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Aus des Pastors Feder 

 

Liebe Gemeinde, liebe Leserin, lieber Leser, 

Dieser Abschnitt der Kette heißt bekanntlich „Aus des Pastors Feder“, 
eigentlich sollte es diesmal heißen, “Vom Pult des Dirigenten”. Denn 
diesmal gebe ich weiter und übertrage an euch ein Stück, welches ich 
zwar einstudiert, aber nicht selber komponiert habe, welches meine 
Feder also nicht entstammt. Ein passender Artikel aus „Lutherische 
Kirche“ – Oktober 2012 – gebe ich an dieser Stelle weiter. 

Mit lieben Grüßen, 

Euer Pastor Helmut Paul 

TRADITIONEN IN DER KIRCHE –  

BRIEF AN EINE JUGENDLICHE 

Liebe Johanna, 

vielen Dank für Deine ausführliche E-Mail, die ich schon vor einigen 
Tagen erhalten habe. Du musstest eine Weile auf meine Antwort war-
ten, aber heute will ich endlich unser “Ferngespräch” über unsere Kir-
che, fortsetzen. 

Du schreibst, dass Du mit “unseren Traditionen nicht viel am Hut hast” 
und eher für alles Neue aufgeschlossen bist. Ich glaube, ich weiß, was 
Du meinst: In jedem Alter sollte man auf Neues gespannt sein und sich 
auf das freuen, was da alles an Überraschungen kommen kann. Dein 
Großonkel Georg, von dem Du schreibst, hat damit wohl etwas zu früh 
aufgehört und nur noch davon geredet, dass früher alles besser war und 
dass Ihr Jugendlichen traditionsvergessen seid. Dass er sich dann trotz-
dem sein Hüftgelenk operieren ließ und eine hochmoderne Endopro-
these bekommen hat, finde ich inkonsequent. Es sei ihm aber gegönnt. 

Trotzdem denke ich, dass jeder Mensch Traditionen braucht und dass 
es in der Kirche Traditionen gibt, die sehr wertvoll sind, davon bin ich 
überzeugt. “Tradere” heißt, “überliefern” oder einfach “weitergeben”. 

31 

 

 

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 4 Kinder und 
8 Enkelkinder und 4 Ur-

grossenkel 

Ich liebe einen schönen 

Garten und um Blu-

mensträuße zu stecken 

Hatte mal mein eigenes 
Geschäft in Piet Retief. 

 

 

Antwort vorige Kette: 
Nettie Meyer 

Habe 2 Brüder in andere 

Gemeinden und bin in 

Paulpietersburg 

aufgewachsen. 



30 

 

 

Something to think about 
 

Two young ladies arrived a meeting wearing clothes that were quite revealing 
their body parts.  

 

Here is what the Chairman told them:  He took a good look at them and made 
them sit. 

 Then he said something that, they might never forget in their life. He looked at 
them straight in the eyes and said; "ladies, everything that God made valuable in 
this world is well covered and hardly to see, find or get. 

 

1. Where do you find diamonds? Deep down in the ground, covered and protec-
ted. 

 2. Where do you find pearls? Deep down at the bottom of the ocean, covered up 
and protected in a beautiful shell. 

 3. Where do you find gold? Way down in the mine, covered over with layers of 
rock and to get them, you have to work hard & dig deep down to get them. 

 

He looked at them with serious eyes and said; "Your body is sacred & unique" 
You are far more precious than gold, diamonds and pearls, and you should be 
covered too."So he added that, if you keep your treasured mineral just like gold, 
diamond and pearls, deeply covered up, a reputable mining organization with 
the requisite machinery will fly down and conduct years of extensive exploration. 

 

First, they will contact your government (family), sign professional contracts 
(wedding) and mine you professionally( legal marriage).But if you leave your 
precious minerals uncovered on the surface of the earth, you always attract a lot 
of illegal miners to come and mine you illegally. 

 

Everybody will just pick up their crude instruments and just have a dig on you 
just freely like that. Keep your bodies deeply covered so that it invites professio-
nal miners to chase you. 

 

Let us all encourage our wives, friends and daughters to dress well and decent! 

 

Eingeschickt:  Heidi Böhmer 
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Als Du zum Beispiel Deine Muttersprache gelernt hast, ist dies ein Akt 
der Tradition gewesen, denn indem Du als Kind Worte nachgespro-
chen hast, hast Du auch ganze Teile der geistigen Tradition der deut-
schen Sprache übernommen. 

