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Aus des Pastors Feder 

„Not lehrt beten!“ 
Liebe Gemeinde Wittenberg 

„Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich 

preisen.“  - Psalm 50,15 

Der kleine Tobias liegt im Bett, plötzlich kommt ihn in den Sinn, er 

habe noch nicht gebetet. Die letzten beiden Abende hatte er es auch 

fast vergessen. Doch da betete er schnell, dankte für den Tag und bat, 

dass Gott ihn in der Nacht und am kommenden Tag behüten möge. 

Aber an diesem Abend fühlte er sich sehr schuldig, ein kurzes Gebet 

liegend im Bett wollte er nicht sprechen. Er stieg aus seinem Bett, 

kniete und sprach ein überlegtes Gebet: „Lieber Gott, sorry, dass ich 

immer vergesse zu beten, ich sukkel aber! Danke für alles, was ich je-

den Tag krieg. Danke, dass ich auch wieder schlafen kann, denn ich 

bin so müde. Mmh, bitte helfe mir beim Beten. Bitte sei mit meiner 

beiden Schwestern. Bitte sei mit Papa bei der Arbeit. Auch mit Mama, 

sie sieht so müde aus. Sei mit Peter, er ist traurig. Sei mit Tante ...“ 

Nach einigen Minuten steigt Tobias wieder ins Bett. 

Warum betet Tobias?, mag man fragen: 

weil Gott das Gebet von ihm fordert? 

weil ein Christ eben beten soll? 

vielleicht denkt er, wenn er nicht betet, wird Gott ihn strafen? 

vielleicht betet er und steigt aus seinem Bett, weil er sich irgendwie 

schuldig fühlt? 

vielleicht weil er weiß, Gott hört sein Gebet?  

weil er seine Not erkennt? 

 

Gott will das Beten von uns haben! Er will, dass wir unsere Not ihm 

bekannt machen. Das Gebet ist ein Gebot Gottes, eine Aufforderung. 

Luther erinnert uns daran, wenn er es uns vor Augen führt, was uns mit 
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Wir sind für jede Kette auf suche nach 
einem Foto eines Gemeindegliedes.  

Einige Hinweise verraten die Identität. 

 

Wer bin ich? 

Antwort in der 

nächsten Kette. 

Ich habe 3 Kinder und 
3 Enkelkinder 

Gastfreundschaft ist 

eines meiner besten Ei-

genschaften und ich 

liebe es, um Leute zu ser-

vieren. 

Ich habe eine sehr gute, trockene, humorvolle 
Natur 

Hatte mal mein eigenes 
Geschäft in Piet Retief. 

 
 

Antwort vorige Kette: 
Heidemarie Prigge 

Habe 2 Brüder und eine 

Schwester und das Fami-

lien zusammenkommen ist 

mir sehr wichtig 
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Jugendtag -Kirchdorf am 27. Juni   
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dem 2. Gebot geboten wird: „Du sollst den Namen des Herrn deines 

Gottes nicht unnützlich führen, denn der Herr wird den nicht unge-

straft lassen, der seinen Namen missbraucht.“ Das heißt umgekehrt: 

Gebrauche den Namen Gottes richtig. Oder wie wir es aus dem Klei-

nen Katechismus kennen: „Sondern denselben [den Namen Gottes] in 

allen Nöten anrufen, beten, loben und danken“.  

Rufe mich an! Gott will, dass wir zu ihm beten. Und zwar – in der Not. 

Rufe mich an in der Not.  

Es heißt ja, „die Not lehrt beten!“, und das stimmt auch. 

Was aber, wenn wir keine Not haben? Was wenn wir keine Not erken-

nen? 

Dann verstummt das Gebet. Dann ist alles im Leben selbstverständlich. 

Dann habe ich das, was ich habe, verdient. Dann habe ich es mir gelei-

stet und erarbeitet. Dann schaufel ich mir essen in den Mund, ohne ein 

Gebet zu sprechen. Dann lege ich mich abends schlicht ins Bett. Viel-

leicht bete ich noch schnell, weil es so sein muss. 

Das Leben ist aber nicht ohne Not. Es gilt lediglich, diese Not zu er-

kennen. Zu erkennen, dass wir täglich Empfangende sind; dass wir täg-

lich Gottes Zuwendung und Liebe, Gottes Geduld und Treue brauchen; 

dass wir aus Gottes Zuwendung und Liebe leben und empfangen. So 

sagt Martin Luther im Großen Katechismus (GK): „Denn wir haben 

alle genug an dem, was uns mangelt; der Fehler liegt aber daran, dass 

wirʻs nicht fühlen und sehen. Deshalb will Gott auch haben, dass du 

diese deine Not und Anliegen klagst und vorbringst, nicht als ob er es 

nicht wüsste, sondern damit du dein Herz entzündest, desto stärker und 

mehr zu begehren, und den Mantel nur weit ausbreitest und auftust, um 

viel zu empfangen.“ 

In den sieben Bitten des Vaterunsers werden unsere Nöte auf trefflich-

ste Weise zusammengefasst. Eine jede Not, die in den Bitten angespro-

chen wird, ist so groß, dass wir mit dem Beten nie aufhören sollten, 

„unser Leben lang ihretwegen zu bitten“ (GK). Gott legt uns durch Je-

sus Christus die rechten Worte des Gebets in Form des Vaterunsers in 

den Mund. Damit erkennen wir unsere Not und mit diesem Gebet be-

ten wir in unserer Not. 

