene Wege, um sich zu „verwirklichen“. 

Gottes Konzept findet in unserer Zeit nicht viele offene Ohren.  

Darüber sollte sich niemand wundern.  Wer den Postmodernen Traum 

der Autonomie des Individuums träumt, fühlt sich durch diese 

Zuordnung der Geschlechter schnell fremdbestimmt. 

Dietrich Bonhoeffer hat das vorhergesehen.  „Es sind ungesunde 

Zeiten und Verhältnisse, in denen die Frau ihren Ehrgeiz darin sucht, 

zu sein wie der Mann, und der Mann in der Frau nur das Spielzeug 

seiner Herrschsucht und Freiheit erblickt.  Es ist der Beginn der 

Auflösung und der Zerfalls aller menschlichen Lebensordnungen, 

wenn das Dienen der Frau als Zurücksetzung, ja als Kränkung ihrer 

Ehre, und die ausschließliche Liebe des Mannes zu seiner Frau als 

Schwäche oder gar als Dummheit angesehen wird.“ 
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Wer hingegen das Hauptsein des Mannes und das Hilfesein der Frau 

als göttliche Verheißung und als lohnende Lernaufgabe begreift, der 

hat den Schlüssel zu einem gelassenen und frohmachenden 

Miteinander der Geschlechter gefunden. 

 

Aus:Informationsbrief:   

Dezember 2013 Nr. 282 

Joachim Cochlovius 

 

Nächstes mal:  Ein Leben lang - mit Gottes Hilfe 
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Bernhard und Trautchen Böhmer, wir wollen euch ein 
bisschen besser kennen lernen. 

1.  Wo bist du konfirmiert worden,     
     Pastor und Konfirmationsspruch? 
B  Wittenberg, Pastor Schnackenberg.     
     Ich bin darin guter Zuversicht, dass,  
     der in euch angefangen hat das gute  
     Werk, der wird’s auch vollenden bis an  
     den Tag Christi Jesu. Philiper 1,6 
T  Kirchdorf, Pastor Wiesinger.  Wenn man   
    von Herzen glaubt, so wird man gerecht;  
    und wenn man mit dem Munde bekennt, so  
    wird man gerettet. Römer 10,10 
 
2.  Was ist dein Lebensmotto? 
B  Sei ehrlich, fleißig, treu und dem Herrn  
     untertan. 
T  Mit Gottes Hilfe sei immer fröhlich, so  
    kommst du ans Ziel. 
 
3.  Wenn du dir eine Gabe wählen  
     Könntest, was wäre sie? 

B  Um Leute zu Christus zu bekehren. 
T   Um gut mit Leuten kommunizieren zu  
     können und eine weniger gebundene Zunge  
     zu haben. 
 
4.  Beschreibe dich in 10 Worten... 
B  Fröhlich, unkonventionell, “KANN NICHT ist  
     tot, WILL NICHT liegt daneben”. 
T  Mein Mann, meine Kinder und Enkel sind  
    mein ein und alles. 
 
5.  Welche schönen Erinnerungen habt    
     ihr als Kinder gehabt? 
B  Vogeljagd mit der Windbüchse und Fischen  
     mit meinem Vater.   
T   Durchs Feld zu streifen mit meinen  
     Geschwistern und Cousins. 
 
6.  Was ist für dich das  hervorstehendste  
     Merkmal eines Christen? 
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 B  Jemand, der sein Licht leuchten lässt, dass  
     man seine guten Werke sieht und den  
     Herrn im Himmel preist. 
T  Fröhlich in Gott zu sein. 
 
7.  Was gefällt dir besonders an der 
     Gemeinde Wittenberg? 
B  Glieder dieser Gemeinde haben beide  
     Füße platt auf dem Boden und nehmen  
     sich kein Blatt vorm Mund. 
T  Wir haben sehr liebe Freunde da. 
 
8.  Musikalische Vorliebe? 
B&T  Leicht klassische Musik zuzuhören  
         und Volkslieder zu singen. 
 
9.  Was ist dein Wunsch für die Zukunft? 
B  Dass Mord, Brandstiftung, Diebstahl  
     und Unfriede ein Ende nimmt. 
T  Dass uns noch viele Jahre zusammen  
     gegönnt werden, auch mit Kindern und  
     Enkeln. 
 
