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Aus des Pastors Feder 

Liebe Gemeinde Wittenberg, 
Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist ...“ 

Bei der Autofahrt gibt es ein Spiel für Kinder, welches schon manche 
stressgeplagte Eltern die Fahrt gerettet hat: „Ich sehe was, was du nicht 
siehst, und das ist ...“ 

Man mag sich vorstellen, man ist seit Stunden unterwegs, vorne die 
Eltern und hinten die Kinder. Das Ende scheint einfach nicht in Sicht 
zu gelangen. „Wie lange noch?“, rufen die Kinder fasst jede Minute 
von hinten. Es ist heiß, und die Kinder sind müde, können jedoch nicht 
schlafen. „Mama, Lara kneift mich!“ „Ich muss zum Kloh!“ „Ich bin 
so durstig!“ „Ich kann nicht mehr sitzen!“ 

„Ich sehe was, was du nicht siehst...“, sagt die Mutter und die Fahrt ist 
gerettet. Kommen die Kinder vor Langeweile oder Müdigkeit oder 
Zank an ihre Grenzen, haben sie keine Kraft und keinen Nerv mehr, 
dann kann dieser Satz doch wieder auffrischen. Die Kinder schauen 
hoch und nehmen neu wahr... 

In der Adventszeit scheint die Fahrt plötzlich lang zu werden. Das liegt 
nicht nur an der Tatsache, dass das Ende des Kirchenjahres gerade 
hinter uns ist und wir da an die Vergänglichkeit des irdischen Lebens 
erinnert wurden. Nein, auch das Schuljahr geht zu Ende und bei der 
Wirtschaft muss noch so vieles nachgegangen und abgeschlossen 
werden. Die Weihnachtseinkäufe müssen gemacht werden. 
Dazwischen liegt vielleicht noch ein stressiger Urlaub. Die Familie 
kommt zu Weihnachten zu besuch und alles muss noch vorbereitet 
werden. 

Dem anderen ist diese Adventszeit eine Erinnerung an Zeiten, die es so 
nicht mehr geben. Erinnerungen tauchen auf und man tut sich schwer. 
Verletzungen. Enttäuschungen. Verluste. Einsamkeit. 

Wie auf eine Autofahrt sind wir Menschen unterwegs. Die Strecke 
zieht sich hin. Lange dauert diese Fahrt. Stunden, Tage, Jahre lassen 
wir hinter uns: Ungeduldig. Sehnsüchtig. Müde. Irgendwann tut alles 
weh. 
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Doch jetzt sitzen wir als Christen mitten in einer Fahrt und sehen 
weiter. Denn Johannes, der Verfasser des letzten Buches der Bibel, der 
Offenbarung, ruft uns zu: „Ich sehe was, was du nicht siehst...“ Und 
dann wünscht er sich, dass auch wir entdecken, was er schon gesehen 
hat. Dann wünscht er sich, dass wir auf unserer langen und manchmal 
anstrengenden Lebensreise eine neue Perspektive bekommen: Die 
heilige Stadt. Einen Blick, der Zuversicht weckt. Einen Blick, der 
Gelassenheit und Freude schenkt. Einen Blick, bei dem unsere Tränen 
versiegen. 

„Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste 
Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht 
mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus 
dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für 
ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die 
sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei 
ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit 
ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von 
ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch 
Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen 
Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles 
neu!“ (Offenbarung 21) 

Hier schildert Johannes, was Gott ihm vor Augen gemalt hat. Und hier 
beginnt Johannes mit uns zu spielen: Ich sehe was, was du vielleicht 
noch nicht siehst, aber unbedingt sehen sollst. Bald sehen wirst!  

Und plötzlich wendet sich Advent in freudevolles, geduldiges, 
sehnsüchtiges Warten! 

Wir stehen auf den Friedhof. Und wir sehen nicht nur die Gräber, die 
Verluste, das, was war und nun nicht mehr ist. Nein, wir sehen über 
jedes Grab das Kreuz. Wir sehen laute Kreuze. Jesus Christus ist für 
jeden einzelnen gestorben und ist daher die Antwort auf ihren Tod. 
Nun sehen wir auch nicht allein die Vergänglichkeit und Nichtigkeit 
unseres eigenen Lebens, sondern unser Blick erhebt sich zu Gott hin, 
zu dem was Johannes schon gesehen hat und uns aufruft zu sehen. Zu 
Jesus Christus, der dem Tode die Macht genommen hat. Er lebt und 
wir mit ihm. Sind wir in Christus, so kann der Tod uns nicht halten. Ja 
wir sehen, was vor Augen ist, aber bald wird uns Gottes Wirklichkeit 
auch sichtbar werden. 

Lass daher deinen Blick in dieser Advents- und Weihnachtszeit von 



4 

 

 

diesem Sehen des Johannes bestimmen. 

Sieger Köder hat dieses Sehen des Johannes sehr gelungen dargestellt. 
Zu sehen ist die neue Stadt, in der alle zwölf Tore offen sind. Und in 
der Mitte dieses Bildes die Liebe zwischen Bräutigam und Braut, 
zwischen Gott und seinem Volk. Dann wird gelten: „Der Tod wir nicht 

mehr sein, noch Leid noch 
Geschrei noch Schmerz“! 
Johannes hat das gesehen 
und will auch uns sehen 
lassen. 

