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Aus des Pastors Feder 

Liebe Gemeinde, liebe Leserin, lieber Leser 

Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im 
Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht 
bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.“  
     Ps 139,13-14 

Im Fernseher sehe ich in high definition, gestochen scharf, auf National 
Geographic Channel wunderbare, fantastische Bilder von unserem Uni-
versum. Die große Weite des Universums wird mit klaren Bildern gezeigt. 
Sterne, viele tausende Lichtjahre von unserer Erde entfernt, werden in 
ihrem vollen Glanz gezeigt … Und ich denke, wie wunderbar ist unser 
Schöpfer. Hier sehe ich ihn am Werk. Hier ist er mir nahe. 

Im Krüger Park staune ich über die verschiedenen Tiere. Ich sehe eine 
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Giraffe sich vorsichtig dem Wasser nähern und bückend, Beine weit aus-
einander entfernt, Wasser trinken.  Ich höre am späten Nachmittag ein 
Löwe in der Nähe brüllen. Vieles nehme ich mit meinen Augen und Oh-
ren wahr … Und ich denke, wie wunderbar ist unser Schöpfer. Hier sehe 
ich ihn am Werk. Hier ist er mir nahe. 

In den Drakensbergen schaue ich nach langem Wandern endlich von 
oben auf die weiten Flächen herab. Ich nehme die frische Luft auf. Die 
verschiedenen Pflanzen und kleinen Insekten versetzen mich ins Staunen 
… Und ich denke, wie wunderbar ist unser Schöpfer.  Hier sehe ich ihn 
am Werk. Hier ist er mir nahe. 

Gottes Schöpfung versetzt uns ins Staunen. Gott hat alles so wunderbar 
gemacht. Denkt man an Gottes Schöpfung so bekommt man Fernweh. 
Nichts wie weg von hier und raus in die Natur, in den Ferien, in die Fer-
ne!, dort ist uns der Schöpfer nahe. Dort kann ich bekennen: Ich glaube an 
Gott … den Schöpfer Himmels und der Erden. Oder aber ich denke weit zu-
rück in die Vergangenheit und frage mich, wie ist die Welt damals ent-
standen, wie hat es sich damals alles zugetragen. Damals, als Gott alles 
geschaffen hat, als er sich als großer Schöpfer des Universums erwies. 

In der Erklärung Martin Luthers zum ersten Artikel bekomme ich jedoch 
einen ganz anderen Zugang. Die Erklärung ist nah, persönlich und alltäg-
lich. Es geht zunächst nicht um das Universum, um die Welt, die Natur, 
um Tiere oder Berge. Es geht auch nicht um eine Zeit weit zurück in die 
Vergangenheit. In der Erklärung geht es um mich – ich glaube, dass mich 
Gott geschaffen hat. Damit wird jede Transzendenz überwunden. Gott, der 
das Universum in seiner unendlichen Länge, Breite, Höhe und Tiefe, der 
die Welt, die Tiere und Pflanzen, geschaffen hat, der hat auch mich ge-
schaffen. Er ist nicht weit entfernt, sondern nahe. Ich brauche nicht weit 
weg zu fahren, um dort den Schöpfer zu erkennen, um ihn dort nahe zu 
sein. Nein, Gottes Werk als Schöpfer wird schon bei mir, hier und heute 
erkannt. Es geht beim Nachsinnen über den Schöpfer um hier, jetzt, in 
diesem Augenblick, im Alltag. 

Gott ist ebenso nicht ein einmaliger Schöpfer, der den Anfang gesetzt hat 
und sich dann zurückgezogen hat, um dann die Welt ihren Lauf gehen zu 
lassen. Sondern er ist auch der Erhalter der Schöpfung, ständig am Werk. 
Die Schöpfung ist umgeben und durchdrungen von ihrem Schöpfer und 
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ich bin Teil dieser Schöpfung.  

Zugleich führt mich dieser Artikel aus der Welt des Zufalls und des 
Selbstverständlichen heraus. Indem ich durch die Erklärung Martin Lu-
thers auf Details meines Körpers und der alltäglichen Welt, die Resultate 
der Hinwendung meines Schöpfer sind, aufmerksam gemacht werde, sehe 
ich wieder neu. Nicht ich habe mir meine Existenz zu verdanken, son-
dern alles, was ich bin – Leib und Seele, Augen, Ohren, Vernunft und alle Sinne 
– ist Geschenk des Schöpfers. Und alles, was ich habe – Kleider und Schuh, 
Essen und Trinken, Haus und Hof, Frau und Kind, Arbeit und Arbeitsgenos-
sen, Familie und Freunde, und, und, und – ist Gabe meines Schöpfers. 
Nicht nur Existenz und Besitz habe ich dem Schöpfer zu verdanken, son-
dern auch Nahrung, Bewahrung und Lenkung. In allen Aspekten des Le-
bens ist Gott, der Schöpfer, mein Schöpfer, ständig am Werk. 

Über dieses Werk Gottes reden die Verse aus Ps 139: „Denn du hast meine 
Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich 
wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.“ 

Der erste Glaubensartikel und die Erklärung dazu regen an, über mich 
selbst und mein Leben im Hinblick auf Gott, meinen Mitmenschen und 
die Umwelt nachzudenken. Mein ganzes Leben und alles, was zum Leben 
dazugehört, wird unter dem Aspekt des Gebers und seiner Gaben ver-
standen.  

