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Aus des Pastors Feder 

Liebe Gemeinde Wittenberg, 

„Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet...“ 
Immer wieder begegnen uns im christlichen Umfeld Aussagen wie 
etwa: „Der Heilige Geist hat mich zu diesem Beschluss geführt!“, 
„Gott hat mit mir geredet!“, „Die Here het dit op my Hart gelê!“, oder 
„I received a sign from God!“ Wie stehen wir zu diesen Äußerungen? 

Obwohl es in der Heiligen Schrift heißt: „Gehorcht meine 
Stimme“ (Jes 11,4), „Meine Schafe werden meine Stimme hören“ (Joh 
10,16) oder „Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet“ (Hebr 
3,7.15), heißt das noch nicht, dass wir etwas unvermittelt in unseren 
Herzen hören oder ein Zeichen empfangen müssen. Und wenn nicht, 
wenn wir meinen in unseren Herzen nichts zu vernehmen, dass dann 
etwas mit uns verkehrt sei, uns etwas fehlen würde oder wir den 
Heiligen Geist nicht hätten. 

Wenn die Heilige Schrift sagt, wir sollen Gottes Stimme hören, dann 
heißt das, auf sein Wort der Heiligen Schrift zu achten, die Predigt, die 
sich auf das Wort der Propheten und Apostel gründet, zu hören. 

Im Augsburgischen Bekenntnis, Artikel 5, werden als Wirkmittel des 
Heiligen Geistes, das Evangelium und die Sakramente genannt. Durch 
diese „Instrumente“ wirkt Gott den rechtfertigenden Glauben. Durch 
diese will er wirken, um den Glauben hervorzurufen, an sie sollen wir 
uns halten. Gerade für den angefochtenen Glauben – im Zweifel, im 
Irrewerden, in Traurigkeit oder Angst, in Gewissensnot – wird es 
wichtig sein, dass wir uns allein an dem festhalten, woran sich der 
Heilige Geist bindet. 

Das ist die eigentliche Wirkung des Heiligen Geistes, uns zum 
Glauben an den dreieinigen Gott zu bringen und im Glauben zu 
erhalten – der Heilige Geist, der uns durch das Evangelium und die 
Sakramente beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus 
im rechten Glauben erhält. 

Wie sieht es aber aus, wenn es ganz weltlich zugeht? Ganz praktisch in 
sogenannten weltlichen Dingen? Kann ich sagen, der Heilige Geist hat 
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mich geführt, ich soll ein bestimmtes Auto kaufen, diese Frau heiraten, 
diesen Beruf wählen, jenes Arbeitsangebot annehmen? 

Zunächst soll unterschieden werden zwischen einem Wunsch und 
Gottes Berufung oder Gottes Wille. Dass ich gerne etwas hätte,  heißt 
noch nicht, dass es Gottes Wille entspricht oder ich dazu berufen bin. 
Ein Beispiel: Ein Mann fühlt sich zu einer Frau hingezogen. Er spürt 
eine starke Stimme im Herzen. Heißt das, diese Frau wurde ihm von 
Gott zugewiesen? Nur weil besondere Emotionen und Gefühle 
betroffen sind, er eine Stimme zu vernehmen scheint? 

Auf das geoffenbarte Wort Gottes soll er da achten. Wie steht es mit 
Gottes Gebot? Ist die Frau mit einem anderen Mann, ist er selbst mit 
einer anderen Frau verheiratet, dann ist es selbstverständlich nicht 
Gottes Stimme in seinem Herzen, sondern seine Begierde, die eigene 
oder eine fremde Stimme. 

Jesus sagt: „aus dem Herzen kommen böse Gedanken...“ (Mt 15,19). 
Wenn ich also etwas sehr stark in meinem Herzen spüre, ist das nicht 
selbstverständlich Gottes Stimme. Es kann die Stimme unseres 
ichsüchtigen Menschen sein oder gar die Stimme des Teufels. 

Heißt das, jede Stimme im Herzen ist nicht Gottes Stimme? Natürlich 
nicht! Die Stimme im Herzen kann gut sein, kann Gottes geschriebenes 
Wort sein. Es kann ein Wort der Heiligen Schrift sein, das wir uns 
gemerkt oder auswendig gelernt haben, woran der Heilige Geist uns 
erinnert. Es kann unser Gewissen sein, das durch das Wort Gottes 
geschärft wurde. 

Die Stimme im Herzen kann also eine gute Sache sein! Sie soll uns 
aber zur Schrift und zur Kirche und im Dienst der Liebe zum Nächsten 
führen. Führt sie uns aber von diesen weg, zu etwas Neues, etwas das 
Gottes offenbartem Wort wiederspricht, weg von der Kirche zu meinen 
Gefühlen und meinem Denken und Wollen, meiner Überzeugung, weg 
vom Wort Gottes und hin zum Zeitgeist, zu dem, was in der 
Gesellschaft akzeptiert oder praktiziert wird, dann soll es gleich in 
Frage gestellt werden. 