 

 

Euer Pastor 

Helmut Paul 

 

(Nach einer Andacht von Uwe 
Rechberger in: Willkommen im 
Himmel, S. 132-133) 
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Lüder Wilkens: Die Religionen 

und der christliche Glaube – 80 

Seiten 

In den kommenden Ausgaben 

der Kette sollen die 

Theologiestudenten der 

FELSISA durch einen 

Buchtipp zu Wort kommen. 

Martin Paul studiert zur Zeit 

in Oberursel, Deutschland. Er 

ist verheiratet mit Nicola (geb. 

Wortmann). 
 

Er schreibt: 

Lüder Wilkens war viele Jahre als Pfarrer in der SELK tätig. Dabei 

schrieb er dieses Buch um dem Leser anhand einfacher Bilder den 

christlichen Glauben zu erklären. Ein 

sehr gut lesbares Buch mit einfacher 

Sprache, welches man innerhalb wenigen 

Stunden durchlesen kann. 

In seinem Vorwort zu diesem Buch 

schreibt Wilkens: „Ich möchte dem Leser 

ermöglichen, anderen Menschen anhand 

von einfachen Zeichnungen erklären zu 

können, was Religion und was im 

Unterschied dazu der christliche Glaube 

ist. Besonders möchte ich denen mit 

meinen Zeichnungen helfen, die in Schule 

(Religionsunterricht) oder kirchlicher 

Unterweisung (Konfirmandenunterricht, 

Taufunterweisung) tätig sind. Wenn das 
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geschieht, ist der Zweck dieses Buches am besten erreicht.“ 

Der Autor erklärt anhand zweier Fragen den Gegensatz zwischen 

Religion und christlichem Glauben: „Wie bekomme ich einen 

gnädigen Gott?“ und „Wie gewinnt Gott mein Herz?“. Die Abbildung 

untern stammt aus dem Buch (S.9). Dieses Bild hilft z.B., den 

Unterschied zwischen Verdienst und Gnade klar darzustellen. Der 

Mensch versucht immer wieder durch Verdienst, sich Gott gefallen zu 

lassen. Dabei kann der Mensch sich vor Gott nicht durch Verdienste 

rechtfertigen, sondern allein aus Gottes Gnade, um Christus willen, 

durch den Glauben wird der Mensch vor Gott gerecht. Hier stellt sich 

auch die Frage, ob gute Taten nötig seien? Der Mensch braucht für 

seine Rechtfertigung vor Gott keine guten Taten. Als Christ ist er aber 

von Gott beauftragt gute Taten zu tun, weil sie einen selbst und den 

Nächsten zum Guten dienen. 

Diese guten Taten werden 

durch den Heiligen Geist 

gewirkt, indem er das Herz 

durch die Bibel, das 

Abendmahl, die Taufe und die 

Absolution gewinnt (siehe 

Abbildungen rechts, in der 

Kirche) und zwar nicht aus 

den Werken. „Wo die Bibel 

allerdings nicht mehr für die 

Lehre und Praxis der Kirche 

und des Bibellesers die gültige 

Grundlage ist, wird der 

christliche Glaube demontiert. 

Da wird er wieder zur 

Religion. Mit der Bibel und 

ihre Geltung steht oder fällt 

der christliche Glaube.“ 
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Der Kirchenvorstand bedankt sich für alle fleißige Arbeit in der 

Gemeinde mit folgendem Gedicht! 

 
Lob des Ehrenamtes 

Willst Du froh und glücklich leben,  
laß ein Ehrenamt dir geben!  

Denn es bringt Zufriedenheit  
und nimmt den Menschen Einsamkeit.  

Man weiß, woher das Gute stammt:  
es hilft uns gern das Ehrenamt!  

 
Alle wollen alles haben,  

Besinnung, Pflege, milde Gaben,  
doch kaum einer denkt daran,  

wie man die Arbeit leisten kann.  
Man weiß, woher das Gute stammt:  

es hilft doch gern das Ehrenamt!  
 

Ohne Amt lebt es sich friedlich,  
alles ist ruhig und gemütlich,  

man spart Kraft und Geld und Zeit,  
denkt an die eigne Sicherheit.  

Man weiß, woher das Gute stammt:  
wenn Not am Mann, dann Ehrenamt!  

 
Sagt man dem Kritiker direkt,  

dass Helfen können in ihm steckt,  
dann hört man immer weit und breit:  

ich würde gern - doch leider hab ich keine Zeit!  
Ich weiß sehr wohl, das Gute stammt:  

fast ausnahmslos vom Ehrenamt! 
 

Die Ehre gehört zum Ehrenamt, 
ist Lohn der Helfer insgesamt. 

Ein Ehrenamt ist ideal 
es wirkt als großes Initial, 

und zeigt in der Gesellschaft an, 
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wo etwas fehlt: wir packen's an! 
Dabei wird klar: das Gute stammt: 
wo's wichtig ist, vom Ehrenamt! 

