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Aus des Pastors Feder 

Liebe Gemeinde Wittenberg, 

Jahreslosung 2014 – Psalm 73,28 

„Gott nahe zu sein, ist mein Glück.“ (Einheitsübersetzung) 

Der Wittenberger Kalender führt uns drei Bilder, die uns sonntäglich begeg-

nen, vor Augen. In der Mitte das Kruzifix auf dem Altar: Gott, der sich uns 

nähert. Gott, der Mensch wird, sodass der Mensch Zugang zur Nähe Gottes 

haben kann. Gott, der in Jesus Christus sein Leben gibt, damit wir wahres 

ewiges Leben haben. Unter diesem Kruzifix ist die Bibel, Gottes Wort: Auch 

hier Gott, der sich uns nähert. Gott, der seine Liebe uns Menschen offenbart. 

Der es uns möglich macht, Gottes Nähe zu hören, zu lesen, zu vertiefen, ge-

wiss zu werden. Dann an der linken Seite der Taufstein: Gott, der durch die 

Taufe uns in seine Nähe bringt und bei ihm ewiges Leben schenkt. An der 

rechten Seite – Kelch und Patene, Brot und Wein – und doch im Abendmahl, 

Christi Leib und Blut. Schaut man genau hin, dann wird man erkennen, im 

Wein wiederspiegelt sich das Fensterbild mit Jesus Christus, der die Hand 

segnend vor sich hält. Ja, im Wein, haben wir Jesus Christus! Gott, der in 

unsere Nähe kommt. Nicht allein ganz nah dran, sondern in uns! Zu essen! 
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Zu trinken! Da haben wir die Gewissheit der Nähe Gottes; da ist die Gemein-

schaft mit Gott ganz konkret.  

Ja, im Wort und Sakrament! Hier haben wir die Nähe Gottes. Gott steigt her-

unter, er bringt sich in unsere Nähe, er schenkt uns Gemeinschaft. Und was 

das heißt, das bringt die Jahreslosung auf den Punkt: „Gott nahe zu sein 

mein Glück“ In Gottes Nähe besteht Glück. In Gottes Nähe findet der 

Mensch zu seinem Glück. Bei Gott hat der Mensch Freude – wie es die Über-

setzung Luthers umschreibt: „Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott 

halte.“ Bei Gott, in seiner Nähe, besteht Lebensglück und Lebensfreude. 

Doch gehen wir einen Schritt zurück! „Gott nahe zu sein ist mein Glück!“, 

das sind Schlussworte eines langen Psalms. Es ist fast so, als würde man bei 

einem Roman beim letzten Kapitel anfangen. In der Tat gibt es Leute, die 

lesen Romane so. Die fangen beim Schlusskapitel an. Dass soll dann Span-

nung auslösen und zum Lesen anreizen. Nämlich, wie kommt es zu diesem 

Schluss? Wie sieht der Weg aus, der zu diesem Ziel geführt hat? „Gott nahe 

zu sein ist mein Glück!“ Spannend! Wie kommt es zu diesem Schluss? Wie 

sieht der Weg eigentlich aus? Wie kommt einer eigentlich hier zu dieser Aus-

sage? Aus welcher Lebenssituation stammt diese Jahreslosung? 

Gleich zu Anfang lesen wir: Ein Psalm Asafs. Da hat er über mehrere Stro-

phen geklagt, wie wenig Glück er anscheinend im Leben erfährt. Im Gegen-

satz zu den anderen Menschen. Ja, er beobachtet andere und deren Glück. 

Das macht ihn wahnsinnig. Das macht ihn unglücklich. Alle um ihn herum 

sind glücklich – nur er nicht! So klagt er: „Ich ereiferte mich als ich sah, dass 

es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und 

feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden 

nicht wie andere Menschen geplagt“ (V. 3-5). 

So geht es auch uns, dass wir uns mit anderen vergleichen – und allzusehr zu 

dem Ergebnis kommen: Der andere hat es gut, sehr gut! Der andere, der hat 

Glück! Der hat Freude! Dabei braucht es ja nicht allein der Gottlose zu sein. 

Da passiert es, das wir uns mit anderen Leuten vergleichen: Wie gut hat die-

ser oder jene es nicht! Wie schön wäre es nicht, in seinen oder in ihren 

Schuhen zu stecken. Da vergleichen wir uns mit einem Gemeindeglied: Sein 

Leben, seine Ehe, seine Familie, seine Kinder, seine Enkelkinder, sein Auto, 

sein Haus, seine Arbeit, sein Urlaub. Wie Glücklich scheinen diese nicht zu 

sein! Lebensfreude strahlt stets von ihren Gesichtern! Welch ein Glück! Aber 

ich? 

So geht es dem Beter dieses Psalms. Er vergleicht sein Leben mit anderen 
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Menschen. Er nimmt – im Bild gesprochen – ein Vergrößerungsglas in die 

Hand und vergleicht sein Leben mit dem Leben der Anderen. Und was pas-

siert? Das Leben der anderen sieht er durch dieses Glas ganz groß. Er sieht all 

das Schöne ganz deutlich. Und dann schaut er auf sein eigenes Leben – und 

es kommt ihm armselig vor. Alles eintönig und grau. Er selbst müht sich ab, 

setzt sich ein, richtet sich nach Gottes Willen – doch den anderen, den geht es 

stets besser. Aber was bringt ihn da raus? Wie kommt es zu diesem Schluss, 

welches wir als Jahreslosung immer wieder vor Augen haben werden? Wie 

kommt man aus diesem Grübeln raus? Aus diesem Unglück? Aus diesem: 

Allein den anderen, den geht es gut? 

