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Zum Erntedankfest 

Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen 
Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und 

erhöht mich auf  einen Felsen.  

Psalm 27,5 
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Aus des Pastors Feder 

Lieber Gemeinde! 

„HERR, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder 
stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine Gedanken von 
ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle 
meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, 
das du, HERR, nicht schon wüßtest. Von allen Seiten umgibst 
du mich und hältst deine Hand über mir.“ Ps 139,1-6 
Der erste Glaubensartikel und die Erlärung aus dem Kleinen Katechis-
mus regen an, über Themen wie „Gott, mein Schöpfer“ und „Gott, 
mein Erhalter“ nachzusinnen. Nun soll ein drittes Thema angerührt 
werden: Gott, mein Beschützer. 

Gott ist nicht nur der, der mich geschaffen hat, der mich versorgt und 
erhält, sondern auch der, der mich „wider aller Fährlichkeit beschirmet 
und vor allem Übel behütet und bewahret.“ 

An der Geschichte von Mose als kleines Kind kann erkannt werden, 
wie Gott Menschen einsetzt um ein Leben zu bewahren (vgl. 2. Mose 
2). Wie dort mit dem kleinen Mose benutzt Gott verschiedene Mensch-
en um seine Geschöpfe vor Übel und Bösem zu bewahren. Gott wirkt 
z. B. durch die Eltern um Kinder zu beschützen, damit sie nicht nur am 
Leben erhalten werden, sondern auch vor Gefahr beschützt werden. 
Über diese Eltern hinaus gebraucht Gott andere in der Gemeinschaft, 
um uns zu bewahren. Menschen üben verschiedene Berufe aus, um 
menschliches Leben vor Übel zu beschützen, so z. B. ein Polizist, der 
sich für Recht und Ordnung einsetzt. Oder ein Soldat, der das Land 
verteidigt. Oder ein Feuerwehrmann und sogar auch ein „speed cop“. 
Ja, durch ein „speed cop“ wird unser Leben auf den Straßen geschützt, 
denn diese setzen sich dafür ein, dass Recht und Ordnung auf den 
Straßen geschehen. Durch verschiedene Berufe ist Gott am Werk und 
schützt uns vor Gefahr und Not und erhält uns dadurch am Leben. 

Gottes Gabe als Beschützer ist aber nicht nur begrenzt auf das, was wir 
sehen, sondern liegt auch im Bereich des Unsichtbaren. Gott beschützt 
uns täglich, ohne, dass wir es immer erkennen. Wir sind umgeben von 
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Gefahren, die unser Leben jeden Augenblick von uns rauben können. 

An das Leben eines kleinen Kindes kann erkannt werden, wie wun-
derbar Gott doch seine beschützende Hand über uns hält. Man kann 
viel Vorsorge treffen, damit das Kind in einer geschützten Ath-
mosphere sich bewegt und doch passiert immer mal wieder etwas: Das 
Kind fällt die Treppen runter oder fällt vom Bett oder vom Stuhl, es 
fällt mit einem Glas in der Hand. Und die Eltern können nur staunen, 
dass das Kind alles überlebt. 

Ähnlich auch wir, wenn wir an Erlebnissen in der Vergangenheit 
zurück denken. Ein Unfall auf der Straße oder ein Überfall auf der 
Farm. Nicht immer ist uns die Bewahrung Gottes bewusst, aber 
manchmal kann man doch mit Staunen feststellen, wie Gott seine Hand 
über uns gehalten hat. 

Der Psalmbeter David erkennt diese Fürsorge und diesen Schutz 
Gottes: Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine 
Wege … Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über 
mir. Gott ist mit uns, ob wir schlafen oder wachen, zuhause oder auf 
der Straße. Ständig bewahrt er unser Leben vor Zerstörung und 
Vergänglichkeit. In diesem erweist sich Gottes Allmacht nicht nur als 
eine potentielle Macht, sondern als eine tatsächlich, tägliche, stün-
dliche, wirkende Macht. Gott, der Allmächtiger, der Beschützer lenkt 
und führt unsere Wege und bewahrt uns vor Übel. 