 
Dem Ehrenamte lasst uns danken, 

für Kinder, Jugend und die Kranken, 
für die Gemeinde und den Sport, 

für Gemeinschaft, den Kinderhort, 
für alles, was Last, Mühe, Bürde, 

wenn's Ehrenamt nicht geben würde. 
 

Wir danken allen, die sich plagen 
und nie zuerst nach Kosten fragen, 
wir danken denen, die uns leiten, 

den Freunden, die uns fest begleiten - 
Denn uns ist klar: das Gute stammt: 

fast ausnahmslos vom Ehrenamt! 
 

Möge das neue Jahr uns geben, 
was wichtig ist in unserm Leben, 
dazu Gesundheit und viel Glück, 
Mut nach vorn und Dank zurück, 

Denn auch in Zukunft Gutes stammt: 
fast ausnahmslos vom Ehrenamt 

Johannes Thomas Hübner 
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WAS IST DIE EHE WERT? 
Eine biblische Orientierung als Antwort  

Die Zuordnung von Mann und Frau 
- ein geniales Konzept Gottes 

 

Ein Leben lang - mit Gottes Hilfe 

Nach Auffassung der EKD-Familienschrift 
gründet sich die Ehe „auf Verlässlichkeit, 
wechselseitige Anerkennung und Liebe“.  
Ähnlich heißt es schon im Pfarrdienstgesetz 
der EKD 2010, dass kirchliche Amtsträger „in 
ihrer Lebensführung im familiären 
Zusammenleben und in ihre Ehe an Verbindlichkeit, Verlässlichkeit 
und gegenseitige Verantwortung“ gebunden sind.  Wir haben hier eine 
rein Anthropologische Ehebegründung vor uns.  Menschen „suchen 
nach verlässlichen Partnerinnen und Partnern“, Menschen sollen 
„einander zu verlässlichen Bündnispartnern und zum Segen werden“, 
der Mensch ist derjenige, durch den die Ehe „gestaltet werden muss“ 

ABER:  welch eine Verkennung der menschlichen Kräfte und 
Möglichkeiten!  Welch eine Verkennung der 
Macht der Sünde!  Als ob der Mensch aus 
eigener Kraft ein Leben lang eheliche Treue und 
Liebe aufbringen könnte!  Bei solch einem Ansatz 
sind Enttäuschung und Verzweiflung schon 
vorprogrammiert. 

Mit Wolfhart Pannenberg muss man einer 
solchen Begründung der Ehe „auf die 
Liebesgemeinschaft der Partner“ deutlich 
widersprechen.  „Im Christlichen Verständnis ist 
die Ehe gerade nicht auf die gegenseitige 
Zuwendung der Partner und auf ihr Gefühl der 
Zusammengehörigkeit gebaut, obwohl der 

Die            
Dauer-

haftigkeit der 
christlichen 
Ehe gründet 
darin, dass 
sie vor Gott 
geschlossen 

wird 

IM 

BLICKPUNKT 
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Entschluss zur Ehe davon ausgehen mag.  Die Dauerhaftigkeit der 
christlichen Ehe gründet darin, dass sie vor Gott geschlossen wird.  In 
ihr erneuert sich darum die liebende Zuwendung der Partner immer 
wieder aus der vergebenden Liebe Christi.  Dadurch wird es möglich, 
der Unvollkommenheit des Partners ebenso wie dem Bewusstsein der 
eigenen Unvollkommenheit standzuhalten und aus der Erfahrung 
gegenseitigen Verstehens und gegenseitiger Vergebung ein vertieftes 
Bewusstsein der Verbundenheit zu gewinnen“. 

Es gibt in einer der schönsten Ehegeschichten der Bibel, wie Isaak 
seine Frau Rebekka bekam, eine kurze Bemerkung, die diese Einsicht 
auf den Punkt bringt:  „... sie wurde seine Frau, und er gewann sie 
lieb“  (1. Mose 24,67).  Nicht die Liebe trägt die Ehe, sondern die Ehe 
die Liebe.  Nicht wir sind es, die eine eheliche Verbindung 
„verlässlich“ machen, sondern Gott. 

Wie äußert sich die EKD-Familienschrift zum notvollen Thema 
Ehescheidung?  Anstatt Ehepaaren in einer Ehekrise seelsorgerlich 
Mut zu ihrer Überwindung zu machen und einen Neuanfang der Ehe 
durch Beichte und Vergebung zu eröffnen, spricht sie unter 
merkwürdiger Bezugnahme auf Galater 3,26-28 von der „Freiheit, die 
Schicksalhaftigkeit familiärer und sozialer Bindungen aufzulösen, den 
eigenen Lebensentwurf zu gestalten, der eigenen Berufung zu folgen 
und sich aus eigener Entscheidung in neue Bindungen zu stellen. 

Die reformatorische „Freiheit eines Christenmenschen“ wird hier zur 
Freiheit, den eigenen Lebensentwurf notfalls auf Kosten anderer 
durchzusetzen.  Wenn man meint, die eigene Ehe könnte der 
persönlichen Lebensplanung im Weg stehen, dann kann man sie nach 
dieser Definition von Freiheit durchaus wieder verlassen.  Krasser 
kann man christliche Freiheit nicht verkennen. 

