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Ps 52,11  

Ich danke dir, 
Herr,              

in Ewigkeit; 
denn du hast 
das alles voll-

bracht.  

September, Oktober und November 2017 
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Aus des Pastors Feder 

Lieber Gemeinde 

 
Kolosser 3,16 
Lasst das Wort Christi 
reichlich unter euch 
wohnen: lehrt und er-
mahnt einander in aller       
Weisheit; mit Psalmen, 
Lobgesängen und     
geistlichen Liedern singt 
Gott dankbar in euren 
Herzen. 
 
„Mich hat heute besonders die Predigt in G-Dur angesprochen!,“ 
meinte eine nach dem Gottesdienst. Die andere stutzte, doch bevor sie 
nachhaken konnte, fuhr diese fort: „Na die Nr 307! Meine Situation: da 
neige ich oft dazu, mich zu bedauern, andere zu beneiden, Gott zu kla-
gen. Doch diese Worte im Gesang haben mich getroffen, mich auf 
Chrisi Heil und durch ihn mein Heil blicken lassen. Ich musste neu 
staunen! Staunen über das Evangelium und zugleich über diese 
Predigt, diesen Gesang. Doch ich blieb nicht sprachlos. Ich hörte, sang 
und hörte zugleich meine eigenen Worte. Dankbar stimmte ich in den 
Lobgesang der Gemeinde ein. Beim 5ten Vers brüllte ich fast! Sodass 
sogar die schwerhörige Tante Susanne vor mir kurz nach hinten blickte 
und lächelte.“ 
Gesänge – Predigten! Wir haben einen Reichtum an Predigten – jeden 
Sonntag. Die Gesänge, die wir singen, sind nicht nur komplizierte Ant-
worten,  sie sind nicht einfach nur Gebete – obwohl sie das natürlich 
vielfach sind! Sie sind auch Evangeliumsverkündigung. Gelegenheit-
en, wo das Wort Christi reichlich unter uns wohnt. Ereignisse, wo wir 
gelehrt, ermahnt, getröstet und im Glauben gestärkt werden. Zeiten, wo 
uns Gottes Wort ins Herz trifft, uns bewegt: von der Klage zum Lob, 
von der Traurigkeit zur Freude, von Stummsein zum Singen und 
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Schachmatt 

 

Vor vielen Jahren hing im Louvre Museum eine Malerei mit dem Titel: „Schachmatt“. Ein 
höhnisch herunterblickender Satan war abgebildet, sich über seinen verschlagenen Gegner 
hervorhebend. Dieser war gemalt als junger Mann, Kopf gebeugt in Erniedrigung, geschlagen 
und verlorenaussehend. Es standen nur wenig Schachstücke noch auf dem Brett und das 
Wort „Schachmatt“ war über die Malerei geschrieben.Eines Tages ging ein Mann durch dieses 
Museum und blieb länger vor diesem satanischen Schachspiel stehen und beobachtete die 
Malerei. Dann rief er laut: „Das ist eine Lüge, eine Lüge ist das!“  Andere stellten sich aus 

Neugierde um ihn und schauten das Bild an.   

„Was ist denn die Lüge?“  

fragte man ihn, während dieser immer wieder die gleiche Äußerung machte.Schließlich taugte 
der Museumsdirektor auf: „ Mein lieber Mann, haben sie vielleicht ein Problem womit ich Ihnen 
behilflich sein könnte? Der Mann schaute den Kurator ins Auge und sagte: „Ich bin der 
Schachmeister Frankreichs, ich sage Dir: dieses ist eine Lüge!“  „Was ist denn hier die Lüge?“  
Der Mann wies auf die Malerei und erklärte: „ Der Maler wird die Malerei ändern müssen, oder 
die Ǜberschrift ändern. Schau hin, das Spiel ist noch nicht am Ende, es ist eine Lüge, es ist 

noch nicht Schachmatt, der König hat noch einen Schub übrig.....!“ 

 Ein kleiner Junge mit 2 Fischen und fünf Broten - ein Ruf von „Schachmatt“ wäre eine 
Lüge gewesen, denn der König hatte noch einen Schub übrig, man hob nachdem noch 

12 Körbe voll Krümel auf! 

 Man warf Daniel in eine Grube voller hungrige Löwen.  „Schachmatt“? Der König hatte 

noch einen Schub übrig! 

 Jesus kommt zu Lazarus, der schon roch nach dreitagigem Tod. Es sieht aus wie 

„Schachmatt“, aber der König hatte noch einen Schub zu machen! 

 Die Frau steht am Brunnen und wartet auf die umstehenden Männer, sie zu steinigen. 