Mit dem Beten in der Not haben wir schließlich die Gewissheit, dass 
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Gott das Gebet hört und erhört. Gott schenkt dem Gebot des Betens 

seine Verheißung. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. 

Oder wie Jesus Christus sagt: „Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so 

werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bit-

tet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, 

dem wird aufgetan“ (Mt 7,7.8). „Das“, so noch einmal Martin Luther, 

„sollte doch unser Herz dazu erwecken und entzünden, mit Lust und 

Liebe zu beten, weil Gott mit seinem Wort bezeugt, unsere Gebete ge-

fallen ihm herzlich wohl, dazu sollen sie gewiss erhört und gewährt 

sein; denn wir sollen es nicht verachten noch in den Wind schlagen 

und aufs Ungewisse beten. Das kannst du ihm vorhalten, indem du 

sprichst: ,Hier komme ich, lieber Vater, und bitte, nicht infolge meines 

eigenen Wunsches oder auf meine eigene Würdigkeit hin, sondern auf 

dein Gebot und deine Verheißung hin, die mir nicht unerfüllt bleiben 

noch lügen kann.ʻ“ 

Gott verheißt, dass er unser Gebet in der Not erhören will – so will ich 

dich erretten. Gott hört unser Gebet und er geht darauf ein. Nicht im-

mer erfüllt er unser Gebet, wie wir es haben wollen, aber eben so wie 

sich ein Vater über Kinder erbarmt. So wie ein Vater – ein vollkomme-

ner, liebender Vater – es recht denkt für sein Kind und ihn nichts gibt, 

was ihn schadet (Mt 7,9-11). 

Dass Gott unser Gebet hört und erhört, erkennen wir oft erst im Nach-

hinein. Mitten in der Not bleibt uns diese Sicht neblig. Auch aus Böses 

kann Gott Gutes machen, sodass es denen die ihn lieben zum Besten 

dient. 

Hier gilt es auf Gottes Handeln geduldig im Gebet zu warten, auf ihn 

zu vertrauen, um schließlich die Augen für sein Handeln geöffnet zu 

bekommen. Aus diesem Empfangen der Güte, der Liebe und Barmher-

zigkeit Gottes erwächst dann die Dankbarkeit, das Loben, Dienen und 

Gehorsam-sein. 

Gruß, euer Pastor, 

Helmut Paul 
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DIE SEITE 

Für alle älter werdenden... 

Irgendwann bei Frau und Mann,  

fangen die Wehwehchen an,  

so mit Fünfzig geht es los,  

Fältchen werden plötzlich groß,  

es knackt in den Gelenken,  

man tut sich schwer beim Denken,  

im Kopf  schrumpft manche Zelle,  

es schmerzen Knie und Elle,  

Zähne blinken aus dem Glas,  

auch die Haut wird langsam blass,  

selbst die Haare werden grau,  

Fuß und Fingernägel rau,  

in den Ohren kaum noch Krach,  

ständig lässt die Sehkraft nach,  

abends ist man nicht mehr fit,  

Altern spürt man auch im Schritt,  

oftmals sind die Füße kalt,  

ohne Stock fehlt es an Halt,  

gut ist auch zu guter Letzt,  

im Alter wird man kaum gehetzt,  

und man denkt oft schadenfroh,  

andern geht es ebenso. 
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 Weise mir, Herr, deinen Weg 
 
“Mein Leben gleicht einem Weg, Herr. 
So vielfältig Wege sein können, 
so vielfältig sieht es in meinem Leben aus. 
Manchmal geht es steil bergan - 
ich weiß nicht, wie ich oben ankommen soll. 
Manchmal geht es steil bergab -  
mir schwindelt, weil ich nicht weiß, wie es 
auslaufen wird. 
Manchmal ist der Weg geebnet und gerade - 
Ich freue mich, kann lachen und singen. 
 
Und dann ist es wieder dunkel – 
Ich weiß nicht wohin die nächsten Schritte mich führen, 

ich klage und weine. 

Auf manchen Wegen bin ich in guter Gesellschaft, 

manche Wege machen mich einsam. 

Auf manchen Wegen, Herr, bin ich sicher und gehe festen Schrittes, 

weil ich einem verläßlichen Wegweiser folge. 

Auf manchen Wegen möchte ich umkehren, 

weil ich nicht weiß, ob es der richtige ist - 

ob es dein Weg ist. 

 

Darum:  Weise mir, Herr, deinen Weg. 

Dein Weg ist der richtige.  Er führt zum Ziel. 

Er führt an Stationen vorbei, die ich nicht auslassen darf, 

wenn ich so werden soll, wie du mich gemeint hast. 

Manchmal schreibst du auch auf krummen Wege gerade; 

Nicht immer ist der kürzeste Weg auch der richtige. 

Herr, hilf mir, deinen Weg zu erkennen. 

Gib mir die Kraft, ihn zu gehen. 

Laß meine selbst gewählten Wege nicht Abseits enden, 

laß sie wieder einmünden auf deinen Weg. 

Gib mir gute Wegweiser, 

gib mir Menschen, denen mein Weg nicht gleichgültig ist. 

Du hast viele Möglichkeiten, meine Bitte zu erfüllen: 

Weise mir, Herr, deinen Weg!” 