Das gilt genauso für unsere christliche Tradition. Als ich Dir damals 
die Bibel zum Konfirmandenunterricht geschenkt habe, war das solch 
eine “Übergabe”. Das Wort Gottes ist seit Tausenden Jahren so 
“tradiert” worden. Viel wichtiger war ja, dass Deine Mutter Dir die 
biblischen Geschichten vorgelesen hat und Ihr im Konfirmandenunter-
richt über den Glauben und die Heilige Schrift gesprochen habt. Die 
Bibel selbst ist überliefert worden. Viele der Geschichten sind zu-
nächst mündlich erzählt worden, bevor sie von Propheten, Evangelis-
ten und Aposteln in der Kraft des Heiligen Geistes aufgeschrieben 
worden sind. Du schreibst, dass es Deinen Klassenkameraden offen-
sichtlich im Internetzeitalter immer schwerer fällt, an Gott zu glauben, 
und dass jemand, der ein Smartphon benutzt, kaum noch beten wird. 
Ich denke aber, dass Internet und moderne Technologien kaum etwas 
daran ändern, dass Menschen geboren werden, heranwachsen, lieben, 
schuldig werden, einander verzeihen, heiraten, lachen, wachen, wei-
nen, sich freuen, trauern und am Ende sterben müssen. Die Heilige 
Schrift aber beschäftigt sich vor allem und zuerst mit diesen Fragestel-
lungen. Deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass die Heilige 
Schrift bleibend aktuell ist. Das Alte und das Neue Testament sind die 
wichtigste Grundlage des christlichen Glaubens, an der sich alles, was 
wir in die Kirche tun, messen lassen muss. Die Bibel ist die Norm für 
den Glauben, wie dies in der Theologie ausgedrückt wird. Danach gibt 
es aber noch andere Traditionen, die auch von großer Bedeutung sind. 
Ich meine die Bekenntnisse der Kirche. Du kennst aus dem Gottes-
dienst das Apostolische Glaubensbekenntnis und aus Eurem Konfir-
mandenunterricht den Kleinen Katechismus Martin Luthers. Es gibt 
davon noch ein paar mehr. Diese Bekenntnisse sind von der Bibel her 
‘normiert’ und werden immer wieder an der Bibel gemessen. Sie hel-
fen uns sehr, die Heilige Schrift richtig zu verstehen. Die Bekenntnisse 
unserer lutherischen Kirche sind wie der Anatomieatlas für den Medi-
ziner, den Du Dir bald zulegen musst, wenn Du bei Deinen Plänen 
bleibst. So wie ein Arzt nicht vom Nullpunkt anfängt, alles zu erfor-
schen, sondern in einer langen wissenschaftlichen “Tradition” steht, 
die es ihm erlaubt, sich auf die Forschungen anderer Mediziner vor 
ihm zu berufen, so schlage ich häufig in den Bekenntnissen unserer 
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Kirche nach, weil ich nicht alles im Kopf habe und nicht vom Null-
punkt der Theologie anfangen will. Und im Grunde genommen ist ein 
Pfarrer ja nichts anderes als ein “Mediziner” für die Ewigkeit, denn er 
hilft, dass Menschen ewig heil werden durch Jesus Christus. 

Eine weitere Kategorie kirchlicher Traditionen kommt hinzu, die man 
als menschliche Traditionen beschreiben kann. Häufig wird behauptet, 
dass Luther die Tradition in der Kirche abgeschafft habe. Das ist so 
aber nicht richtig. Luther hat die Tradition lediglich unter die Norm der 
Heiligen Schrift gestellt. Ansonsten hat er sich aber energisch dafür 
eingesetzt, dass zum Beispiel die Bilder in den Kirchen bleiben, als 
damals einige kurzsichtige Bauern und Theologen darangingen, wert-
volle menschliche Traditionen in Form von Kunstwerken zu zertrüm-
mern. Dass wir auf dem Altar Kerzen stehen haben, ist eine menschli-
che Tradition, die so nicht sein müsste. Sie hilft mir und wahrschein-
lich den meisten Menschen, sich in der Kirche wohlzufühlen. Dass wir 
teilweise alte Lieder singen, müsste auch nicht unbedingt sein. Aber 
etliche dieser Lieder sind vielen Menschen sehr lieb und wertvoll. Zu-
gleich muss man aber neue Lieder ausprobieren und singen. 

Du hast mir neulich die silberne Kette mit dem schönen Anhänger ge-
zeigt, die Du von Deiner Großmutter geerbt hast. Vielleicht finden 
manche Deiner Klassenkameraden diese Kette auch etwas altmodisch. 
Ich glaube aber, dass sie für Dich sehr wertvoll ist, weil sie Dich an 
einen Menschen erinnert, der Dir sehr lieb ist. Ganz ähnlich ist es mit 
den menschlichen Traditionen. 

Wenn Du einmal Kinder haben wirst, dann gibst Du diese Kette be-
stimmt selbst weiter. Als wir als Eltern unser erstes Kind in der Hand 
hielten, da hatten wir das Gefühl und den Wunsch, diesem kleinen 
Menschen, der uns das Wunder des Lebens vor Augen geführt hat, 
mehr weiterzugeben, als nur satt zu essen und zu trinken. Deshalb ha-
ben wir den christlichen Glauben an sie weitergegeben – tradiert. 

Jetzt ist meine E-Mail doch sehr lang geworden. Ich bin gespannt, wie 
Du über mein Geschreib denkst. 

Mit herzlichen Grüßen,  

Dein Hans-Jörg Voigt 
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Wo:  Durban 

  Westville 

Wann:  11. Oktober 

Wie spät: 9h00 

Thema:  Sola Gratia 

  Allein aus Gnaden 

Der Chorsänger 

 

Der Chorsänger, auch “Homo Cantatus” genannt, gehört zur Familie 
der Lungenatmer und ist hierzulande sehr verbreitet. 

Er zeichnet sich aus durch ausgeprägte Zwergfellmuskulatur, breite 
Hinterfüße, auf denen er einige Zeit aufrecht stehen kann und einen 
starken Kehlkopf, dem er außergewöhnliche Geräusche zu entlocken 
vermag. 

Der Chorsänger trägt meistens einen Fetzen Papier bei sich, genannt 
Noten.  Er bearbeitet es mit seinen Vordertatzen, faltet und knickt es, 
läßt sich darauf nieder.  Auch für 
seine Behausung pflegt er sich 
einen größeren Vorrat davon an-
zulegen. 