Obwohl es für sie nach „Schachmatt“ aussieht, hat der König noch einen Schub übrig! 

 Die Mörder stehen um den hängenden Jesus am Kreuz.  „Wenn du Jesus bist, dann hilf 
Dir selber und steige herab vom Kreuz!“. „Schachmatt“? Das ist eine Lüge, denn: „Heute 

wirst Du mit mir im Paradiese sein!“ 

 Jesus ruft sterbend am Kreuz zu Gott: „Eli, Eli, lama asabtani!? (mein Gott, mein Gott, 
warum hast Du mich verlassen)“. Der Satan lehnt höhnend über die Schulter des 
Menschen: fertig, vorbei, geh nach Hause, es ist Schachmatt! Dann kommt der Oster-

sonntag und Du weißt: der König hat noch einen Schub übrig! 

Unser  König hat immer den letzten Schub! 

Eingeschickt:  Gemeindeglied 
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Unser Konfirmandenlager bei Heyshopedam 
Es war eine wunderschöne Erfahrung für uns, vom Anfang bis zum 

Ende! Wir traffen uns am Montag morgen den 19. Juli mit den Pretoria 
Konfirmanden beim Dam. Wir haben alle gemütlich geschlafen in das 
Paul’s Haus. Sogar das Lernen hat Spass gemacht mit den zwei Pastor 
Paul’s. Das Essen hat sehr gut geschmeckt und wir haben auch beim 

Abwaschen geholfen – was auch sogar Spass gemacht hat. 

Zwischen den Lernstunden sind wir abwechselnd  Kanu gefahren und 
haben wir sehr viel gelacht, überhaupt als Onkel Victor Böhmer ins 

eiskalte Wasser fiel. Die Jungs haben schon früh morgens geangelt aber 
ohne Erfolg. Das Wetter war morgens eisig aber später wärmte uns dann 

die Sonne. 

Am Mittwoch mittag war schon alles vorbei und wir danken Onkel 
Victor und Tante Birgit Böhmer für die freundliche Bewirtung. Den 

Pastoren Helmut Paul und Martin Paul mit Tante Anke sei auch herzliche 
gedankt für Euren Einsatz. 

 

Im Namen der Wittenberg Konfirmaden grüsst Euch Tanja Prigge  
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Sagen, von der gleichgültigen Selbstverständlichkeit zur tiefen Dank-
barkeit und innigen Freude. 
Diese Wirkung geschieht auch durch die sprachlose Musik, durch die 
Orgel, durch den Posaunenchor, durch Geigen und Blockflöten, die 
Gesänge oder Chorstücke begleiten und uns zum Lob Gottes mi-
treißen. 
Auch da, wo diese Instrumente einfach Gottes Wort vertonen ohne das 
ein Singen geschieht – auch da werden wir an das Evangelium erin-
nert, an Worte, die wir gelernt oder oft gesungen haben.  
Und vielfach begleiten uns Gesänge oder Chorstücke noch spät in den 
Sonntagnachmittag hinein oder sogar in die Woche, im trüben Alltag. 
Wir summen, wir pfeifen, wir singen – in der Dusche, im Garten, beim 
Kochen, beim Autofahren. Wir Sinnen nach – Tag und Nacht – und 
unser Leben bekommt ein neues Licht. 
Ich denke an so viele Männer und Frauen in der Bibel, denen die Wir-
kung Gottes zum Singen und Musizieren brachte. Sie von diesem Tun 
Gottes nicht schweigen konnten, sondern davon Singen und Sagen 
mussten: Mose und Miriam mit dem Volk Israel nach dem trockenen 
Durchzug durch das Schilfsmeer, David mit so vielen Psalmen, Maria 
nach der Empfängnis des Sohnes Gottes oder Paulus und Silas im 
dunklen Gefängnis. Gottes Wirken bringt uns zum Staunen – doch 
nicht sprachlos, sondern zum Singen und Musizieren. 
Danken wir Gott für die Gabe der Musik, für den Schatz an Gesängen, 
geistlichen Liedern, für die Chöre in der Gemeinde, die uns das Wort 
Christi bringen und unter uns wohnen lassen.  

Nun freut euch liebe Christen g’mein, und lasst uns fröhlich springen, 
dass wir getrost und all in ein mit Lust und Liebe singen, was Gott an 
uns gewendet hat und seine süße Wundertat; gar teu’r hat er’s er-
worben. 