10.  Wenn ihr 5 Menschen zum Essen  
       einladen könntet, wer würden sie  
       sein? 
B  Robin Williams, zum lachen; Charles  
     Darwin, ihm zu sagen wie doof seine  
     Evolutionsteorie ist; Amschel Mayer  
     Rotschild, zu einem Gedanken- 
     austausch über seinen Weltüber- 
     herrschungstrieb; unseren jetzigen   
     Präsidenten, um einige Gedanken über  
     Nkandla und Schlaglöcher mit ihm zu teilen;  
    und Trautchen, weil das Leben ohne sie  
    nicht vorzustellen ist. 
T  Mutter Theresa, McGyver, Angus  
    Buchan, meine Mutter und mein langverstor-   
    bener Vater. 
 
11.  Würde eine Million dich glücklich  
        machen? 
B  Rand?  Nein.  Pfund?  Ja. 
T  Nein – viel, viel eher ein auf Gott  
    geziehltes Leben. 
 
12.  Was macht dich traurig? 
B  Immer wieder inne zu werden, wie oft ich  
     fehle. 
T  Der Schaden, der angerichtet wird mit  
    afterreden. 
 
13.  Was ist dein Lieblingsgesang? 
B  Befiehl du deine Wege  
T  Der Herr, mein Hirte, führet mich 
 
14.  Was ist deine stärkste Eigenschaft? 
B  Perfeksionismus 

T  Treue 
 
15.  Welches seltsame Essen hast du schon  
       gegessen? 
T  Als ich eine Woche nach unserer Hochzeit  
    an Ziegenpeter (Mumps) erkrankte, hat  
    Bernhard uns mal eine Blumenkohlsuppe  
    gekocht.  Sie war wie die Kanne Öl der  
    Witwe, sie wurde nicht alle, obwohl wir  
    tagelang daran essen mussten, weil wir kein  
    Geld zum verschwenden hatten.  Ich musste  
    zwei Wochen liegen, und wir haben  
    beschlossen, dass war hauptsächlich wegen  
    des Ziegenpeters. 
B Ja, so war’s, vom Ziegenpeter, denken wir.   
    Eine Alternative will man nicht mal  
    erwägen… 
 
16. Was ist dein Lieblingstag der Woche,   
        und warum? 
B  Samstag – ist traditionell “mein” Tag an dem  
     ich in meiner Werkstelle wirtschaften kann. 
T  Sonntag – Gemeindebesuche und  
    Abendmahl. 
 
17.  Welches Ding hast du noch nicht  
       getan das du gerne tun würdest? 
B  Einen Tigerfisch von über 100 lbs in den  
    Congofluss fangen. 
T   Zur Schweiz und Deutschland reisen. 
 
18.  Wenn du deine letzte Mahlzeit  
       aussuchen könntest was wäre auf  
       dem Menu? 
B  Getränk : Cabernet Sauvignon/Jhb Rosé 
    Vorspeise : frische Kohlsuppe mit zwei oder  
    drei kleinen Stückchen geräucherten  
    Schinken und kleine Kartoffelwürfel drin. 
    Hauptspeise : eine große Languste, umringt  
    von 10 großen Garnelen mit einem  
    Nebenteller knusperige Calamariringe. 
    Nachtisch : warmer Kahlua mit Sahne. 
T  Hühnerfleisch und Gemüse. 

 

http://www.123gif.de/danke/gif-danke-0016.gif.html
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Wir sind für jede Kette auf suche nach 
einem Foto eines Gemeindegliedes.  

Einige Hinweise verraten die Identität. 
 