Die Stimme im Herzen (auch ein Traum oder selbst ein klares, 
deutliches Zeichen) unterstellt sich immer dem Wort Gottes und soll 
an diesem Wort geprüft und gemessen werden. Das Wort Gottes und 
die Stimme in meinem Herzen stehen nicht auf gleiche Ebene, haben 
nicht die gleiche Autorität. Noch weniger soll ich mehr auf die Stimme 
im Herzen achten als auf Gottes Wort. Gottes Wort soll alleinige 
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Richtschnur meines Glaubens, meine Denkens und Handelns sein. 

Dann soll schließlich noch eine weitere Sache bedacht werden, 
nämlich das 2te Gebot. Gottes Name sollen wir nicht unnützlich führen! 
Das heißt doch, den Namen Gottes nicht an eine Sache binden, wo er 
sich nicht selbst durch sein Wort gebunden und festgelegt hat. 
Selbstverständlich sollen wir Gottes Name gebrauchen, wo er diesen 
uns in Jesus Christus anvertraut hat, wo wir ihn in allen Nöten anrufen, 
ihn loben und für seine Güte, Gnade und Barmherzigkeit preisen, in 
seinem Namen um Vergebung bitten. Doch wo Gott sich nicht 
festgelegt hat, sollen wir sehr vorsichtig mit seinem Namen umgehen. 

Die eigene Verantwortung kann nämlich durch Gottes Name in 
Anspruch zu nehmen umgangen werden. Denn wenn Gott es so wollte 
und will, dann kann ich doch nichts dagegen machen, trage ich dafür 
auch nicht die Schuld. Leicht kann durch Gottes Name auf meine 
Beschlüsse abzustempeln auch manipuliert werden –wenn das auch 
sehr fromm und lieb gemeint ist. Zum Beispiel: Ein Pastor sagt: „Der 
Heilige Geist hat es mir ans Herz gelegt, dass wir einen neuen Altar 
brauchen!“ Damit werden alle weiteren Gespräche in der Gemeinde 
abgebrochen. Stimmt einer dieses nicht zu, so wird er zum Schweigen 
gezwungen. 

Wenn Gott uns sein Wille offenbart, dann durch das Wort der Heiligen 
Schrift, daran hat er sich selbst gebunden. Was darin nicht enthalten 
ist, jedoch seinen Geboten entspricht, nach dem Gesetz der Liebe ist 
und im Rahmen unserer Verantwortung, unserem Stand im Leben, 
steht, da haben wir die Freiheit. Gott hat uns die Vernunft geschenkt, 
hat uns verschiedene Gaben anvertraut, uns in einem Stand (Vater, 
Mutter, Kind, Ehepartner, Beruf, usw.) gestellt, darauf sollen wir 
achten und nicht auf die Stimme im Herzen. 

Gruß, euer Pastor, 

Helmut Paul 

 

 

 

 

Martin Luther: Großer Katechismus – 158 Seiten.   
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In den 

kommenden Ausgaben der Kette sollen die 
Theologiestudenten der FELSISA durch ein 
Buchtipp zu Wort kommen.  

Andreas Albers studiert zur Zeit in 
Oberursel, Deutschland. Er schreibt: 

von nicht-Christen  - eingehen können. 
Ähnlich wie im KK legt Luther im GK die 
Hauptstücke des Glaubens (Die 10 Gebote, 
Der Glaube, Das Vaterunser, Die Taufe, Das 

Als junger lutherischer Christ war ich mit den lutherischen 
Bekenntnisschriften, mit Ausnahme des Kleinen Katechismus (KK), 
nicht sehr vertraut. Hätte ich nicht ein Theologiestudium begonnen, 
wäre das auch so geblieben. Ich  wusste  zwar  immer, dass wir „die 
Bekenntnisschriften“ haben und auch, dass es neben dem Kleinen auch 
noch einen Großen Katechismus (GK) gibt. Was aber in diesen 
Bekenntnisschriften stand, konnte ich nicht sagen. Ich bin hiermit 
bestimmt nicht die Ausnahme. Aber schon im ersten Semester in 
Oberursel durfte ich die Übung „Katechismen“ mitmachen. Seitdem 
liegt mir der GK sehr nahe am Herzen und möchte ich allen, die den 
GK noch nicht kennen gelernt haben, zur Lektüre empfehlen – er ist 
äußerst bereichernd. 

In  seine Vorrede zum GK schreibt Luther (1529): „das ist eine 
Kinderlehre, die jeder Christ notwendigerweise wissen soll. Wer diese 
Grundkenntnisse nicht hat, kann nicht als Christ angesehen und zu 
keinem Sakrament zugelassen werden.“ Die jüngste Bekenntnisschrift 
der lutherischen Kirche, die Konkordienformel, beschreibt die beiden 
Katechismen Luthers etwa 50 Jahre später als „Laienbibel, in der alles 
zusammengefasst ist, von dem die Heilige Schrift ausführlich handelt 
und was ein Christ zu seiner Seligkeit wissen soll.“ Die Katechismen 
sollen also Grundwissen für uns als Christen sein, damit wir kompetent 
und vorbereitet auf Glaubensfragen – sowohl von Mitchristen als auch 
d 
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Sakrament des Altars und eine kurze 
Ermahnung zur Beichte) dar. Jedoch tut er 
dies im GK nicht in Frage-und-Antwort, 
sondern in beschreibender, argumentativer 
Aufsatzform. Dabei ist der GK weder eine 
längere, ‚größere‘ Ausführung des KK, noch 
ist der KK eine knappe, ‚kleine‘ 
Zusammenfassung des GK. Die Katechismen 
Luthers sind nicht voneinander abhängig und 
sind als einzelne Werke zu lesen. 