 Euer Pastor Helmut 

(Nach der Kurzpredigt gehalten am 500jährigen Reformationsfest auf Augsburg am 
20.08.2017) 
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Singen im Gottesdienst:  Kräftig gesungen oder 
tapfer durchgehalten?  
Das gemeinsame Singen scheint in der Kirche selbstverständlich zu sein. 
Für viele Gemeinden der SELK ist die Kirchenmusik ein wichtiger 
Baustein im Gemeindeleben und hat sein Zentrum im Gottesdienst. Aber 
wie ergeht es da den Beteiligten? Fröhliche und kräftige Beteiligung oder 
eher peinliche Zumutung? 

Singen ist ein äußerst intensiver und intimer Vorgang. Und wie so oft im 
Leben haben Menschen ganz unterschiedliche Zugänge zum Singen. Die 
einen singen seit Kindertagen. Sie empfinden es als selbstverständlich, 
und sie scheuen es nicht, gemeinsam mit anderen ihre Stimme zu 
erheben. Sie freuen sich, wenn sie im Gottesdienst sitzen und sich zum 
angegebenen Gesangbuchlied irgendwo in den Untiefen ihres 
Bewusstseins ein vierstimmiger Satz im Speicher findet. Dann setzen sie 
ab der zweiten Strophe in ihrer Stimme ein, und es entsteht ein 
wunderbarer Klang: vierstimmiger Gemeindegesang. 

Anderen gelingt solch selbstbewusstes Singen zwar beinahe täglich, aber 
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JUGENDTAG IN WITTENBERG 

Der Jugendtag fand in diesem Jahr bei uns, auf Wittenberg statt. 

Schon früh am Morgen trafen sich alle fürs Einsingen im Zelt, damit 
der Jugendgottesdienst mit wunderschönen Singstücken 

ausgeschmückt werden konnte.   

Das Nachmittagsprogram wurde mit der traditionellen Polonäse 
eröffnet und danach folgte der Sport. 

Volleyball, Pille, Ball übern Strick, Touch Rugby, Tauziehen. Bei 
allem wurde eifrig mitgemacht und mitgelacht.  

Unsere Touch Rugbymannschaft wurde wieder Sieger des Tages. 

Dann kam das Tauziehen, der Höhepunkt des Tages. Es gab keine 
Jugend die lange Bestand hielt gegen unseren starken Jungs, die stolze 

Sieger des Tauziehpokals wurden.  

 

Dieser äußerst erfolgreicher Tag wurde dann mit einem 
Abendgottesdienst und einer Party danach abgeschlossen. 

 

Die Jugend bedankt sich herzlich bei jedem der zu diesem 
unvergesslichen Tag beigetragen hat und besonderes danken wir 
unseren himmlischen Vater für den Segen den wir an diesem Tag 

empfangen durften! 
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unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Unter der Dusche singen sie 
Heldenarien. Mit Koloratur und Timbre. Spielerisch beenden sie den 
Auszug ihrer Lieblingsoper, öffnen die Tür der Duschkabine und werden 
erst beim nächsten Duschvorgang den Gesang wieder aufnehmen. Wenn 
diese Menschen im Gottesdienst sitzen, dann bewegen sie nur leicht ihre 
Lippen. Lautes Singen wäre ihnen ziemlich peinlich. Und werden sie von 
einem enthusiastischen Chorleiter angesprochen, doch auch im 
Kirchenchor mitzusingen – meist geschieht das mit einem kräftigen 
Schlag auf den Rücken und bebender Stimme: „Jeder kann Singen!“ –, 
dann winken sie lachend ab. „Ich? Im Chor? Nee, lass mal.“ 

Was in unseren Gemeinden immerhin noch sonntäglich geschieht – mit 
ganz unterschiedlichen Emotionen und Empfindungen und auch ganz 
unterschiedlicher Qualität –, das nimmt gesamtgesellschaftlich eher ab. 
Wollte man vor hundert Jahren Musik erleben, musste man sie selber 
machen. Gemeinsames Singen war ein beinahe alltäglicher Vorgang. Am 
Abend unter der Linde im Dorf. Bei der Kirmes, im Kirchenchor, auf 
den Geburtstagsfeiern. Volkslieder waren tatsächlich Lieder eines ganzen 
Volkes. Wer heute in einer Pflegeeinrichtung für alte Menschen das Lied 
„Kein schöner Land in dieser Zeit“ anstimmt, kann sich sicher sein, dass 
fast alle alten und inzwischen gebrechlichen Stimmen einstimmen 
werden. 

In der aktuellen Zeit und Gesellschaft gibt es kaum noch solch 
verbindendes Liedgut. Was werden wir eigentlich in den Pflegeheimen 
singen?  