Bei den abendlichen Zusammen-
rottungen halt sich der 
hochaufgerichtete Chorsänger 
den Fetzen vor den Rüssel und 
bricht in vielstimmiges Getöse 
aus, wobei er mit Mund und 
Kopf, manchmal mit dem ganzen 
Körper, die absonderlichsten 
Bewegungen aussführt. 
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 Werner Rudolf  Johannes 
08.11.1929 - 28.06.2015 

 
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen, Mt.6,33 

 
Nach dem Heimgang meines lieben Mannes, un-
seres lieben Vaters, Schwiegervaters, Opas und 

Uropas, danken wir für alle Unterstützung durch 
eure Teilnahme an der Bestattung, Anrufe, sms’e 

unsw. 
 

Hedwig, Connie &Helga; Heinz & Sigrid; Ilse & 
Hansi; Rudolf  & Gudrun; Fritz & Friedhild; Elke, 

mit Kindern, Enkel und Urenkel 
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Lebensgeschichte - Günter Scharlach 

Erinnerungen (gute und andere) 
Der Chef war eines Tages dahintergekommen, daß 
einige Kollegen während der Arbeitszeit Bier tranken.  
Darum wurden teilweise beim Eingang dementspre-
chende Kontrollen durchgeführt.  Einer der älteren Angestellten hatte mich 
gebeten von Sprockhövel Pflaumen mitzubringen.  Mit einer großen Tasche 
kam ich damit eines Morgens an und war etwa eine halbe Stunde nach Ar-
beitsbeginn in der Vorhalle.  Dort begegnete ich dem Chef.  Anstatt meinen 
freundlichen Gruß zu erwidern, sagte er ziehmlich schroff:  „Komm in mein 
Büro!“  Dort erfolgte ein Verhör:  „Was ist in der Tasche?“  Antwort:  
„Pflaumen“.  „Öffnen!“  „Was ist da drunter?“  Da fühlte ich mich in meiner 
Ehre gekränkt und habe die Tasche auf seinem Teppich ausgeleert, so daß 
etwa 5 Kilo Pflaumen über seinen Teppich rollten und sich unter seinem 
Schreibtisch, Aktenschrank und sonstigen Büromöbeln weiter ihren Weg 
suchten.  Grinsend ging er zum Haustelefon, rief die Putzfrau an und sagte:  
„Bitte, kommen sie in mein Büro.  Hier ist etwas verschüttet“. 

Im Büro der „VEW“ lernte ich auch Herman Holthaus kennen.  Den Sohn ei-
nes Arbeitskollegen meines Vaters.  Er studierte römisch-katholische Theolo-
gie.  Um zu beobachten wie wir uns miteinander verstehen hat man uns bei-
de eine Zeitlang im gleichen Büro beschäftigt.  Wir haben uns miteinander 
angefreundet.  Wir haben uns so gut verstanden, daß wir offen miteinander 
über Glaubensfragen reden konnten, ohne einander zu verletzen.  Mittwoch-
mittag um 13Uhr war „Beamtensonntag“.  Etliche Angestellte haben uns an 
einem Mittwochvormittag aufgefordert ein „Religionsgespräch“, eine 
„öffentliche Disputation“ zu halten.  In der Weise:  „Sie stehen hinter dem 
Stuhl und sie stehen hinter dem Stuhl.  Sie sind Dr. Eck.  Sie sind Dr. Luther!“  
So ging‘s los.  Wir hatten eine ganze Anzahl Zuhörer die ihrerseits aus den 
verschiedenen Konfessionen kamen.  Wir haben in aller Sachlichkeit über die 
reformatorischen Vorgänge diskutiert.  Bis hin zu Ecks Aussage:  „Ihr seid ein 
Ketzer“.  Am Schluß der „Debatte“ hat der „Disputationsleiter“, der auch im-
mer wieder seine Fragen gestellt hat, gesagt:  „Ich muß zugeben „Luther“ hat 
recht“. 

1955 war es soweit:  „Nun ade du mein lieb‘ Heimatland!“  Der Abschied ist 
mir nicht leicht gefallen.  Aber mit Apg. 4,20:  „Wir können es ja nicht lassen, 
daß wir nicht reden sollten von dem, was wir gesehen und gehört haben“- 
erfolgt der Abschied von der Heimatgemeinde. 

IM 

BLICKPUNKT 
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Liewe Gemeente Wittenberg 

 

‘n Groot blykie van waardering  

vir alles wat julle vir ons gedoen het,  

tydens Corné se hartoperasie.   

Ons is dankbaar vir elke Gebed, oproep, sms of kuiertjie, 

 te veel om op te noem. 

van 

 

Corné en Desiré 

 en kinders. 

 

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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Paul Böhmer 

3. Mai 1976 – 9. Mai 2015 

  
  

Einen ganz herzlichen Dank für die unbeschränkte Unter-
stützung, alle erwiesene Liebe, Gebete, Besuche, Anrufe, 
Sms’e und Beileidswünsche mit dem Heimgang von Paul 
Böhmer. 
Einen besonderen Dank gilt Pastor Winterle und den         
Gemeindefrauen der St Thomas Gemeinde in Kapstadt für 
die erwiesene Liebe. 
  