Eingeschickt von:  Gemeindeglied 
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Lebensgeschichte - Günter Scharlach 

Erinnerungen (gute und andere) 

Es war ein großes Gebiet in dem sich das 
Konzentrationslager befand.  Es umfaßte Äk-
ker und Felder und auch einen kleinen Flugplatz auf dem einige 
Flugzeugwracks lagen.  Hier vegetierten wir.  Ohne Decke oder 
Schlafsack.  Ich besaß gerade das, was ich auf dem Leibe hat-
te.  Hier mußten sich 10 Mann täglich ein Brot teilen.  Und um 
Trinkwasser zu bekommen, mußte man vor einem halbzölligen 
Wasserkran „anliegen“.  Das dauerte oft acht Stunden.  Nachts 
haben wir oft die bereits im Kraut stehenden Kartoffeln mit den 
Händen ausgebuddelt.  Die Saatkartoffeln waren eigentlich un-
genießbar.  Wir haben uns „bedient“ bis sie „abgeerntet“ waren.  
Bei einem Kameraden, der Pferde beaufsichtigte, der aus mei-
ner Heimat stammte, (ich hatte ihn in meiner Muttersprache 
schimpfen hören), habe ich hin und wieder „Pferdekuchen“ ge-
schnurrt.  Sie schmeckten erbärmlich.  Aber „Hunger trieb„s 
rein“. Andererseits habe ich in meinem ganzen Leben noch nie 
so gut geschlafen wie im Gefangenenlager unter freiem Himmel.  
Ohne Kissen und Decke.  Es war nur unangenehm wenn man 
vom Regen geweckt wurde.  Dann zog man seine Jacke aus 
und rollte sie zusammen bis der Regenschauer vorüber war.  So 
blieb zumindest die Jacke einigermaßen trocken. 

Im Gefangenenlager war ich dann auch mit meinem SS-
Kameraden Heinz Beckmann zusammen.  Die SS-Soldaten 
wurden gesucht.  Man hielt sie alle für Verbrecher und sie waren 
leicht auszukennen. Sie hatten auf dem rechten inneren Ober-
arm ihre jeweilige Blutgruppe eintätowiert bekommen.  Wir hat-
ten die Entlassungsanträge ausgefüllt, mußten aber damit zum 

IM 

BLICKPUNKT 
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Liebe Gemeinde Wittenberg 

Einen herzlichen und liebevollen Dank  

an allen die angerufen haben und sich interessiert haben nach 

meinem Wohlstand mit dem Herzinfarkt und dem Schlaganfall.   

Auch einen herzlichen Dank für alle Besuche, Blumen und die 

Leckerbissen.   Bin nur so dankbar nach allem                           

und freue mich wieder, dass ich sagen darf, es geht jeden Tag 

besser. 

Eure 

Isolde Gevers 

Ja, Ich will euch tragen bis zum Alter hin, und 
ihr sollt einst sagen, dass ich gnädig bin. 

 

Ihr sollt  nicht ergrauen, ohne dass ichs weiß, 
must dem Vater trauen, Kinder sein als Greis. 

http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.interiordesignideasforhome.com%2Fvalentines-day-flowers-delivery-send-flowers-online%2F&ei=-_dWVeniDceP7AaCpYGYAg&bvm=bv.93564037,d.ZGU&ps
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IDA NIEBUHR 

Psalm 103: Lobe den Herrn meine Seele, und was 
in mir ist, Seinen heiligen Namen; lobe den Herrn, 

meine Seele, und vergiss nicht was Er dir Gutes  
getan hat.”  

Psalm 103 

 

Für alle erwiesene Liebe und Teilnahme beim Tod unserer lieben 
Mama, Oma und Ur-Oma, danken herzlich  

Norman, Deon und Irene mit Familien. mit Kindern und Enkel 
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Verhör, weil wir unsere eigenen Militärausweise verloren hatten.  
Weil wir aber befürchteten, alle SS-Soldaten werden an die Rus-
sen ausgeliefert, habe ich mich bereit erklärt, mit seinen 
„Papieren“ durchs Verhör zu gehen.  Ich habe seine 
„persönlichen Daten“ auswendig gelernt, mein Haar angefeuch-
tet und glatt gekämmt.  Denn er hatte glattes und ich krauses 
Haar.  Und so bin ich zum Verhör. - Im Nachhinein .... GOTT sei 
Lob und Dank, alles ging reibungslos vonstatten.  Und ich be-
kam „seinen“ Erlassungsschein.  Einige Stunden später mußte 
ich zum Verhör.  Inzwischen war mein Haar getrocknet, lang 
und kraus und ich stand wieder vor dem gleichen amerikani-
schen Captain.  Er fragte mich so ganz beiläufig, ob ich einmal 
in der Hitlerjugend gewesen sei und warum.  Nun fühlte ich mich 
sicher und habe geantwortet:  „Wenn Sie in Deutschland gewe-
sen wären, wären Sie auch in der Hitlerjugend gewesen“.  Das 
mochte er überhaupt nicht.  Er war Jude.  Die Frechheiten hatte 
man beim Militär gelernt.  Das war ein Teil unserer Ausbildung, 
sich in Sachen „Zivilcourage“ einzuüben.  Jedenfalls bekam ich 
meinen Entlassungsschein.  Rotekreuzschwestern, die das 
beobachtet hatten, sagten, als ich an ihnen vorbeiging:  „Das 
nennt man Kameradschaft!“  Das war es sicher auch.  Aber es 
war auch eine ganze Portion jugendlicher Leichtsinn damit ver-
bunden.  Aber - wir wurden wunderbar bewahrt. 