Diese Gaben Gottes, mein Leib und Seele und was Gott mir anvertraut 
zum Erhalt meines täglichen Lebens und was Gott mir sichtbar und 
unsichtbar als Lebensbeschützer schenkt, bekommen wir unverdient 
als reines Geschenk des gütigen Gottes. Das alles aus lauter väterli-
cher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohn all mein Verdienst und 
Würdigkeit. So oft betonen wir diesen Gedanken bei unserer Erlösung, 
aber schon hier im ersten Artikel ist sein Platz völlig richtig. Unser 
Leib und Seele, unser Leben und alles, was wir dazu haben, auch der 
Schutz Gottes, der uns täglich umgibt, ist reines Geschenk Gottes. Wir 
haben nichts dazu beigetragen und immer wieder bekommen wir unser 
Leben und was dazugehört, unverdient durch Gottes gnädige Güte, 
aufgrund seiner väterlichen Barmherzigkeit. 

Bei dieser Wahrnehmung der vielfältigen Gaben Gottes folgt die 
selbstverständliche Verpflichtung, die Gebote Gottes zu halten. Der 
Gaben Gottes folgen unsere Aufgaben. So sagt Martin Luther im 
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Großen Katechismus: „Weil uns dies alles, was wir besitzen, und das, 
was im Himmel und auf der Erde ist, täglich von Gott gegeben, 
erhalten und bewahrt wird, so sind wir freilich verpflichtet, ihn darum 
andauernd zu lieben, zu loben und ihm zu danken, kurz: ihm ganz und 
gar damit zu dienen, wie er durch die Zehn Gebote fordert und be-
fohlen hat“. 

Wir sind es Gott schuldig, dass wir ihn für alle Gaben in unserem Leb-
en danken und loben. Nicht nur für die Gabe unseres Leibes und alles, 
was dazu gehört, sondern auch für die Gabe der Bewahrung, Lenkung 
und Führung. Lob und Dank und daher auch Vertrauen sind wir un-
serem Schöpfer stets schuldig. Ebenso Dienst und Gehorsam. Diese 
fordert Gott in den Zehn Geboten. Dort erkenne ich, wie ich Gott als 
meinem Schöpfer über alles zu fürchten, zu lieben und zu vertrauen 
habe. Ich erkenne aber auch, wie ich meinen Nächsten zu lieben und zu 
dienen habe, damit er wiederum das Leben erhalten bekommt. Damit 
er empfangen und geliebt, damit er behalten kann, was er hat und dam-
it sein Leben geschützt wird. 

Schließlich endet Martin Luther in der Erklärung im Kleinen Katechis-
mus, indem er uns sagen lässt: Des alles ich ihm … schuldig bin. Ja, es 
ist nicht nur eine gewünschte Antwort auf unserem Schöpfer, sondern 
eine geforderte Antwort, hinter der wir ständig zurück bleiben. Unser 
Lob und Dank, unser Dienst und Gehorsam kommt immer zu kurz. Nie 
Danken und Loben wir genug und immer werden wir träge im Dienst 
und Gehorsam. Und so leitet der erste Artikel des Glaubensbekenntnis-
ses über in den zweiten. Vom Artikel über Gott, der gibt und fordert, 
zu Gott, der sich in Jesus Christus uns zur Erlösung gibt. Darum flieh-
en wir zum zweiten und achten das zweite Glaubensbekenntnis als un-
ser höchster Schatz im Leben: Gottes Liebe in Jesus Christus am 
Kreuz, der sich in seinem Sohn als unserem Vater und Allmächtiger 
offenbart.  

Euer 

Pastor Helmut Paul 
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Ihr Lieben! 