Allerdings ist eines gleich geblieben: das Bedürfnis nach Musik. Es ist 
immer noch groß, nur wird heute Musik vor allem konsumiert. Und dabei 
gibt es kaum noch allgemein verbindende Musik, sondern ein sehr 
ausdifferenziertes Musikangebot, zu dem man quasi überall und zu jeder 
Zeit Zugriff hat: beim Joggen, im Auto, auf dem Schulhof. Was bedeutet 
dieser gesellschaftliche Wandel, der zunächst einfach zu konstatieren ist, 
für das Singen in unseren Gemeinden? Auch dort ist der Wandel deutlich 
spürbar. War es für die jungen Menschen bis vor etwa 20 Jahren vor 
allem in den Dorfgemeinden noch selbstverständlich, entweder im 
Singchor oder im Posaunenchor und im besten Fall in beiden Chören 
mitzuwirken, müssen heute viele Kirchenchöre ihre Arbeit aufgrund 
mangelnden Nachwuchses bald einstellen. Das ist ein trauriger Prozess 
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für eine Gemeinde, und ein hohes Gut im Gemeindeleben geht verloren. 
Klar, es gibt auch Gemeinden in unserer Kirche, in denen die Chöre 
weiter guten Zulauf haben. Gemeinden, in denen sich neue Chöre 
gegründet haben. Aber wie wird das Singen in Zukunft in den 
Gemeinden erhalten bleiben können, die tendenziell eher kleiner werden? 
Es gibt bereits viele kreative Ideen und Versuche, mit dieser 
Herausforderung umzugehen. Chorprojekte mit externen Chorleitern 
werden ins Leben gerufen, die punktuell die Kirchenmusik neu erleben 
lassen und Menschen zum Singen begeistern, die bisher keine klassische 
Chorsängerkarriere in ihrer Biografie vorweisen können. Solche Projekte 
bieten die Chance, neben der traditionellen Kirchenmusik auch Lieder 
aus der christlichen Popularmusik zu singen. Dadurch lassen sich 
manches Mal neue Sänger finden. Gleichzeitig ist klar: Das ist eine andere 
Chormusikarbeit als bisher. Solch ein Projektchor kann nicht auf jeder 
Beerdigung singen. Auch nicht zu den runden Geburtstagen und auch 
nicht regelmäßig im Gottesdienst. Aber immerhin bieten solche 
Chorprojekte neue Anknüpfungspunkt und für einen abgesteckten 
Zeitrahmen eine begeisternde Chormusik. Diese Projekte, die meist mit 
einem Gottesdienst abschließen, der von dem Projektchor mitgestaltet 
wird, können sich zu Höhepunkten im Gemeindeleben entwickeln. Dafür 
müssen Gemeinden aber geeignete Chorleiter finden und sich 
entscheiden, Geld in die Hand zu nehmen. 

Aber wie ist das mit dem allsonntäglichen Gemeindegesang? Ein Glück, 
wenn eine Gemeinde einen Organisten hat, der durch sein Orgelspiel den 
Gemeindegesang und die Liturgie trägt. Danken sie ihm regelmäßig für 
seine Arbeit. Wenn Gemeinden keine Organisten mehr aufbieten können, 
springt vielerorts der Posaunenchor ein. Auch das ist eine große Aufgabe, 
beinahe sonntäglich die Gemeinde zu begleiten. Auch denen tut ein 
„Dankeschön für eure Musik“ gut. Und in manchen Gemeinden singen 
die Mitfeiernden a cappella. Ohne Begleitung. Aber eines erscheint mir in 
jedem Fall wichtig: mit wachem Geist an den Stellschrauben zu drehen, 
die das gemeinsame Singen allein durch die äußeren Bedingungen 
fördern. Die einen Raum anbieten, in dem das Singen leicht fällt. Es gilt 
also, eine Atmosphäre zu schaffen, in der man gerne mitsingt. Oder 
mitbrummt. Oder auch nur zuhört. Eine Voraussetzung ist diese: Nähe 
zueinander. In einer großen Kirche mit einer großzügigen Empore hat 
der Posaunenchor, der Sonntag für Sonntag den Gottesdienst begleitet, 
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Louise Meulke 
10. November 1926 - 19. August 2017 

 

Wer GLAUBT, 

der hat das 
EWIGE              

LEBEN ! 

Joh. 6,42 

Meine Schafe hören meine Stimme und ich 
kenne sie, und sie folgen mir nach und ich 

gebe ihnen das ewige Leben und sie werden 
nimmermehr umkommen, und niemand wird 

sie aus meiner Hand reißen. 