Unmittelbar vor der Entlassung haben sie uns mit einer Pumpe 
ein Ungezieferbekämpfungsmittel in den Kragen geblasen, so 
daß die Puderwolken aus den Ärmeln herauskamen.  Daraufhin 
bekamen wir einen Stempel auf den Entlassungsschein:  „Frei 
von Ungeziefer und ansteckenden Krankheiten“. 

Heimkehr aus dem Krieg bedeutete für meistens:  Rückkehr in 
eine Heimat von Schutt und Trümmern, Ruinen, zerbombten 
Häusern und Kirchen.  Die Wohnung meiner Eltern war, GOTT 
sei Dank, wohlbehalten.  In Sprokhövel hat es keine Bomben-
schäden gegeben.  Aber Kirche, Gemeindehalle und Pfarrhaus, 
unserer Bochumer-Gemeinde waren bei einem Bombenangriff 
auf Bochum zerstört worden.  In Deutschland sagte man nach 
dem Krieg vielfach von den Kriegsteilnehmern:  „Der Krieg zählt 

http://www.123gif.de/danke/gif-danke-0016.gif.html


8 

 

 

doppelt“.  Man meinte damit die Kriegsjahre, in denen man im 
Fronteinsatz gewesen ist.  Diese Redewendung hat schon seine 
bestimmte Berechtigung.  Denn der Krieg und namentlich der 
Fronteinsatz und die Kampfhandlungen sind tatsächlich eine un-
sagbare, körperliche, gesundheitliche, geistige, geistliche und 
eben auch seelische Belastung, deren Folgen einen Menschen 
durchaus sein ganzes Leben hindurch begleiten und nicht zu-
letzt auch schwer zu schaffen machen können.  Im Blick auf den 
Krieg und meine Rückkehr steht hoch über allem:  „Der HERR 
ist gnädig und gerecht und unser GOTT ist barmherzig.  Denn 
Stricke des Todes hatten mich umfangen und die Ängste der 
Hölle hatten mich getroffen, ich kam in Jammer und Not ... Sei 
nun wieder zufrieden, denn der HERR tut dir Gutes.  Denn DU 
hast meine Seele aus dem Tode gerissen, mein Auge von den 
Tränen, meinem Fuß vom Gleiten.  Ich werde wandeln vor dem 
HERRN im Lande der Lebendigen:.  (Ps. 116;) 

Ich arbeitete dann bei einer Elektroinstallationsfirma in Hattingen 
und besuchte dort die Berufs– und Fachschule.  Mein Berufsziel 
war Elektroingenieur.  Ich arbeitete dort, bis ich mich 1948 bei 
der Mission meldete. 

Von meinem Bruder hatten wir lange nichts gehört.  Im August 
bekamen wir die Nachricht:  „Vermißt!“  Nachdem wir die Ver-
mißtennachricht bekommen hatten, haben wir natürlich auf sei-
ne Rückkehr gehofft und gewartet.  Von unserer Wohnung aus 
in Sprockhövel konnte man die Straße gut übersehen, auf der 
die entlang gingen, die jeweils mit der Eisenbahn angekommen 
waren.  Ich sehe meine Mutter noch, wie sie, immer wenn einer 
der Züge angekommen waren, zum Fenster ging um die Straße 
hinaufzuschauen, dann aber traurig zurückkam.  Aber er war ja 
vermißt.   Es bestand noch Hoffnung!  Meine Eltern haben 
schwer getrauert und gelitten, als wir dann Oktober „45 die To-
desnachricht bekamen.  Werner war Anfang 1938 einberufen 
worden um seine zweijährige Militärpflicht abzuleisten.  Aber im 
September 1939 brach der Krieg aus.  Somit wurde er garnicht 
entlassen, sondern blieb dabei bis zum Ende seines Lebens im 
Februar 1945.–  Fast acht Jahre lang. 

25 

 

 

 
18.  Hugo, als Großwild-Jäger, 

hast du viel mit verschie-
denen Nationen zu tun.  
Mit welcher Nationalität 
arbeitest du am Liebsten? 

H: Mit den Deutschen, nach dem 
Motto “Ein Mann ein Wort”! 
Ein Handschlag ist so gut 
wie eine Unterschrift.  

 
19.  Hugo hast du auch mal 

schon Angst vor den wil-
den Tieren gehabt, als du 
auf einer Jagd warst? 

H: Schon öfter. Im Moment eines 
Angriffes spürt man keine 
Angst. Die Angst kommt im 
Nachhinein, wenn man wirk-
lich überlegt, was hätte 
schief gehen können! Dank 
sei Gott!  

 
20.  Monika, ohne was würdest 

du nicht im Leben zurecht-
kommen? 

M: Essen und mein Mann. 
 
21.  Welche Eigenschaften der 

Menschen sind euch lie-
benswert? 

H: Demut und Hilfsbereitschaft. 
M: Ehrlichkeit. 
 
22. Welche Person hat dein 

Leben besonders geprägt? 
H: Selbstverständlich meine El-

tern, aber auch die Pastoren 
Schnackenberg und Krause 
und Herr Chris Johannes. 
Monika darf ich nie verges-
sen! 

M: Opa Filter und meine Eltern. 
 

23.  Stell dir vor, du könntest 
dich mit einer biblischen 
Person treffen. Wen wür-
dest du dir aussuchen und 
warum? 

H: David! Ein mächtiger König 
und doch nur Mensch und 
guter Freund. 