  
Mit herzlichen Grüßen 

  
Heimo und Reinhild 
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Nach meiner Ausbildung war ich noch mehrere Monate Vikar in Dreihausen 
in Hessen.  Das war eine schöne Zeit.  Mein Vikarsvater Pastor Adolf Heicke 
war sehr rücksichtsvoll.  Sobald sich eine Gelegenheit bot für einen oder zwei 
Tage von einem Gemeindeglied nach Bochum mitgenommen zu werden, um 
dort meine Eltern besuchen zu können, hat er das geregelt, ohne daß ich es 
wußte.  Mit seinen Jung‘s habe ich mich angefreundet und hin und wieder mit 
ihnen Fußball gespielt.  Auch habe ich Pastor Heicke gelegentlich bei seinen 
Gemeindebesuchen begleitet. 

Kurz vor Weihnachten 1955 kamen wir mit dem Luxusdampfer:  „Pretoria 
Castle“ der „Union Castle Line“, in Südafrika an. Hier wurden wir. besonders 
in Kirchdorf, sehr freundlich aufgenommen. 

Bereits im Januar 1956 wurde ich als Pastor von Lüneburg berufen.  Bis zu 
meiner Ordination am Sonntag Quasimodogenetii 1956 bin ich dann noch 
Vikar bei Vicepräses Wiesinger in Kirchdorf gewesen. 

Hier lernte ich INGRID kennen - VENI, VIDI, VICI (ich kann, ich sah, ich sieg-
te) - GOTT sei Lob und Dank! 

In Lüneburg fand man eine neue, (irdische), kirchliche Heimat.  Vor allem 
Aufgaben, Lebens– und Familienglück.  Zu zweit und eben auch als Familie 
verlebten wir in Lüneburg die längste und schönste Zeit unseres Lebens.  
Begleitet von der Zusage und Gewißheit:  „GOTT war in CHRISTO und ver-
söhnte die Welt mit IHM selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und 
hat unter uns aufgerichtet das Wort von der  Versöhnung....  So sind wir nun 
Botschafter an CHRISTI statt.....  Denn GOTT hat DEN, der von keiner Sün-
de wußte, für uns zur Sünde gemacht, auf daß wir würden in IHM die Ge-
rechtigkeit die vor GOTT gilt.“       2 Kor. 5,19ff..  Unterricht, Predigen, Sitzun-
gen, Versammlungen, Ansprachen, Christenlehren und Gemeindebesuche 
bestimmten von nun an den allgemeinen Rhytmus, jahraus - jahrein. 

1962 wurde ich in den Synodalausschuß gewählt.  Bald danach kam ich auch 
in den Missionsbeirat.  1966 wurde ich zum Vizepräses gewählt.  Ende 1970 
übernahm ich bereits, wegen Erkrankung des derzeitigen Präses Pastor Wie-
singer, die synodalen Amtsgeschäfte.  1971 wurde ich auf einer Sondersyno-
de zum Präses gewählt.  Und am 16. Dezember desselben Jahres in Lüne-
burg eingeführt.  Sitzungen, Konferenzen, Konvente, Verhandlungen, Tagun-
gen, Einweihungen und Einführungen sind die sich immer wiederholenden 
Pflichten.  Vielfach zurück bei Nacht und Nebel über Staub und Steinen und 
Morast.  Aber die Erfahrung, Gewißheit und Zuversicht bleiben immer und 
bewahrheiten sich täglich immer wieder neu:  „Die auf den HERRN harren, 
kriegen neue Kraft!“.  Etwa 20 Jahre, bis zu meiner Pensionierung im Jahre 
1990, durfte ich das Amt des Präses ausüben. 

In den achtziger Jahren wurde ich, mit dem damals in Paulpietersburg woh-
nenden römisch-katholischen Priester Pater Röhm bekannt.  Wir haben uns 
sozusagen auf Anhieb sehr gut miteinander verstanden.  Wir konnten sehr 
brüderlich über die uns bewegenden Glaubens– und Bekenntsnisfragen mit-
einander reden.  Als wir eines Tages über die Lehre von der Rechtfertigung 
gesprochen haben und er seinen Standpunkt dargelegt hat, habe ich zu ihm 

http://www.123gif.de/danke/gif-danke-0016.gif.html
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gesagt:    „Das ist ja lutherische Rechtfertigungslehre“.  Darauf antwortete er:  
„Die Biblische“.  Ich habe ihn gefragt, ob es denn erlaubt sei diese Lehre von 
der Rechtfertigung in der römisch-katholischen Kirche zu verkündigen?  Da-
rauf entgegnete er:  „In der EKiD“ ist ja alles erlaubt zu sagen.  In der rö-
misch-katholischen Kirche, fast alles.  Man muß nur nichts gegen das Zölibat 
(das Dogma von der Ehelosigkeit der Priester) sagen, dann bekommt man 
Probleme“.  Ich habe ihn zum „Lüneburger Basaar“ eingeladen.  Er ist dann 
auch gekommen.  mich hatte allerdings erwartet, er würde dort in der Sutane, 
in der ganzen Würde eines römisch-katholischen Priesters erscheinen.  Er 
„tauchte auf“ mit Rollkragenpollover.  Er hat sich mit den Leuten unterhalten 
und auch bei einigen Spielen beteiligt.  Als die Gemeinde in Paulpietersburg 
aufgelöst wurde, ist er dann sehr bald versetzt worden und wir haben uns 
nicht wieder gesehen. 

So gingen die Jahre dahin.  Auch wie der Apostel Paulus gesagt hat:  „Als die 
Sterbenden und siehe, wir leben!“ 

Ende 1990 - die große Wende. 