Joh. 10,27-28 
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Gustav & Ursula 

Niebuhr 

 

 

Francois & Janine 

Wir freuen uns so sehr euch 

bei uns haben zu dürfen und 

wünschen euch viel Freude 

und Segen in unserer         

Gemeinde 
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seit jeher seinen Platz oben auf der Empore. Das macht auch Sinn, damit 
im Kirchenschiff ausreichend Bänke für die anderen 
Gottesdienstbesucher zur Verfügung stehen. Haben sich aber die äußeren 
Bedingungen verändert, sitzen im sonntäglichen Alltag mit den Bläsern 
und deren Angehörigen mehr Menschen auf der Empore als im 
Kirchenschiff und verteilen sich die Mitfeiernden im unteren Teil der 
Kirche vor allem weitläufig im hinteren Teil, dann scheinen 
Veränderungsmöglichkeiten auf der Hand zu liegen. Es lohnt sich dann 
als Gemeinde, einen Prozess zu starten, um eine träge Liturgie wieder in 
Gang zu bekommen. Um Gemeindegesang wieder zusammenzuführen. 
Um Gottesdienst wieder als Gemeinschaft zu erfahren. Es kann sich 
dann als sinnvoll erweisen, zwei Bänke im vorderen Teil der Kirche 
auszubauen, Stühle für den Posaunenchor aufzustellen, als Gemeinde im 
vorderen Teil der Kirche zusammenzurücken. Diese Veränderungen der 
äußeren Bedingungen können im besten Fall dazu führen, dass sich die 
Menschen in der Kirche wieder gegenseitig hören, dass Stimmen 
zusammenklingen, dass Gemeindegesang auch mit wenigen wieder als 
kräftig wahrgenommen wird. In jedem Fall aber wird es sich lohnen, als 
Gemeinde darüber ins Gespräch zu kommen. Welche Stellschrauben 
erkannt und gedreht werden können. Denn damit ist ja vor allem eines im 
Blick: das Lob Gottes gemeinsam zum Ausdruck zu bringen, sich die 
Frohe Botschaft gegenseitig ins Herz zu singen und zu musizieren und 
Gottesdienst als Gemeinschaft miteinander und mit Gott erfahrbar 
werden zu lassen. Denn genau dies vermögen das Singen und die 
Kirchenmusik in unseren Gottesdiensten: Sie bewegen seelische 
Tiefenschichten unseres Menschseins, die das gesprochene Wort kaum 
erreichen kann.      Benjamin Anwand 

(Quelle: Lutherische Kirche. Kirchenblatt der SELK, 48. Jahrgang 5/20017, S. 10-11) 

Singen als umfassende, jeden Menschen ergreifende und 

jedem Menschen mögliche Form des Musizierens erhebt 

uns, lässt uns Freude, Licht und Schatten erleben, bringt 

Mut, Zuversicht und Trost in die Herzen.  
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P O S A U N E N V E R B A N D 

DER 

EVANGELISCH-LUTHERISCHEN KIRCHE 

IM 

SÜDLICHEN AFRIKA  (N-T) 
 
 

Walter Lilje         Tel: 034 981 4779 
Kreisposaunenwart – Kreis Mitte         Cell: 0828723881              
P.O.Box 191                                               Email: liljew@telkomsa.net 
Vryheid         www.posaunenverband.org.za 
3100 
 

20. August 2017 
 

Lieber Pastor Helmut Paul, 
Liebe Gemeinde Wittenberg! 
 

Im  Namen aller Bläser aus unserem Kreis möchte ich euch danken 
für die Einladung, am Posaunenfest in Wittenberg teilzunehmen. Ob-
wohl wir schon bei etlichen Posaunenfesten mitgeblasen haben, war 
es das erste Mal, dass wir schriftlich eingeladen wurden. 
 

Wir wurden herzlich aufgenommen und konnten zusammen Gott lo-
ben, danken und preisen. 
 

Die schöne Musik, die Gastfreundschaft, die Bewirtung , das Zusam-
mensein und das gute Wetter haben dazu beigetragen, dass dieses 
Fest besonders schön war. 
 

Ich danke für die Einladung und gratuliere zu einem gut organisierten 
Posaunenfest. 
 

Den Frauen der Gemeinde danke ich auch sehr herzlich für die aus-
gezeichnete und liebevolle Bewirtung. 
 

Viele Grüße 
 

Walter Lilje 

KREISPOSAUNENWART – KREIS MITTE 
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Roland 

Böhmer 

& 

Bernadette 

Wenning 

 

21. Juli 

 

 

Pierre 

Joubert 

& 

Jesika 

Hiestermann 

 

27. Juni 

Hurrah…  wir freuen uns sooo mit euch und wünschen den 
verlobten Paren viel Freude und Segen 
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16. Juni 2017 

 

MARTIN PAUL & ANKE PAUL 
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Ein herzliches Danke-
schön allen, die so 

fleißig mitgeholfen ha-
ben, das 500jährige 
Reformationsfest zu 
solch einem riesigen 
Erfolg zu gestalten. 
Insbesondere auch 
euch Leon und Ecki 
mit euren Frauen für 

das schöne        
Aussehen. 
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Wir sind für jede Kette auf suche nach 
einem Foto eines Gemeindegliedes.  