M: Ester. Wie hat sie nur “ge-
coped” mit dem Stress, dem 
Kummer, den Sorgen und 
den Problemen.  

 
24.Du bereitest ein großes 

Mahl vor und lädst 5 Gäste 
ein: Wer sind sie? 

H: Selbstverständlich meine 
Schwiegereltern und Ge-
schwister. 

M: Opa Filter, Dalai Lama, Man-
dela, Malema und Hugo. 

 
25.  Wie kann man euch beiden 

verwöhnen? 
H: In einem kleinen Restaurant, 

bei gutem Essen und kühlem 
Glas Wein. 

M: Mit Zeit. Zeit mit der Familie. 
Zeit mit den Verwandten. Zeit 
mit Freunden. 

 
26.  Was bedeutet euch eure 

Gemeinde? 
H: Die Gemeinde ist unser geistli-

ches zuhause. Hier kann 
man wieder regenerieren 
durch die heiligen Sakramen-
te, Gottes Zusagen und seine 
unzähligen Verheißungen. 

M: Alles! Mein Anker, mein 
Zuhause. 
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gutes Stück erlegt hat. 
M: Wenn unsere Kinder so richtig 

glücklich sind. 
 
6.  Lieblingsgericht? 
H: Frischer Fisch direkt aus dem 

Meer. 
M: Alles, was man essen kann. 
 
7.  Lieblingsbuch oder Schrei-

ber/in? 
H: Kein Besonderes. 
M: Alle Bücher von Francine Riv-

ers. 
 
8.  Was geht dir so richtig auf 

die Nerven? 
H: “Load Shedding”. 
M: Unehrlichkeit und Afterreden. 
 
9.  Was genießt du am meisten 

in deinem Leben? 
H: Die Zeit wenn ich mal zuhause 

mit Monika und meiner Fami-
lie bin. 

M: Essen, mein Mann und als 
extra Bonus, unsere Kinder. 

 
10.  Was ist für dich das her-

vorstechendste Merkmal 
eines Christen? 

H: Demut und Glückseligkeit. 
M: Ehrlichkeit, Zufriedenheit und 

Fröhlichkeit. 
 
11.  Was lässt dich lachen? 
H: Paviane 
M: Nicht Mr Bean. 
 
12.  Was ist euch sehr wichtig 

in eurer Ehe? 
H: Unsere Verbundenheit und 

unsere Kinder. 
M: Zeit für einander zu machen. 

13.  Ihr habt schon viel gereist 
– welches Land hat euch 
am meisten beeindruckt 
und warum? 

H: Es gibt so viele schöne Län-
der. Italien wegen der uralten 
Kultur, Slovenien wegen der 
wunderschönen Landschaft 
und freundlichen Leute. 

M: Slovenien, so liebe Leute und 
prachtvolle Landschaft. 

 
14.  Größter Wunsch für unser 

Land? 
H: Frieden und Respekt gegen-

über dem Nächsten. Dass 
unsere Kinder hier eine gute 
Zukunft haben. 

M: Keine “Pot Holes”, Polizei, die 
man vertrauen kann und kein 
Stromausfall! 

 
15.  Musikalische Vorliebe und 

beliebtester Komponist? 
H: Klassische und geistliche Mu-

sik. Heinrich Schütz. 

 
16.  Monika, als Apothekerin, 

was befriedigt dich am 
meisten in deinem Beruf? 

M: Das Versuchen um Mensch-
en zu helfen und wenn es 
dann mal klappt, ist es schon 
schön.  

 
17.   Monika, wolltest du immer 

Apothekerin werden, oder 
hast du auch mal an was 
anderes gedacht? 

M: Wollte gerne Sozialarbeiterin 
werden, bin aber dankbar 
dass ich Aphotekerin ge-
worden bin. 
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Für mich hieß es dann eines Tages:  „Der Meister ruft dich!“  
Pfarrer Kerlé hatte mich gefragt ob ich schon im Kirchenblatt der 
Altlutheraner gelesen habe, daß das Missionsseminar der Han-
noverschen– Lutherischen-Freikirche wieder eröffnet wird.  Ich 
habe aber abgewehrt.  Aber als er mich nach einiger Zeit wieder 
fragte, ob ich mir Gedanken darüber gemacht habe, habe ich 
geantwortet:  „Ich habe mich gemeldet“.  Ich brach meinen bis-
herigen Berufsweg ab - und begann im April 1948 in Bleckmar 
mit der siebenjährigen Missionarsausbildung. - Das war kein 
leichter Weg.  Aber darum ging es ja nicht.  Man weiß doch:  
„Die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft!“  Es war wohl 
ein gottgewollter Weg!  Es bedurfte allerdings einer gewaltigen 
Anpassung und Umgewöhnung.  Obgleich, richtige Freude an 
der Ausbildung habe ich erst dann gefunden, als wir vom fünften 
Ausbildungsjahr ab anfingen, in Abständen zu predigen.  Denn 
das war ja das eigentliche Ziel dieses siebenjährigen Studiums.  
Als ich dann an der Universität Hamburg, sowie an der dortigen 
theologischen Hochschule, neben verschiedenen theologischen 
Disziplinen den Sprachkursus in Zulu erfolgreich abgeschlossen 
habe, zeichnete sich der Weg, die Heimat zu verlassen, immer 
mehr ab.  Auch das war kein leichter Weg. 