Die Bibel geht an das Thema Scheidung ganz 
anders heran.  Sehen wir uns einmal die 
Bemühungen Gottes an, mit denen er versucht, 
die Ehe ein Leben lang zu schützen und zu 
gewährleisten. 

In 1. Mose 2,24 heißt es wörtlich, dass Gott 
Mann und Frau in der Ehe „aneinander klebt“.  
Er kennt die zentrifugalen Kräfte, die an der Ehe 
rütteln nur zu gut.  Aber weil er in seiner 
Weisheit und Liebe den Eheleuten ihr ganzes 
Leben lang Heimat, Treue und Geborgenheit 
vermitteln möchte, fügt er sie ganz fest 

Nicht        
die Liebe 

trägt         
die Ehe, 
sondern    

die          
Ehe          

die Liebe 
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zusammen, körperlich, seelisch, geistlich. 

Mit dem Gebot:  „Du sollst nicht ehebrechen“, stellt 
er sich schützend vor die Ehe, wehrt Angreifer ab 
und bedroht sie mit dem Ausschluss aus dem Reich 
Gottes (1. Korinther 6,9). 

Jesus sagt klipp und klar, dass die Ehe eine 
lebenslange Stiftung und Wohltat Gottes ist und nicht 
geschieden werden soll.  „Was Gott 
zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht 
scheiden“  (Matthäus 19,6). 

Paulus verbietet den Christen genauso eindeutig die 
Scheidung ihrer Ehe (1. Korinther 7,10f). 

Doch das allerstärkste Bollwerk gegen jegliche 
Eheresignation hat Jesus in seinen Ich-bin-Worten 

aufgerichtet.  „Ich bin der Weg“ (Johannes 14,6) - dieses Wort fegt alle 
Enttäuschung, Resignation und Verzweiflung hinweg.  Wenn Jesus 
Christus der Weg ist, dann hat er auch einen Weg aus jeder Ehekrise.  
Der Weg mag verschüttert sein, Geröll aus vielen Jahren mag darauf 
liegen.   Aber der Weg ist vorhanden.  Es gilt dann, die Geröllmassen 
wegzuräumen, allein, zu zweit, durch Vergebung, mit Hilfe eines 
Seelsorgers.  „Gott ruft dem, was nicht ist, dass es sei“ (Römer 4,17).  
Wo keine Liebe, keine Hoffnung und kein Glaube mehr da sind, dort 
kann Neues entstehen, denn Gott ist ein schöpferischer Gott. 

Fazit 

Die Ehe ist eine gute Schöpfungsordnung Gottes.  Gott hat sie 
gestiftet als großartigen Lebens– und Kommunikationsraum für das 
Miteinander der beiden Geschlechter.  Er hat sie beschenkt mit der 
Weitergabe des menschlichen Lebens. 

Mann und Frau haben unterschiedliche Stärken und Schwächen und 
können sich hevorragend ergänzen.  Aber Gottes Vorgaben für den 
Ehemann und die Ehefrau können aus eigener Kraft nicht erfüllt 
werden.  Geduld, Barmherzigkeit, Hoffnung, Weisheit, 
Vergebungskraft, die Liebe Gottes, das hat niemand in 
ausreichendem Maß in sich.  Insofern treibt die Ehe ins Gebet und zu 
Christus.  Er ist der Weg, er kennt für jede Ehe gangbare Wege. 

Mit Gottes Hilfe wird die Ehe haltbar.  Ehescheidungen müssen nicht 
sein.  Kranke Beziehungen können heil werden.  Die Freude 
aneinander kann wiederkehren. 

Die Ehe hat alle bisherigen Angriffe überstanden.  Sie wird Bestand 

Gott 
ruft     
dem    

was nicht 
ist,    

dass es 
sei! 

(Röm. 4,17) 
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haben, bis Jesus wiederkommt.  Wir Christen sollten den Dreieinigen 
Gott immer wieder loben und ihm danken für die Wohltat der Ehe.  
Und wir sollten unsere Stimme erheben gegen alle Versuche, sie zu 
verändern und zu zerstören. 

 

Joachim Cochlovius 

 

Aus:Informationsbrief:   

Dezember 2013 Nr. 282 
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Herr, hier hast du meine  
beiden Hände 

Eine Mutter nimmt ihr kleines Kind 
behutsam in ihren Händen. Sie umschließt 
es mit ihren Armen, spricht freundlich mit 
ihm. So birgt sie es in ihrer mütterlichen 
fürsorglichen Liebe. Das Kind fühlt und 
weiß sich geborgen. Auf gleiche Weise 
nimmt Gott uns in seinen Händen, hegt, 
pflegt und umschließt uns in seiner 
väterlichen Liebe. Er behütet und bewahrt, 
leitet und führt uns in seiner väterlichen 
bewahrenden Güte und Treue. 