Die inhaltliche Mitte des GK ist für Luther 
das erste Gebot: Du sollst nicht andere Götter 
haben. Dieser Satz ist für Luther zentral und 
Ausgangspunkt aller anderen Aussagen des 
GK. Der GK muss aber nicht unbedingt von 
Anfang bis Ende am Stück durchgelesen werden, sondern kann auch 
gut abschnittsweise studiert werden. Ehepartner, die über ihre 
Aufgaben in der Ehe etwas wissen wollen, können das 6. Gebot lesen. 
Eltern können die Aufgaben gegenüber ihren Kindern (oder Kinder 
gegenüber ihren Eltern) im 4. Gebot finden. Will man Luthers Aussage 
Christi Leib und Blut unter Brot und Wein besser verstehen, so kann 
man von dem Sakrament des Altars lesen. Der Katechismus Unterricht 
hört bei der Konfirmation nicht auf, sondern fängt dort erst richtig an. 
Viel Spaß beim Lesen und Lernen! 
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WAS IST DIE EHE WERT? 
Eine biblische Orientierung als 

Antwort  

Die im Juni 2013 erschienene Familienschrift der EKD fordert dazu 
auf:  „Familie neu zu denken und die neue Vielfalt von privaten 
Lebensformen unvoreingenommen anzuerkennen und zu 
unterstützen“.  Diese Aufforderung wird von der Verfasser-
Kommission als neue Norm und Aufgabe evangelische Ethik 
verstanden.  Die traditionellen Leitbilder halten den neuen 
Herausforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft sowie den 
vielfältigen Erwartungen an Familien nicht mehr stand.“  Die Ehe ist 
also nach Meinung der Verfasser den Anforderungen der modernen 
Gesellschaft letztlich nicht mehr gewachsen.  Demzufolge wird am 
christlichen Ehebild massive Kritik geübt. 

 Die in der Bibel bezeugte Einsetzung der Ehe durch Gott wird 
bestritten. 

 Die biblische Zuordnung von Mann und Frau in der Ehe wird als 
zeitbedingt und überholt zurückgewiesen.  Das Hilfesein der Frau 
und das Hauptsein des Mannes werden problematisiert. 

 Die Ehe ist in der Familienschrift nur noch eine Lebensform unter 
vielen anderen, ein zwischenmenschlicher, jederzeit auflösbarer 
Vertrag, durch den man sich gegenseitige Hilfe zusichert.  „Die 
evangelische Kirche würdigt die Ehe als besondere Stütze  und 
Hilfe, die sich auf Verlässlichkeit, wechselseitige Anerkennung und 
Liebe gründet.“  Das Versprechen lebenslanger Treue wird dabei 
als Zumutung empfunden. 

Eine göttliche Stiftung und Wohltat 

Als Gott am Anfang Mann und Frau erschuf und einander zuführte, hat er die 
Ehe als lebenslange Gemeinschaft von Mann und Frau eingesetzt (1. Mose 
2,4b-25).  Indem er beide mit Fruchtbarkeit segnete, gab er ihnen die 
Fähigkeit, Nachkommen zu zeugen und zu erziehen (1. Mose 1,28).  Jesus 
hat die göttliche Stiftung der Ehe bestätigt.  In einem Streitgespräch mit den 
Pharisäern stellte er fest:  „Der am Anfang den Menschen geschaffen hat, 
schuf sie als Mann und Frau“ (Matt. 19,4).  Auch der Epheserbrief bekräftigt 
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die göttliche Stiftung der Ehe.  In Epheser 5,31 wird 1. Mose 2,24 zitiert, wo 
die eheliche Verbindung von Mann und Frau auf Gottes Willen zurückgeführt 
wird.  Nach Epheser 5,32 ist am ehelichen Einssein von Mann und Frau die 
geistliche Einheit von Christus mit seiner Gemeinde ablesbar.  Es gibt also 
keinen Zweifel, dass die Bibel Alten und Neuen Testaments ein „normatives 
Verständnis der Ehe als göttliche Stiftung“ hat.  Wer das nicht sieht, ist blind 
vor der Realität. 

 Im Großen Katechismus rühmt Luther den Ehestand als den 
„gemeinsamsten, edelsten Stand, der durch den ganzen Christenstand, 
ja durch alle Welt geht und reicht“.  Gott hat ihn „als einen göttlichen, 
seligen Stand“ eingesetzt und vor „allen Ständen aufs Reichlichste 
gesegnet“.  „Darum habe ich immerdar gelehrt, dass  man diesen Stand 
nicht verachte noch gering schätze, wie die blinde Welt und unsere 
falschen Geistlichen tun, sondern ihn nach Gottes Wort ansehe, mit dem 
er geschmückt und geheiligt ist, so dass er nicht nur anderen Ständen 
gleichgesetzt ist, sondern vor und über sie alle geht, es seien Kaiser, 
Fürsten, Bischöfe und wer sie wollen“. 