Ich habe 2 ältere 
Schwestern und 1 jün-

geren Bruder 

Bin auf Wittenberg 
Grundschule und Piet 

Retief Hochschule 
gewesen 

 
Antwort vorige Kette: 

Heidemarie Prigge 

Wohnten in Swaziland 
bis zu meines Vaters 

Tod und zogen dann mit 
meiner Mutter ins Wit-
tenberger Schülerheim 
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Was ist das? 
Nichts Besonderes - von außen 
betrachtet. Weder sieht es wertvoll edel 
aus, noch duftet besonders. Nicht mal 
essen kann man es - schon gar nicht 
damit telefonieren, SMS oder e-Mails 
verschicken. - Wertlos? Also wegwer-
fen!.  So denken und tun es vermutlich 
die meisten.  Doch in 
dem    unscheinbaren, 
scheinbar wertlosen 
Ding steckt Potential. 

Was wird 
daraus? 
lch stelle es in ein Gefäß - so, dass das un-
tere Drittel von Wasser umgeben ist. Doch nichts passiert - 
äußerlich gesehen. Monatelang tut sich nichts... 

Nach endlos langer Zeit und genauem Hinsehen ist etwas zu 
entdecken:  Unten ragt zaghaft ein Wurzelansatz hervor. Nach 
noch mehr Zeit und anhaltender Geduld wird dieser länger und 
kräftiger... Allmählich tut sich dann auch oben was: zum        
Vorschein kommt ein kleiner Trieb.  Mit fortgesetztem 
Wachstum entwickeln sich auch Blätter - und schließlich wächst 
daraus ein kleiner Avocadobaum. 

Die Dauer, bis dieses vom Kerninneren ausgehende 
Wachstums-Wunder zutage tritt, lässt sich nicht festlegen. Kein 
Wachstum lässt sich befehlen oder terminieren - weder bei 
Gräsern, Blumen, Bäumen, noch bei Menschen oder Tieren. Es 
geschieht ohne menschliches Zutun - ein unmachbares und    
unfassbares Wunder! 

Menschen können es zwar fordern - gute Erde besorgen, 
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gießen, düngen, an Luft und Licht stellen - aber hervorrufen kön-
nen sie es nicht.  Denn: Die beste Erde, der hochwertigste Dü-
nger, die idealste Belüftung, Licht- und Wärmezufuhr, das reich-
haltigste Wasser - ohne die Kraft des lebendigen Kerns, die sich 
entfaltet, entstände aus all dem: gar nichts! 

Ebenso ein Wunder ist der Glaube: 

Jesus Christus ist wie ein unscheinbarer, aber kraftvoller,    
lebendiger Kern. Dessen 
Wurzeln wachsen am besten in 
guter Erde: Gottes Wort in der 
Bibel. Seine Blätter entfalten sich 
gut bei regelmäßigem Gießen 
und Düngen: im Gottesdienst und 
Abendmahl - und gedeihen an 
frischer Luft:   Gottes Heiligem 
Geist. Die Glaubenspflanze grünt 
am besten unter echtem Sonnen-
schein: dem Hören auf Gott und 
Reden mit ihm beim Gebet - und 
der nötigen Wärmezufuhr: der 
Gemeinschaft mit anderen   
Christen. 

Doch ohne das Wesentliche: den 
lebendigen Christuskern - kein 
Leben!  Lebt Er schon in lhnen? 
Dann umgeben Sie ihn mit guter 
,,Erde" der Bibel und sorgen Sie 
für regelmäßiges Gießen, Dü-
ngen, Luft, Licht und Wärme. 

Falls lhnen dieser,,Kern" bisher noch fehlt, lassen Sie ihn doch 
von Gott bei sich einpflanzen und wirken - und gießen und dü-
ngen Sie ihn stets gut... 

Petra Schmid 
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Eingeschickt:  Bernhard Böhmer 

Das Problem mit einer tauben Frau 

  

Hermann befürchtete, seine Frau Eva war am Taubwerden, weil sie nicht 
mehr so gut hören konnte und in Folge dessen sehr wahrscheinlich bald 
einen Hörapparat brauche. Er war sich nicht sicher, wie er diese Sache 
taktvoll mit ihr anschneiden sollte und ging zum Familienarzt um Rat.  

Dieser schlug einen ganz einfachen Test vor um den Grad des Hörver-
lustes besser einstufen zu können. 

„Stelle dich so 15 meter von ihr hin und sag etwas in deinem normalen 
Stimmton und achte drauf, ob sie dich hört oder nicht. Wenn nicht, 
wiederhole es auf 12m, dann auf 9m, usw., bis du eine Reaktion kriegst. 