Im Psalm stellt dieser Mann fest: „So sann ich nach, ob ich´s begreifen könn-

te, aber es war mir alles zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes“ (V. 

16-17). Bis ich ging in das Heiligtum Gottes! – da geht ihm ein Licht auf! Im 

Heiligtum Gottes: Er stellt sich in ein ganz anderes Licht. In Gottes Licht. 

Und da – vor Gott – da sieht er nicht mehr das Leben wie durch ein Vergrö-

ßerungsglas – im Vergleich –, sondern hier spürt er: von Gott – da werde ich 

doch ganz anders angeschaut. Nicht in der Nähe – oder im Vergleich – mit 

anderen, sondern in der Nähe Gottes, in seinem Heiligtum. Er kommt raus 

aus seiner gedanklichen Enge und gewinnt Abstand, zu sich, zum Leben, zu 

der Suche nach Glück, weg vom Vergleich mit anderen Menschen und hin in 

die Nähe Gottes. 

Eine Lebensgeschichte erreicht ihr Klimax. Der Höhepunkt eines Romans 

bricht hervor. Hier findet einer Glück im Heiligtum Gottes. Da stellt er fest: 

Alles andere ist kurzes Glück, sind Glücksmomente. So schnell kann eine 

Krise entstehen und wenn das Glück bei einer Arbeit, bei einem tollen Haus, 

bei einem fernen Urlaubsziel gesucht wird, dann kann dieses Glück doch 

schnell verschwinden. Heißt es nicht: „Glück und Glas – wie schnell bricht 

das!“ 

Der Beter dieses Psalms stellt fest: echtes Glück, unabhängig von meinen 

Gefühlen, von meinen Lebensumständen, von meinen Erfolgen, unabhängig 

von meinem Reichtum und Besitz, vom Urlaub oder ferne Reiseziele  – das 

finde ich hier – im Heiligtum Gottes. Er sagt: „Ich bleibe stets an dir, denn du 

hältst mich bei deiner rechten Hand.“ 

Das ist Glück, das zu erspüren und zu erleben. Gott hält dich an deiner rech-

ten Hand. Das ist ein Glück – das durch die dunkeln Zeiten durch trägt. Also 

ein Glück, dass auch in Lebenstälern da ist – nicht nur in den Höhepunkten 

des Lebens. Auch wenn wir das nicht immer spüren – oder erst im Rückblick 

so sagen können: „Gott – der ist dir nah. Hält dich an der Hand. In welcher 



5 

 

 

Krise du auch gerade stecken magst. Er – ja gewiss, er lässt dich nicht los!“ – 

das ist Glück. 

Also im Heiligtum Gottes, in Gottes Nähe finden wir unser wahres Glück. 

Wo Gott sich uns nähert – im Wort und Sakrament – da haben wir alles, was 

Lebensentscheidend und Lebensnotwendig ist, was Glück und Freude berei-

tet. Ja! Das ist meine Freude, das ist mein Glück – dass ich mich zu Gott hal-

te – Gott nahe zu sein! 

Mögest du dieses Jahr dein Glück allein von Gott abhängig machen und nicht 

von Anderen. Glück bei ihm suchen: wo er sich uns nähert, wo er in unsere 

Nähe kommt – im Wort und im Sakrament. Mögest du dann in und aus dieser 

Nähe wahres Glück finden. Nicht Glück, dass allein den anderen gilt. Nicht 

Glück, das kurz mit den Händen greifbar ist, aber dann durch die Hände wie 

Sand sickert. Nein, Glück auf Dauer. Ewiges Glück. Glück das hält und trägt. 

Wahre Freude, die bleibt. 

Mögest du in diesem Jahr nicht andere Menschen mit einem Vergrößerungs-

glas aufsuchen, sondern Gottes Wort, damit du darin Gottes übergroße Liebe 

zu dir erkennen magst. Mögest du in diesem Jahr gegen allen Zweifel und 

alle bohrenden Fragen mit diesem Vergrößerungsglas den Taufstein aufsu-

chen, wo dir Gottes Gnade angeeignet wurde, ganz konkret, ganz gewiss! 

Mögest du in diesem Jahr das Vergrößerungsglas auf das Abendmahl richten 

und dort Gottes Reichtum der Barmherzigkeit finden. Sodass auch du freude-

voll ausrufen und bekennen kannst: „Gott nahe zu sein ist mein Glück!“. 

Gruß 

Helmut Paul 
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Die 

Zehn       

Gebote 
Eine                 

Gesellschaft 

ohne  

Maßstäbe? 