  

Die Genderrevolution ist eine bittere 
Wirklichkeit in den Schulen Europas. Die 
Eltern stecken in einer Zwickmühle.      
Wehren sie sich gegen den Gender-
Sexualunterricht der verpflichtend ist, 
und nehmen Kinder zum Heimunterricht 
nach Hause – was ungesetzlich ist – 
müssen sie entweder  schweres Bußgeld 
bezahlen – Schweden in dem Land in dem 

auch kein Heimunterricht erlaubt wird, hatten die Eltern ihre 
Tochter aus  der Schule zum Heimunterricht  in ihr Haus ge-
nommen und mussten 28,000 Kronen Bußgeld bezahlen – wenn 
sie aber weigern dass Bußgeld zu bezahlen wie bei den Russisch-
Deutschen Eltern die das Bußgeld verweigerten, weil sie damit 
eingestehen würden, dass sie von ihrem Gewissen her falsch 
gehandelt hätten und wurden inhaftiert. Die Mitgefangenen 
konnten nicht verstehen warum sie für eine solche Handlung 
inhaftiert wurden. Und was haben diese Russisch Deutschen 
Eltern in ihre Haftzeit getan. Sie haben Missioniert – wie viele 
von uns hätten das Gleiche  in ihrer Situation getan.  Eigenartig 
gefangen und doch in ihrem Gewissen frei. 

 Kurz ausgedrückt,die Zwickmühle in der sich die Eltern  be-
finden: entweder machen sie gute Miene zum bösen Spiel  und 
lassen ihre Kinder in ihrem Geist mit tödlichen Gift vergiften – 
und  haben dabei ein schlechtes Gewissen; oder sie nehmen die 
Kinder – ungesetzlich aus der Schule zum Heimunterricht  und 
werden gerichtlich verlangt und sie müssen schweres Bußgeld 
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zahlen oder wenn sie dieses verweigern, werden sie angeklagt 
und inhaftiert. Sie haben dabei ein gutes Gewissen  während die 
anderen, die den verderblichen, teuflischen – und der auch ganz 
gegen die menschliche Natur steht über ihre Kinder ergehen. 
Anders ausgedrückt sie lassen ihre Kinder eine Gehirnwäsche 
unterziehen, die ganz und gar antichristlich und verderblich ist. 
Eine Standesbeamtin, die sich weigerte ein ‚schwules‘ Paar  zu 
trauen, wurde angeklagt und für einige Monate inhaftiert. In 
Österreich sind die Apotheker und Apothekerinnen verpflichtet, 
die Pille danach – welches genau genommen eine Frühform, der 
Abtreibung ist – auszureichen. Ich hatte ein Mal von einer 
Apothekerin gelesen, die eine Medizin vom Arzt verschrieben 
ausreichen musste. Mit Schrecken stellte sie fest, dass es eine 
Abtreibungsmittel war. Sie ging zu ihrem Chef die Angelegenheit 
zu melden, der hat sich nicht viel daraus gemacht – sie hat 
darauf ihre Stellung bei der Apotheke gekündigt. Es kostet 
etwas Christ zu sein. Christus hat uns mit seinem teuren Blut 
losgekauft  ‚Denn ihr seid teuer erkauft, darum preiset Gott an 
eurem Leibe und im Geiste, welche sind Gottes. ( 1Korinther 6, 
19; 1 Petrus 1 , 18 – 19) Die Sache ist auf einen Nenner zu bring-
en. Entweder bekennen wir uns zu Christus - ans Thatchers IT 
und damit hat sich die Sache. Im Englischen lässt es sich besser 
ausdrücken: “The parents are twin-pieced in their conscience to 
either deny or confess Christ. There is no other alternative”. 