Der vielgerühmte Ruhestand.  Aber das ist eine überaus wunderbare und 
dankenswerte Erfahrung, zweierlei behält auch jetzt noch seine Gültigkeit:  
„Der Meister ruft dich!“  Und:  „Hier bin ich, sende mich!“  Unmittelbar nach 
meine Pensionierung wurde ich von der Wittenberger-Gemeinde gebeten, 
nachdem die Gemeinde vacant geworden war, bis zur Neubesetzung die 
Vertretung zu übernehmen.  Siebeneinhalb Monate sind daraus geworden.  
Danach wurde ich vom Synodalausschuß gebeten, in Wittenberg als Hilfs-
pastor weiterzuarbeiten, um den Pastor für seine afrikaanse Arbeit in Piet 
Retief zu entlasten.  Bald danach kam dann die Arbeit in Panbult dazu.  Dort 
war ich etwa für 12 Jahre der zuständige Gemeindepastor.  Mitte 2002 habe 
ich in Wittenberg und Panbult mit meiner Tätigkeit aufgehört.  Das war sozu-
sagen das zweite Mal, daß ich in den Ruhestand ging.  Danach habe ich 
dann monatlich jeweils in Vryheid und New Castle regelmäßig Vertretungs-
gottesdienste gehalten.  Auch in Kirchdorf habe ich dann noch zwischen-
durch, etwa monatlich, gepredigt. 

Schon über 20 Jahre dauert er an, der „Ruhe (zu) stand“.  Hier kann man nur  
und immer wieder mit großer Dankbarkeit ausrufen:  Wie soll ich dem 
HERRN vergelten alle Seine Wohltat die ER an mir tut, ich will den Kelch des 
Heils nehmen und des HERRN Namen predigen“.  Ps. 116. 

2006 sind wir nach Wartburg verzogen.  In Kirchdorf habe ich inzwischen 
über 100 mal gepredigt.  Bis heute durfte ich über 6300 Predigten, über 2000 
Ansprachen und über 1800 Christenlehren halten.  Das heißt, über 10.000 
mal durfte ich öffentlich CHRISTI Heilswerk bezeugen.  GOTT dem HERRN 
sei Lob und Dank für alles, was ich in Seinem Dienst habe tun dürfen. 

Nun ist das biblische Höchstalter längst überschritten.  Das unser Leben im 
Zeichen der Gnade steht, und eben Gnadenzeit ist, tritt immer mehr ins Be-
wusstsein.  Im Zeichen der Gnade und des Kreuzes hat es begonnen.  Im 
Zeichen des Kreuzes möge es vollendet werden.  Bis dahin aber gilt:  „Ich 
wandere meine Straße, die nach der Heimat führt, wo mich ohn‘ alle Maße 
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                             Eingeschickt von einem Gemeindeglied 
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7. Is julle oggend– of 

aandmense? 
Ons is definitief aandmense. 
 
8. Lief vir soet of sout? 
Ons is albei lief vir soet. 
 
9. Bobby, Meisie, hoe kan 

mens julle bederf? 
Bobby:  Enige plek waar water 
is 
Meisie:  Uit eet (dit is hoekom 
ek lyk soos ek lyk). 
 
10. Watter drome het julle 

vir ons land en vir julle 
kinders? 

Regverdigheid vir almal. 
 
11. Wat verveel jou? 
Om niks te doen nie. 
 
12. Waarsonder kan jy nie 

klaarkom nie? 
Kannie sonder ons kleinkind-
ers. 
 
13. Waaruit leer jy die 

meeste? 
Hoe dankbaar die natuur is 
nadat dit gereën het. 
 
14. Wat is jou gunsteling    

wintergereg? 
Bobby:  Lekker vleissop 
Meisie:  Ertjiesop. 
 
15. Wat was, of is die hoog-

tepunte in julle lewe? 
Afrika toere. 
 

16. Gunsteling vakansie 
plek? 

See en die dam. 
 
17. Wat maak jou 

vreesbevange? 
Bobby:  ‘n Maandag oggend 
Meisie:  Vlermuise 
 
18. Bobby, wat is vir jou 

mooi in jou vrou? 
Pligsgetrouheid en liefde vir 
mense. 
 
19. Meisie, wat waardeer jy 

in jou man? 
Ek waardeer Bobby omdat hy 
so hardwerkend is, en dat hy 
nie ‘n moeilike persoon is nie. 
 
 
 
 

 
 
  

9 

 

 

mein Vater trösten wird“. 

Das waren nun einige „Seiten eines Lebensbuches“.  Ein „Lebensbuch“ 
schreiben wir ja eigentlich alle.  Wenn jeder Tag unseres Lebens auf ein Blatt 
geschrieben stünde, dann ergäbe das wohl einen ziehmlich umfangreichen 
„Wälzer“.  Was aber wäre darin wohl alles zu lesen?  Manche Seiten wären 
sicher erfüllt von Glück und Freude.  Von wunderbaren Erfahrungen, Bewah-
rungen und Segnungen.  Andere Seiten würden ausführlich erzählen aus 
unserer Kindheit und Jugend und von unseren schulischen und beruflichen 
Erfolgen oder Mißerfolgen, Eindrücken und Erlebnissen.  Auch von Reisen, 
Festen und Feiern der Familie, des Frauenkreises oder im gesellschaftlichen 
Leben wäre die Rede.  Wieder andere Seiten würden berichten von Gefah-
ren, Ängsten, Abendteuern, Nöten, Versuchungen und Anfechtungen.  Auf 
manch einer Seite würden womöglich Spuren von Tränen sichtbar werden, 
die von Trauer, Herzeleid, Enttäuschungen, Rückschlägen und Schmerzen, 
an Leib und Seele, herrühren. 