 Wenn wir nach der Wohltat der Ehe fragen, müssen wir die 
Grundbedürfnisse der menschlichen Seele kennen.  Jeder Mensch 

braucht Grunderfahrungen von Heimat, Treue und Geborgenheit, denn 
er lebt in eine Welt, die ihm keine dauerhafte Heimat, keine absolute 
Treue und keine letzte Geborgenheit in den Nöten seines Lebens bietet.  
Um ihm diese Erfahrungen zu geben, hat Gott in seiner Fürsorge und 
Weisheit zwei Gemeinschaftsformen gestiftet, die Ehe und die christliche 
Gemeinde.  Durch die Ehe segnet er die ganze Menschheit, den Segen 
der Gemeinde erfahren diejenigen, die kraft Taufe und Glauben zu 
Christus gehören.    Natürlich können Ehe und Gemeinde keine 
vollkommene Heimat, Treue und Geborgenheit vermitteln, denn sie 
werden von fehlbaren Menschen gestaltet, aber sie können trotzdem 
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einen Vorgeschmack auf die himmlische Herrlichkeit geben, wo die 
Erlösten die vollkommene Treue und Geborgenheit Gottes empfangen.  
Deswegen kann man die Ehe und Gemeinde als göttliche Stiftungen 
nicht hoch genug schätzen. 

Dabei sollte klar sein, dass nur die öffentlich auf Lebenszeit geschlossene 
Ehe von Mann und Frau diese Grunderfahrungen vermitteln kann.  Nur wenn 
sich beide verbindlich und d.h. öffentlich die lebenslange Treue zusprechen 
und ihr Versprechen mit Gottes Hilfe einlösen, wird die Ehe zur Wohltat und 
schenkt Heimat und Geborgenheit... Ebenso sollte klar sein, dass der Segen 
Gottes für die Ehe eben nur der Ehe von Mann und Frau gilt und nicht den 
immer üblicher werdenden anderen sexuellen Lebensformen, zu denen sich 
Menschen zusammenschließen. 

Es gehört zu den grundlegenden theologischen Fehlern der EKD-
Familienschrift, dass sie „die neue Vielfalt von privaten Lebensformen“ der 
Ehe gleichstellt, sie kirchlich legitimiert und dadurch den Eindruck vermittelt, 
dass auch sie in gleicher Weise unter Gottes Segen stehen.    Es wird nicht 
mehr unterschieden zwischen Lebensformen, die Gott eingesetzt hat und die 
damit unter seinem Segen stehen und solchen, zu denen sich Menschen 
eigenmächtig zusammenschließen. 

Ullrich Eibach stellt dazu fest, dass es nach dieser „Legitimationsethik“ 
überhaupt keine Lebensform mehr gibt, „die man als Missachtung des 
Gebotes Gottes, als Sünde bezeichnen kann und darf.  Ethik wird so immer 
mehr zur Legitimation des faktisch gelebten Lebens, zur Bestätigung 
menschlicher Wünsche.“ 

Die Folge dieser kirchlichen Gleichstellung aller Lebensformen hat Gehard 
Müller gezeigt:  „Wir kehren zurück in die hellenistische, vorchristliche Zeit.  
Auch damals lebten die Menschen vielfältig.  Es war die jüdisch-christliche 
Lehre, die dem Hedonismus zurückdrängte, den Wunsch, sich das Leben so 
angenehm wie möglich zu machen.“ 

Wir können festhalten:  Die Ehe ist von Gott gestiftet und steht unter seinem 
Segen.  Andere Formen des sexuellen Umgangs und Zusammenlebens 
werden in der Bibel zurückgewiesen bzw. unter Strafe gestellt (1. Korinther 
6,9;  Galater 5,21;  Kolosser 3,5f.). 

 

Nächstes Mal:  Die Zuordnung von Mann und Frau - ein 
geniales Konzept Gottes 

Aus:Informationsbrief:  Dezember 2013 Nr. 282 

Joachim Cochlovius 
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Alek und Claudia mit Colin Hiestermann, wir wollen 
euch ein bisschen besser kennen lernen. 

