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Aus des Pastors Feder 

Jahreslosung 2015 – Röm 15,7 
„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob!“ 

Liebe Gemeinde,  

ich habe mal von einem Streit zwischen Ehe-
partnern gehört. Der Streit zog sich über zwei 
Jahre hin. Und der Grund? Schubladen! Die 
Frau hatte die Schubladen im Haus fast nie 
zurückgeschoben. Immer nur rausgezogen. 
Genommen, was sie brauchte. Und das war´s! 
Offen blieben die Schubladen... 

Zunächst machte der Mann ihr sehr vorsich-
tig darauf aufmerksam. Erklärte, wie vernünf-
tig es wäre, sich einfach die extra Sekunde zu 
nehmen und diese zurückzuschieben. Doch 
nichts veränderte sich. Sehr wütend wurde er, 
wenn dieses nicht allein unordentlich aussah, 
sondern auch Schmerzen bereitete: am Kopf, 
an den Schultern, am Schienbein. Er fing an 
sarkastische Bemerkungen zu machen. 
Schmiss die Schubladen zu, dass es von jeder 
Ecke des Hauses zu hören war. Oder wie es 
eines Tages geschah, riss er plötzlich alle 
Schubladen raus und verließ die Küche im 
großen Chaos. 

Inzwischen ist das Problem gelöst. Frieden ist 
eingekehrt. In der Küche. Im Schlafzimmer. 
In der Ehe. Nicht weil die Frau nun doch 
sorgfältig die Schubladen zurückschiebt. 
Nein, da hat sich nicht viel geändert. Manch-
mal kommt es schon vor, aber meist nicht. 
Aber der Mann hat es einfach zu seiner Auf-
gabe gemacht. Er trägt dieses kleine Leid in 
Geduld. Nun scherzen sie sogar oft über die-
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Wir sind für jede Kette auf suche nach 
einem Foto eines Gemeindegliedes.  

Einige Hinweise verraten die Identität. 

 

Wer bin ich? 

Antwort in der 

nächsten Kette. 

Sodwana und das Bush-
veld sind meine lieblings 

Ferienorte 

Ich liebe Musik 

Meine Mutter kommt auch aus Wittenberg und hatte einen ganz allge-meinen Nachnamen 

Ich  backe gerne aber 
beim kochen tue ich 

nur das Nötige!! 

 
 

Antwort vorige Kette: 
Monique Meyer 

Ich habe 3 Kinder.  Zwei 

Mädels und einen Jungen 
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Jugendbericht Februar 2015 

 
Am 9.-14. Dezember 2014 hatten wir die Jugend Rüstwoche 

auf  Wittenberg, eine ganze Woche voller Freude, neue Freun-
de, sehr viel Singen und Gottes Wort hören. Es war eine sehr 
schöne Woche, die das Jahr immer sehr gut abschließt. Wir 

freuen uns immer und sind dankbar für solche Gelegenheiten, 
um Gottes Wort zu hören und unser Glaube auszubreiten. 

Am 18. Januar 2015 hatten wir unsere Jarren Entgrünung bei 
O. Gunther und T. Mecki. Wir haben vier neue Mitglieder in 

unserer Jugend und freuen uns, dass sie einen Teil von uns sein 
können.  

Die vier Jarre von 2015: 

Werner Böhmer 

Matthias Johannes 

Christine Weber 

Kirsten Weber 

Herzlich Wilkommen bei unserer Jugend, macht so viel mit wie 
möglich und genießt es, ihr seid nur einmal in der Jugend!  

 

Kylie Klingenberg 
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se Sache. 

„Nehmt einander an“, ruft uns die Jahreslosung aus dem Römerbrief des Paulus 
zu. Und wir erkennen, das ist nicht so einfach. Selbst bei der intimsten Gemein-
schaft in einer Ehe. Wieviel mehr dann in einer Familie oder in einer Gemeinde. 
Unterschiedliche Persönlichkeiten prallen aufeinander. Man denkt verschieden, 
ist anders geprägt, hat unterschiedliche Gewohnheiten und die Art, wie man 
vorgeht, ist anders. Das führt schnell zu Reibungen oder Irritationen und kann 
bald ein Streit entstehen lassen. Ein unüberlegtes Wort kommt über die Lippen, 
auf dieses wird wiederum zu schnell reagiert und schon ist es schwer einander 
anzunehmen. Enttäuschungen, Verletzungen, Kränkungen, Wut, Ärger – und 
dann einander annehmen? 