Aber dann mag es auch noch Seiten in unserem Lebensbuch geben, die viel-
leicht besonders bedrückend und belastend sind.  Die man am liebsten ent-
fernen möchte.  Die wir verschmiert und verkliert haben.  Das sind die Seiten 
mit all den Fehlern und Verfehlungen, an die wir uns am liebsten garnicht 
erinnern und an die wir am liebsten nie wieder denken möchten.  Und die wir 
niemand zu lesen geben möchten.  Untreu gewesen, versäumt, verwahrlost, 
Schaden getan, lieblos gewesen, Leid zugefügt, unverantwortlich gehandelt.  
Ungute Worte und Dinge, die wir gerne ungeschehen machen würden, wenn 
es nur möglich wäre.  Und noch vieles, vieles andere dazu! 

Eine gewisse Last wird dann fühlbar, sobald wir an diese Blätter unseres Le-
bensbuches denken.  Denn kein Mensch ist in der Lage, diese Seiten aus 
dem Lebensbuch herauszureißen.  Vor den Menschen läßt sich manches 
noch verheimlichen, unterschlagen, überschlagen oder vertuschen.  Aber bei 
GOTT dem HERRN liegen alle Seiten offen da, geradezu wie in einem grel-
len Scheinwerferlicht.  Aber das ist nun das Wunderbare, GOTT der HERR 
verwirft und verdammt, vernichtet und verachtet trotzdem nicht.  GOTT der 
HERR verdammt, verwirft und verdammt, verurteilt und verachtet uns nicht 
um unserer dunklen Seiten willen.  Sondern der ewige, heilige, allwissende 
GOTT liebt uns vielmehr um JESU CHRISTI willen, trotz und mit all den be-
schmierten en beklecksten Blättern unseres Lebensbuches.  Ja, GOTT der 
HERR will sie sogar durchstreichen und ungültig machen, wie man einen 
Schuldschein ungültig macht.  Und wenn uns der HERR JESUS sagen läßt:  
„Wir sind unnütze Knechte, nachdem wir getan haben was wir zu tun schul-
dig waren,“ und wir eigentlich entgegnen müßten:  „Wir haben noch nicht ein-
mal, längst nicht einmal, getan, was wir zu tun schuldig waren“, so dürfen wir 
trotz aller Versäumnisse glauben, daß GOTT der HERR auf unser Kyrieelei-
son antwortet:  „ICH spreche dich frei, ledig und los!“ 

 

Und nun möchte man, im Blick auf die noch verbleibende Zeit beten: 

 



10 

 

 

„Heiliger DREIEINIGER GOTT, barmherziger, lieber himmlischer 
Vater, mach mich dankbar für das Wunder Deiner Annahme und 
Rechtfertigung und laß meinen Weg, bis zum Ende, durchleuch-
tet sein von Deiner Herrlichkeit und laß mich etwas widerstrah-

len von dem Morgenglanz der Ewigkeit.  Und mach mich verlan-
gend nach JESUS CHRISTUS und der wahren Heimat.  Und:  

„Schreib‘ meinen Namen aufs Beste ins Buch des Lebens ein“.  
Hier über gibt GOTT der HERR selbst, in seinem Wort, nämlich 
Luk. 10,20; die entscheidende Antwort:  „Freut euch, daß eure 

Namen im Himmel geschrieben sind“. 
 

SOLI DEO GLORIA 
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Bobby und Meisie Meyer wir wollen euch ein biss-
chen besser kennen lernen. 

1. Konfirmationsort,      
Pastor und Spruch: 

Wittenberg. Pastor 
Schnackenberg.  1. Tim 6,12:  
“Kämpfe den guten Kampf 
des Glaubens;  ergreife das 
ewige Leben, wozu du beru-
fen bist und bekannt hast das 
gute Bekenntnis vor vielen 
Zeugen.” 
 
 2.  Meisie, waar het jy 
grootgeword, en is “Meisie” 
jou regte naam? 
In Hendrina en my regte 
naam is Martha. 
 
3. Waar en hoe het julle 

mekaar ontmoet? 
In Piet Retief by my familie.  
Bobby en my  neef was groot 
vriende. 
 
4. Meisie, wat maak jou 

trots om ‘n vrou te 
wees? 

Om ‘n gesin te kan hê. 
 
5.  Wat is julle stokperdjies? 
Bobby:  Visvang 
Meisie:  Lees 
 
6. Wat leer julle, julle 

kinders nog? 
Om ten alle tye respek te hê 
vir ander mense. 
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Konfirmationsjubiläen In vielen Gemeinden wird das Jubiläum 

der Konfirmation mit einer erneuten Segenshandlung in der Kirche der 
früheren Konfirmation oder in der Kirche des aktuellen Wohnorts gefeiert 
und mit einem Festgottesdienst am Vormittag, einer Feierstunde am 
Nachmittag und manchmal auch mit dem gemeinsamen Besuch der Gräber 
verstorbener Mitkonfirmanden begangen.  Für die Jubilare wird oft auch 

ein anschließendes Wiedersehenstreffen organisiert.  