Er nimmt uns, wie ein Vater sein Kind an 
der Hand nimmt, an unserer Hand. Er lehrt 

uns das Stehen und Gehen im Glauben. In eine 
Predigtnachbetrachtung erzählt Propst Joachim Heubach 
folgendes Ereignis. „ Nun saß dort ein Bauer mit am 
Propsteivorstandstisch, und das Gespräch mit den Kandidaten 
sollte beginnen. Der Bauer meldete sich zugleich zu Wort und 
sagte: „ Herr Propst, ich muß noch etwas sagen. Gestern war bei 
uns einer der jungen Vikare, der hat in seiner Predigt immer 
gesagt: Du mußt, du mußt!”  Aber so kommt es nicht zum 
Glauben. - Wie macht es eine Mutter, wenn sie ihr kleines Kind 
laufen lehrt? Sie stellt das Kind nicht auf die Beine und fordert: 
„Du mußt laufen, - nun lauf!” Dann fällt das Kind auf die Nase und 
behält sein ganzes Leben über Angst, wenn es laufen soll. 
Sondern wie macht es die Mutter? Sie kniet sich vor ihrem Kind 
hin, streckt beide Hände, und ruft lockend: Komm, mein Kind 
komm! -- Und  das Kind läuft!. - Lockt  so den Schritt  des 
Glaubens  zu machen. ( S 75 ; Taufe Wiedergeburt Bekehrung 
Hrsg. Gerhard Maier; Gerhard Rost); Taufe und Bekehrung in der 
Evangelischen Sicht). 

Gott hat uns auf einer wunderbaren nicht zu erklärenden und zu 
erforschenden Weise geplant, gewollt und geschaffen. Er hat uns 
ein Ziel zum Leben gesteckt. Wir sind  nicht von ungefähr da, Gott 
hat uns gewollt, geplant einen Sinn in unserem Leben zu erfüllen. 
(Ps. 39, 5 - 7; Ps. 139,13 – 16) 

Wir kommen aus der Hand des Herrn, unseres Gottes und er  hält 
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uns bei unserer Hand. Er schenkt uns durch den Heiligen Geist 
den Glauben und erhält uns auch in ihm. Er führt und er leitet 
uns nach seinem wunderbarem, unerforschlichem Rat und 
Willen. Denn seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, seine 
Wege sind nicht unsere Wege. Denn so viel der Himmel höher ist 
die Erde, so sind seine Wege höher als unsere Wege und seine 
Gedanken als unsere Gedanken.(Jes. 40,12- 15; Jes. 55, 8 – 9; 
Röm. 11, 33- 36) 

Daher dürfen wir - und Gott freut sich  wenn wir - ihn darum 
bitten: „Herr, hier hast du meine beiden Hände, leite und führe 
mich. Herr, hilf mir zu tun, was dir Freude macht und woran du 
gefallen hast. Herr heilige mich, reinige und wasche mich mit 
dem teuren Blut Christi deines Sohnes.” Wenn wir ihn so kindlich 
und zuversichtlichen bitten, unser Leben in seinen Händen zu 
nehmen und uns zu führen, dann wird er es auch tun. Er wird uns 
mit viel Liebe und Fürsorge durch das Leben führen. Er wird uns 
über die glatten asphaltierten Straßen begleiten. Er wird uns aber 
auch nicht alleine lassen, wenn wir steinige und rauhe Wege zu 
gehen haben. Er wird uns wie ein geschulte Bergführer behutsam 
über die Felsen und Klüfte führen. Wichtig ist es, das wir nicht in 
die Tiefen schauen die uns herunterziehen wollen und nicht 
ängstlich auf die hohen Felsen schauen, die wir noch zu 
besteigen haben. Nein, wir müssen nur unentwegt auf Christus 
unseren himmlischen Bergführer blicken. Wenn die Angst uns 
überwältigen will, dann dürfen wir es ihm ganz kindlich sagen. 
„Herr ich habe Angst, mir ist bange. Ich fürchte mich die Felsen 
zu besteigen. Sie erscheinen mir so bedrohlich. Nimm du meine 
beiden Hände und führe mich. Halte du mich ganz fest, dann 
werde ich mich nicht mehr zu ängstigen brauchen, weil du mein 
Heiland und Erlöser bei mir bist.” Wenn wir durchs dunkle, 
finstere Tal zu gehen haben und die Dunkelheit uns droht ein zu 
schlucken, dann dürfen wir ihn auch fragen bei uns zu bleiben. 
Denn er ist bei uns im Dunklen, wie im Licht. Nein, mehr noch, er 
ist uns das Licht, welches unsere Dunkelheit mit ihren Strahlen 
bescheint. 

Es ist zu empfehlen, dass wir ihn jede Morgen  darum bitten uns 
bei unserer Hand zu nehmen und uns durch den Tag zu führen. 
Wie wir ein Flugzeug durch Fernbedienung - „remote control – 
hier und dort hin lenken und wenden, wie wir es wollen, so wird 
uns Gott, wenn wir ihn darum bitten, lenken und führen. Wenn 
wir ihn auch nicht sehen, so wird er uns durch seinen Heiligen 
Geist bei der Hand nehmen  und uns sicher und behutsam durch 
das Leben führen, Er wird unsere Antenne im Glauben auch  
richtig stellen, dass wir ein genaues Bild von Gott und seinem 
Wort bekommen.  Es ist ein sehr tröstlicher Gedanken, der uns 
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beherzt und zuversichtlich macht, dass er uns in seinen Händen 
hält und uns niemand aus seiner Hand reißen wird. 