Darum nehmt einander an! Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom. Hier gibt es 
Reibungen – Reibungen zweier verschieden geprägter Gruppen. Einerseits gab 
es die Juden, die zum christlichen Glauben fanden, aber ihre Speise- und Feier-
tagsgebote nicht einfach beiseite liegen lassen konnten. Diese wurden dann von 
der anderen Gruppe, die Heidenchristen (Heiden, die zum christlichen Glauben 
kamen) verachtet. Heidenchristen hatten natürlich keine Hemmungen in Bezug 
auf irgendwelche Speisen. Diese beiden Gruppen ermahnt Paulus einander an-
zunehmen, sich gegenseitig nicht zu verachten oder über den anderen zu rich-
ten.  

Nehmt einander an. Dieses zu tun ist nicht einfach. Den anderen anzunehmen, wo 
von vornherein klar steht, hier besteht wenig Gemeinsames. Einander anzuneh-
men, auch wenn ich damit rechnen muss, dass wird meine Liebe, meine Zeit, 
meine Energie, mein Geld, meine Geduld, mein Vergeben in Anspruch nehmen. 

Nehmt einander an! Einfacher ist es da, getrennte Wege zu gehen. Die Gemein-
schaft zu kündigen, wenn es mir nicht passt. Da möchte man am liebsten den 
Glauben für sich selbst leben oder in der eigenen engen Familie haben. Sich 
selbst den Nächsten sein, den es einfach ist, anzunehmen und zu akzeptieren, zu 
respektieren und gelten zu lassen. Das ist doch einfacher als in eine Gemeinde 
zu leben, wo Schwache getragen werden sollen, wo manche ihr Teil nicht brin-
gen, wo einige ganz anders denken und geprägt sind, als wie ich das bin. Oder 
anderseits, einfacher als einander anzunehmen, wäre doch, wenn man eine Son-
dergruppe von Glaubensstarke, von Heiligen, bilden würde, Christen, die es 
ernst meinen mit ihrem Glauben, auf die man sich verlassen kann, die nicht ein-
fach nehmen, sondern dafür auch etwas zu geben haben. 

Nehmt einander an!, aber sagt Paulus. Und damit stellt er Gemeindeglieder aus 
verschiedenen Hintergründen nebeneinander – den Judenchristen stellt er die 
Heidenchristen an die Seite, er weist die Starken an die Schwachen, mahnt zur 
Gastfreundschaft.  Doch bevor man sich hilflos der großen Aufgabe gestellt 
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weiß, macht er all das an der Liebe Gottes fest, die sich in Tod und Auferste-
hung Jesu offenbart hat. Endgültig, ein für allemal. Nehmt einander an, wie Christus 
euch angenommen hat zu Gottes Lob! Damit sagt er: Erkenne, wie du selbst ange-
nommen bist – wie Christus dich angenommen hat. Ohne Bedingung. Ohne 
etwas dafür zu empfangen. Und das immer wieder! Christus hat dich selbstlos 
geliebt, hat gelitten für dich, ist für dich in den Tod gegangen. Voraussetzungs-
los hat er dich angenommen. 

Und deshalb ist es für Paulus eine logische und nicht einmal besonders heraus-
fordernde Konsequenz zu sagen: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen 
hat...“ Wenn ihr miteinander ehrerbietig, achtsam und liebevoll umgeht, dann 
spiegelt euer Leben eigentlich nur wider, wie Gott sich euch sowieso schon ge-
zeigt hat und immer weiter zeigt. 

Christus hat uns angenommen. Solche annehmende Liebe macht uns dankbar, 
dass wir am andern üben, was Gott an uns getan hat und täglich an uns tut. Sei-
ne Liebe ist der Impuls unserer Liebe. Seine Vergebung ist die Kraft unserer 
Vergebung. Seine Geduld schenkt uns den langen Atem, miteinander Geduld zu 
üben. 