Dabei führen dieser 1. Artikel und die Erklärung über das Staunen über 
die Schöpfung hinaus zum Staunen über den Schöpfer, der mich wollte, 
mich will und mich weiterhin haben will. Im Glauben an diesen meinen 
Schöpfer hänge ich mich deshalb nicht an seine Schöpfung, sondern an 
ihn. Ich halte den Schöpfer nicht nur für wahr, sondern ich vertraue ihm 
mein ganzes Leben an. 

Alsdann führen dieser Artikel und die Erklärung weg von Spekulationen 
über den Anfang des Universums und hin zum Nachdenken über meinen 
Anfang und meinen Alltag. Gott der Schöpfer Himmels und der Erde ist 
mein Schöpfer und Erhalter. Er hat mich geschaffen. Er versorgt mich 
reichlich und täglich. Wie wunderbar! – des alles ich in der Tat ihm zu 
danken, ihn zu loben und zu preisen, ihm zu dienen und Gehorsam zu 
sein schuldig bin. Das ist gewisslich wahr! 
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Euer 

Pastor Helmut Paul 

Liebe Gemeinde Wittenberg, 
vom Kirchenvorstand aus wünschen wir euch eine  
besinnliche und feierliche Advents– und Weihnachtszeit im 
Kreise der Familie und der Gemeinde. Zwei Verse vom Ge-
sang 106 legen wir euch über diese Zeit ans Herz, eine Bitte 
an das Christkind:  

 
“Süßes Heil, lass dich umfangen,  

lass mich dir, meine Zier, unverrückt anhangen.  
Du bist meines Lebens Leben;  

nun kann ich mich durch dich wohl zufrieden geben. 
Ich bin rein um deinetwillen:  

Du gibst g´nug Ehr und Schmuck, mich darein zu hüllen. 
Ich will dich ins herze schließen, o mein Ruhm!  

Edle Blum, lass dich recht genießen.” 
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Der Weihnachtsabend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Weihnachtsabend  
 

An dem heiligen Abende vor dem Weihnachtsfeste wanderte der arme Anton, 
ein holder Knabe von acht Jahren, noch durch die schneebedeckte Gegend 
hin. Der arme Kleine hatte seine blonden Locken, die von der Kälte angeduftet 
waren, noch mit dem leichten schwarzen Strohhute vom letzten Sommer her 
bedeckt, und seine beiden Wangen glühten hochrot von Frost. Er war nach 
Soldatenart gekleidet, und hatte eine niedliche scharlachrote Husarenjacke an. 
In der Rechten führte er einen dicken Stecken von Schlehdorn, und auf dem 
Rücken trug er ein kleines Reisebündelein, in dem sich all' sein Hab und Gut 
befand. Er war aber fröhlich und guter Dinge, und hatte an der schönen 
weißen Winterlandschaft umher und an den bereiften Hecken und 
Gesträuchen am Wege seine herzliche Freude. Indes ging die Sonne glutrot 
unter. Die angedufteten Halme und Zweige umher flimmerten wie mit rötlichen 
Fünklein betreut und die Gipfel des nahen Tannenwaldes strahlten im 
Abendgolde. 
Anton dachte das nächste Dorf, das jenseits des Waldes lag, noch leicht zu 
erreichen, und ging mutig in den dicken, finstern Wald hinein. Er hoffte in dem 
Dorfe gute Weihnachtsfeiertage zu bekommen; denn er hatte gehört, die Bau-
ern dort seien sehr wohlhabende und gutherzige Leute. Allein er war noch 
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keine Viertelstunde gegangen, so kam er vom rechten Wege ab, und verirrte 
sich in die wildeste Gegend des rauen, bergigen Waldes. Er musste fast 
beständig durch tiefen Schnee waten, und einige Male versank er beinahe in 
Gruben und Schluchten, die unter dem Schnee versteckt waren. Die Nacht 
brach ein und es erhob sich ein kalter Wind. Wolken überzogen den Himmel, 
und verdunkelten jedes Sternlein, das durch die schwarzen Tannenäste 
funkelte. Es war sehr finster und fing auf's neue an heftig zu schneien. 
 