Er hüllt uns ein von vorn und von hinten von oben und von unten 
und von allen Seiten.  Er schließt seine Hände bergend und 
bewahrend um uns. So erschließt er uns die Geborgenheit, die 
uns kein Mensch geben kann. Wir wissen, dass er uns liebt, denn 
er hat seinen Sohn geschickt uns zu erlösen und zu befreien. Er 
hat ihn nicht davor verschont, für uns zu sterben, als wir noch 
seine Feinde waren. Nun ist Gott nicht mehr gegen uns, sondern 
in Christus für uns und mit seinem  Heiligen Geist bei und in uns. 
Niemand darf uns verurteilen, verklagen und verdammen, weil 
wir in Christus mit Gott versöhnt sind und durch ihn mit Gott 
Frieden haben. Niemand vermag uns auch von der Liebe Gottes 
zu trennen. Es wird uns auch niemand aus seiner Hand reißen, 
dass hat unser Heiland uns versprochen.  

  

Wir dürfen immer in jeder Situation, in der wir uns befinden 
mögen, unsere Hände in seine legen und ihn bitten: Herr, ich 
weiß, dass du es gut mit mir meinst, ich bin dein Kind, nimm 
meine Hände und führe mich. Hilf mir mich im Glauben zu 
ankern, verleihe es mir getrost und zuversichtlich zu sein. 
Ermögliche es mir im Glauben zu wachsen und zu reifen. 
Schenke es mir den alten Menschen mit seinem bösen und 
verkehrten Wandel abzulegen und den neuen Menschen, der 
nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit 
anzuziehen. Hilf mir, dass Christus in mir Gestalt findet und dass 
er durch mich in meinem Lebenswandel für andere Transparent 
zu werden. Gib es mir mit Paulus sagen und bekennen zu 
können, dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir lebt. 
Das schenke mir, damit ich sagen darf. „Christus ist mir mein 
Leben und Sterben ist mir mein Gewinn.” Phil. 1, 21 Verleihe es 
mir von deinem Geist erfüllt zu sein,  Schenke es mir reich zu 
werden an Liebe und Güte und erfüllt zu sein mit deinen Frieden. 
Nach innen ruhig und nach außen gelassen Sei mir eine Burg, ein 
Hort der Geborgenheit und ein Fels auf den ich hoffe. Schenke 
mir Treue und Beständigkeit, Festigkeit und Stärke in meinem 

Glauben. 

Danke Schön 
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REDAKTIONSSCHLUß BIS ZUM 9. Februar 2015 BEI SANDRA PAUL 

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

Wichtige Daten: 

 30.  November  1. Advent 

   7.  Dezember  2. Advent  (Adventsfeier) 

   8.  Dezember  Stiftungstag der Gemeinde Wittenberg 1902 

   9. - 14. Dezember Jugendrüstwoche  (Wittenberg) 

   11.-14.  Dezember Kinderlager und Teenagelager 

 14.  Dezember  3. Advent 



17 

 

 

REDAKTIONSSCHLUß BIS ZUM 9. Februar 2015 BEI SANDRA PAUL  

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

 21.  Dezember  4. Advent 

 24.  Dezember  Christabend 

 25.  Dezember  Weihnachtstag 

 26.  Dezember  2. Weihnachtstag  

Die Synode bitte in der Fürbitte halten. 
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Aus 

unserer    

  Gemeinde 

 Alle Frauen herzlich 
eingeladen! 

 Jeden Donnerstag um 9 Uhr 
         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) 

Edition:  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 
19 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verheiratet 
Mops Niebuhr und Arnold Klingenberg 

am 

11. Oktober 2014 

Wir gratulieren euch von Herzen ! 
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Es haben sich verlobt:  11. Oktober 

 Lindel Hiestermann  

und  

Willie Kruger 

Wir gratulieren und freuen uns mit euch !! 
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Es haben sich verlobt:  15. November 

Heidi Engelbrecht 

und  

Eckard Hiestermann 

Wir gratulieren und freuen uns mit euch !! 
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Ludwig (Spitz) und Hella Meyer, wir wollen euch ein 
bischen besser kennen lernen. 

1.  Wo bist du konfirmiert worden,     
     Pastor und Konfirmations- 
     spruch? 
  S:  Wittenberg, Pastor Krause.   
      Freuet euch aber, dass eure  
      Namen im Himmel geschrieben   
      sind.  Lukas 10,20b 
H:  Wittenberg, Pastor Krause. 
      Ich will mich freuen des Herrn  
      und fröhlich sein in Gott, meinem  
      Heil.  Habakuk 3,18 
 
2.  Was macht dich glücklich? 
S+H:   Meine Familie 
 
3.  Was ist dein Lieblingsessen? 

S:  Brahman 
H:  Salat 
 
4.  Wohin würde deine nächste  
     Reise gehn? 
S+H:  Israel 
 
5.  Welche Bücher liest du gerne? 
S:  Weltgeschichte 
H:  Francine Rivers Bücher 
 
6.  Wo machst du am liebsten 
Urlaub? 
S+H:  In der Natur. 
 
7.  Welche Weihnachtstradition ist  
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      euch besonders lieb? 
S:  Christabendgottesdienst 
H:  Geschenke kaufen 
 
8.  Was war dein erstes Auto? 
S:  Datsun SSS 
H:  Gelbe Mini, die nicht schneller als  
      100 km pro Stunde fahren kon   
       nte,  sonst fing sie an zu kochen. 
 