 
1.  Wo bist du konfirmiert worden,  
     Pastor und Konfirmationsspruch? 
A:  Wittenberg, Pastor G. Scharlach. 
      Befiehl dem HERRN deine Wege und  
      hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen.   
      Psalm 37,5  
C:  Kirchdorf, Pastor S. Köhne.  
      Ich freue mich im HERRN, und meine  
      Seele ist fröhlich in meinem Gott;    
      denn er hat mir die Kleider des Heils  
      angezogen und mich mit dem Mantel      
      der Gerechtigkeit gekleidet.                    
      Jesaja 61,10a    
 
2.  Wo gingst du zur Schule? 
A:  Wittenberg Grundschule, Ligbron  
      Hochschule  

C:  Wartburg-Kirchdorf, Epworth (PMB) 
 
3.  Was sind eure Hobby’s? 
A:  Computerspiele, Garten, Schießen, 
      Fischen 
C:  Lesen, Musik 
 
4.  Was ist das Wichtigste, das ihr von  
     euren Eltern gelernt habt? 
A:  Den christlichen Glauben 
C:  Durchhaltervermögen, die Liebe und  
     das Vertrauen zu meinem Gott 
 
5.  Was würdest du auf eine einsamen  
      Insel mitnehmen? 
 
A:  Fischstock und bait 
C: Meine Bibel und viele, viele Bücher. 
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Dankeschön 

 
6.  Was würdest du jeden Tag deines  
     Lebens essen können? 
A&C : Schokolade und Biltong 
 
7. Welche drei bekannte Menschen 

aus der Vergangenheit würdet ihr 
gerne zum Essen einladen wollen 
und warum? 

A:   Mose, König Salomo und Paul Kruger   
      – interessehalber 
C: Königin Esther, Helen Keller und  
       Romi Schneider – einfach nur ihre  
      Lebensgeschichten zu hören. 
 
8.  Was ist deine Lieblings-?? 
Farbe:             A: Rot   
                        C: Grün 
Gericht:          A: Steak   
                        C: “Vra-na-meer”  Huhn              
Schokolade:   A: Top Deck                  
                        C: Lunch Bar                
Film:            A: 300                                      
                        C:   Sissi/Sound of  Music       
Zeitvertreib:   A: 4x4 Fahren 

         C: Lesen, Klavier spielen  
 

9. Liesst du gerne und was?           
 A:  Gar nicht! Landbou Weekblad wenn  
       Ich schon muss.  
 C:  Sehr gerne – ziemlich I
 rgendetwas 
10. Wenn du etwas allen Menschen  
       lehren könntest, was wäre das?           
 A:  Für sich selber zu denken.             
 C:  2 Sachen – “Life is tough, get  
             used to it”, und Gott hat immer  
             einen Plan mit allem.                    

 
11.  Worüber bist du sehr stolz?           
A:   Mein Junge.                                        
C:   Wie Alek sich als Mann, Ehemann  
       und Papa ‘raus gemacht hat.          
 
12. Claudia, was macht dir beim     

Orgeln in der Kirche eine Freude 
 C:  Das ich unseren Herrn so loben     
             und preisen darf.                          
 
13. Tanzt du gerne?                           

A&C: Ja, sehr.                                        
 
14. Kannst du dich an deiner           
       Lieblingslehrerin erinnern?           
A:  T. Edith Fortmann (Schnell) und      
      Pastor Scharlach.                              
C:  Meine Musiklehrerin – Elisabeth  
     Johannes. 
 
15.  Was wolltest du als Kind immer  
        werden? 
A:  Groß  
C:  Professional Figure-skater.               
 
16. Wenn ich das Wort “Glück“ sage   
       was kommt dir sofort in den Sinn?
A:  Meine Frau und mein Kind – meine   
     kleine Familie.                                    
C:  Familie, besonders Alek & Colin, und   
      unsere Freunde.                                        
 
17. Welches Gemüse ißt du am lieb-
sten? 
A: Erbsen 
C: Creamed Spinach 
 
18. Was ist der beste Beschluß, den 

du je gemacht hast? 
A: Mein Herz zu folgen und mein         
       Vertrauen auf Gott zu setzen.          
C:   Anfang Gr 11 die Schule zu  
       wechseln; und natürlich Alek zu    
       heiraten. 
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Wir sind für jede Kette auf suche nach 
einem Foto eines Gemeindegliedes.  

Einige Hinweise verraten die Identität. 
 

Ich habe 2 Schwestern 
und 2 Brüder 

Ich kann nicht 
blasen, wirke aber 
im Bläserchor mit 

 
Antwort vorige Kette: 

Renate Kohrs 

Ich stecke gerne 
Blumen und bin    

künstlich  
veranlagt 
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lhr werdet meine Zeugen 
sein bis ans Ende der Erde 
Die junge Chinesin heiratet in Deutschland und 
schließt hier ihr Studium mit dem Doktortitel ab. 

Als sie von der Liebe Jesu hört und Seine Kraft in 
ihrem Leben erfährt, wird die junge Frau Christin. 

etzt spricht sie mit Freude über ihren Glauben. 

Weil sie weiß, was Christen in ihrer alten Heimat 
China an Verfolgung und Bedrängnis erleben 
und wie sie Jesus dennoch in ihrem Umfeld 
bekennen, wundert sie sich, wie wenig hier in 
Deutschland über Jesus gesprochen wird. Jesus 
ist doch das Leben, warum reden wir nicht 

darüber? 

Die chinesische Frau arbeitete in einem internationalen Konzern. Wiederholt 
erlebt sie: ,,Kein Deutscher, kein Europäer, redet im Büro von Jesus - nur die 
Chinesen... 