 

Abschluss:  Die Herausforderung der Gebote 

Die Botschaft Gottes ist keine beruhigende Angelegenheit, sondern 

fordert in der Regel den Menschen zu Entscheidungen und zum Han-

deln heraus.  Das Evangelium Gottes will sich im praktischen Leben 

auswirken.  Gott ist ein fordernder Gott.  Die kirchliche Verkündigung 

gab sich große Mühe, Gott barmherzig und liebevoll darzustellen, 

freundlich, mitfühlend und vergebend.  Das ist (auch) richtig, denn 

Gott ist ein Gott der Liebe.  Es ist wahr, dass Gott entgegenkommend 

ist, dass er uns sieht, kennt, annimmt und seine Hand uns führt.  Wer 

aber nur einen süßlichen, lieblichen und schwächlichen Gott erkennt 

und verkündigt, der irrt.  Das wäre ein einseitiges Gottesbild, das weder 

biblisch noch praktisch belegt werden kann.  Gott ist nicht (nur) lieb.  

Es gibt auch die herbe Seite Gottes. 

Diese haben wir gegenwärtig unterschlagen, weil sie unangenehm, 

unbequem und lästig ist.  In der Bibel finden wir klare, eindeutige Aus-

sagen, dass es auch den zornigen und richtenden Gott gibt.  Er lässt 

sich nicht spotten.  Sein Wort ist ernst zu nehmen.  Er steht zu der Forde-

rung seiner Gebote.  Sie sind Hilfe, aber auch Mahnung.  Gott ver-

schont und vergibt, aber wenn er straft, dann entkommt niemand.  

Das kann den einzelnen Menschen, aber auch ganze Völker und Län-

der betreffen.  Die Weltgeschichte hat das gezeigt. 

Ein unerbittlicher, zorniger Gott ist in unserer Gesellschaft und Kirche 

schwer zu ertragen.  Aber es ist Gottes Recht, so zu sein, wobei er keine 

böse Absicht verfolgt.  Von ihm gesetzte Grenzen sollen die Mensch-

heit vor Unrecht und Chaos schützen.  Er wird Recht und Gerechtigkeit 

herstellen - wohl nicht immer sichtbar und greifbar auf diese Erde.  
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Gott rechnet mit größeren Zeiträumen von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Sind die beiden Seiten Gottes, die liebende und die richtende, mitein-

ander zu vereinbaren und zu harmonisieren?  Wir sollten das gar nicht 

versuchen.  Man kann Gott nicht in ein theoretisches System pressen.  

Man kann die Vielfalt Gottes nicht auf eine Linie verengen.  Seine Herr-

schaft zeigt sich auf ganz verschiedene Art und mit ganz unterschiedli-

chem Ergebnissen, die sich nicht festlegen. 

Die Haltung des Menschen sollte sich in der Beugung unter diesen Gott 

verdeutlichen.  Menschen werden schuldig vor Gott und seinen Gebo-

ten.  Auch vor Menschen, denen wir wehtun.  Der Allgegenwart Got-

tes kann niemand ausweichen.  Er sieht hinein in die Bereiche des 

menschlichen Lebens, die schuldgetränkt sind, und tiefgreifende Spu-

ren ziehen und der Vergebung bedürfen.  Schuld zu erkennen und an-

zuerkennen, liegt nicht im Trend der Zeit.  Denn Schuld gibt man heute 

der Erziehung, der Situation, der Umwelt, der Gesellschaft und die Um-

stände, nur nicht wir selbst.  Niemand kann seiner Schuld verdrängen 

oder von ihr davonlaufen. 

Esra 9,6:  „Mein Gott,, ich schä-

me mich und scheue mich, 

meine Augen aufzuheben zu 

dir mein Gott;  denn unsere 

Schuld ist groß bis in den Him-

mel!“   

Das ist eine Erkenntnis, die dem 

Leben zur Klarheit verhilft.  

Reue ist mehr als Ärger und 

Verdruss, Erbitterung und 

Selbstmitleid, mehr als die Ein-

sicht, versagt zu haben.  Reue 

führt zur Scham über sich 

selbst, macht klein und demü-

tig vor Gott.  Zwar hört man 

das Wort „Schuld“ nicht gerne, 

dennoch kann man diese nicht 

leugnen.  Wir haben Unrecht 

begangen.  Unser Gewissen 

weiß das.  Im Begriff der Reue 

liegt nun das Vertrauen zur Ver-

gebung.  Bedauern kann man ohne Vergebung, bereuen nicht.  So ist 

ein Schuldbekenntnis keine unwürdige Haltung, sondern eine Rückkehr 
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zu Gott und zum Nächsten. 

Reue ist eine von göttlicher Seite dem Menschen ins Herz gegebene 

Gewissensregung.  Wer Reue noch zu empfinden vermag, ist fähig, ein 

Mensch zu sein.  Wenn Gottes Gebote eine kirchliche Verniedlichung 

erfahren, dann zerrinnt, was die biblische Wertigkeit von Reue aus-

macht.  Reue und Verhaltenskorrektur sollten Grundwerte des Lebens 

und der Beziehung zwischen Gott und den Menschen sein.  Reue weist 

den Weg zur Hoffnung, zur Erlösung, zur Wandlung - zu einer Energie, 

die man nicht messen kann, die aber unverzichtbar sein sollte.  Ab-

schaffung der Reue bedeutet den geistlichen Tod.  Reue, echter Sin-

neswandel, ist wirkliches Leid, das mit Gott in Ordnung kommen möch-

te.  Reue ist der Schmerz der Seele. 