So schnell stoßen wir an unsere Grenzen. Da hilft es nur uns selbst zu betrach-
ten. Wie wir es für andere nicht leicht machen. Wie wir es für Gott nicht leicht 
machen. Wie schnell wir die Geduld verlieren, was Verkehrtes denken, was Un-
erhörtes sagen, was Falsches tun. Doch Christus stoßt bei uns nicht an seine 
Grenzen, er nimmt uns an. Bedingungslos. Er streckt stets die Arme zu uns aus. 
Das hat er getan seit unserer Taufe. Christus hat uns, die wir hungerten nach 
Anerkennung, gespeist mit seiner Gnade. Er hat uns, die wir nach Liebe und 
Akzeptanz dürsteten, getränkt mit seiner Barmherzigkeit. Hat uns als Gottes-
fremde aufgenommen und Gemeinschaft mit ihm geschenkt, eine Wohnung bei 
seinem Vater bereitet. Er hat uns, die wir nackt waren, gekleidet mit seiner Ge-
rechtigkeit. Er hat uns in der Gefangenschaft der Sünde und des Todes nicht 
allein besucht, sondern durch sein Tod und seine Auferstehung daraus befreit. 
Er ist zu uns Kranken gekommen, um uns als Arzt des Lebens zu heilen. Dieses 
nun wie in einem Spiegel wiederum anderen zu tun, darum geht es. Dazu soll 
uns der Gemeindekalender in diesem Jahr eine Hilfe, eine Erinnerung, sein. Auf 
den Gemeindekalender haben wir dies Jahr ein Bild von Hans Georg Anniès. 
Ganz einfach sind die Aussagen dieses Bildes zu erfassen, wenn man Mt 25,35-
36 im Ohr hat. In der Mitte dieses Bildes ist die erbärmliche Christusgestalt. 
Diese ist eingerahmt von sechs Szenen, die die Handlungen von Mt 25 abbilden. 
Und zu diesen Diensten der Barmherzigkeit steht dann die Überschrift: Das habt 
ihr mir getan.  

So oft fragen wir, was will Gott von mir? Was kann ich für ihn tun? Hier beant-
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SENIORENTREFFEN 

Ein geselliges Seniorentreffen fand im Februar auf der Farm Goedehoop 

bei Erich und Rhoda Prigge statt. 20 Personen meldeten sich an und ka-

men von fern, sogar Pongola und Papies! Zur Begrüssung gab es gleich 

ein Gläschen Sekt, mit oder ohne Saft und jeder freute sich über die gute 

Gesellschaft. Nach einer Andacht sorgte Erich für Humor und las ein 

paar Witze vor. Es folgte eine gefräßige Stille, denn das Frühstück 

schmeckte hervorragend. Beim Bingo Spiel musste jeder sorgfältig zuhö-

ren und als Siegespreis gab es Ferrero Schokolade! Viel zu schnell war der 

Vormittag vorüber und packten alle fröhlich und zufrieden den Heimweg 

an. Einen herzlichen Dank an Erich und Rhoda für alle erwiesene Liebe 

und Mühe! 
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wortet Christus die Frage, indem er uns auf den Nächsten weist. Nehmt einander 
an! Und für uns in der Gemeinde heißt das ganz konkret, nehmt den Bruder 
oder die Schwester in der Gemeinde an mit Taten helfender Liebe. 

Nehmt einander an. Mehr als nur den anderen in der Gemeinde oder der eigenen 
Gegenwart zu dulden, sondern für ihn da zu sein, ihm zu helfen und zu dienen. 
Dafür gibt es viele Möglichkeiten. Angefangen damit, dass ich nicht immer nur 
frage, ob ich für etwas Lust habe, was es mir dient, was kann ich aus dieser Sa-
che gewinnen. Sondern plötzlich bekommt auch die andere Seite eine große Be-
deutung: Wem unterstütze ich, wem diene und helfe ich, wenn ich mitmache? 
Für wen kann ich da sein und auf dieser Art besuchen, als Fremder aufnehmen, 
Freude bereiten? Eben: Wie kann ich durch die Gestaltung meines Gemeindele-
bens zum Ausdruck bringen: Dich nehme ich an!? Dir will ich der Nächste sein! 
Darum bin ich da! 

Dem anderen die Schubladen zurückschieben, liebe Gemeinde, darum geht es. 
Ja, das kostet viel. Da wird von uns viel verlangt. Aber da ist doch Christus, uns 
zu speisen und zu tränken, uns anzunehmen mit dem Evangelium als eine Kraft 
Gottes. Da haben wir doch als Einladung immer den Empfang seines Leibes 
und Blutes im Abendmahl: Das stärke und erhalte euch im festen, wahren Glau-
ben zum ewigen Leben! Einen Überfluss an Liebe empfangen wir von Gott, 
Liebe, die dann jegliche Grenzen durchbrechen. Liebe, die auf den anderen zu-
gehen lässt, ihn anzunehmen. 

Gruß 

Euer Pastor 

Helmut Paul 
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Lebensgeschichte - Günter Scharlach 

Erinnerungen (gute und andere) 

„Lasset die Kindlein zu mir kommen!“ (Mark. 10,14)  

Mit dem bekannten Heilandswort begann der eigentli-
che, der christliche Lebensweg. 