Am gleichen Abend war Eva in der Küche beschäftigt mit dem Abendbrot, 
und er war in der Wohnstube. Sagt Hermann zu sich selbst: “Ich bin so 
ungefähr 15m von Eva, mal sehn was gibt’s“. Im gewohnten Stimmton 
fragt er: “Schatzi, was gibt’s zum Abendessen?“ 

Keine Antwort. 

Er geht 3m dichter und wiederholt die Frage: „Schatz, was gibt’s zum 
Abendbrot?“ 

Wieder keine Antwort. 

Er geht ins Esszimmer, 3m dichter, und fragt: „Mädchen, was essen wir 
heute abend?“ 

Wieder einmal keine Antwort. 

Nun stellt er sich in die Küchentür, noch mal 3m dichter, und fragt: 
“Schatzi, was gibt’s zum Abendessen?“ 

Keine Antwort. 

Nun stellt er sich direkt hinter sie und fragt: “Eva, was gibt’s zum Abend-
brot?“ 

Sie antwort mit erhobener Stimme „VERDREHT! Zum FÜNFTEN Mal, Her-
mann, GEBRATENES HUHN!“ 
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REDAKTIONSSCHLUß BIS ZUM 9. November 2014 BEI SANDRA PAUL 

Beiträge können auch ge”e-mailed” werden:  efssandra@gmail.com 

Wichtige Daten: 

 7.  September  Konfirmation 

13. September  Synodaler Bußtag 

25-27. September ` Synode Kapstadt 

 3. Oktober   Schulschluss 

12. Oktober   Sängerfest/Uelzen 

13. Oktober   Schulanfang 
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REDAKTIONSSCHLUß BIS ZUM 9. November 2014 BEI SANDRA PAUL  

werden:  efssandra@gmail.com - mit der Überschrift „Für die Kette“ 

17. Oktober   Oktoberfest 

 2. November  Reformationsfest 

31. November  1. Advent 

   

Die Synode bitte in der Fürbitte halten. 
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Aus 

unserer    

  Gemeinde 

 Alle Frauen herzlich 
eingeladen! 

 Jeden Donnerstag um 9h00 
         Im Haus von Frau Friedhild Böhmer 

                       Tel:  017 826 3929 

                 Für weitere Information,  

                            kontakte gerne        

               Herta oder Heidi Hiestermann 

Bank Details  
für diejenigen, die gerne ihre 

Gaben direkt in die Bankkasse 
einbezahlen möchten: 

Lutherse Gemeente Wittenberg 
ABSA  Piet Retief 
Branch code:  334544 
Acc. No.  1170510360 
Cheque acc. 

Email Adresse: 

felsisa@cinet.co.za 

REDAKTION 

Leitung:  Sandra Paul (076) 970 1088 

Helferin:   Ingrid Meyer (Interview/Babyfoto) 

Edition:  Past. Helmut Paul 

Spenden sind  

willkommen. 

Wir danken für alle 

 Spenden, die wir  

empfangen. 

Das Wort zum Alltag 

Gemeinde  

Wittenberg 
heißt 

herzlich  

willkommen! 
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Mittwochs 
19h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnes Sunkel 

 

 

Wir wünschen dir eine 

liebe und gesegnete    

geistliche  Heimat bei uns 

in Wittenberg.  Wir freuen 

uns das du da bist und 

haben dich gern! 
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Erhard Herman Dedekind 

12.09.1925 - 12.18.2014 

Psalm 103,1-5 

“Praise the LORD, O my soul;  all my inmost being, praise his 

holy name.  

 Praise the LORD , O my soul, and forget not all his benefits -   

who forgives all your sins and heals all your diseases, who     

redeems your life from the pit and crowns you with love and 

compassion, who satisfies your desires with good things so that 

your youth is renewed like the eagle’s” 
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Es haben sich verlobt: 

Uwe Böhmer und Erika Meyer 

Wir gratulieren und freuen uns mit euch !! 
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Marlon und Kirstin Hiestermann 
23. August 2014 

Gottes Segen und Geleit zum gemeinsamen Leben 
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Die Kinder haben gesungen! 
Danke, Danke für die Ernte! 