„Ich scheue mich, meine Augen aufzuheben zu dir, mein Gott“... Wie 

weit ist doch unsere Entfernung von Gott!  Dieser Abgrund wäre nicht 

zu überbrücken, wenn nicht Jesus Christus sogar denen, die ihn töte-

ten, das Wort zugesprochen hätte:  „Herr, vergib ihnen, denn sie wissen 

nicht, was sie tun!“  Dieser Christus starb zur Vergebung aller!  Ahnend 

erfährt es der Reuige:  „Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden 

hätten.“ Die Maßstäbe Gottes zeigen eine rettende Heilslinie auf.  

Denn wenn am Ende der Bibel von „einem neuen Himmel und einer 

neuen Erde“ die Rede ist (Off. 21,1), dann heißt es:  „Hier sind, die da 

halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus“ (Off 14,12).  

Dort gilt nur noch eins:  „Gott dem ewigen König, dem Unvergängli-

chen und Unsichtbaren, der alleine Gott ist, ihm sei Ehre und Preis in 

Ewigkeit“ (1. Tim 1,17). 

Aus Informationsbrief Juni 2011, Nr. 266 S. 30 
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Buchtipp! 

Luthers Wegweiser für jeden Tag (Alrun Rehr (Hg.)) – 395 Seiten. 

 
Nicht immer werden die Gedanken in diesem Andachtsbuch zu Ende geführt. Nicht 

immer folgen sie klar aufeinander. Das regt an, weiter über einen Text nachzuden-

ken, weiter ins Gespräch zu treten - am Familientisch oder in einer Gemeindegruppe. 

Das regt an, sich über Glaubensinhalte auszutauschen oder einen Gedanken mit in 

den Tag zu nehmen. 

Manchmal wird eine Sache so wunderbar oder auch so krass gestellt, dass man 

schmunzeln oder leicht lächeln muss, somit aber einen Gedanken nicht los wird und 

den Bibelttext damit in die Woche oder in den Tag hineinnehmen kann, so z.B. die 

Auslegung zum 20. Januar: „Die Sünde, den Tod und die Hölle brauchst du nicht mit 

deinen Werken zu bekämpfen, sondern zeig von dir weg auf den Heiland hin, der 

dich vor Gott rechtfertigt und für dich einsteht. Das ist der König von Zion, der Kö-

nig des Gottesvolkes Israel und aller Christen. Der weiß mit Sünde, Tod und Hölle 

umzugehen. Denn er ist der Sünden-Töter, der Tod-Würger und der Höllen-Fresser. 

Den lass sich mit solchen Sachen befassen. Kümmere du dich mit deinen Werken um 

deinen Nächsten.“ 

Dieses Buch will benutzt werden, wie es der Bischof der SELK in einem Wunsch im 

Geleitwort dieses Buches festhält: Ich „wünsche [...] diesem Andachtsbuch weite 

Verbreitung und dass es bald mit Kaffee- und Fettflecken, mit Ketchupspritzern, viel-

leicht auch mal mit einer Träne und anderen Gebrauchsspuren auf vielen Regalen 

griffbereit steht.“ 

Wie kaum ein andere schafft Martin Lu-

ther mit prägenden Worten eine Sache auf 

den Punkt zu bringen – er nimmt dabei 

kein Blatt vor den Mund. Er benutzt an-

sprechende Bilder, die nicht hochgegrif-

fen, sondern bis in die tiefste Alltäglich-

keit hineingehen. 

Alrun Rehr, Kirchglied der St. Petri Ge-

meinde SELK in Hannover, hat diese 

Worte Martin Luthers für heutige Ohren 

leichter zugänglich gemacht. Dabei ist ein 

Andachtsbuch entstanden, das jedem Tag 

des Jahres einen Bibelvers zuordnet, eine 

entsprechende Auslegung des Reformators 

in einer verständlichen Sprache bietet und 

mit einem Gebet abschließt. 
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Erwin und Sandra Paul, wir wollen euch ein        
bisschen besser kennen lernen. 

 1.  Wo bist du konfirmiert    

      worden,  Pastor,  

      Konfirmationsspruch? 

E. Wittenberg, Pastor Krause,           
Kol 3,16:  „Laßt das Wort Christi 
reichlich unter euch wohnen:  lehrt 
und ermahnt einander in aller Weis-
heit;  mit Psalmen, Lobgesängen 
und geistlichen Liedern singt Gott 
dankbar in euren Herzen“ 

S. Wittenberg, Pastor Krause,           
Ps. 73,28:  „Aber, das ist meine 
Freude, daß ich mich zu Gott halte 
und meine Zuversicht setze auf Gott 
den Herrn, daß ich verkündige all 
dein Tun“ 

2. Was ist dein Lebensmotto? 

E. Behandele andere so, wie du von 
ihnen behandelt werden willst 

S. Lachen und sich Freuen.  „Die Freu-
de am Herrn ist unsere Stärke“ 

3. Lieblingsessen? 

E. Braaivleis OHNE Salate! 

S. Obst und Kartoffel 

4. Wie kann man dich verwöhnen? 

E. Schöne geistliche Musik 

S. Bücher, Bücher und Bücher 

5. Wo habt ihr euch kennengelernt? 

E & S.  Jugend 

6. Ich kann mir kein Tag vorstellen 

ohne...... 