Mittlerweile hat sich die junge Frau selbständig gemacht. So hat sie mehr 
Zeit, sich für die Menschen in ihrem Umfeld einzusetzen. Sie besucht junge 
chinesische Studenten und erklärt ihnen das Evangelium.  Jedes Semester 
kommen neue Studenten hinzu. Eine kleine Gemeinde entsteht in 
Deutschland.  Ehemalige Studenten gehen als Christen nach China zurück. 

Die Chinesin besucht außerdem die Asylantenheime und lädt die Menschen 
zu einem Leben mit Jesus ein.  Inzwischen stellt sie sogar ihre 
Geschäftsräume für Menschen aus fernöstlichen Ländern bereit, damit  sie 
sich zum Bibelstudium treffen können. 

Diese junge Frau ist für mich ein Vorbild. ,,Ihr werdet meine Zeugen sein bis 
ans Ende der Erde."  Auch wir können Jesus in unserem Alltag ins Gespräch 
bringen!  Vielleicht beten wir in diesem Monat einfach einmal jeden Morgen: 
„Herr, bitte zeige Du mir doch, wo ich heute Zeuge sein kann und dann gib 
mir Freimut und Kraft es auch zu sein.” Gott tut Wunder.  Auch heute. Er 
kann und will uns segnen und wir dürfen diesen Segen weitergeben. 
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Unsere Konfirmanden in diesem Jahr sind: 

 

 

Jens Prigge 
Sohn von Sven und Heidemarie 

Christian Weber 
Sohn von Dieter und Yvonne 

Ronan Paul 
Sohn von Hagen und Renate 

Bianca Meyer 
Tochter von Roland und Alicia 
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Bitte unsere Konfirmanden in der Fürbitte tragen. 

 

Gebete von Konfirmandinnen und Konfirmanden 
Ich brauche Mut und Kraft zum Leben. Ich brauche auch den Glauben. Wenn ich den nicht 

habe: welchen Sinn hat dann alles, und woran soll ich mich halten? Ich bitte dich, Gott: 

Lass mich gewiss werden, dass du bei mir bist. Hilf mir, dir zu vertrauen und auf dich zu 

hören. Hilf mir zu finden, was für mich gut ist. Gib mir eine Gemeinde, in der ich mich zu 

Hause fühlen kann. Zeig mir den Weg und halte mich fest. Amen. 

Herr Jesus Christus, wir rufen dich an. Hilf uns auf dem Weg, den wir nun zu gehen haben. 

Bleibe uns zur Seite in den Fragen, die uns umtreiben. Lass uns immer wieder erkennen, 

dass du es gut mit uns meinst. Schenke uns Erfahrungen mit dir. Bewahre uns vor        

falschen Wegen und gib uns Kraft, dass wir uns bewähren können als Menschen, die mit 

dir rechnen. Amen. 

  

Gebete von Konfirmandeneltern 

Unser Gott, an diesem Tag danken wir dir für unsere Kinder. Du hast uns bis heute      

begleitet auf unserem gemeinsamen Weg. Wir haben viel Schönes miteinander erlebt, als 

sie kleine Kinder waren und langsam herangewachsen sind bis heute. Du kennst die 

Mühe, die wir uns gegeben haben, sie zu erziehen. Vieles ist gelungen, manches ist ganz 

anders gekommen. Ob es gut war, können wir schwer beurteilen. Manches haben wir 

auch versäumt. Das wird uns jetzt umso bewusster, dass wir unsere Kinder immer mehr 

loslassen müssen und sie oft nicht mehr zu erreichen scheinen. Hilf uns, Vertrauen zu 

ihnen zu haben und ihnen soviel Fürsorge wie nötig zukommen zu lassen. Wir danken dir, 

dass wir unsere Kinder bei dir in einer guten Hand wissen dürfen. Amen. 

Heute legen unsere Kinder öffentlich ein Bekenntnis zu dir ab. Sie sind mündige          

Christinnen und Christen geworden. Hilf, dass wir voneinander lernen können und ge-

meinsam im Glauben wachsen; dass wir dich nicht aus den Augen verlieren. Bring dich 

selbst immer wieder in Erinnerung in unserem Leben. Wir danken dir, dass wir deine 

Zusage mitnehmen können: Du gehst mit uns auf allen unseren Wegen. Gib, dass es ein 

segensreicher Tag wird für uns alle. Amen. 

 

Prüfung: 31.  August 

Konfirmation:   7.  September 
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REDAKTIONSSCHLUß BIS ZUM 9. AUGUST  2014 BEI SANDRA PAUL 

Beiträge können auch ge”e-mailed” werden:  efssandra@gmail.com 

Wichtige Daten: 

 8.  Juni  Pfingstfest 

15. Juni  Vatertag 

15. Juni  Trinitatis 

28. Juni  Jugendtag 

29. Juni  Posaunenfest Lüneburg 

 3. August  Erntedankfest 
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REDAKTIONSSCHLUß BIS ZUM 9. AUGUST  2014 BEI SANDRA PAUL  

werden:  efssandra@gmail.com - mit der Überschrift „Für die Kette“ 

17. August  Missionsfest 

31. August  Prüfung 

 

   

Die Synode bitte in der Fürbitte halten. 
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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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon und Martie Paul 

 

 

 

Wir wünschen 

euch eine liebe 

und gesegnete 

geistliche     

Heimat bei uns 

in Wittenberg.  