Der arme Knabe fand keine Spur mehr von einem Wege, und wusste nicht 
mehr wo an und wo aus. Müde vom langen Umherirren vermochte er nicht 
mehr weiter zu gehen. Er blieb stehen, zitterte vor Frost, und fing an 
schmerzlich zu weinen. Er legte sein Wanderbündelein in den Schnee, kniete 
daneben nieder, nahm seinen Hut ab, erhob seine starren Hände zum Him-
mel, und betete unter heißen Tränen: "Ach, du lieber Vater im Himmel! Ach 
lass mich doch nicht in diesem wilden Walde, in Nacht und Frost umkommen. 
Sieh, ich bin ja ein armes Waislein, und habe keinen Vater und keine Mutter 
mehr! Ich habe niemand mehr als dich. Aber du bist ja der Vater aller armen 
Waisen. O lass mich nicht erfrieren; erbarme dich deines armen Kindes. Es ist 
ja heute die Nacht, in der dein lieber Sohn zur Welt geboren wurde. Um 
seinetwillen höre mich! Ach lass nicht in eben der Nacht, da sich alle Welt über 
die Geburt des göttlichen Kindes freut, mich armen Knaben hier einsam im 
Walde sterben." Er legte sein müdes Haupt auf sein kleines Bündelein, und 
schluchzte und weinte bitterlich! 
Aber horch - da erklang es mit einem Male, seitwärts von der Höhe herab, 
lieblich wie Harfentöne, und ein wunderschöner Gesang erhob sich und hallte 
von den Felsen wieder. Dem Knaben war es nicht anders, als hörte er die 
heiligen Engel Gottes singen. Er stand auf, horchte und faltete die Hände. Der 
Wind hatte sich gelegt, und kein Lüftchen regte sich. Unaussprechlich lieblich 
erklang der Gesang in der tiefen nächtlichen Stille des Waldes. Jetzt vernahm 
er deutlich die Worte: 
"O sei getrost in jeder Not, 
Denn sieh, den liebsten Sohn hat Gott 
Zum Heiland dir gegeben! 
Auf ihn vertrau' und fasse Mut, 
Was schlimm ist, macht er wieder gut; 
Er liebt dich wie sein Leben. 
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Jetzt war es wieder stille; nur klangen noch wie ein leiser Widerhall einige 
sanfte Harfentöne nach. Dem guten Anton wurde es wunderbar um das Herz. 
"Ach," sagte er, "so muss es den Hirten zu Bethlehem gewesen sein, als sie in 
jener heiligen Nacht den himmlischen Gesang vernahmen. Ich will wieder 
frischen Mut fassen und fröhlich sein. Sicher wohnen gute Menschen in der 
Nähe, die sich meiner annehmen; denn ich hoffe, dass sie nicht nur so schön 
singen, wie die Engel, sondern auch so gut und freundlich gesinnt seien wie 
Engel!" Er nahm sein Bündelein, und ging die Anhöhe hinauf - der Gegend zu, 
woher er den lieblichen Gesang vernommen hatte. Kaum war er einige 
Schritte durch das Gebüsch gegangen, so glänzte ihm ein heller Lichtstrahl 
entgegen, der sogleich wieder verschwand, über eine Weile aber wieder 
erschien, dann wieder auf einige Augenblicke verschwand, dann wieder heller 
glänzte, und so wechselweise. Anton ging freudig vorwärts, und kam an ein 
Haus, das einsam im Walde stand. Er klopfte zwei, dreimal an der Haustüre; 
er hörte wohl mehrere fröhliche Stimmen in dem Hause, aber niemand antwor-
tete ihm. Er versuchte nun die Türe zu öffnen; sie war nur mit der Klinke ges-
chlossen. Er ging hinein, tappte lange in dem dunklen Hausgang umher, und 
suchte die Stubentüre. Endlich fand er sie, machte sie auf - und blieb höchst 
erstaunt stehen. Ein heller Glanz von mehreren Lichtern strahlte ihm 
entgegen. Es war ihm nicht anders, als blickte er in das Paradies, ja in den 
offenen Himmel. - In der Ecke der Stube, zwischen den zwei Fenstern, war 
eine überaus schöne Frühlingslandschaft ganz nach der Natur im kleinen 
abgebildet - eine gebirgige Gegend mit hohen bemoosten Felsen, grünenden 
Tannenwäldern, ländlichen Hütten, weidenden Schafen nebst ihren hirten, und 
einer kleinen Stadt oben auf dem Berge. Inmitten der Landschaft war aber 
eine Felsenhöhle - da sah man das Kind Jesu - die heilige Mutter - den 
ehrwürdigen Joseph - die anbetenden Hirten, und oben schwebten die ju-
belnden Engel. Die ganz Landschaft flimmerte von einem wundersamen Glan-
ze; sie war wie mit unzähligen winzigen kleinen Sternlein besät, so wie etwas 
Laub und Moos an Bäumen und Felsen schimmern, wenn sie an einem Früh-
lingsmorgen von reichlichem Taue tröpfeln. 
Die Einwohner des Hauses waren um die schöne Vorstellung des Kindes Jesu 
in der Krippe versammelt. An einer Seite saß der Vater und hatte eine Harfe 
zwischen den Knien stehen, an der andern Seite saß die Mutter mit dem klein-
sten Kinde auf dem Schoße. Zwei liebliche Kinder, ein Knabe und ein Mäd-
chen, standen zwischen den beiden Eltern, blickten andächtig zur Krippe des 
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Heilandes hinauf, und erhoben die Hände gleich den frommen Hirten, die vor 
der Krippe knieten. Jetzt griff der Vater wieder in die Harfe und die Mutter sang 
mit ihrer lieblichen Engelsstimme noch einmal das Lied, von dem Anton jene 
Worte gehört hatte. Die zwei Kinder sangen mit ihren zarten, hellen Stimm-
chen freudig mit, und der Vater begleitete den Gesang mit seiner angenehmen 
Bassstimme und dem lieblichen Harfenspiel. Sie sangen: 
Vor dir, du holdes Himmelskind 
Dem Gottes Engel dienstbar sind, 
Fall' ich anbetend nieder - 
Und freue mit Maria mich, 
Und preise mit den Engeln dich, 
Und singe Jubellieder! 
 