E. Musik und meine Frau 

S. Das Wort, Liebe und lesen und natür-
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Dankeschön 

lich mein lieben Erwin 

7. Erwin, wenn du dich mit Komponi-
sten/Musiker treffen könntest, wer 

wären das und warum? 

E. Bach, Händel und Schütz.  Aufgrund 
ihres unendlichen und unerschöpfli-
chen Reichtums an Kombinationen 
und Harmonien.  Hier ist nun Musik 
aus der jeder viel lernen kann und 
soll.  Sie sind der Anfang und das 
Ende aller Musik 

8. Stell dir vor, du gewinnst eine Rei-
se, für die du das Ziel wählen 

darfst.  Wohin ginge sie? 

E. Alpengebirge in Österreich 

S. Südpol oder St. Petersburg, Russ-
land  

9. Was wäre das schönste Kompli-
ment das jemand dir machen 

könnte? 

E. Wenn man mir sagt:  „da hast du mal 
kein Fehler gemacht“ 

S. „Ich mag dich“, und mich annehmen   

       wie ich bin 

10. Was ist deine Lieblingsbeschäfti-

gung? 

E. Musik 

S. Blumen stecken, Malen und Lesen 
UND um mein Erwin und meine Kin-
der zu plagen 

11. Wenn ihr 5 Menschen zum Essen 
einladen könntet, wer würden sie 

sein? 

E. Meine Eltern, Bach, Schütz und Hän-
del 

S. Dietrich Bonhoeffer, Ivan Rebroff, 
Nataniel, Albert Einstein und Man-
dela 

12. Was ist dir besonders an der 

Osterzeit? 

E. Die Botschaft 

S. Die Osterlieder in der Fastenzeit 

13. Welchen Spruch oder Biblische 

Geschichte magst du am liebsten? 

E. 1. Joh. 3,1  „Seht welch eine Liebe 
hat uns der Vater erwiesen, daß wir 

Gottes Kinder heißen sollen - und 
wir sind es auch“.  Die Offenbarung 

S. Hebräer 10, 7:  „Siehe, ich komme - 
im Buch steht von mir geschrieben - 
daß ich tue, Gott, deinen Willen.“                     
Buch:  Hiob ist mir besonders lieb 

14. Sandra, was macht dir Freude an 
das Zusammenstellen der Kette?                                     
Einen Dienst liefern zu dürfen in 
meiner Gemeinde und mich mit Wor-
ten und Menschen zu beschäftigen 

15. Was war deine schlechste Erfah-

rung an die Schule? 

E. Shakespeare & Co 

S. Das Examen schreiben 

16. Deine Lieblingsfarbe, Film, 

Lied..... 

E. Dunkle Farben -  „Once upon a time 
in the West“ - „Jauchzet, frohlocket, 
auf preiset die Tage“ aus dem Weih-
nachts Oratorium 

S. Creme - „The Pianist“ - Soviele 

17. Was ist deine Auslegung für wah-

res Glück? 

E. Genügend zum Leben 

S. Treue und Zufriedenheit auch im 
Geringsten 

18. Wenn du ein Ereignis aus der Ver-
gangenheit wieder erleben könn-

test, was wäre das? 

E. Studentenzeit 

S. Geburt unserer Kinder, aber bin 
wunschlos glücklich 

19. Wenn du ein gewisses Alter         

      bleiben könntest, welches wäre   

      das? 

E. 30 - 40 

S. Jedes Jahr denke ich immer ist das 
Schönste, umso älter ich werde, 
umso schöner wirds 
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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. 

War in Wittenberg zur 
Grundschule und in   

Natal zur Hochschule 

Bin als Lehrerin  

ausgebildet 

Habe eine Tochter und einen Sohn 
Jeder ist bei mir 
willkommen zu 

einer Tasse Tee !! 

 
Antwort vorige Kette: 

Daniella Böhmer 

Ich liebe das Back-
en 
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Das Reich Gottes muss wachsen 

Auf einer Landstraße vor London kam einst ein 
junger Mann gegangen und wollte zur Stadt.  Ein 
Herr gesellte sich von ungefähr zu ihm und sagte 
ihm im Laufe des Gespräches:  

 „Weißt du, dass heute Missionsfest in London 
ist?“ 

-“Missionsfest?“- sagte der  - “Was ist denn das?“ 
„Nun, das Fest, bei welchem den schwarzen Hei-
den gepredigt wird.“ 

-“Ach sagte der Jüngling, „da möchte ich auch 
hingehen!“ 

-“Gewiß, du darfst und sollst hinkommen;  ich will 
dir eine Krone geben, und wenn der Klingelbeutel kommt, dann wirfst du sie 
hinein für die Mission.“ 

Der junge Mann freute sich und dachte, er werde wohl Neger zu sehen be-
kommen, ging zu seiner Mutter und erzählte, was der Herr gesagt.  Die Mut-
ter gab ihm bösen Rat und sagte: 

„Gib die Krone nicht hin;  hier hast du einen Pfennig, und wenn der Klingel-
beutel kommt, wirf den Pfennig hinein für die Mission.“   