9.  Isst du gerne Schokolade, und  
     wenn ja, welche? 
S:   Weiße Schokolade 
H:  Ferrero Rocher 
 
10.  Wie verbringt ihr gerne euer  
       Wochenende? 
S+H:   Mit Familie oder Freunde  
           Fleisch zu braten. 
 
11.  Wenn du den Lotto gewinnen  
       Würdest, was wäre das Erste,  
       das du dir kaufen würdest? 
S:  Eine Karoo Farm 
H:  Eine Reise mit  Spitz 
 
12.  Wenn du dir eine  
       Geschicklichkeit erlernen  
       Könntest, was wäre das? 
S:  Orgel spielen 
H:  Französisch zu sprechen 
 
 
13.  Wann war deine schönste Zeit  
        in deinem Leben? 
S:  Studenten Zeit 
H:  Geburt meiner Kinder 
 
14.  Lieblingskomponist? 
S+H  Händel 
 
 
15. Welche schönen Erinnerun  
      gen hast du von deiner Kind  
      heit? 
S:  Pferd reiten,  Perlhuhn und  

     Fisanten jagen 
H:  Mit meinem Papa zum Angeln  
      fahren 
 
16.  Wenn du einen Menschen aus  
       der Vergangenheit kennen  
       lernen könntest – wer wäre  
       das? 
S:    Mein Urgrossvater der aus  
        Deutschland kam. 
H:    Mein Opa, Pastor Kehrhahn 
 
17.  Welche Eigenschafft eines  
       Menschen schätzt du am  
       meisten? 
S: “Straight Forward” und ehrlich       
        zusein. 
H: Wenn ich mich auf ihn verlassen 

kann. 
 
18.  Wenn du ein gewisses Alter  
       bleiben könntest welches  
       wäre das? 
S:    29 
H:    45 
 
19.  Wen würdest du gerne aus der  
       Bibelzeit treffen, und warum? 
S:  Salomo – mehr von seiner  
      Weisheiten hören 
H: Hiob – er hat soviel durch ge-

macht und blieb fest im Glauben 
 

http://www.123gif.de/danke/gif-danke-0016.gif.html
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Wir sind für jede Kette auf Suche nach 
einem Foto eines Gemeindegliedes.  

Einige Hinweise verraten die Identität. 

 

Meine Lieblingsblume 
ist eine Lilie 

Ich bin nie lang        
geworden aber habe 
einen langen Mann   

bekommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antwort vorige Kette: 
Veronika Niebuhr 
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Wir danken einem jeden herzlich für alle eure Liebe,  soviele 
Hilfe und Gebete, Besuche, Sms´se , Blumen und Telefonanru-
fe, sowie auch Kartengrüße nach dem Tod von unsere Mutter 

Eleonore Kehrhahn.  Wir danken auch unsere Kreise, die uns so 
unterstützt haben. 

Wir danken den Pastoren für die seelsorgerliche Betreuung, den 
Pflegerinnen des Aftree-oord in Paulpietersburg dem Bläser-und 

Sängerchor,  Organisten und Blockflötern und den                  
Gemeindefrauen für die Bewirtung. 

 Es grüßt herzlich 

Irmgard + Derek mit Kindern 

Karin + Louw mit Kindern 

Hella + Spitz mit Kindern und Grosskindern 

Mecki + Gunni mit Kindern 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Lieben 

 

Herzlichen Dank an alle,  

die mir zum Geburtstag  

so viel Gutes gewünscht haben.   

Ich habe mich gefreut! 

Wenn die guten Wünsche  

in Erfüllung gehen  

wird es mir immer besser  

gehen! 

Herzlichen Dank 

von 

Edith Johannes 
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Einen ganz innigen Dank an der      
Gemeinde Wittenberg 

für  

die liebe Unterstützung in den Jah-
ren wo ich Mitglied der Gemeinde war. Möge 

Gott euch alle segnen.  

Willkommen ist jeder für eine Tasse Tee bei mir in 
Greytown bei                           

“Golden Acres nr. 9” 

Eure 

Sylvia Paul 
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MATT.9 : 13 " ICH BIN GEKOMMEN DIE SÜNDER ZU RUFEN 
UND NICHT DIE GERECHTEN.“ 

 
Jedes Jahr geht es in der Weihnachtszeit um viele Entscheidungen. 

Wo wir zu Weihnachten sind, was wir essen, und wem schenken wir was? 
„Jingle Bells“  spielt fast in jedem Geschäft in unseren Ohren und dann 
kommen noch die Frustrationen der Weihnachtseinkäufe dazu.  Es gibt 

schon Ärger bevor das erste Geschenk gekauft ist. 
Wenn Sie, wie ich, sich mit Geschenkideen abplagen, lesen Sie diese 

Geschichte und geben Sie sie an 
jemanden weiter! 