 Die Folgen der Erziehen zur  Genderrevolution in den Schu-
len ist horrend, die Ehen werden  vernichtet werden, Liebe und 
Treue wird kein Thema mehr sein, sie werden verwirrt und  ori-
entierungslos sein, weil die natürliche Grundordnung von Mann 
und Frau als zwei verschiedene  Geschlechter in der Genderrev-
olution verneint wird. Diese Genderrevolution, political correct-
ness, anti-defermation League wird Kultur-Kommunismus gen-
annt. Scolziiztzyn hat sich geäußert, dass man den Kommunis-
mus daran erkennt, wenn recht verkehrt ist und verkehrt recht 
ist, das  trifft genau auf die Genderrevolution zu.    
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 Es wird auch in den ganzen westlichen Schulen als absolutes 
nicht zu widersprechendes Dogma die Evolutionstheorie 
gelehrt. Das hat zu bedeuten, dass der Mensch durch Zufall ent-
standen ist und dass die höchst diffizile Zelle, mit deren Code 
sich Wissenschaftler über bald 60 Jahre oder mehr damit be-
müht  sind den  Code zu entziffern – welch eine Ironie – sich 
selbst organisiert und selbst kodiert hat. Und das lernen die 
Schüler nicht nur in Deutschland sondern auch hier  bei uns in 
den Schulen und an den Universitäten. Sind denn die Wissen-
schaftler Moronen, dass sie schon über Jahrzehnt den DNA Code 
zu entziffern zu suchen, ein Code  der sich selbst durch Selbstor-
ganisation gebildet haben sollte – welch eine Dummheit, welch 
ein Schwachsinn.  Haben wir uns schon einmal überlegt was die 
Folgen solch eine nur atheistische materialistische Lehre sein 
können? Sie können verheerend sein, Schüler können leicht 
denken, wenn ich denn nur ein Zufallsprodukt bin, was ist der 
Sinn meines Lebens. Es ist möglich, dass er ganz ausschweifend 
lebt oder dass ihm alles gleich ist  oder dass er keinen Sinn mehr 
im Leben sieht und sich das Leben nimmt. Ein andere kann fol-
gern, wenn alles sowiesoso keinen Sinn hat und der Mensch nur 
ein Zufallsprodukt der Evolution ist,  was ist denn mein Wert 
oder der Wert des Menschen schlechthin. Was tuts, wenn ich 
ein paar über den Haufen schieße. Welche Brutalität und Besti-
alität können die Folgen dieser Schulerziehung sein? Mir wird 
klar, wenn ich daran denke. 

 Eins was noch  zu überlegen ist, dass wenn der Mensch aus 
der Evolution hervorgegangen ist, die religiösen und moralis-
chen Werte sich auch mit der Evolution entwickelt haben. Wo 
ist dann der Maßstab von Gut und Böse, Wahr und Unwahr? 
Dann sind  alle Werte  gleichgültig und sie werden Folge dessen 
nicht mehr wichtig und lebensweisend  sein. Die praktischen 
Folgen sind einfach schrecklich. Dann gehen einige Menschen 
buchstäblich über Leichen. Dostojewski hatte sich so geäußert, 
dass wenn es kein Gott gibt und es ganz grob auszudrücken der 
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Mensch tun und lassen, huren und stehlen, morden und be-
trügen darf. Meine lieben Freunde, ich habe gelesen und erfah-
ren wozu Leute, die so denken und urteilen fähig sind. Es ist ein-
fach schauderhaft. Es ist einfach grässlich, gruselig  und schaud-
erhaft 

 Wir als Christen wissen und kennen, dass es einen lebendi-
gen Gott gibt, der absolute und allen Zeiten gültige Normen und 
Maßstäbe gesetzt hat. Das Wissen wir nicht nur, es ist uns durch 
den Heiligen Geist zu einer Gewissheit geworden. Wir sind unser 
Heils auch in Christus gewiss, denn in Christus haben wir Frieden 
mit Gott und durch ihn auch Frieden mit Gott. Das hilft uns froh, 
heiter und gelassen zu sein und uns in den Herrn zu freuen, aller 
Wege zu freuen. Wir sind uns auch unserer Auferstehung 
gewiss, denn Gott hat, indem er Christus von dem Tode 
auferweckt hat, das Werk Christi als gültig versiegelt und uns die 
Garantie gegeben  von unserem Tod zu erwecken. Und  er hat 
uns auch versprochen, dass er einen neuen Himmel schaffen 
wird, in der Sünde, Schuld, Tod, Leid,Trauer und Herzweh für 
immer aufgehoben sein werden. Und dass er alles neu machen 
wird. Unser Heiland hat uns versprochen, dass wir in seinem 
Reich leuchten werden wie die Sonne. Wir leben von dem Sinn 
her und in Christus auf den Sinn zu. 