 

Mein Ururgroß 
Opa ist als  

Missionar nach 
Südafrika         
gekommen 

Antwort vorige Kette: 
Ecki Niebuhr 

Ich habe eine 
Schwester in         

England  
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Wir finden Gott in all den kleinen Dingen seiner     
Schöpfung“, predigt der Pfarrer bei der Sonntags-

messe, „jedes Blatt und jede Rosenblüte beinhalten 
die Worte einer ganzen Predigt!“  Als der Priester nach 

der Messe seiner Gartenarbeit nachgeht und die 
Rosenstöcke stutzt, kommt ein Gemeindemitglied    

vorbei: „Grüß Gott, Herr Pfarrer“, erklingt es erfreut, 
„wie ich sehe, haben Sie beschlossen, ihre Predigten 

zu kürzen!“ 

17. Siegrid, welche Eigenschaften 
in Menschen beeindrucken 
dich? 

Freundlichkeit, Zuverlässigkeit, Ehr-
lichkeit, Humor, Unkompliziert und 
nett sein. 

18. Norman, als Kirchenvorsteher 
der Gemeinde, was ist dir Lieb 
an ihr? 

Die Liebe, die man spürt in der Ge-
meinde untereinander, so viele die 
immer hilfsbereit sind. Die Witten-
berger sind einfach guter Kerle!! 

19. Würdert ihr emigrieren wollen 
und wohin? 

N. Ich bleib net hier!! 

S. Nein. 

20. Siegrid, du bist immer so posi-
tiv und dankbar. Wenn du mal 
einen schlechten Tag hast, was 
machst du, um wieder besser 
zu fühlen? 

Norman tröstet mich! 

21. Norman/Siegrid was magst du 
nicht? 

N. Ungehobelte Leute, Ungerecht-
igkeit und Inkompetenz. 

S. Ich mag nicht bedauert werden 
und mag nichts negatives über 
meinen physischen Zustand 
hören. 

22. Norman, bist du ein Sammel-
tier? 

Nein. Ich mag zu gerne Ordnung. 

23. Was langweilt euch? 

Movies gucken! 

24. Was wünscht ihr euch für eure 
Kinder? 

N.&S- Einen guten Ehepartner, 
Glück und treuen Kirchgang  
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Segensgebet für Südafrika 

 

Herr segne unser Land Südafrika... 
Segne unser Land, welches du so schön 

geschaffen hast. 
Segne unser Land mit den vielen guten 

Menschen, die in diesem Lande 
wohnen. 

 
Segne uns mit Frieden und Ordnung. 
Lass aus der Unordnung, Ordnung wachsen. 
Verleihe es uns, die Kriminalität zu bekämpfen. 
Hilf uns, den Raub und den Mord zu  bändigen. 
Schenke es uns, die Korruption Einhalt zu  gebieten. 
Segne unsere Regierung und den Regierenden. 
Mit Demut, Festigkeit und Zuverlässigkeit. 
Segne sie mit den Glauben in Dir Gott, den Allmächtigen, 
in deinem Lenken und Leiten aller Völker. 
Verleihe sie den Glauben an dir, den Schöpfer. 
Segne sie, mit Staatsmann, Weisheit und Einsicht. 
Herr du bist hoch erhoben über alles! 
Du bist in den Tiefen, Du bist in der Höhe! 
Du  bist in dem kleinsten Atom! 
Und doch bist du außerhalb alles dessen. 
Deine Gedanken sind zu hoch für uns Menschen . 
Die Tiefe und die Verborgenheit deine Wege, 
können wir nicht ergründen. 
Schenke, dass wir als Volk neu besinnen, 
um mit Hilfe deiner Gnade neu anzufangen. 
Schöpfe uns als Nation neues. 
Schenke unserem Volk eine geistliche Erweckung. 
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Segne uns, die wir an Christus als den Sohn Gottes glauben. 
Und dass er uns das einzige Licht und die Wahrheit ist. 
Verleihe uns, dass wir Salz und Licht der Erde sein mögen, 
dass Recht und Gerechtigkeit wieder in unserem Land herrsche.    
Wir wissen und vertrauen, dass Du es alleine bist, 
Der uns helfen und unser Land aus dem Dunkel führen kann. 
Alles das was wir tun und denken, ist alles eitel und umsonst. 
Du alleine bist der Schöpfer Himmels und der Erde. 
Du allein bist es, der uns durch das Werk der Versöhnung Christi von un-
serer Sünde und Schuld erlöst und zum Leben befreit hast. 
Herr, unser Gott wir anbeten dich, loben und preisen  deinen Namen 