Der junge Mann ging hin und drängte sich vor die Versammlung, dicht vor 
der Kanzel.  Die Predigt schilderte das Heidenherz, wie es ohne Gott ist in 
seiner Welt, in seiner ganzen Blindheit und seinem Jammer.  Immer ge-
spannter hörte der Jüngling zu und murmelte vor sich hin: 

„Das bin ich ja.“ 

Dann hörte er von Gottes Liebe, die die Elendsten sucht und sein Herz wurde 
wundersam bewegt.  Und eben, da ihm so eng und weit ums Herz ward - da 
kam der Klingelbeutel - was meint ihr, was er tat?  Er rief in die Versamm-
lung:  

„Mutter, Mutter ich kann nicht anders; die Krone und den Pfennig!“  so tue du 
auch.  Die Krone ist dein Glaube, deine Geduld und dein Gebet, das, was du 
bist;  der Pfennig ist deine Gabe, das, was du hast!  Wo Leute sind, die so 
denken und handeln, da muss das Reich Gottes wachsen... 
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DIE 

Für alle älter werdenden... 

SEITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies mal waren wir Gäste bei Spitz und Hella in ihrem schönen neuen Haus.  
Wir freuen uns mit euch, dass ihr so schön wohnt.  Bei der Andacht von Pas-
tor Helmut haben wir einen Gesang gesungen, den Hellas Opa, Pastor 
Kehrhahn, gedichtet hat.  Es waren sogar fünf Verse - sehr schön! 

Hella hat uns ein paar interessante Ausdrücke vorgelesen, die in der Gegend 
gebraucht wurden, z. B.:  

1. “Ich kann es nicht erfordern, mir ein Auto zu kaufen. (Auf English: I can’t 
afford it) 

2. Bitte senden sie mir das große Halleluja mit Fußtritten. (Er meinte die 
Noten für die Fuss Pedalen) 

3. Ich habe jetzt eine Kreuzigung (Kreuzung) von weißen und schwarzen 
Schweinen. 

Vielen Dank Hella, dass du uns dieses vorgelesen hast. 

Inzwischen gab es Tee mit herrlichem Kuchen. Wir bekamen sogar zum Mit-
tag, Hochzeitssuppe mit Brötchen - lecker!  Danke Spitz und Hella. 

 

Dann waren wir bei Norman und Siegrid Weber.  Da war es genau so schön.  
Die Tische waren so schön gedeckt mit so hübschen Tassen.  Ich hätte mir 
glatt eine mitgenommen, wenn Pastor Helmut nicht da gewesen wäre. 

Bei der Andacht haben wir den Gesang gesungen:  “Befiehl du deine Wege” - 
alle 12 Verse.  Da merkt man mal wieder, was für schöne Gesänge wir ha-
ben.  Man singt öfters ganz gedankenlos mit, ohne zu begreifen wie schön 
die Worte sind. 

Es gab wieder herrlichen Tee mit Kuchen.  Ich glaube wir haben alles 
aufgegessen.  Man hörte einfach nicht auf….  Norman und Siegrid, wir dank-
en ganz herzlich für eure Mühe.  Wir schätzen es sehr. 

 

Und dann in November hatte der Blaschor uns nach dem Gottesdienst zu 
einer Tasse Tee eingeladen.  Wir saßen an schön gedeckten Tischen mit 
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herrlichem Kuchen, usw.  Sie haben so schöne Stücke geblasen, gerade 
das, was wir mögen. 

Die im Jahr 85 geworden sind, durften sich ein Stück aussuchen.  Burghard 
hatte sich das große Halleluja gewünscht.  Sie haben es wirklich gut 
geschafft.  Alle Achtung. 

Ganz herzlichen Dank.  Wir haben uns sehr gefreut. 

1. Der Aufsatz 

Fiete ist 9 Jahre alt und soll für die Schule einen Aufsatz schreiben. Thema: Omas 
Er gibt der Lehrerin sein Heft und diese liest: 
Omas 
Eine Oma ist eine Frau, die keine Kinder hat. Das ist der Grund, weshalb sie die 
Kinder anderer Leute mag. Omas haben eigentlich nichts zu tun. Sie brauchen 
nur einfach da zu sein. Wenn man mit Omas spazieren geht, laufen sie ganz lang-
sam um nicht die Raupen und Blätter auf dem Parkweg zu zertreten. Sie sagen 
auch nie zu einem man soll schneller gehen und nicht rumtrödeln. Gewöhnlich 
sind Omas dick. Aber sie sind auch nicht zu dick, denn sie können sich noch 
bücken, um einem die Schnürsenkel zuzubinden. Sie wissen auch genau, dass 
Kinder immer das größte Stück Kuchen bekommen. Echte Omas hauen einen 
nie. Wenn sie schimpfen lachen sie auch. Omas tragen eine Brille und Omas kön-
nen sogar ihre Zähne herausnehmen.. Wenn sie eine Geschichte vorlesen, werden 
sie nicht grantig, wenn sie dieselbe Geschichte mehrmals vorlesen müssen. Sie 
sind auch gar nicht so gebrechlich, wie sie immer vorgeben, selbst wenn sie öfter 
sterben als wir. Jeder sollte versuchen, eine Oma zu besitzen, vor allem derjenige 
der keinen Fernseher hat. 
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REDAKTIONSSCHLUß BIS ZUM 9. MAI 2014 BEI SANDRA PAUL  

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

Wichtige Daten: 

 5 März Aschermittwoch    

12  März Passionsandachten Wittenberg     18h30 (Mittwochs) 

     Piet Retief      18h30 (Donnerstags) 

18  April Karfreitag 

20  April Ostersonntag 
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REDAKTIONSSCHLUß BIS ZUM 9. MAI 2014 BEI SANDRA PAUL  

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

21  April Ostermontag 

11  Mai Muttertag 

19  Mai Pastorenkonvent bis zum 21. Mai 

24  Mai Gemeindetag 

29 Mai Himmelfahrt  

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 

Helferin:   Ingrid Meyer (Interview/Babyfoto) 

Abschriften: Hella Meyer  

Korrektur: Past. Helmut Paul 

Spenden sind  

willkommen. 