Als Kinder haben wir, mein Bruder Werner und ich, unsere Schulferien ge-
wöhnlich bei unserer Großmutter in Aken an der Elbe verlebt.  Meine Oma 
war Witwe.  Mein Opa, Friedrich Sonnenburg, war Elbschiffer.  1926 ist er bei 
Riesa in der Elbe tödlich verunglückt.  Mit den großen Elbkähnen wurden 
Güter und Waren von Hamburg bis in die Tschechoslowakei transportiert.  
Opa arbeitete als Steuermann.  Er besaß einen Elbkahn.  Ich habe auch ein-
mal so eine Reise mitgemacht.  Das war ein großes Erlebnis.  Meine Oma 
hatte einen großen Garten mit Obstbäumen und Sträuchern und viel Gemü-
se, wie zum Beispiel Rotkohl.  Meine Oma sagte:  „Blaukohl“ oder 
„Blaukraut“.  In ihrem großen Haus gab es einen Dachboden, der lag voller 
Gerümpel und „Krimskrams“, irgendwelchen Möbeln, Kisten, alten Sachen 
und Gegenständen.  Eine Fundgrube an „Antiquitäten“ und Sehenswürdigkei-
ten für einen kleinen Jungen.  Eines Tages fand ich dort das Buch:  „Onkel 
Tom„s Hütte“.  Ich habe mich darin vertieft bis es dunkel wurde und ich nur 
noch unter der Dachluke einigermaßen sehen konnte.  Solange, bis man 
mich im Haus und Garten gesucht und endlich auf dem Dachboden gefunden 
hat. 

An meine frühe Kindheit habe ich noch in Erinnerung, wie ich beim Weih-
nachtseinkauf, als wir vor einem Schaufenster standen, zwischen der großen 
Menschenmenge, plötzlich meine Eltern verloren habe.  Als ich dann nach 
langem Suchen verzweifelt und weinend an eine Straßenecke stand, hat sich 
ein Polizist, man nannte sie damals „Schutzmann“, meiner angenommen.  
Als dieser im Begriff war mich zu „trösten“, kam ein Gemeindeglied vorbei, 
(dessen Name habe ich vergessen) und sagte zu dem Schutzmann:  „Ich 
kenne den Jungen, der heißt „so und so“.  Der Schutzmann hat mich dem 
Gemeindeglied überlassen, der mich dann wohlbehalten zurückbesorgt hat. 

Einmal habe ich meinen Vater bei seinen Besorgungen in die Stadt begleitet.  
Auf dem Rückweg fiel ihm unbemerkt eine kleine Papiertüte aus der Hand.  
Ein in unmittelbarer Nähe stehender Schutzmann hatte das beobachtet und 

IM 

BLICKPUNKT 
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1. Tim 6,6 - 

 Die Frömmigkeit ist ein großer 
Gewinn für den, der sich genügen 

lässt. 
 
 

 Für alle erwiesene Liebe und Teilnahme 
beim Tod unserer lieben Mama, Oma und 

Ur-Oma, danken herzlich: 
Christian, Lorna 

                                               Engela, Siegfried 
                                             Connie, Helga 

                                              Oswald, Hildchen, mit Kindern und Enkel 



26 

 

 

  
Nach dem plötzlichen Heimgang unseres lieben Vaters und Opas, dank-
en vir Pastor Helmut Paul für seine teilnahmsvolle geistliche Betreuung. 
Auch danken wir dem Bläser- und Sängerchor, so wie auch der Organ-
istin für das Mitwirken bei der Beerdigung und der Frauenschaft für die 
Bewirung in der Halle. 
Für die vielen SMS Botschaften, Gebete, Anrufe, Mahlzeiten, Blu-
mensträuße, Teilnahme und Beistand danken wir euch von ganzem 
Herzen. Dies wird uns immer bei bleiben. 
Einen besonderen Dank von Rolf für alle Hilfe und Beistand an dem 
morgen vom Heimgang unseres Vaters. 
Möge unser Herr und Heiland es euch reichlich vergelten. 
Tanja, Sonja, Ivonne, Rolf mit Familien. 
  

Wer GLAUBT, der hat das EWIGE LEBEN ! 

Joh. 6,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wittenberg Frauenverein! 

 

Herzlichen Dank  

für die  

Geburtstagsgrüsse.   

Haben uns sehr gefreut. 

von 

 

Burghard und Helga 
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meinen Vater leise aber scharf aufgefordert:  „Heben Sie das auf!“.  Ich habe 
mich ziehmlich erschrocken und befürchtete, wir würden verhaftet.  Das wa-
ren so meine ersten Erlebnisse mit Polizei. 