Geber aller Gaben. 

Dich will ich loben! 

Dich will ich preisen! 

Du bist mein Heil. 

Zum Erntedankfest 

 

Eingeschickt:  Heidemarie Prigge 
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Jugendtag 28/06/2014 
Wo fängt man an, um solch einen wunderbaren, fantastischen Tag zu beschreiben ... 

Am Morgen vom 28. Juni war da so viel Stress, dass der Jugendtag nach so vielen 
Jahren ausregnen würde. Morgens im Zelt haben wir unsere schönen Lieder, ausgesucht 
von Bernhard Böhmer, geprobt. Wir hatten eine Menge Spaß mit dem Singen und dazu 
kam dann noch die Sonne raus und das hieß, wir konnten am Nachmittag Sport spielen. 

Wie sehr man das Sport am Jugendtag genossen hat, war unbeschreiblich, macht nichts, 
wie weh und steif viele den nächsten Tag waren. 

Bei den Mädels ging es so gut, Stolz und Freude hat uns beschwärmt. Wir haben beim 
Ball-übern-Strick gegen Lüneburg gewonnen und Volleyball haben wir leider mit einem 
Punkt gegen Arcadia im Finale verloren. Das war aber noch immer ein besonderes 
Ereignis. 

Bei den Jungs ging es auch ganz gut. Sie sind zum Semi-Finale mit Ball-übern-Strick 
und Volleyball durchgedrungen, haben es aber leider nicht weiter geschafft. Tauziehen 
haben die Jungs gegen Lüneburg verloren. Beim Tough Rugby haben unsere Jungs auch 
im Semi-Finale mit einem Punkt verloren. 

Es war ein wunderschöne Tag mit Freunden und Familien, und wir können nicht mehr 

warten, um es wieder zu tun. Wir danken unseren lieben Vater, dass wir so ein schönes 

Vorrecht haben, um Jugendtag zu feiern. 

Eingeschickt:  Kylie Kleingenberg 
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Nägel im Zaunpfahl 

  

Es war mal ein Junge, der immer schlechter Laune war und war daher 
immer sehr leicht gereizt. Schließlich gab sein Vater ihm einen Beutel 
mit Nägeln und sagte ihm, dass er jedes mal wenn er sich ärgerte, einen 
Nagel in den Pfahl des Hinterzauns schlageln sollte, um seinen Groll 
und Ärger loszuwerden. 

  

Am ersten Tag schlug er 37 Nägel in den Zaunpfahl. Nach einigen 
Wochen lernte er nach und nach seinen Ärger immer besser zu be-
herrschen und wurde die Zahl der neu eingeschlagenen Nägel immer 
weniger. Später entdeckte er, dass es leichter war seinen Zorn zu 
dämpfen als um Nägel in den Pfahl hineinzuschlagen. Schließlich war es 
soweit, dass er kaum noch zornig wurde. 

  

Er erzählte es seinem Vater und dieser machte nun den Vorschlag, dass 
der Junge jedesmal einen Nagel herausziehen sollte, wenn er sich ärger-
te. 

  

Nach langer Zeit war der Junge schließlich im Stande, seinem Vater zu 
berichten, dass alle Nägel nun entfernt waren. 

Darauf nahm der Vater ihn zum Zaunpfahl: „Gut getan mein Jung, aber 
sieh mal die ganzen Löcher im Zaun...... . Der Zaun wird nie wieder der-
selbe sein.“ 

  

Jedes mal wenn du etwas im Ärger sagst, lässt es eine Narbe, wie man es 
im Pfahl sehen kann. Es ist leicht, ein Messer in jemanden hineinzus-
techen, aber es macht aber nichts aus, wieviel mal du ihm sagst, wie leid 
es dir tut, die Wunde, und später die Narbe, bleibt. 

  

Eine wörtliche Wunde ist eben so schlimm wie eine physische. 

Eingeschickt von Bernhard Böhmer 
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DIE 

SEITE 

Für alle älter werdenden... 