Mit lieben Grüßen, 

 Euer R. Louis Engelbrecht 
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Die Musik drückt das aus, was 

Nicht gesagt werden kann und 

worüber zu schweigen              

 unmöglich ist   Victor Hugo 
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PAUL'S EVANGELICAL LUTHERAN CONGREGATION PRETORIA 
EVANGELISCH-LUTHERISCHE PAULUS-GEMEINDE PRETORIA 

EVANGELIES-LUTHERSE PAULUS-GEMEENTE PRETORIA 
 

Pastor Martin Paul. Tel 012 807 2905 / 074 485 0033 P.O. Box 70540, The Willows, 0041 
Pastor K-E.Damaske. Tel 012 998 6690 / 082 449 2688  P.O. Box 90245, Garsfontein, 0042 

c/o Eastwoord & Arcadia street, Arcadia. A congregation of the Free Evangelical Lutheran Synod in South 
Africa 

 
 
 

Freitag, 13. Mai 2016 
 

An alle Gemeinden der 
Freien Evangelisch-Lutherischen 

Synode in Su dafrika 
 

EINLADUNG ZUM JUGENDTAG UND POSAUNENFEST 2016 
 

Liebe Bru der und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus! 
 

Die Paulus-Gemeinde Pretoria la dt alle herzlich zum diesja hrigen Jugendtag und 
Posaunenfest der FELSISA ein, die, so Gott will, am 25. bzw. 26.Juni 2016 bei der 
Deutschen Schule Pretoria stattfinden sollen. 
 

Der Jugendtag beginnt um 8.30 Uhr mit einem Anspiel der Bla ser, und um 9.00 
Uhr mit dem Gottesdienst. 
 

Das Posaunenfest beginnt am Sonntag um 9 Uhr. Es wird am Posaunenfest Kin-
dergottesdienst angeboten werden. Das Thema des Posaunenfestes ist ge-
nommen aus Psalm 34: „Ich will den HERRN loben allezeit; sein Lob soll im-
merdar in meinem Munde sein.“ 
 

Wir freuen uns schon auf euer Kommen! Mo ge der Herr, unser Gott, behu tete 
Wege und gesegnete Tage schenken! 
 

In herzlicher Verbundenheit, 
 

Pastor Martin Paul 
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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. August 2016 BEI SANDRA PAUL  

Mittwochs 
19h00 

 

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

Datum Sonntag Gesang Thema Sprüche Psalm 

24.7.2016 9. So. n. Tri 249 Gebet 326, 333 1,1-3 

31.7.2016 Erntedankfest 480 Vaterunser/Anrede 341, 324 
  

1,1-6 

7.8.2016 11. So. n. Tri 272 1. Bitte 346 19,2-6 

14.8.2016 Missionsfest 371 2. Bitte   23 

21.8.2016 13. So. n. Tri 413 3. Bitte   27,1-3 

28.8.2016 Prüfung 379 4. Bitte 363 27,1-14 

4.9.2016 Konfirmation 53 Konfirmation   51,3-7 

11.9.2016 16. So. n. Tri 335 5. Bitte   51,3-11 

18.9.2016 17. So. n. Tri 240 6. und 7. Bitte 374, 376 51,3-15 

25.9.2016 18. So. n. Tri 330 Der Schluss   84,2-5 

2.10.2016 Sängerfest         
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Thea Peschel, wir wollen dich ein bisschen besser 

kennen lernen. 

1. Konfirmationsort, Spruch und 
Pastor. 

       Dezember 1963 von Pastor   

       Schnackenberg in Wittenberg.    

       Spruch:  Mt 28,20:  “Ich bin bei  

       euch alle Tage bis an der Welt  

       Ende” 
2.       Wo bist du aufgewachsen, zur    

        Schule gegangen und hast du  

        studiert? 