Du bist hoch erhoben über uns Menschen und alles Geschaffene. 
Du wirst uns helfen und unser Land in  seiner Not annehmen 

und uns  zum Licht führen und uns helfen, dass zu tun, was Recht und Gut 
ist. 
Herr segne unser Land Südafrika. 
Segne unsere Regierung, segne unsere Universitäten, 
unsere Schulen, unsere Hospitäler, die Ärzte und die Krankenschwestern. 
Lieber Vater im Himmel, wir flehen, hilf unserem Volk! 
Und wenn du uns segnest, wird es gut mit unserem Lande werden. 
Das wird es auch wirklich, weil du treu und gütig bist. 
Du wirst uns neue Herzen und einen neuen Sinn geben. 
Die dir vertrauen, dich fürchten, und ehren, 
und dich über alles was ist und geschaffen ist, lieben. 
In dem Vertrauen, dass du uns helfen wirst, 
Weil deine Versprechen in Christus Ja und Amen sind, 
Sprechen wir ein frohes, freies und festes Amen.   
 

Ein Segensgebet für die Farmer auf ihren Farmen 
 
Herr, segne unsere Farmer und ihre Angestellten. 
Segne sie in alles was sie planen, tun und denken. 
Segne sie, wenn sie ihre Länder pflügen. 
Verleihe ihnen genug Wasser und Regen. 
Segne sie uns schirme sie auf ihre Farmen. 
Behüte und bewahre sie in ihren Häusern. 
Behüte sie damit nicht böse Menschen, 
ihnen, ihre Familie und Angestellten Schaden antun. 
Schenke ihnen, wenn sie mutlos, frustriert, 
unsicher, bange und ängstlich sind, 
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S. Suschi und Fillet mit Pfeffersoße 
und keine Sardellen (Anchovies), 
Kapern und Blutwurst. 

5. Welches ist euer 
Lieblingsgesang? 

N. No. 49 “Ich bin getauft und steh 
im Bunde” 

S. Gesang 395.  “Ich lobe meinem 
Gott” 

6. Welcher Person hat dein Leben 
besonders geprägt? 

N. Meine Eltern 

S. Meine Eltern und meine Oma 
Lucie Hellberg 

7. Siegrid, was hast du bislang an 
deine Rhumatoid Erkrankung 
gelernt und was ist dir be-
sonders schwer an ihr? 

Mein Leben wird von den lieben Gott 
gelenkt und meine Sicht  hat sich 
auf’s Leben verändert.  Warte nicht 
zu lange sondern trotz allem, nutze 
jeder Gelegenheit.  Mit Kraft von 
meinem Heiland ist viel möglich.  Es 
fällt mir aber sehr schwer dass ich 
kein Sport mehr treiben kann, wie ich 
es als Kind so gern tat. 

8. Und Norman wie bleibst du so 
hilfreich? 

Es muss sein, weil ich meine Frau so 
lieb habe. Ich sehe das Glas immer 
halbvoll, eher als halblehr. 

9. Was schätzt ihr aneinander? 

N. Das Sigi die Planung der Ferien 
macht. Ich schätze auch ihr 
Umgeben für ihren Nächsten und 
ihre Familie. 

S. Norman hilft mir bei allem viel 
und besonderes im Haushalt.  Ich 
schätze ihn, weil er mir sooft 
seine Wertschätzung ausspricht.  
Auch ist er gut zu mir und un-

seren Kindern, und behält die  
Ruhe, wenn Stress von Außen 
auf uns zukommt. 

10. Norman, was lässt dich 
entspannen? 

Sport treiben, Ferien und Familienzeit 

11. Und was lässt euch beiden so 
lecker lachen? 

N. Sigi kann Menschen sehr gut 
nachmachen und unsere Kinder 
ihre Aussagen. 

S. Familienerinnerungen und 
“boardgames” in den Ferien. 

12. Was ist dein Lieblings Zeitver-
treib? 

N. Golf, Zeitung lesen, mit Freunden 
“kuiern”. 

S. Kochen, backen, Rezepte sam-
meln und Huisgenoot 
Kreuzworträtsel mit Norman Ma-
chen. 

13. Wo macht ihr gerne Urlaub? 

N. Bei der See und wo eine Golf-
bahn ist. 

S. Umhlanga oder irgendwo ,wo     

      Norman und meine Kinder sind. 