Du, du bist aller Menschen Heil, 
Dich lieben - ist der beste Teil, 
Du Liebe ohne Gleichen! 
Zwar spricht noch deine Lippe nicht, 
Doch sagt dein liebes Angesicht 
Dem Armen wie dem Reichen: 
 
"O sei getrost in jeder Not, 
Denn sieh', den liebsten Sohn hat Gott 
Zum Heiland dir gegeben! 
Auf ihn vertrau' und fasse Mut, 
Was schlimm ist, macht er wieder gut: 
Er liebt dich wie sein Leben." 
 
"Und kommt ein andres Kind in Not 
Vor deiner Tür' sag' nicht: Helf Gott! 
Wollst seiner dich erbarmen! 
Fühlst du für Gottes Liebe Dank, 
Lass liebreich es bei Speis und Trank 
An deinem Herd' erwarmen." 
Anton stand noch immer unter der geöffneten Türe, und hielt die Türklinke in 
der einen Hand, und Hut und Stecken in der andern. Seine Augen waren 
beständig auf die schöne Vorstellung der Krippe gerichtet, und mit offenem 
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Munde horchte er auf den Gesang und das Harfenspiel. Niemand bemerkte 
ihn. Jetzt fühlte aber die Mutter die Kälte, die durch die offene Türe in die 
Stube drang und blickte nach der Türe. "Lieber Gott," rief sie, "wie kommt das 
Kind in der finstern Nacht durch den dichten Wald hierher? Armer, armer 
Knabe - du hast dich gewiss verirrt!" Alle sahen jetzt nach der Türe. Die zwei 
Kinder hatten ein herzliches Mitleid mit dem verirrten Knaben, blieben aber 
etwas scheu stehen, weil er ihnen fremd war. Die Mutter ging mit ihrem Kinde 
auf dem Arm zu ihm hin, und fragte ihn freundlich: "Wo bist du denn her, lieber 
Kleiner, wie heißt du und wer sind deine Eltern?" "O du lieber Gott," sagte An-
ton mit Tränen in den blauen Augen, "ich habe gar keine Heimat mehr. Ich 
heiße Anton Kroner. Mein Vater ist in dem Kriege umgekommen und meine 
Mutter ist den letzten Herbst vor Jammer und Elend gestorben. Ich bin hier im 
Lande ganz fremd und irre in der Welt umher, wie ein verlorenes Lämmlein." 
Er fing an zu erzählen, wie er eben jetzt im Walde in so großer Not gewesen, 
wie er da aber ihren Gesang gehört und so den Weg zu ihrem Hause gefund-
en habe. Er wollte weiter reden; allein die Stimme versagte ihm; es fror ihn 
noch allzu sehr. In der warmen Stube fühlte er die Wirkungen der Kälte erst 
recht. Er zitterte vor Frost und klapperte mit den Zähnen. 
"Ach, du armer Anton," sagte die Mutter, "du kannst ja vor Frost kaum mehr 
reden, und hungrig und müde musst du auch sein. Leg' dein Bündelein ab, 
und sitz nieder; ich will dir eine warme Suppe geben, und was sonst noch von 
dem Nachtessen übrig ist." 

Die zwei Kinder, Christian und Katharine, 
nahmen ihm nun voll Mitleid Hut und Stock 
und das Bündelein ab. Katharine legte das 
Bündelein auf die Bank, Christian legte 
den Hut oben darauf und lehnte den 
Stecken in eine Ecke. Hierauf führten sie 
ihren kleinen Gast an den Tisch. Die Mut-
ter brachte Suppe und ein großes Stück 
Festkuchen nebst gekochten Pflaumen. 
Sie setzte sich an die andere Seite des 
Tisches, und lächelte freundlich, dass An-
ton es sich so gut schmecken ließ. Die 