Jahre Bezeichnung  

10 Bronzene Konfirmation  

25 Silberne Konfirmation  

50 Goldene Konfirmation  

60 Diamantene Konfirmation  

65 Eiserne Konfirmation  

70 Gnadenkonfirmation  

75 Kronjuwelenkonfirmation  

80 Eichenkonfirmation  

Egon Paul 

Leonard Eggers 

Christian Hohls 

Isolde Reinstorf 

Leonard Böhmer 

Wilhelm Meulke 

Hugo Meyer 

Hanna Böhmer  

Waldo Weber 

Andreas Krause 

Heinz Böhmer 

Sylvia Böhmer 

Unsere goldenen 

Konfirmanden 

Sylvia Paul 

 

Gilbert Paul † 

Erlo Martrin † 
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DU DARFST 

Du darfst dich einsam fühlen. Du darfst 
auch traurig sein.  Du darfst versagen.  Du 
darfst auch schüchtern und scheu sein.  Du 
darfst auch Angst vor den Menschen haben.  
Du darfst dich zurückziehen vor den Men-
schen, wenn die Begegnung mit ihnen dir 
Not macht.  Du darfst dich aber auch be-
schenken lassen, mit seiner Liebe und mit 
seinem Frieden.  Du darfst dir Mut erbeten, 
und auch darum bitten, dass Gott dir deine 
Scheu lindert.  Du darfst darum bitten, dass 
Gott  dir die Angst nimmt, wenn nicht, dass 
er sie dir ins erträgliche lindert.  Du darfst 

ihn auch bitten, dass er dir deine Menschenscheu weniger drückend 
mache.  Du darfst ihn bitten, dass er deine tiefe Traurigkeit von dir 
nimmt und dass er dir Gleichmut und Freude schenke.  Du darfst ihn 
bitten, dass er dir Aufwind schenke. 

Du darfst zu ihm kommen mit deiner Schuld und Not, und deine Trau-
rigkeit, denn er selbst war traurig und verlassen an dem Kreuz und im 
Garten Gethsemane wo er auch Angst gehabt hatte.  Wir lesen im Jo-
hannesevangelium:  “Jetzt ist meine Seele betrübt.  Und was soll ich 
jetzt sagen?  Vater hilf mir aus dieser Stunde?  Doch darum bin ich in 
diese Stunde gekommen.” Joh. 7,27  Im Garten Gethsemane hatte er 
gebetet:  “Mein Vater, ist’s möglich, so gehe dieser Kelch an mir vo-
rüber;  doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.”  Matt. 26,39.  
Er ist uns ein Bruder und ein Freund geworden, in unseren Anfechtun-
gen und Nöten.  Denn so lesen wir im Hebräerbrief:  “Daher musste er 
in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde  
und ein treuer Hohepriester vor Gott, zu sühnen die Sünden seines 
Volkes.”  Hebr. 2,17 

Im 4. Kapitel des Hebräerbriefes lesen wir: 

„Wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mitleiden mit 
unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie 
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wir doch ohne Sünde.  Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu 
dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gna-
de finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben.“ 

Siehe da, so ist dein Gott, ein lieber Vater, voller Liebe, Verständnis 
und Güte, ein Backofen voller Liebe, wie Luther es ausgedrückt hatte.  
Wenn du wissen willst, wie und wer Gott ist, dann siehe auf Jesus, 
denn Er ist, wie der Vater ist.  Jesus Christus legt uns das Herz des Va-
ters, in seinen Worten und in seinem Leben aus.  So darfst du als ein 
Kind Gottes, ganz getrost zu ihm als deinen himmlischen Vater gehen 
und ihm alles sagen, was dich plagt und drückt und alles was Du auf 
deinem Herzen hast, dann wirst du Ruhe finden in deinem Gemüt und 
Frieden in deinem Gewissen.  Es wird dir Freudigkeit und Zuversicht 
in deinem Glauben geschenkt werden.  Daher darfst du heute zu ihm 
kommen und dessen gewiß sein, dass er dich verstehen und nicht von 
sich stoßen wird und dass er dich umschließen wird in seiner Arme. 

So komme, denn unser Heiland Jesus Christus lädt die Mühseligen und 
Beladenen zu sich ein, dass er ihnen Ruhe und Friede gebe und im Al-
ten Testament verspricht uns Gott, dass er das geknickte Rohr nicht 
zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen wird.  Er hat 
dich in deiner Taufe auf deinem Namen genannt, darum bist du sein.  
Es sollen wohl Berge und Hügel weichen, aber seine Gnade wird nicht 
von dir weichen.  Es wird dich auch niemand aus seiner Hand reißen.  
Denn seine Versprechen sind Ja und Amen in Christus unserem Herrn.  
Was er verheißt, das wird er auch tun.  Was er verspricht, das wird er 
erfüllen. 

So darfst du auf sein Wort und Versprechungen, hin es wagen, zu ihm 
zu kommen und ganz dich selbst sein, so wie du bist, ohne Hemmun-
gen und ohne auch dich zu zieren.  Er lädt dich zu sich ein, denn er 
will dir Ruhe und Frieden geben.  Das ist gewiß. Amen. 

Euer 

Louis Engelbrecht 
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Die Konfirmation wird im Rahmen eines Festgottesdienstes vollzogen, in dem 
die Konfirmanden ihren Glauben öffentlich bekräftigen sollen. Damit wird an 
ihre Taufe als Kind angeknüpft, bei der Eltern und Paten stellvertretend für sie 
den Glauben bekannt haben. 

Die Konfirmanden empfangen den Segen durch Handauflegung sowie einen 
biblischen Konfirmationsspruch, der sie weiter durch ihr Leben begleiten soll. 
Danach nehmen sie häufig zum ersten Mal am Abendmahl teil. 