Wir freuen uns, 

dass ihr da 

seid! 
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Wie sich ein VATER über Kinder 

erbarmt, so erbarmt sich der 

HERR über die, die ihn fürchten. 

Ps. 103,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alwine Weber 

12. Oktober 1921 - 18. April 2014 

Als Familie danken wir ganz herzlich für alle Besuche, Hilfe, 

Anrufe, Fürbitten, Liebe und Unterstützung in dieser schweren 

Zeit.  Wir danken  auch der Gemeinde Wittenberg mit Pastor 

Helmut Paul für die Trauerfeier und den Frauen für die 

Bewirtung. 

Ons as familie kyk met dankbaarheid terug op ‘n wonderlike 

lewe en talle spesiale herinneringe met ons geliefde Ma, Ouma 

en Oumagrootjie.   
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 Wie Gott euch liebt, so sollt ihr euch lieben. 

 Wie Er für euch sorgt, so sollt ihr füreinander da sein. 

 Wie Er euch schützt, so sollt ihr wie Schutzengel füreinander da sein. 

 Wie Er euch vertraut, so sollt ihr einander trauen. 

 Wie Er immer wieder die Hand reicht, so sollt ihr stets die Kraft finden zu 

vergeben. 

 Wie Er sich für die Menschen opfert, so sollt ihr bedingungslos füreinander da 

sein. 

 

Das wünschen wir euch und alles erdenkliche Gute! 
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Liesel Meyer und Leon Hiestermann 

am 

26. April 2014 
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Linda Hillermann und Ralph Conrad 

am 

3. Mai 2014 
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Stephanie Paul und Olaf Eggers 

am 

17. Mai 2014 

Verlobung 
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Inge Meyer und Hugo Meyer 

am 

31. Mai 2014 
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DIE 

SEITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorentreffen bei Norman und Siegrid 
Weber 

Im Februar haben wir uns bei Norman und Siegrid getroffen.  Siegrid 
hatte alles so schön gemacht und gedeckt, mit Blumen usw.  Es war 
schön gemütlich. 

Unser Pastor Helmut hat uns eine schöne Andacht gehalten.  Gesang 
war:  “Herr Jesus, Gnadensonne”  Die Verse sind alle so schön, man 
kann sie immer wieder lesen und etwas lernen - jeder Vers ist ein 
Gebet.  Es gab herrlichen Kuchen und Tee.  Dann durften wir 
Senioren sagen was man im Alter vermisst oder schwer empfindet. 

Eins ist für alle wahr:  Man sucht und sucht Sachen, die man eben in 
der Hand hatte.  Plötzlich sind sie verschwunden!! 

Die Namen von Menschen die vor dir stehen hat man einfach 
vergessen - das ist peinlich.   

Einsamkeit ist wohl das schwerste.  Aber sich selber bedauern - das 
lass man ruhig sein..... 

Man könnte noch vieles nennen - jeder weiss das selber.  Eine Dame 
hat mit uns über Diät gesprochen, und uns auf einige Sachen attent 
gemacht die schädlich sein können.  Gerade das was man so gerne 
isst, soll man lassen -  ich finde das grausam!! 

Ein alter Onkel hat mal gesagt:  Ich esse was ich will und leide was ich 
muss!! 

Herzlichen Dank, Norman und Siegrid.  Es war sehr schön.  Auch 
unserem Pastoren einen herzlichen Dank.  Wir freuen uns immer 
wenn du dabei bist. 

Für alle älter werdenden... 
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Im April waren wir die Gäste von unserem 
Frauenverein auf Wittenberg. 

Die Tische waren hübsch gedeckt.  Es sah so fröhlich aus !! 

Wir bekamen bald Tee oder Kaffee mit herrlichem Kuchen.  Es hat 
alles so gut geschmeckt.  Unser Pastor hielt wieder eine schöne 
Andacht mit dem schönen Gesang:  „Jesu, meine Freude“. 

Was dir auch treffen mag, die letzte Zeile sagt dir alles: “....dennoch 
bleibst du auch im Leide, Jesu meine Freude“. 

Renate Conrad hat uns allerhand interessantes erzählt, was wir sehr 
genossen haben.  Du bist ein Stern Renate.  Vielen Dank. 

Schöne Musik hatten wir auch.  Claudia mit ihrem schönen Flötenspiel 
und Linda die sie begleitet hat, haben uns viel Freude gemacht.  Ihr 
habt es fein gemacht - vielen Dank. 

Das Mittagessen war wie immer „five star“.  Es war Prima.  Wir 
schätzen es war ihr immer für uns tut, es ist ganicht selbsverständlich!  
Vielen Dank.  Ihr dürft es gerne wiedermachen...... 