Kinder aber teilten ihm reichlich von ihren Weihnachtsgeschenken mit - 
schöne rotwangige Äpfel, goldgelbe Birnen, und große braune Nüsse. Sogar 
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das kleine Lieschen auf dem Schoße der Mutter schenkte ihm, auf Zureden 
der Mutter, das schöne purpurrote Äpfelein, das sie in den kleinen Händchen 
hielt, und mit den zarten Fingerlein kaum umspannen konnte. 
Die warme Suppe bekam dem erstarrten Anton sehr gut, und die liebliche 
Stubenwärme tat ihm nunmehr sehr wohl. Er ward wieder munter und fröhlich. 
"Aber was ihr doch da in der Ecke eurer Stube schönes habt!" fing er jetzt an. 
Er hatte schon unter dem Essen beständig nach der Krippe hinübergeblickt. 
"Das ist ja ein Frühling mitten im Winter!" sagte er. "So etwas Wunderschönes 
hab' ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich muss es doch näher 
betrachten." Er sprang hin und die zwei Kinder folgten ihm. 
"Weißt du aber auch, was dass alles vorstellt?" fragte Katharine. "Freilich weiß 
ich das, " sagte Anton. "Es stellt die Geburt Jesu vor. Was das für ein 
schönes, liebliches Kindlein ist! Sein Angesicht ist so schön weiß und rot, wie 
Lilien und Rosen. Und was es für glänzende Äuglein hat, und wie freundlich es 
lächelt!" - "Das ist aber nicht das rechte Jesuskindlein!" sagte Katharine. 
"Jesus ist jetzt kein Kind mehr; er ist schon lange in den Himmel aufgefahren." 
"Das weiß ich wohl," sagte Anton. "Meinst du denn, ich sei ein Heide? Es ist 
schon bald zweitausend Jahre, dass Jesus als ein Kind in der Krippe lag. Das 
alles hier ist nur so gemacht, damit wir Kinder uns alles besser vorstellen kön-
nen. Das da oben ist, glaube ich, die Stadt Bethlehem. Nicht so?" Katharine 
nickte. "Siehst du nun," sagte Anton, "das ich alles weiß! Ich bin nicht so 
dumm, als du meinst." 
Die Kinder lachten und machten nun Anton noch auf allerlei Kleinigkeiten auf-
merksam, die ihnen aber höchst wichtig vorkamen. "Sieh nur, Anton," sagte 
Katharine, "das schöne weiße Schaf hier mit krauser Wolle, und die zwei aller-
liebsten kleinen Schäflein daneben! Sieh, hier herum graset die übrige Herde, 
und dort steht der Hirt und bläst auf der Schalmei. In dem niedlichen roten 
Hüttchen mit Rädern schläft er zu Nacht." 
"Siehst du auch," sprach Christian, "wie da aus dem Felsen ein kleines Quell-
chen, so fein wie ein Silberfädchen, hervorspringt, und sich in den hellen See 
ergießt? Sieh, zwei weiße Schwäne mit schön gebogenen Hälsen schwimmen 
auf dem See und spiegeln sich in dem ruhigen, silberklaren Wasser." "Dort," 
sagte Katharina, "kommt ein Hirtenmädchen den steilen Weg am Berg herab, 
und trägt ein zugedecktes Körblein auf dem Kopf. Darin werden wohl Äpfel 
oder Eier sein, die sie zur Krippe trägt." "Und sieh," sagte Christian, "dort 
schiebt Einer auf seinem Schiebkarren einen Sack die hohe Bergschlucht 
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hinauf. Was aber in dem Sacke ist, weiß ich nicht 
zu sagen." So unterhielten sich die Kinder höchst 
angenehm, und kein kleines, streifiges Schnecklein, 
das an dem Felsen klebte, und kein buntes Müsch-
elein am Ufer des Sees blieb unbemerkt. "Nun 
wohl!" sagte Anton, "das ist alles sehr schön. Allein 
das Schönste ist doch die Abbildung des 
himmlischen Kindes! Das freut mich am meisten. 
Denn um jenes Kindes willen, das hier abgebildet 
ist, hat mich der himmlische Vater aus meiner großen Not errettet." 

      Autor: Christoph von Schmid 

 

 
Gott spricht: Ich will euch 
trösten, wie einen seine  

Mutter tröstet. 
Jes 66,13 (L) 

Das Schluchzen eines Kindes kann sich 

schnell in Lachen verwandeln, wenn es 

die Mutter oder der Vater tröstend in 

die Arme nimmt. Es atmet auf, kommt 

zur Ruhe und springt wieder fröhlich 

vom Arm. Dieses Bild habe ich vor Au-

gen, wenn Gott seinem Volk Israel ver-

spricht:  

 

Ich will euch trösten, wie einen seine 

Mutter tröstet. 

 

 

Die Geschichte Gottes mit seinen Söhnen und Töchtern läuft alles andere 

als glatt. Sie gehen eigene Wege, verbünden sich mit Mächten, von 

denen sie mehr Hilfe erhoffen als von Gott. Aus ihrer Heimat in die Ge-

fangenschaft weggeführt, fühlen sie sich von ihm verlassen und 
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vergessen. Das hindert Gott nicht, an ihnen festzuhalten. In einem weit-

en Bogen entfalten die Prophetenworte in immer wieder neuen Bildern 

und Vergleichen Gottes Treue zu seinen Kindern. Sie gipfeln in der 

Zusage: 

 

„Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet“  und in der 

Ankündigung des zukünftigen Heils für Jerusalem. 

Das ist eine Dimension von Trost, die ein „Alles wird gut“ übertrifft. Gott 

sieht die zerbrochenen Herzen und Hoffnungen. Er nimmt Elend und 

Scheitern seiner Kinder ernst und macht sie zu seiner eigenen Sache.    

Wie eine Mutter erbarmt er sich ihrer. – Dieser Vergleich ist einmalig und 

beschreibt eine besonders innige Seite Gottes, die weit über liebevolle 

Worte und Gesten hinausgeht: 

Trost ist ein umfassendes Geschehen. Zum einen befreiend: Getröstete 

bekommen wieder Luft zum Atmen. Zum anderen gibt Trost wieder 

Grund unter die Füße. 

Letztlich geht es um Fragen wie:  

Wer gibt mir Halt?  

Was trägt mich im Leben und im Sterben? 

 

Wie kann ich getrost leben - gehalten und frei? 

Getrost leben - mit festem Grund unter den Füßen und einem weiten 

Horizont?  

Beides finde ich in der Grafik von Stefanie Bahlinger. Zwei Kreise 

überschneiden sich: einer ist nach links unten, der andere nach rechts 

oben gerichtet. Ihre Schnittmenge, als goldene Ellipse hervorgehoben, ist 

leuchtende Mitte des ganzen Bildes. Sie liegt wie eine Diagonale 

zwischen zwei schemenhaften Figuren. Beide zusammen vergegenwärti-

gen Seiten von Gottes umfassendem Trost. 
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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. 