        Bin in Deutschland geboren,     

        meine Eltern sind ausgewandert   

        als ich 3 Jahre alt war.  Aufge-  

        wachsen in Panbult.  Grund-

schule in Wittenberg und Hochschule 
in Piet Retief. Vor meiner Ausbildung 
in Pietermaritzburg, die erst im Juni   
anfing, habe ich ein Quartal in Lüne-
burg im Schülerheim gearbeitet, da 
sie dort gerade Not hatten.  (Dieses 
habe ich sehr genossen mit O. Louis 
und T. Marie Niebuhr).  In Pietermar-
itzburg habe ich mich als Kranken-
schwester ausbilden lassen und 
meine Hebammen Ausbildung in 
Kapstadt gemacht.  Danach bin ich 
mit eine Freundin per Schiff nach 
England gereist.  Ein halbes Jahr in 
London als Krankenschwester 
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gearbeitet, von dort nach Celle in 
Deutschland.  Hier lernte ich im Laufe 
der Zeit meinen Mann, Roland     
kennen.  Wir heirateten in 1980 in 
Celle.  Uns wurden 2 Jungs geboren, 
Gerhard 1981 und Markus 1984.  Als 
Markus 10 Wochen alt war, kamen 
wir nach Süd Afrika.  Roland war 
inzwischen 3 mal mit mir hier im   
Urlaub.  Ihm hatte es vom ersten mal 
sehr gut gefallen.  Denke das mein 
Bruder Gerhard, mit dem er sich sehr 
gut verstand, größtenteils dazu 
beigetragen hat. Uns wurden noch 2 
weitere Kinder geschenkt, Daniela 
1986 und Belinda 1992.  Leider ver-
unglückte Roland im Jahre 1996 in 
einem Autounfall, durch dichten Ne-
bel verursacht.  Dieses war ein gross-
er Eingriff in unserem Leben.  Ger-
hard war zur Zeit 14 und Belinda 3 
ein halb.  Obwohl der Mann und Va-
ter uns fehlte, ist doch noch sehr viel 
positives zu sagen.  Wir waren ge-
borgen in eine Gemeinde und Ge-
meinschaft.  Brauchten nicht aus un-
serem Haus, da es uns gehörte.  Die 
Kinder konnten in der Schule bleiben 
wo sie waren.  Dieses alles hat das 
Trauma etwas leichter gemacht.  
Auch hat sich der Ortspastor,      
Siegfried Köhne, der auch mein 
Cousin ist, rührend um uns geküm-
mert. 

Es war mir gegönnt die Jahre als die 
Kinder noch im Haus waren nicht 
vollzeit arbeiten zu müssen.  Konnte 
mir durch Nebenbeschäftigungen 
genug verdienen, dass es reichte und 
ich die Kraft hatte für die Kinder.  So 
stehen alle ihren Mann im Leben und 
haben alle 4 einen Grad gemacht.  
Gerhard in Mechatronics, arbeitet im 
Raum Johannesburg.  Markus Bach-
elor of Theology.  Er geht nun im Au-
gust nach St. Catherins in Kanada für 

sein weiteres Studium.  Daniela und 
Belinda B Cur Nursing.  Wo Daniela 
ist, wisst ihr ja und Belinda arbeitet im 
Operationssaal bei Steve Bico.  Sie 
muss dort ihr Stipendium zurück ar-
beiten. 

3.       Hobbies? 

Lesen und Gärtnern. 

4.       Lieblingsgericht, Farbe und   

        Musik? 

Ich esse eigentlich alles gerne.  Far-
be:  Rot und Musik:  Klassische und 
Chormusik. 

8.       Welcher Wünsche hast du für 
unser Land? 

Dass das Land wieder ordentlich re-
giert werden möge, der 
Gewalttätigkeit und Korruption einhalt 
geboten wird und das die Leute nicht 
aus unserem Land flüchten wollen.   
Es hat soviele Vorteile!  

9.       Ohne was könntest du im 
Leben nicht fertig werden? 

Meine Kinder.  Das habe ich gemerkt 
als ich ein Jahr in England gearbeitet 
habe nachdem Belinda mit ihrem 
Studium angefangen hatte. 