                                         Die Schule, das Damals und das Heute 

Schnell sind die Ferien vergangen. Viel zu schnell, wie Nydia und Nils 
finden. 
„Doof, dass am Montag schon wieder die Schule beginnt“, mault Nils. 
Nydia nickt. Ihr Gesicht ist düster. „Und wir schreiben in dieser ersten 
Schulwoche gleich eine Mathearbeit. Und vielleicht auch einen Diktat-
test. Echt stressig ist Schule.“ 
Sie schaut zu Uropa Erich hinüber. Der sitzt vor seinem Laptop und 
spielt Schach mit einem Internet-Spielpartner. 
„War Schule damals, als du ein kleiner Junge warst, auch so 
stressig?“, fragt sie ihn. 
„Stressig?“ Uropa Erich schaut auf, überlegt einen Moment. „Schön 
war Schule“, sagt er dann langsam. „Ich habe sie geliebt.“ 
„Geliebt? Die Schule? Iiiihhhh…“ Nydia stößt einen spitzen Schrei 
aus. 
Uropa lächelt. „Es war immer etwas los an Schultagen, und das war 
eine Abwechslung zu unserem Leben auf dem Land ohne Radio, 
Fernseher und Computer.“ 
Ohne Radio, Fernseher und Computer? So zu leben, nein das können 
sich Nydia und Nils nicht vorstellen. 
„Schule“, sagt Uropa da, „war für uns ein – wie sagt ihr das so 
treffend?-, ja, sie war ein ‚echtes Highlight‘. Wir trafen uns dort, hatten 
Spaß, hörten die neuesten Neuigkeiten. Wir trafen Verabredungen für 
die Nachmittage, sofern wir nicht den Eltern helfen mussten, ja, und 
manchmal lernten wir auch etwas. Dann nämlich, wenn unser Jahr-
gang mit dem Unterricht an der Reihe war.“ 
„Hä?“ 
„Euer Jahrgang? Wie das?“ 
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Verständnislos sahen die Geschwister Uropa an. 
„Ach ja, das könnt ihr nicht wissen. Eine Gemeinschafts-Volksschule 
kennt ihr nicht.“ 
„Was ist eine Gemeinschafts-Volksschule?“ 
„Nun, unser Dorf war so klein, dass das Schulhaus nur aus einem 
Klassenraum bestand. Dort hatten wir alle zusammen Unterricht, die 
Erstklässler und Zweitklässler und all die anderen Klassen zusammen 
mit den Großen, den Siebt- und Achtklässlern.“ 
„Boah! Wie geht das denn?“ 
„Es musste gehen. Der Lehrer kümmerte sich um einen Jahrgang und 
alle anderen mussten sich still beschäftigen. Mit Lesen, Schreiben, 
Rechnen, Malen und so. Und mit Quatsch machen, klar, nicht?“ 
„Toll! So eine Schule hätte ich auch gerne.“ 
„Ich glaube, ich hätte da ganz viel Quatsch gemacht und Streiche ges-
pielt“, sagt Nils. 
„Hättest du nicht. Nicht damals. Die Lehrer waren nämlich sehr streng, 
und wenn wir nicht artig waren, setzte es Prügel. Mit dem Rohrstock 
oder, noch schlimmer, mit der Peitsche. Oder Ohrfeigen mit der plat-
ten Hand, oft mitten ins Gesicht. Ohhh, tat das weh!“ 
„Prügeln ist verboten“, sagte Nydia. 
„Damals nicht. Geprügelt wurde fast jeden Tag.“ 
„Oh!“ Betreten sehen Nydia und Nils Uropa an. „Hast du auch Prügel 
bekommen?“ 
Uropa grinste. „Nicht zu knapp. Oder was glaubst du?“ 
„Armer Opa!“ 
„Blöde Schule! Dann war das damals ja auch ganz schön stressig.“ 
„Stressig war eigentlich nur der Schulweg.  Manche von uns mussten 
nämlich zwei und mehr Stunden gehen, um von den verstreut 
liegenden Gehöften zur Schule zu kommen. Besonders im Winter war 
das hart und …“ 
„Und gemein,“ ergänzte Nydia, und leiser gab sie zu: „Da ist mir die 
Schule heute doch  lieber.“ 
Nils sagt gar nichts mehr. Er muss ein bisschen nachdenken, über 
das Damals und Heute. 