14. Was macht euch Angst? 

N. Mord und Todschlag in diesem 
Land. 

S. Sicherheit meine Kinder. 

15. Was möchtet ihr noch gerne im 
Leben tun? 

Eine Musiktour in Europa erleben. 

16. Den besten Rat deine Eltern 

N. Mein Vater hatte immer sehr gu-
ten Rat, zuviel um auf zu     
nennen. 

S. Immer freundlich sein und positiv 
durchs Leben gehen. 
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Norman und Siegrid Weber, mit Nicola, Kirstin 
und Marcel,wir wollen euch ein bischen besser kennen 

lernen. 

1. Konfirmationsort, Pastor und 
Spruch 

N. Wittenberg, Pastor Krause             
Jer.29,13-14 “So ihr mich von 
ganzem Herzen suchen werdet, 
so will ich mich von euch finden 
lassen”. 

S. Uelzen, Pastor W. Köhne               
Röm. 12,12 “Seid fröhlich in    
Hoffnung, geduldig in Trübsal, 
haltet an am Gebet”. 

2. Wie habt ihr euch                  

kennengelernt? 

       Pretoria beim Jugendbraai. 

3. Was habt ihr studiert? 

N. B.Com(Hons), FinMgm, 
B.Compt(Hons), CA(SA) 

S. Food and Clothing Technology 

4. Lieblingsgericht und was 
magst du nicht? 

N. Ich esse alles, was meine Frau 
kocht, sie kann ja!  Ausser Gur-
ken und Butternut. 
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Mut und Geborgenheit, 
damit sie nicht mit allen den Ereignissen 

wie  Diebstahl,  Raubüberfälle, Brandstiftung und Mord 

mutlos werden und die Flinte ins Korn werfen. 
Schenke den Buren, die jetzt so gehasst und verachtet werden, 
wie ihren Vortrecker Vätern beim 'Groot Trek' 
Festigkeit und unerschütterlichen Glauben in Dir, 
 als den Gott der Felsen und die Burg, ihrer Hoffnung, 
dass sie in ihren Gebeten und inständiges Flehen beharren 

und unbeirrt darauf vertrauen, dass du ihnen zu deiner Zeit   
Abhilfe in ihrer Bedrängnis schaffen wirst. 
Das verleihe uns allen, Weißen und Farbigen, 
in diesem unserem Lande, denn wir alle sind bedrängt. 
Sei um und bei den Farmern, sei mit ihnen. 
Sei hinter ihnen sie zu schützen. 
Sei vor ihnen, ihnen den Weg zu zeigen 

Sei in ihnen und mit ihnen. 
Sei in ihnen durch deinen Heiligen Geist 
dass sie sich nicht ängstigen, zagen und zweifeln, 
Sondern heiter und zuversichtlich trotz allem sind. 
Sei bei ihnen, wenn sie des Nachts schlafen und ruhen, 
Bewahre sie vor scheußlichen und schrecklichen Ereignissen. 
Schenke, dass sie  nicht aufgeben und müde werden   
dir zu glauben und zu vertrauen. 
Dass sie ihre Augen allein auf Christus festigen 

und nicht auf Menschen und menschlichen Institutionen, 
ihr Vertrauen setzen, sondern auf dich 

Gott den Schöpfer und auf Christus unseren Erlöser. 
Denn du alleine bist der Fels, die Burg, unsere Hoffnung, 
den Gott auf dem wir vertrauen. 
 

Es liegt eine Kraft darin um nicht Mut aufzugeben, 
Sondern um anzuhalten, zu beharren und auszuhalten. 
Es wächst auch eine Hoffnung in uns... 
wenn wir geduldig sind und uns in der Not bewähren 

und ohne zu murren und zu rebellieren auf Gott vertrauen. 
Denn, wenn nicht heute, dann vielleicht Morgen oder Übermorgen 

Dann doch irgendwann in der Zukunft 

wird Gott hören und helfen und die Rettung geben 

die, die  Farmer und Bürger des Landes 

so innig in Jesu Namen erflehen und sehnsüchtig auf warten. 
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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 

  

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! 
 

Email Adresse: 

felsisa@cinet.co.za 
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REDAKTIONSSCHLUß BIS ZUM 9. November 2017 BEI SANDRA PAUL  

Mittwochs 
19h00 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Gemeinde Wittenberg, 

hiermit möchten wir uns herzlich bedanken für alle 
Liebe, Besuche, Blumen, Whatsapp und Karten, die 
wir empfangen haben mit den Tod von meinem 
lieben Mann Victor, unser liebe Papa und Opa.  Wir 
danken Gott, dass wir von solch eine wunderbare 
Gemeinschaft getragen werden!   

Isolde Röhrs und Familie 