Wir danken für alle 

 Spenden, die wir  

empfangen. 

Das Wort zum Alltag 

Gemeinde  

Wittenberg 
heißt 

herzlich  

willkommen! 
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Mittwochs 
19h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verheiratet 
haben sich 

 

Siegfried Meyer 

& 

Cherrillee Serfontein 

in 

Hillcrest 

von 

Pastor Ron Küsel 
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Der HERR ist mein Licht und mein 

Heil;  vor wem sollte ich mich 

fürchten.                       Ps 27,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmy Paul 

3/2/1925  -  30/11/2013 

Es dankt die Familie, den Pastoren für die seelsorgerliche      

Betreuung und den Gemeindefrauen für ihre Bewirtung 
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Ein treues Vaterherz hat aufgehört zu schlagen.  
Verstummt der Schmerz, vorbei die Plagen.  

 Der Leib ruht nun im stillen Grabe aus. 

 Die Seele ist daheim im  lieben Vaterhaus. 

Keith Alexander McDonald 

 

 

 

 

 

 

 

 
02/01/1948  -  02/12/2013 

Wir danken einem jeden herzlich für die vielen Sms´se, Tele-
fonanrufe, Besuche, Teller Essen und besonders die       

Gebete. Danke auch für alle erwiesene Teilnahme. Danke an 
den Pastoren Klaus Damaske und Helmut Paul für die          

seelsorgerliche Betreuung und den Gemeindefrauen für ihre   
Bewirtung. 

Margrit  

Andrew und Joni 

Brigitte, Paul, Kyle und Stephan 

Peter, Cindy, Duncan und Keagan 
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  Norman 

Prigge 

& 

Emma 

Whitford 

 



23 

 

 

 

Ralph 

Conrad 

und 

Linda 

Hillermann 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heike          
Reinstorf 

& 
Stephen 
Heinz 

 
 

 

Lasst die Verlobungsfahnen im frischen Winde weh’n! 

Wie schön, zu zweit zu planen und EINEN Weg zu geh’n! 
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Marlon Hiestermann 

Kristin Marincic 

13. Januar 2014 

 

Verlobung - wunderbare Zeit 

voll Liebe und Gemeinsamkeit! 

Viel Glück dazu, dass jeder findet, 

was treulich aneinander bindet! 
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GOTT      

 nahm Julia durch 
die heilige Taufe in 

den Bund seiner 
Gnade auf  am  

16. Februar 2014 
und ER lasse sie 
aufwachsen in 

Seiner Furcht und 
Liebe 

Ich heiße 

Julia Marié 
und bin geboren am 13. Dezember 2013 

und 

bin die Süße von 

Gustav und  
Katrin Niebuhr 
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Familie Robert und Herta Paul 

mit Kindern Liesel und Bianca 

 

Wir wünschen euch eine liebe und gesegnete geistliche Heimat bei 

uns in Wittenberg.  Wir freuen uns, dass ihr da seid! 
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ERHARD HERMAN DEDEKIND  

 

IST GEB. AM 12 SEPTEMBER 1925 IN ELANDSKRAAL ( IN DER NÄHE VON 
DUNDEE) ALS ZWEITÄLTESTES VON 4 KINDERN. EIN BRUDER WURDE NUR 

4 JAHRE ALT. 2 SCHWESTERN LEBEN AUCH NICHT MEHR. 

ZUERST WAR ER FARMER, ABER SPÄTER ÜBTE ER SEIN BERUF ALS              
TISCHLER AUS. IN MANCHE KIRCHE, SCHÜLERHEIM, HAUS, USW. IST SEINE 
GENAUE HOLZARBEIT ZU SEHEN - AUCH DIЀ IN DER UELZENER KIRCHE. 

ER WAR VERHEIRATET MIT CHRISTA (geb. Engelbrecht). IHNEN WURDEN 4 
KINDER GESCHENKT,  2 SÖHNE UND 2 TÖCHTER. DIE JÜNGSTE TOCHTER 
WOHNT IN DER SCHWEITZ. ER IST BESCHENKT MIT 9 ENKEL UND                  
4 URENKELKINDER. 

SEINE EHEFRAU STARB 2003, IM ALTER VON 75 JAHREN NACH EINE 
HÜFTENOPERATION, WOBEI SIE EINEN SCHLAGANFALL ERLITT. 

DIE LETZTEN 12 JAHRE WOHNTE ER IN LADYSMITH. 