© Elke Bräunling 
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Ihr lieben Wittenberger 

Einen herzlichen Dank für alle Botschaften, Geschenke, Anru-
fe, Besuche und Gebete nach Louis Bootunglück und Sonja & 
Nickis Blind 

darm Operationen.  

  

Louis, Ingrid, Sonja, Nicki und Deon 

  

Als Familie danken wir für alle Unterstützung , Anrufe und 
Liebe nach dem plötzlichen Tod unsere Mutter und Oma, Ma-
rianne Meyer. 

  

Louis, Ingrid, Sonja, Nicki & Deon 

Sandra, Kerstin & Thomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr lieben Wittenberger Frau-
en. 

Einen recht herzlichen Dank 
für die guten Wünsche 

Sms’e, Anrufe, Besuche zu 
meinem Geburtstag 

aber besonders für das Ges-
chenk, dass so liebevoll ge-
heckelt ist mit der Seife und 
Karte. 

Auch einen Dank an der Ju-
gend für die Kekse, Osterei 

und Muttertag Gruß 

  

Schätze es ganz dolle! 

Rona Böhmer 
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Thilo Möhle 
13.12.1937 - 08.05.2014 

Wir danken die Gemeinde Wittenberg, den Verwandten und den Freun-
den die uns in dieser Zeit fürbittend getragen haben.  Besonderes danken 

wir für die erwiesene Liebe, Sms’e, Anrufe, Teilnahme, Trostworte und 
Karten. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ruth, 

Ingo, Myrtle, Tanya und Linda, 

Sylka und Janél 

Ihr lieben Wittenberger 

Frauen! 

 

Ich möchte euch von   

Herzen danken für das 

Geschenk und die      hüb-

sche Karte zu meinem 

Geburtstag!  Wir schätzen 

es sehr, dass ihr immer so 

an uns denkt. 

Viele  liebe Grüße 

von 

 

Einen herzlichen Dank an 
der Gemeinde  

 

für die liebe Unterstützung 
durch Trost– und Kraft-

worte, Besuche und Gebete 
während meine Herzinfark-

tion und Operation. 

 

Ich schätze euch allen sehr 

von 

Fritz Meyer 
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am 

12. Oktober 2014 
in 

Uelzen 

 

Alle sind herzlich 
eingeladen 

 

Thema:  Gott nahe zu sein ist mein Glück 
Psalm 73,28 

ADVENTSFEIER  -  MARKUS GEMEINDE 

29. NOVEMBER 2014 

15:00— KAFEE, KUCHEN, BLASEN 

17:00— ADVENTSFEIER IN DER KIRCHE, INSTRUMENTALMUSIK,  

POSAUNEN- & SÄNGERCHORSTÜCKE 
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“Papa ich hab dich soooo lieb!”  Das ist aber nett, dankeschön, 
sag das doch auch mal zur Mama, die freut sich bestimmt auch. 

”Mama, ich hab den Papa soooo lieb!” 

 

Am Strand.  Leon (3) zeigt Pa-
pa aufgeregt eine tot Möwe, die 
am Wasser liegt:  “Papa, was 
ist mit dem Vogel?”  Papa:  “Die 
Möwe ist gestorben und in den 
Himmel gekommen.”  Leon:  
“Und da hat Gott sie wieder 
runtergeworfen?” 

 

Zoe (7) erklärt ih-
ren Bruder Flynn 

(5) die    
Bedeutung von 
Schutzengeln:  
“Ich habe auch 

einen Engel und 
der steuert mich, 
aber manchmal 

ist die Steuerung 

“Mama!, das ist jetzt deine 
letzte Chance!” erwidert An-
ton (3).  “Entweder du gibst 
mir jetzt bitte eine Schoko-
lade, oder ich will keine mehr!” 
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Zum Lachen ! 
Er ist klassisch      

trainiert worden ! 

Mein Vater, ich 
habe gesündigt! 

Das weiß ich 
schon lange !! 