In Bezug auf die Homiletik, das heißt Predigtlehre, haben wir 
damals hervorragende Lehrmeister gehabt.  Die uns mit allem 
Nachdruck ans Herz gelegt haben:  „Predigen Sie CHRISTUS!  
Und keine persönlichen Erfahrungen, Weisheiten oder irgend-
welche subjektiven Novellen.  Das Wort „ich“ gehört überhaupt 
nicht auf die Kanzel.  Und wenn, dann nur im Zusammenhang 
mit „wir“.  Predigen Sie die Rechtfertigung!  So daß sie von jeder 
Ihrer Predigten sagen können:  „Das sagt der HERR!“ 

Bleckmar war nicht gerade meine „Wahlheimat“.  Die Semester 
in Oberursel und Hamburg gefielen mir weit besser.  Aber ich 
muß zugeben, in Bleckmar wurde fleißig gearbeitet.  In Ham-
burg habe ich auch beim Studentenbund für Missiion mitge-
macht.  Es war am Abend vor dem Himmelfahrtsfest, als wir 
nach einer der Tagungen im größeren Kreis zusammenstanden 
und einer der Tagungsteilnehmer einen andern, einen Pastor, 
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fragte:  „Predigst du morgen?“  Der Gefragte antwortete:  
„Morgen?  Himmelfahrt?  Mit der Himmelfahrt habe ich meine 
Probleme!“.  Ich habe mich dreist eingemischt und zu dem Pas-
tor gesagt:  „Warum suchen Sie sich nicht einen anderen Beruf?  
Wenn Sie schon nicht an die Heilstatsachen glauben?“  Er re-
agierte ärgerlich:  „Was geht Sie das an, was ich tue?“  Ich habe 
geantwortet:  „Sehr viel!  Die Predigt wird in aller Öffentlichkeit 
gehalten.  Die Predigt eines ungläubigen Predigers kann seelen-
verderbliche Folgen für die Zuhörer haben“.  Schimpfend und 
ärgerlich verließ er die „Runde“. 

In den Semesterferien habe ich also immer bei der VEW gear-
beitet.  Das war die Regelung, daß die Kinder der Werksange-
hörigen dort arbeiten durften.  Aber bevor ich im Verwaltungsge-
bäude der VEW gearbeitet habe, war ich bei der Hochspan-
nungskolonne im Raume Hattingen. 

Als ich dann im  Verwaltungsgebäude gearbeitet habe, hat mir 
wegen ungünstiger Fahrzeiten von Sprockhövel, der Chef er-
laubt, morgens eine halbe Stunde später ins Büro zu kommen 
und nachmittags eine halbe Stunde eher zu gehen.  (Ein guter 
Ausgleich!) 

 

Fortsetzung folgt... 
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Hugo und Monika Paul wir wollen euch ein  
bisschen besser kennen lernen. 

  Konfirmationsort, Pastor  
     und Spruch: 
H: Wittenberg, Pator Krause, 

Jer.17,7: “Gesegnet aber ist 
der Mann, der sich auf den 
Herrn verläßt und dessen 
Zuversicht der Herr ist.” 

M: Wittenberg, Pastor Krause, 
Psalm 5,12: “Laß sich freuen 
alle, die auf dich trauen; 
ewiglich, laß sie rühmen, 
denn du beschirmest sie. 
Fröhlich laß sein in dir, die 
deinen Namen lieben!” 

 
2.  Wo habt ihr euch kennen-

gelernt? 
H: In der Jugendzeit. 
M: In der Jugend. 

3.  Hugo, als du Lehrer warst, 
was hast du jedem Kinde 
zugewünscht? 

Das jedes Kind sich zu seinem 
vollen „Potential“ entwickeln 
möge. 

 
4.  Was können wir als Erwach-

sene von den Kindern ler-
nen? 

H: Kindlichen Glauben, Gehor-
sam und Vertrauen. 

 
5.  Hugo/Monika, was lässt 

„deine Zehe so richtig lek-
ker kriegen“? 

H: Die Freude, die man bei einem 
Jagdgast spürt, wenn er ein 
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Lindel Hiestermann und Willem Kruger 
2. Mai 2015 
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DIE PRÜFUNG 

Ein reicher Mann hatte in kurze Zeit eine 

ganze Reihe Unglücksfälle erlebt und war 

darüber ganz mißmutig geworden.  Um sich 

zu zerstreuen und zu erholen, verließ er die 

Stadt.  Er kam zuerst in ein Dorf.  Da sah er 

einen Bauern, der mit einer Schaufel das 

Getreide umwendete.  Der fragte er:  

“Warum tust du das?”  Der Bauer antwor-

tete:  “Damit das Getreide nicht schaden 

leidet und in Fäulnis übergeht”.  Darauf 

kam er auf das Feld und sah einen Bauern 

der pflügte:, den fragte er ebenfalls:  

“Warum tust du das?”  Der Bauer antwortete:  “Damit das Erdreich 

locker wird und Regen und Sonnenschein aufnehmen kann”.  Der 

Mann ging weiter und kam in einen Weinberg.  Da sah er einen Win-

zer, der die Reben beschnitt.  Den fragte er gleichfalls:  “Warum 

tust du das?”  Der Winzer antwortete:  “Ich beschneide die Reben, 

damit sie viele gute Früchte tragen”. 