REDAKTION 

Leitung:  Sandra Paul (076) 970 1088 

Edition:  Past. Helmut Paul 

Druck:  Richter&Weber 

Spenden sind  

willkommen. 

Wir danken für alle 

 Spenden, die wir  

empfangen. 

Das Wort zum Alltag 

Gemeinde  

Wittenberg 
heißt 

herzlich  

willkommen! 

Email Adresse: 

felsisa@cinet.co.za 
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REDAKTIONSSCHLUß BIS ZUM 9. Februar 2016 BEI SANDRA PAUL  

Mittwochs 
19h00 

 

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

   

Die Gemeinde und die Synode bitte in der Fürbitte halten 
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WAS IST GLAUBEN? 

Glauben ist das beharrliche und unentwegte 
festhalten an unserem Herrn Jesus Christus. Es 
ist , was einem auch immer im Leben geschehen 
mag, das Anhalten, Durchhalten und Nicht-
Loslassen. Der Mensch, der so unbeirrbar durch 
Gottes Gnade seinen Weg treu und unbeirrbar 
geht, der wird in seinem Glauben wachsen und 
reifen. Sein Glaube wird zur Frucht werden. Die 
Frucht, die in Anfechtungen reift ist Liebe und 
Güte. 
Ja, das Geheimnis des Glaubens ist groß. Wie soll 

ich denn wissen, wie und wann ich zu glauben angefangen habe. Bei meiner 
Taufe, es ist möglich. Denn durch Gottes Gnade ist alles möglich. Habe ich 
geglaubt, bevor ich meiner als Kind bewußt war? Wie soll ich es wissen? Wie 
bedingt mein erlerntes Katechismuswissen, meinen Glauben? Ich weiß es 
auch nicht. Glaube ich dann, wenn ich meine zu glauben? Glaube ich viel-
leicht nicht erst dann, wenn ich es meine nicht zu tun? Glaube ich nicht dann 
erst richtig, wenn Gott mir so alles in allem geworden ist, daß ich dann, 
wenn ich seiner auch nicht bewußt an ihn denke, dennoch durch seinen Hei-
ligen Geist trotzdem von ihm im Tiefsten meines Wesens bewußt bin.  
Ja, das bekenne ich von mir. Ja ich glaube, wenn ich auch manchmal so füh-
le, als ob ich nicht glaube. Ich glaube auch dann, wenn ich meine zu verzwei-
feln und zu verzagen. Ob das nun ein Kleinglaube oder ein Restglaube ist, so 
ist es durch Gottes Gnade dennoch ein Glauben. So will ich mich nicht mei-
nes Glaubens oder Nicht Glaubens rühmen, sondern Gott, der mir durch den 
Heiligen Geist den Glauben schenkt. 

Ich will mich der Gnade erfreuen und rühmen, die Gott mir schenkt. Und ich 
will mich ganz auf ihn werfen, in meiner ganzen Armseligkeit und in der gan-
zen Armut meines kümmerlichen Glaubens. Und das in dem Wissen, daß 
das, was ich nicht kann, er für mich tut.  Und wo ich nicht mehr glauben 
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kann, da tut es für mich oder die Menschen die er mir im Glauben und in der 
Fürbitte schenkt. So will ich mich in meinen Glauben und Unglauben ganz an 
Gott wenden und ihn für meinen Glauben und Frömmigkeit sorgen lassen. 
Wenn er sich meiner annimmt, dann werde ich das Ziel erreichen. Ich werde 
mit meinen eigenen Augen sehen, was ich geglaubt habe und empfangen, 
was ich auf gehofft habe. ( Hiob 19, 25 - 27;  2 Tim 4, 8 ) 

Euer 

Louis Engelbrecht 

Ich wünsche  Euch und Euren Familien eine gesegnete Christnacht. Die 
Botschaft: 'Euch ist heute der Heiland geboren, welches ist Christus, der Herr, in 
der Stadt Davids..'  altert nicht, sie ist immer frisch und neu erfrischt und er-
quickt, ermutigt und stärkt. Ich wünsche es Euch und Eure Familie, dass euch in 
eurer Trauer und Leid das Licht der Krippe hell freundlich und tröstlich leuchten 
möge.  Ich wünsche Ihnen  auch ein gesegnetes und behütetes Jahr 2016. Ein 
jedes Neues Jahr erinnert uns daran, dass wir sterbliche Menschen sind, die zur 
Ewigkeit unterwegs sind. „Denn wir haben hier keine bleibende Statt, sondern die 
Zukünftige suchen wir. „Unsere Zeit  ist nicht in unseren sondern in Gottes Hän-
den.” Unser Leben ist ein Warten und ein Hoffen, ein Ertragen und Getragen 
werden durch Gottes Güte und Barmherzigkeit. Wir legen am letzten Tag des 
Jahres  ein wenig zur Seite  um ihn dann am ersten Tage des Neuen  Jahres wied-
er in unseren Händen zu nehmen. Die Zeit, die Jahre kommen und gehen, Gott 
aber bleibt, er ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Darum vertraue ich 
Ihnen/ Euch/ Dich dieses Neue Jahr 2016 Gott unserem Heiland an. 