Die Konfirmation ist gewöhnlich mit einem Familienfest und Geschenken ver-
bunden. Die Geschenke waren traditionell am Übertritt ins Erwachsenenleben 
orientiert. So wurde regelmäßig die erste Armbanduhr oder Aussteuer an den 
Konfirmanden geschenkt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Glaube
https://de.wikipedia.org/wiki/Taufe
https://de.wikipedia.org/wiki/Kindertaufe
https://de.wikipedia.org/wiki/Elternschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Taufpate
https://de.wikipedia.org/wiki/Bibel
https://de.wikipedia.org/wiki/Konfirmationsspruch
https://de.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
https://de.wikipedia.org/wiki/Armbanduhr
https://de.wikipedia.org/wiki/Aussteuer
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am 

6. September 

Unsere Konfirmanden in diesem Jahr 

 

Deon Meyer   Sohn von Louis und Ingrid 

Brendan Paul  Sohn von Egon und Yvonne 

Ralf Hiestermann  Sohn von Arnold und Anette 

Walter Klingenberg  Sohn von Otthard und Ronél 

 

Nikita Weber   Tochter von Erlo und Barbara 

Annika Paul   Tochter von Arno und Welma 
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Wir freuen uns zu der neuen Orgel-/Sängerempore.  

Vor einiger Zeit schon wurde diskutiert, wie man dem Dirigenten und den vie-
len Sängern mehr Platz schaffen könnte. Am Anfang wurde der Sängerchor 
zur Nordempore verschoben und hat dort einige Jahre geübt und gesungen. 
Auf jeden Fall war dort mehr Platz. Es gab aber auch überwiegend Nachteile: 
Der Organist musste zur Begleitung immer seinen Platz an der Pfeiffenorgel 
verlassen, um den Chor dann auf der Nordempore begleiten zu können. Die-
ses war sehr umständlich und es musste oft ein zweiter Organist den nächs-
ten Gemeindegesang begleiten. Der Chorgesang wurde mit einem 
“Keyboard“ begleitet und dieser ergab nicht den gewünschten Ton. Die Akus-
tik war auch nicht wie erwünscht. 

Es wurde deshalb beschlossen den Sängerchor wieder einmal auf der Or-
gelempore vortragen zu lassen mit dem Gedanken, die Empore dort zu ver-
größern und auch vielleicht eine Orgelverkleinerung vorzunehmen um somit 
mehr Platz zu gewinnen. 

Bei der Jahreshauptversammlung 2015 wurden vier Möglichkeiten eine teil-
weis vergrößerte Empore mit dreidimensionalen Zeichnungen vorgelegt. Es 
wurde einstimmig auf die Fünfseitigevergrößerung beschlossen. Dieser Ent-
wurf entspricht die Struktur des Kircheninnenraumes. 

Die neue Orgel- 
Sängerchorempore 
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Am 10. April 2015 wurde die erste Phase der Konstruktion begonnen. Die 
Holzverkleidung des Tragebalkens der Empore wurde entfernt und zum ers-
ten Mal konnte der Stahlbalken besichtigt werden. Somit konnte die Planung 
der Stahlkonstruktion beginnen. Nach einer Probekonstruktion wurde festge-
stellt, das diese verstärkt werden musste. Dieses kostete mehr an Zeit, Bau-
material und Malerarbeit. Dankbar sind wir, das großzügig gespendet wurde. 

Am 11. Juli 2015 wurde dieses Projekt beendet. Es hat viel Zeit und Arbeit 
gekostet aber  wir freuen uns und sind dankbar für ein gelungenes Ergebnis. 
Möge es zum Lob des Herrn dienen! 

Die Auftragnehmer/in waren:  
Stahlkonstruktion – Herr Hagen Paul 
Holzverkleidung – Herr Leon Paul 
Holzmalerarbeit – Frau Karen Staffordmayer.  
Dazu kamen auch Gemeindeglieder, die mitgeholfen haben im Denken, Pla-
nen und Unterstützen. Vielen Dank an euch allen! 
 
Dieter Weber 

Im Namen des Sängerchores. 
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REDAKTIONSSCHLUß BIS ZUM 9. November  2015 BEI SANDRA PAUL  

Mittwochs 
19h00 

 

 

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

Wichtige Daten: 

 

  6.  September  Konfirmation 

 13.  September  Stiftungstag der Felsisa 

 16. September  Synodaler Bussgottesd. 

 11. Oktober  Sängerfest 

  1.  November  Reformationstag 

 6-7. November  Kirchenvorstehertagung 

 22. November  Ewigkeitssonntag 

 29. November  1. Advent mit Adventsfeier 

    

 

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 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 

Interview mit: Ingrid Meyer 

Abschriften: Richter&Weber 

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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      2. Juni 2015 

 

Danksagung: Fundraiser der St, Petrusgemeinde Vryheid 

 

 

Liebe Ev.-Lutherische Gemeinde Wittenberg 

 

Wir danken Euch für die Unterstützung, die wir bei unserem 
Fundraiser, den sog. Mosambikabend, am 22. Mai bekommen ha-
ben. 

 

Es war für uns ein gelungener Abend.  Wir schätzen Eure Gegen-
wart und Unterstützung sehr und wünschen Euch und Eure Ge-
meinde weiterhin Gottes Geleit und Segen. 

 

Es grüß das Komitee, in kirchlicher Verbundenheit. 

 

Im Namen der St. Petrusgemeinde 

Vryheid 
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