10.   Thea, wie kann man dich ver-
wöhnen? 

Blumenpflanzen für den Garten. 

12.   Was beängstigt dich? 

Nichts wo ich an denken kann. 

13.   Wo machst du gerne Urlaub? 

Der schönste Urlaub ist zu Hause 
ausruhen, wo  man alles, was man 
braucht, um sich hat. 

14.   Welche Eigenschaften im 
Menschen beeindrucken dich? 

Ich mag es, wenn Menschen 
geradeaus sind und man weiß, wo 
man mit ihnen dran ist. 

15.   Welchen Rat hast du für neue 
Gemeindeglieder? 

Mache mit, wo du kannst, dann lebt 
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man sich am schnellsten ein. 

16.   War dir der Umzug nach     
Wittenberg aus deine Heimatge-
meinde schwer? 

Da ich in den letzten 4 Jahren in    
Pretoria gearbeitet habe, wieder in 
meinen Beruf, ist der Umzug nach 
Wittenberg nicht schwer gefallen.  Ich 
hatte mich in der Zeit von Kirchdorf 
schon etwas distanziert.  Da ich in 
Wittenberg auf der Schule war, sind 
mir auch die meisten Gemeindeglied-
er bekannt. 

18.   Was möchtest du im Leben 
noch tun? 

Freue mich, dass ich hier bei den    
Kindern mit auf dem Hof wohnen 
darf, vielleicht noch etwas arbeiten, 
sonst keine großen Wünsche. 

19.   Salziges oder Süßes? Winter 
oder Sommer? Morgens früh 
aufstehen oder schlafen? 

Süßes, Sommer, morgens nicht zu 
früh aufstehen.  (Bin doch nun in 

Ruhestand!) 

Auch von uns, der Gemeinde Witten-
berg, ein herzliches Willkommen.  
Mögest du eine geistliche Heimat bei 
uns finden.  Wir freuen uns, dich bei 
uns haben zu dürfen. 
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Wir sind für jede Kette auf suche nach 
einem Foto eines Gemeindegliedes.  

 

Ich habe 2 Mädel und 
einen Sohn 

 
Ich bin stille aber habe 
einen  sehr guten Sinn 

für Humor! 

Antwort vorige Kette: 
Monika Paul 
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Am  

15. Mai 2016 

nahm 

GOTT      

Dominique durch die 
heilige Taufe in den 

Bund seiner Gnade auf. 

ER lasse ihn  

aufwachsen in Seiner 
Furcht und Liebe 

 

Ich bin der Sohn 

 von  

Alec  &  Claudia    
Hiestermann  

und wurde am  

25. April 2016  

geboren   
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Taufe von Jeannette Wolf  
Am 15. Mai 2016 konnte Jeanette Wolf (Köln, Deutschland), die 
zur Zeit bei der Pastorenfamilie Au-pair macht, getauft werden. 

Wir freuen uns mit ihr und wünschen, dass sie sich immer an 
diesen Tag ihrer Taufe mit Freude, Dankbarkeit und Zuversicht 

erinnern möge. Ihr Taufspruch, “Fürchte dich nicht, denn ich 
habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du 
bist mein!” (Jes 43,1), möge ihr viel Trost, Freude und Hoffnung 

in dem Herrn bereiten. 
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2. Tim. 4,18 

Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und mich retten 
in sein himmlisches Reich.  Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu 

Ewigkeit.  Amen. 

Reinhild Schroeder 

14. Juli 1928 - 23. März 2016 
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Wir als Gemeinde werden euch sehr ver-
missen!  Wir wollen euch aber unseren 

himmlischen Vater anvertrauen, der eure 
Wege leiten und führen wird.   

Er segne und behüte euch! 

Gustav und Katrin Niebuhr 
mit der kleinen Julia 
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Jens Gevers 

& 

Ingrid Niebuhr 

 

 

 

 

Wir gratulieren 

und wünschen 

euch viel Glück 

und Segen 
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Zum Lachen ! 