ANFANG NOVEMBER 2013, IM ALTER VON 88 JAHREN, ZOG ER NACH 
PAULPIETERSBURG AFTREEOORD UND WOHNT IM CARE UNIT NO 9. 

HANNA HIESTERMANN UND REINHILD SCHROEDER SIND SEINE 
SCHWESTERN. 

WIR HEIßEN IHN  HERZLICH WILLKOMMEN. MÖGE ER SICH BALD 
ZUHAUSE FÜHLEN IN SEIN NEUES ZUHAUSE UND IN UNSERE GE-
MEINDE... 
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Ein vierjähriger Junge hatte einen alten Nachbar, der unlängst 
seine Frau an den Tod abgestanden hatte.  Als der Junge die-

sen weinen sah, ging er zu ihm hinüber, stieg auf seinen Schoß 
und saß nur da.  Als seine Mutter ihn später fragte, was er 

seinem alten Nachbar denn gesagt hat, erwiderte er: 

“Nichts, ich half ihm nur zu weinen….” 

 

Eine Lehrerin besah mit einer Gruppe aus Klasse 1 ein Bild von 
einer Familie.  Einer von den kleinen Jungs auf dem Bild hatte eine 

andere Haarfarbe als der andere.  Auf die Frage der Lehrerin,     
wieso das sein ko nnte, bot eins der Kinder diese Mo glichkeit an: 

“Er ist wahrscheinlich ein angenommenes Kind”, worauf eines der 
kleinen Ma dchen meinte: 

“Ich weiß alles von Annehmung, ich bin ein angenommenes Kind” 

“Was meint es, um ein angenommenes Kind zu sein?” wollte ein 
anderes Kleines wissen. 

“Es meint,” erwiderte sie, “dass du in dem Herzen deiner Mutter 
gewachsen bist und nicht in ihrem Magen!” 
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Recht herzlichen Dank an die    
Wittenberger Frauen für das 
schöne Geschenk und die Glück-
wünsche zu meinem Geburtstag.  
Auch der Jugend danken wir für 
die herrlichen Kekse! 

Wir schätzen es! 

Anita und Fiedhold 

An ihr Lieben von der Frauen-
schaft.  Herzlichen Dank für die 
große Überraschung nach meiner 
Operation, einem Hüften Ersatz.  
Der Inhalt von dem Päckchen ist 
mit soviel Liebe ausgesucht… 

Schätze es 

Helga Hiestermann 

Danke schön! 

Alle die mich zum Geburtstag gratuliert haben.  Auch dem          Frau-

enverein ein grosses Dankeschön. 

Wenn die guten Wünsche alle in Erfüllung gehen, wird es mir    wun-

derbar gehen. 

Vielen Dank 

Edith Johannes 
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Etwas zum Nachdenken 

Author unbekannt 

Ihr habt mir große Schmerzen bereitet, habt mich verletzt und ausgebeutet. 

Seit ewig hab ich euch gegeben, was alles ihr gebraucht zum Leben. 

Ich gab euch Wasser, Nahrung und Licht, lang hieltet ihr das Gleichgewicht, 

habt urbar mich gemacht, gepflegt, was ich euch bot, betreut, gehegt. 

Doch in den letzten hundert Jahren ist Satan wohl in euch gefahren. 

 

Was in mir schlummert, wird geraubt, weil ihr es zu besitzen glaubt. 

Ihr bohrt nach Öl an tausend Stellen, verschmutzt die Meere, Flüsse, Quellen, 

umkreist mich sinnlos Tag und Nacht, seid stolz, wie weit ihr es gebracht. 

Habt furchtbar mich im Krieg versehrt, kostbaren Lebensraum zerstört, 

habt Pflanzen, Tiere ausgerottet, wer mahnt, der wird von euch verspottet - 

Kennt Habgier, Geiz und Hochmut nur und respektiert nicht die Natur. 

 

Drum werde ich jetzt Zeichen setzen und euch, so wie ihr mich, verletzen. 

Ich werde keine Ruhe geben, an allen meinen Teilen beben. 

Schick euch Tsunamiwellen hin, die eure Strände überziehn, 

Vulkane werden Asche spein, verdunkelt wird die Sonne sein. 

Ich bringe Wirbelstürme, Regen, bald werden Berge sich bewegen, 

was himmelhoch ihr habt errichtet, mit einem Schlag wird es vernichtet, 

und Blitze, wie ihr sie nicht kennt, lass fahren ich vom Firmament. 

 

Ich kann es noch viel ärger treiben, drum lasst den Wahnsinn endlich bleiben! 

Hört, Menschen, was die Erde spricht - denn ihr braucht sie, sie braucht euch nicht! 

 

Eingeschickt:  Gilbert Böhmer 
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Unsere Jugend 

Frisch, fromm, fröhlich und frei 

ist unsere liebe Gemeindejugend. 

Sie grüßen uns Sonntags meist treu, 

das ist eine sehr kostbare Tugend. 

Auch vergessen sie uns Senioren nicht: 

man wird zu Ostern und Advent beschenkt. 

Jedem Alten strahlt dann das Gesicht. 

Danke, dass ihr immer unser gedenkt - 

Wir schätzen diese freundliche Geste, 

als Jugend seid ihr wohl die Beste! 

 

Herzlich Grüßen:  Onkel Gilbert und Tante Edith 
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Zum Lachen ! 