Da ging der Mißmutige in sich und sagte:  “Warum ängstigt sich 

meine Seele so sehr?  Ich bin der Weizen, der geworfen werden 

muß, damit er nicht fault.  Ich bin das Erdreich, das aufgerissen 

wird, damit es Segen vom Himmel empfange.  Ich bin die Rebe, wel-

che beschnitten werden muß, damit sie gute Früchte trage in der 

Ewigkeit”. 

In Demut und Ergebung trug der bisher so Mißmutige sein Unge-

mach als eine Prüfung des Himmels. 

Was dem Gold der Hammer, ist dem Menschen der Jammer.      

Was dem Weinstock das Schneiden, ist dem Menschen das Leiden. 

Was dem Balle das Schlagen, ist dem Menschen das Plagen. 
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Im Feuer des Leidens, in der Glut der Anfechtung                           

Von Fäulnis, Unrat und Schlacken geläutert, gereinigt, geheiligt.   

Meißelt Gott das Bild Christi in unseren Herzen hinein. 

 

Das Leiden führt in die Tiefe der Geheimnisse Gottes.  Das Leiden 

war nicht Teil der heilen Welt, wie Gott sie geschaffen hatte.  Sie ist 

ein Teil der gefallenen, sündigen Welt.  Leiden ist nie schön, aber 

durch Gottes Gnade und Güte nie sinnlos .  Denn Er, wendet in 

seiner barmherzigen Güte auch das schwere Leiden zum Segen.  

Schweres Leid geht an die Substanz unseres Wesen und auch un-

seres Glaubens.  Wenn wir das Leiden ertragen ohne zu rebellieren 

und uns dagegen zu wehren wird es uns zum Segen.  Wenn wir 

aber dagegen aufbegehren und uns darin nicht finden und es nicht 

annehmen wollen, dann wird es uns und anderen zum harten Stein.    

(Es ist menschlich, dass wir bei schwerem Leiden klagen und auch 

murren).  Das ging den Betern der Psalme auch so.  Das wichtige ist 

jedoch, dass wir nicht in dieser aufsässigen, rebellierenden Haltung 

beharren.  Ein Blinder Mann hatte gesagt:  “Blind sein ist nicht 

schlimm, blind sein nicht können und wollen, ist Hölle”.  Das ist 

wirklich so!   

Gott aber hat uns versprochen, dass der Heilige Geist in diesen 

schweren Stunden und großen Anfechtungen uns mit unaussprech-

lichen Seufzer vertreten wird.  Er ist vor Gott unserer Füsprecher, 

Rechtsanwalt und Freund.  Es fällt uns sündigen Menschen schwer 

auf Gottes Hilfe zu warten.  Es lohnt sich aber nicht aufzugeben und 

in Mutlosigkeit zu verbleiben, sondern an– und durchzuhalten und 

treu zu sein bis ans Ende, dann wird uns die Krone des ewigen Le-

bens gegeben werden. 

 

Es grüßt euch 

Louis Engelbrecht 
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Eckard Hiestermann und 
Heidi 

am 25. April 2015 

Verheiratet 
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Verlobt 

Verlobt 

Verlobt 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Gevers 

& 

Ingrid Niebuhr 
am 

6. April 2015 

 

Wir gratulieren und 
freuen uns ganz 

großartig mit euch 

13 

 

 

 Ida Niebuhr 
*1925.02.11        †2015.03.10 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lobe den Herrn, meine Seele und was in mir ist, Seinen 
heiligen Namen;  Lobe den Herrn, meine Seele, und ver-

giss nicht was Er dir Gutes getan hat. 

Psalm 103 
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Psalm 33 erklärt 
 
Freude ist die Seele des Lobgesangs.  Sich an Gott zu erfreuen, heißt, Ihn 
in Wahrheit zu erheben, auch wenn kein Ton des Gesangs über unsere 
Lippen kommt.  Das Gott da ist und dass Er solch ein Gott ist, sollte in 
uns eine überströmende, nie endende Freude auslösen.  Sich zeitlichen 
Wohlstands zu rühmen, ist gefährlich;  sich selbst zu bejubeln, ist Torheit;  
sich an der Sünde zu erfreuen,  ist tödlich;  aber sich Gottes zu rühmen, 
ist himmlisch. 

Was Gott tut, ist immer 
richtig, sei es natürlicher, 
moralischer oder geistlicher 
Art.  Das gilt besonders für 
Sein Fleisch gewordenes 
Wort.  Er ist der Herr, un-
sere Gerechtigkeit.  Was 
immer Gott anordnet, 
muss gut, gerecht und 
vollkommen sein. In 
Gottes Universum gibt es 
nichts Unvollkommenes, 
außer, was die Sünde 
verursacht hat;  Sein befeh-
lendes Wort hat alles gut 
erschaffen.  Wenn wir auf 
Sein Verheißungswort 
blicken und uns an Seine 
Treue erinnern, wieviel 
Grund zur Freude und 
Dank haben wir da!  In 
Gottes Wort gibt es keine 
Unwahrheit und in Seinen 
Taten keine Täuschung:  
Schöpfung, Vorsehung 
und Offenbarung, alles ist 

voller ungetrübter Wahrheit.  Absichten wehen hin und her wie ein 
Spinnfaden;  aber die ewigen Entschlüsse sind stabiler als die Erde. 
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REDAKTIONSSCHLUß BIS ZUM 9. Aug 2015 BEI SANDRA PAUL  

Mittwochs 
19h00 

 

 

Beiträge können auch ge”e-mailed” werden:  
efssandra@gmail.com - mit der Überschrift „Für die Kette“ 

Wichtige Daten: 

 

   3.  Juni  Seniorentreffen - Wittenberg 

   4. Juni  Dienssentrum - Wittenberg 

 21. Juni  Suppentag 

 27. Juni  Jugendtag Kirchdorf 

 28. Juni  Posaunenfest Kirchdorf 

 26. Juli  Erntedankfest 

    Suppentag 

   5. August Seniorentreffen 

 16. August Missionsfest 

 26. August NPP Abendmahl 

 30. August Prüfung 

 

 

Die Gemeinde und die Synode bitte in der Fürbitte halten 
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Aus 

unserer    

  Gemeinde 

 Alle Frauen herzlich eingela-
den! 