 

Wohin ist das Schiff Ihrer Träume unterwegs? 
 
Sie hieß das Schiff der Träume. 
Sie war 890 Fuß lang. 
Vierzehntausend Menschen haben sie gebaut. 
Der Anker wog 15½ Tonnen und wurde von zwanzig Pferden von der Fabrik 
bis zum Schiff gezogen. 
Das Innere des Schiffes dauerte etwa 10 Monate abzufertigen.  Ein paar 
Miljonen Stunden Arbeit wurde an Louis Quinze, Klassische Versailles und 
Viktorianischen Dekorationen, Crown Berger Gemälde , Französische Cafés 
und Türkische Bäder, nur einige zu nennen, verbracht.  Es ist auch bekannt 
als: Das unversenkbare Schiff und im Jahre 1912 berichtete eine Zeitung 
dass selbst Gott es nicht sinken kann.  
 
Aber am Sonntag, 12. April 1912 sank die Titanic innerhalb von zwei Stunden 
und 1500 verloren ihr Leben. In diesen zwei Stunden entfaltete sich eine 
interessante Geschichte. 
Es gab zu wenig Rettungsboote.  Die Reichen und Adeligen bekamen erste 
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Platz . 
Später sagte der Kapitän über sein Megaphon, dass nur Frauen mit Babys, 
Platz auf den Rettungsbooten bekommen konnten. 
Ein Mann mit einem Baby auf dem Arm rannte an einer Frau, die kein Kind 
hatte, vorbei. 
Die Ankündigung des Kapitäns war ein Todesurteil für dieser Frau. 
Plötzlich änderte sich ihre Situation, der Mann legte sein Kind in ihre Arme 
und sagte: Es ist deins ... beeile dich und bekomme deinen Platz auf dem 
Rettungsboot ! 
 
Was ist dein größtes Weihnachtsgeschenk? 
 
Wir sind uns alle bewusst, dass unser Lebensreise irgendwo wie die Titanic 
zu Ende gehen wird. 
Wir sind uns auch bewusst, dass nicht jeder in diesem Leben das 
Rettungsboot Jesus finden wird. 
Zu Weihnachten kommt Gott und legt sein Kind auf’s Neue in unsere Arme 
und sagt: Das ist deins... laufe zu meinem Rettungsboot. 
 
Warten Sie nicht bis es zu spät ist . 
 
Wenn ein Schiff sinkt, wird Luft ausgeblasen und Wasser eingesaugt .. 
Die meisten Menschen, die ihr Leben in der Titanic-Katastrophe verloren 
haben, sind nicht ertrunken, sondern erfroren. 
Wer will schon in kaltem Wasser umher schwimmen wenn Jesus einen Platz 
auf seinem unsinkbaren Rettungsboot vorbereitet hat. 
Sie können sich auch fragen, welche Geschenke kaufe ich für diesen oder 
jenen? Geben sie dieser Rettungsgeschichte weiter als Geschenk. 
 
Legen Sie Jesus in den Armen der Menschen, die mit offenen Augen am 
sinken sind. 
Dieses ist ja, worum  es zu Weihnachten geht . 
 
"Ohne Jesus ist ein 15½ Tonnen Anker zu leicht und  ein 70 000 überfülltes 
Schiff zu schwer. " 
 
 
 
Eingeschickt:  Ingrid Meyer 
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Wittenberg Jugend bericht November 2014 

Am 14. September hatten wir Neuwahl für die neue 
Leitung von Wittenberg Jugend. In diesem Jahr haben 
wir beschlossen, um die Leitung anderes einzuteilen.  
Anstatt ein Sportleiter, ein Sozialleiter und ein Geist-
licherleiter, haben wir einen Sport- und Geistlicheleiter 
und einen Unterleiter. Die folgenden sind als Leitung 
der Wittenberg Jugend gewählt worden:  

Jugendleiter – Bendir Hiestermann 

Jugendleiterin – Kylie Klingenberg 

Sekretärin – Janka Filter 

Unterleiter – Roland Böhmer 

Sport- und Geistlicherleiter – Heiko Böhmer 

Wir wünschen ihnen Gottes Schutz und Kraft für dies 
kommende Jahr. 

Wir haben viele Aktivitäten für dieses Jahr beplant und 
hoffen, dass alles mit viel Begeisterung mitgemacht 
wird. 
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Lennart beschäftigt sich gerade sehr 
mit dem Krippenspiel. Als wir auf  
dem Weihnachtsmarkt waren, gab 

es dort eine lebendige Krippe.. 
Josef  war nicht da. Am Telefon 

erzählte er dann seiner Oma: "Josef  
war nicht da, der war noch auf  der 

Arbeit."  

 

 

Fragt der Kleine Tim den Ni-
kolaus:  “Sag mal must du dein 
Gesicht eigentlich auch 
waschen oder nur kämmen 

Malika spielt mit zwei Weihnachtsengeln aus Ton. Nach einer Weile ruft 
sie entsetzt: "Oh die sind kaputtgegangen!" Ich frage sie, wie das 
passiert ist und sie sagt: "Die haben sich gehauen!" 
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Zum Lachen ! 