Am 19. Mai sind wir um 5 Uhr morgens - vorm aufstehen -  von 
Panbult losgefahren.  Alle waren ganz aufgelebt und fröhlich.  Es 

wurde aber bald ruhig und stille.  Alle schliefen.  Auf der Fahrt haben 
wir eben soviele Schlaglöcher erlebt wie hier bei uns.  Einige konnte 
Sixy vermeiden, aber öfter mussten wir da durch.... Dann ging es 
„Hoppe hoppe Reiter“.  Nicht weit von „Zoutpan“ war sogar ein 
holperiger Sandweg.  Der Kombi hat uns gut geschüttelt - wir haben 

Bushveld Tour der Gogos 
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abends alle gestottert.  Am nächsten Morgen waren wir wieder 
normal. 

 

Am Dienstag haben wir den großen 
Baobab Baum gesehen.  Man würde 
meinen da sind 6 dicke Stämme 
aneinander gewachsen.  Es ist 
unglaublich, wie groß er ist. 

 

 

 

Bei der „Koöperasie“ mussten wir 
vorfahren um „ice cream“ zu kaufen - 

lecker!!  Das einzige was man da nicht kriegen wird, ist ein Auto. 

Am Mittwoch hat Kurt uns zu einer Jagdfarm am Limpopo gefahren, 
damit wir sehen konnten wie hoch der Limpopofluss gestiegen war 
nach dem Regen.  Das Wasser war fast bis zum Dach von einem 
Gästehaus gestiegen.  Es ist alles sehr verspült.  Nicht weit davon ist 
ein „Golf Course“.  Da ist der Limpopo auch über die Ufer gegangen.  
Die Krokodile schwommen auf dem „Golf Course“ herum!!  
Ungelogen!! 

Am Donnerstag haben wir Tant Mattie besucht.  Sie wird im August 90 
und hoppst herum wie ein Kind.  In der vorigen Woche hat sie 2 
„Koedoes“ geschossen und das Fleisch verarbeitet.  Diese Woche 
wird ein Schwein und ein Kopf Vieh geschossen und verarbeitet.  Ich 
fragte sie, wie sie dieses alles schafft, da sagte sie:  „Om te werk, is 
vir my lekker!“. 

Am Freitag hat Kurt uns nach eine Anhöhe gefahren wo man weit, 
weit sehen konnte.  Wir wohnen in einem so schönen Lande, dass 
man sich jeden Tag nur freuen kann. 

Kurt und Elsmarie:  Wir „gogos“ danken euch ganz, ganz dolle.  Es 
war wieder schön! 

Sixy und Rosmarie, ihr seid 2 helle Sterne! 

 

Eingeschickt:  Edith Johannes 
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Ihr lieben Wittenberger. 

Hiermit ein Dankeschön für 
die lieben Sms’e, Anrufe und 
Gebete.  Auch die lieben    
Besucher aus der Pretoria 
Gemeinde die mich im 
Wilgers Krankenhaus, nach 
meine Hüftenoperation       
besucht haben.  An die Frau-
en, ein Dankeschön für die 
Schokolade mit einem 
Eisschrankmagnet dabei, zu 
meinem Geburtstag und 
dann auch alle lieben Grüße, 
Sms’e und Gebete. 

Eure Thereschen 

 

 

 

 

 

an der lieben Person, die den Weg nach Wittenberg von den 

Schlaglöchern befreit hat.  Wir freuen uns alle dazu !! 

 

 

eure 

Isolde Gevers 
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am 

29. Juni 2014 

Lüneburg 

Anblasen:  9h00 

Gottesdienst:  9h30 
“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” 
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Mein Sohn Marlon (6 J) schaute mir babei zu wie ich unser 
Aquarium säuberte.  Nach einer Weile fragte er:  “Mama, warum 
benutzt du keine Seife um das Aquarium sauber zu machen?”, 

und gab mir auch schon sofort die Antwort:  “Ach, ich weiß 
schon Mama.  Die Seife würde ja den Fischen in den Augen 

brennen” 

 

Wir sprechen im Kindergar-
ten über Jesus und die 12 
Jünger.  Am nächsten Tag 
frage ich die Kinder, ob sie 
noch wissen, wie die Ge-
fährten von Jesus genannt 
werden.  Langes Schweig-
en.  Ich helfe:      “ das 
waren die 12 Jü……..”  
Plötzlich meint Thomas 
ganz aufgeregt:  “Jetzt weiß 
ich’s wieder, es waren die 
12 Junggesellen!” 

Aaron (5) kommt ins 
Wohnzimmer gelaufen: 

  “Papa, du darfst Dami-
an jetzt nicht 

zuhören”. 

 

Papa fragt gegen:  
“Warum denn nicht?” 

 

Antwort von Aaron:  
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Zum Lachen ! 

„So, ich hoffe, ich habe jetzt alles – zweimal Rotwein und Oblate normal, 
dann Weißwein und Weißbrot. Die in der zweiten Bank möchten alle  
alkoholfreien Rotwein mit Vollkornoblaten. Herr Meier nimmt den 
Gemeinschaftskelch und ein Stück Fladenbrot.“ 