Gott hatte schon vor dem Beginn der Welt den Ratschluss gefasst seinen Sohn 
zu uns in dieser Welt zu senden. Paulus schreibt: “ Denn in ihm hat er uns 
erwählt, eher der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm 
in der Liebe. Eph. 1, 4 Siehe auch v 11 und 3, 10 -11 
 

Rosenius beschreibt diesen Ratschluss in diesen Worten 

Hier ist der Ratschluss, den Gott schon gefasst von    

 Ewigkeit. 

O Wunder! Es wird Gottes Sohn der Menschen Bruder  

 heut, 

Und Seiner Brüder Schild und Pfand, 

in Seinem Blut die Schuld verschwand, 

und ich bin herzlich froh.  
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Uli und Yvonne Niebuhr wir wollen euch ein    
bisschen besser kennen lernen. 

1. Konfirmationsort, Spruch und 

Pastor. 

U. Lüneburg - Pastor Scharlach. 

      Josua 1:5a  Ich will dich nicht ver 

      lassen noch von dir weichen. 

Y. Pretoria - Nederduits Hervormde 
Kerk.  Ds. Engelbrecht. 

2.  Waar het julle mekaar leer ken? 

       Kempton Park 

3. Uli/Yvonne, was lässt deine  

      Zehe so richtig lecker kriegen? 

U. Motorrad fahren 

Y. „n Verrassing..  (Toe die kinders  
nog in die huis was - gesigs-
uitdrukkings met „n verrass-
ingsvakansie) 

4. Lieblingsgericht? 

U. Veldsampioene (Kowes) 

Y. Pasta 

5. Wat maak julle hartseer? 

U. Ondankbaarheid en oneerlikheid 

Y. As mense nie die son oor ander 
wil laat skyn nie.  Oneerlikheid. 

6. Wat geniet jy die meeste in jou 

lewe? 

U + Y.  Um etwas mit meine Familie  

      zu tun 

7. Was ist euch sehr wichtig in 

eure Ehe? 

U + Y.  Vertroue, respek en liefde.    

      Om alles met mekaar te kan deel. 

8. Grootste wens vir ons land… 

       Vrede sonder korrupsie 
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9. Uli, musikalische Vorliebe und 

beliebtester Komponist? 

      Bach und alles Bach 

10. Yvonne, as ‘n groot diere 
liefhebber.  Watter dier 

beïndruk jou die meeste? 

       Penguins en alle katsoorte 

       (soos hulle geteken is) 

11. Uli, ohne was würdest du im 

Leben nicht zurechtkommen? 

      Meine Frau 

12. Welche Eigenschaften im 
Menschen sind euch lie-

benswert? 

U. Opregtheid sonder vooroordeel.  
Dankbaarheid en nederigheid 

Y. Goeie maniere, nederigheid, 
opregtheid, behulpsaamheid, 
respek vir ander mense se 
denkwyse en eerlikheid 

13. Welche Person hat dein Leben 

besonders geprägt? 

U. Meine Eltern 

Y. My vriende Dries en Marié 

14. Stelle dir vor, du könntest dich 
mit einer biblischen Person 
treffen.  Wen würdest du aus-

suchen und warum? 

U. Noah - hätte gerne die Arche 
gesehen und wie sie gebaut 
wurde 

15. Du bereitest ein großes Mahl 
vor und ladest 5 Gäste ein:  

wer sind sie? 

U. Unsere Freunde und Sandra 

Y. Ons vriende 

16. Wie kann man euch beiden ver-

wöhnen? 

U + Y.  Mit braaivleis 

17. Wat beteken julle Gemeente 

julle? 

      Die saamstaan, ondersteuning en    

      omgee vir mekaar. 

18. Yvonne vertel ons ‘n bietjie 
meer van jouself.  Waar kom jy 

vandaan? 
       Ek is die jongste van 3 kinders.   
       Ek het „n ouer broer en suster.  Is  
       van Hollandse afkoms.  My ouers  
       het na die tweede Wêreldoorlog   
       geïmigreer na S.A.  Ek het in  
       Pretoria grootgeword. 

19. Yvonne, jy is iemand wat so uit 
jou hart kan lag.  Wat laat jou 

lag?   Diere en hul maniere! 

20. Uli, erzähle uns von deinem 

interessanten Hobby? 
      Oudhede.  Ou trekkers en  
      gereedskap.  Probeer ook al jare   
      lank om „n ou motorfiets op te bou 

21. Yvonne, watter Tv-reeks volg 

jy? 
      7e Laan en kyk graag Reality pro-   
      gramme en Animal Planet 

22. Uli/Yvonne is julle lief daarvoor 

om te kook? 

      Nee, eet is baie lekkerder! 

23. Beskryf mekaar in 5 woorde 

U. Mooi, vriendelik, bedagsaam, stel 
ander mense altyd eerste, hard-
koppig en reguit 

Y. Geduldig, liefdevol, nederig, 
hardwerkend en ondersteunend 

24. Lieflings vakansieplek 

      Wildtuin, See en Kaap 

25. Watter raad het julle vir nuwe 

gemeentelede? 
       Probeer om so vêr moontlik alle    
       aktiwiteite mee te maak 
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GOTT      

 nahm am  

4. Oktober 2015  

Daniel Ewald 
Klingenberg 

durch die heilige 
Taufe in den Bund 
seiner Gnade auf. 

ER lasse ihn 
aufwachsen in 

Seiner Furcht und 
Liebe. 