 Jeden Donnerstag um 9:00 

         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 
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einbezahlen möchten: 

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

Email Adresse: 

felsisa@cinet.co.za 
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Leitung:  Sandra Paul (076) 970 1088 

Helferin:   Ingrid Meyer (Interview/Babyfoto) 
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willkommen. 

Wir danken für alle 

 Spenden, die wir  

empfangen. 

Das Wort zum Alltag 

Gemeinde  

Wittenberg 
heißt 

herzlich  

willkommen! 
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Alle, die sich dem Herrn anvertrauen, sind im tiefsten und weitesten Sinn 
gesegnet. Die göttliche Erwählung bestimmt das Geschehen.  Niemand 
kann den Herrn als seinen Gott annehmen, bevor Er ihn nicht zu Seinem 
Volk gezählt hat.  Welch eine ehrenvolle Erwählung ist das!  Wir sind 
nicht zu einem niedrigen Stand oder zu einem unwürdigen Zweck 
auserkoren:  Wir sind das besondere Besitztum und die Freude des 
Herrn, unseres Gottes. So gesegnet sollten wir uns unseres Erbes freuen 
und der Welt durch unser Verhalten zeigen, dass wir einem herrlichen 
Herrn dienen. 
Der Herr wird hier (in Psalm 33), als einer dargestellt, der in der Höhe 
wohnt und nach unten blickt und alles sieht.  Besonders aber beobachtet 
und umsorgt Er solche, die auf Ihn vertrauen.  Es gehört zu unseren 
erlesensten Vorrechten, immer unter den Augen unseres Vaters, nie außer 
Sichtweise unseres besten Freundes zu sein.  Ob wir an den frostigen 
Polen oder am heißen Äquator wohnen, ob auf Bergen oder in Tälern, ob 
in Hütten oder Palästen – das göttliche Auge nimmt alle Mitglieder der 
menschlichen Familie wahr. 
Alle Menschen verdanken dem Schöpfer in gleicher Weise ihr Leben.  
Darum gibt es keinen Anlass, sich selbst zu rühmen.  Mit besonderer 
Sorgfalt sind die Augen Gottes auf die Verherrlichung und Verteidigung 
des Volkes Gottes gerichtet.  Niemand kann ihm unvermutet etwas an-
tun, weil der himmlische Wächter im Voraus die Pläne der Feinde weiß 
und etwas dagegen unternimmt.  Wer Gott fürchtet, braucht sich vor 
sonst nichts zu fürchten.  Mögen wir alle unsere Augen des Glaubens fest 
auf Ihn gerichtet halten. Unsere Seele, und unser Leben.  
Gottes Sache ist nie in Gefahr:  Höllische List wird durch unendliche 
Weisheit überwunden, und satanische Bosheit wird durch grenzenlose 
Kraft in Schranken gehalten.  Gott ändert seine Absichten nicht,  Seine 
Entscheidungen werden nie vereitelt und Seine Pläne kommen stets 
zustande.  Menschliches muss an Gott hängen.  Wir dürfen Ihm nicht nur 
in einigen Nebensächlichkeiten vertrauen, sondern müssen dies mit allem 
tun, was wir sind und haben.  Wir, die Ihm vertrauen, können eigentlich 
nur ein frohes Herz haben, unser Innerstes muss sich unseres treuen 
Gottes rühmen.  Die Wurzel des Glaubens wird zu ihrer Zeit die Blüte 
des Jubels hervorbringen.  Zweifel brüten Schmerzen aus, Vertrauen 
schafft Freude!   

Eingeschickt von:  Einem Gemeindeglied 
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Datum Sonntag Gesang Hauptstück / Thema Psalm 

7.6. 2015 1. So. n. Trinitatis 32 Gesetz und Evangelium 139 

14.6. 2015 2. So. n. Trinitatis 146 Gottes Gesetz   

21.6. 2015 3. So. n. Trinitatis 290 1. Gebot   

28.6. 2015 4. So. n. Trinitatis       

5.7. 2015 5. So n Trinitatis       

12.7. 2015 6. So. n. Trinitatis       

19.7. 2015 7. So. n. Trinitatis     
  

  

26.7. 2015 Erntedankfest 480 2. Gebot 1,1-3 

2.8. 2015 9. So. n. Trinitatis 249 3. Gebot 

  

1,1-6 

9.8. 2015 10. So. n. Trinitatis 336 4. Gebot 19,2-6 

16.8. 2015 Missionsfest 272 5. Gebot 23 

23.8. 2015 12. So. n. Trinitatis 371 6. Gebot 27,1-3 

30.8. 2015 Prüfung 413 7. Gebot 27,1-5,13-14 
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