14. September 2015 
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Lizell Meyer & Shaun Sinden 

Wir als Gemeinde Wittenberg      
gratulieren euch von Herzen und 

wünschen euch beiden Gottes reichsten 
Segen und Geleit! 
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Liebe Gemeinde Wittenberg 

Einen recht herzlichen Dank für alle erwiesene Liebe, Gedanken 
und Gebete nach meiner Rückenoperation. 

Auch möchte ich, Roland, mich bedanken für eure Liebe, Gebete 
und euren Beistand nach meiner Nierenerkrankung und Kranken-
hausaufnahme. 

Es grüssen 

Friedel (Piet) Meyer 

Roland Meyer 

 Liebe Gemeinde Wittenberg, 
herzlichen Dank für alle Segenswünsche, Karten und Geschenke, die wir 

zu unserer Konfirmation empfangen haben und für alle, die diesen Tag so 
besonders für uns gemacht haben.  Wir haben uns gefreut über einen 
jeden, der diesen besonderen, segensreichen Tag mit uns geteilt hat. 

Von den 2015 Konfirmanden, 
Anika Paul, Brendan Paul, Deon Meyer, Nikita Weber, Ralf Hiestermann 

und Walter Klingenberg. 
 

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

Wir danken für alle Unterstützung, Botschaften und Gebete 
während der Schwangerschaft und mit der Geburt unseres 

Sohnes. 

Es ist wunderbar um Teil solch einer 

Gemeinschaft zu sein. 

 

Ewald und Marlies 

 

 

Zu Bethlehem in David´s Land 
vor Zeiten eine Krippe stand. 

Es wurde dort im Stall geboren – 
ein Kindlein, von Gott auserkoren, 
der Retter einer Welt zu werden, 

in der sich Not und Sünde mehrten. 
Abgewiesen an der Herbergstür 
gebar Maria ihn im Stalle hier. 

 
Doch bald schon haben sich dazu 

gesellt, 
die Hirten, denen auf dem Feld 

die Engel frohe Kunde brachten, 
so dass sie auf den Weg sich 

machten. 
Auch Weise aus dem Morgenland, 
als „heilige drei Könige“ bekannt, 
die folgten eines Sternes Schein 
und trafen bald beim Stalle ein; 

denn jeder wollte sehn das Kind, 
das Gott zum Heiland hat bestimmt. 

 
Gar schnell ging es von Mund zu 

Mund 
und bald war allen Menschen kund: 

Christus der Retter, er ist da – 

die Zeitenwende nun geschah!  
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"Ach, Omi, die Trommel von dir war wirklich 

mein schönstes Weihnachtsgeschenk." - 
"Tatsächlich?", freut sich Omi. "Ja, Mami 
gibt mir jeden Tag fünf Mark, wenn ich nicht 
darauf spiele!" 

Peterle will dem geliebten 
Opa zu Weihnachten etwas 
kaufen. Er geht in ein Spiel-
warengeschäft und fragt die 
Verkäuferin: "Haben Sie 
etwas für einen 
aufgeweckten Siebzigjäh-
rigen?" 

Zwei kleine Brüder übernachten bei der Oma. Vor dem Schlafengehen 

sprechen sie noch ihr Abendgebet. Schreit der Kleinere: "Lieber Gott, ich 

wünsche mir vom Christkind einen Gameboy, ein Skateboard und Eis-

laufschuhe!" Sagt der Große: "Was schreist du denn so, der liebe Gott ist 

doch nicht schwerhörig." Antwortet der Kleine: "Der liebe Gott nicht, aber 

die Oma." 

“Gut das du da bist Mami, 
der Christbaum ist 
ohnmächtig geworden!” 
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Andrea Eggers    Tochter von Ernst und   

                                              Carmen Eggers 

Janka Prigge    Tochter von Mark und   

                                               Linda Prigge 

Maike Paul    Tochter von Ralf und   

                                              Gundel Paul (Panbult) 

Sieglinde Meyer            Tochter von Tommy   

                                              Meyer (Panbult) 

Rinehard Böhmer   Sohn von Manfred und    

                                               Nelma  Böhmer            

                                               (Afr. Gemeinde) 

Megan Paul    Tochter von Bruno und   

                                               Carike Paul (Panbult) 
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Neue Jugendleitung 2016 

Jugendleiter:   Roland Böhmer 

Vizejugendleiter:   Bendir Hiestermann 

Leiterin:     Christine Weber 

Sekretärin:    Kirsten Weber 

Sport- und Geistlicherleiter: Heinz Böhmer 

Was machen die Matrikulanten nächstes Jahr? 

 

Jürgen Paul   Elektronischer Engineer 

Nikola Weber  Schönheitskunde 

Heiko Böhmer  B. Com. Rek 

Kyle Niebuhr   Mechanisch 

Sonja Meyer   Mathematik Lehrerin 
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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. 

Bin in Lusaka geboren 
und Kind eines        

Englischen Vaters und  
Afrikaansen Mutter 

Habe 2 Töchter und 1 

Sohn 

Habe als Haar Friseursin 
gearbeitet bei          

Kohlhofers 

 
 

Antwort vorige Kette: 
Isolde Gevers 

Mein Mann und ich traf-

en uns in Piet Retief. 

Habe weitere Gesch-

wister im Dorf 
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Zum Lachen ! 

Es tut mir leid Rudolph, aber von nun an 

wirst du ersetzt vom Schlitten-GPS 