Meine meiste Freizeit habe ich auf unserm Gemeindegrundstück, dem 
„Lutherhof“ verbracht.  Und zwar mit mehrerem gleichaltrigen Jungs.  Eines 
Tages haben wir eine Walze entdeckt, die von Ebnungsarbeiten zurückge-
blieben war.  Mit vereinten Kräften haben wir den Koloß hin und her bewegt 
und überlegt, was etwa gewalzt oder zerwalzt werden könnte.  Jemand kam 
dann auf die ausgefallene unverschämte Idee:  „Pfarrer Kerlés steifer Hut sei 
ein geeignetes Objekt“.  Heinz wurde beauftragt den schwarzen Hut seines 
Vaters herbeizuschaffen.  Keineswegs ging es dabei um Pfarrer Kerlé, son-
dern um den Hut.  Voller Übermut und kindlicher Rücksichtslosigkeit haben 
wir dann die schwere Walze über das gute Stück hin und her geschleppt und 
zum Krüppel gemacht.  In kürzester Zeit war der schöne, schwarze, steife 
Hut unseres verehrten Pfarrers zu einem lehmverschmierten, unförmigen 
Gebilde degradiert worden.  Heinz muß das Wrack heimlich und heuchlerisch 
wieder zur Garderobe zurückbesorgen.  Wie sich der arme Junge wohl ge-
fühlt hat.  Aber er war der brutalen „Übermacht“ einfach hilflos ausgeliefert.  
Nach einem kurzen „Verhör“, einer familiären „Gerichtsverhandlung“, bekam 
er eine Trachtrügel.  Die Mitschuldigen gingen frei aus.  Heimlich gefreut ha-
ben wir Missetäter uns, als unser Pfarrer nach kurzer Zeit einen neuen, stei-
fen, schwarzen Hut hatte. 

Ja, wir haben unsere Pfarrer sehr gern gehabt.  Sie haben auch den Religi-
onsunterricht an den Schulen erteilt.  In der Schule ging es sehr streng zu.  
Für die geringste Kleinigkeit gab es heftige Prügel.  Oft war uns nicht ganz 
klar, warum wir verprügelt wurden. 

Wir hatten Erdkundeunterricht.  Der Kartenständer war kaputt.  Der Lehrer 
hat mich aufgefordert, die Funktion des Kartenständers zu übernehmen und 
die Europakarte hochzuhalten.  Natürlich werden einem nach einigen Minu-
ten die Arme müde.  Ich ließ sie hinter dem Rücken des Lehrers herabsinken, 
zusammen mit der Karte.  Die Mitschüler grinsten.  Der Lehrer schien wohl 
gedacht zu haben, daß ich über ihn Faxen gemacht habe und schlug mit dem 
Rohrstock, den er gerade in der Hand hatte, heftig auf mich ein.  Die Lehrer 
waren nicht nur hart.  Sie waren eigentlich oft auch grausam.  Aber man war 
an diese „Umgangsformen“ gewohnt und konnte insofern einen guten Stoß 
vertragen.  Demgegenüber wurden wir im Religions– und Konfirmandenun-
terricht von unseren Pfarrern sehr liebevoll behandelt, so daß wir gerne und 
fleißig gelernt haben. 

Wir brauchten damals bereits den „Schwanschen“ Katechismus.  Den wir hier 
im Jahre 1988  auch in unserer Synode eingeführt haben, nachdem ich von 
der Synodalversammlung beauftragt worden war, in Deutschland nach einem 
geeigneten Katechismus zu suchen. 

Sehr gefreut habe ich mich immer, wenn ich auf dem Rückweg von der Schu-
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le war und unser Gemeindeglied, der Gemüsehändler Gustav Wohlmann mit 
seinem Pferdewagen vorbeikam, an der Straß anhielt und mich einlud, auf 
seinen „I P S Hafermotor“ aufzusteigen und er mich sozusagen nach Hause 
brachte.  Den Kauf seiner Kartoffeln empfahl er mit lauten Ruf:  „Holländer 
Mäuse heut, 20 Pfund für eine Mark“.  (Ich weiß nicht ob der Preis korrekt 
ist.) 

Es war in Sprockhövel. Ich war etwa 13 Jahre alt als wir mit mehreren Jung„s 
nach einer Sportveranstaltung auf dem Sportplatz zusammenstanden.  Plötz-
lich kam eine Sportlehrerin von der Turnhalle den Wall zum Sportfeld runter-
gestürmt.  Ich sah sie kommen, aber ich dachte nicht, daß sie auf mich zu-
rannte und schlug mir, sozusagen mit Anlauf, ins Gesicht.  In dem Augenblick 
sagte einer der Mitschüler:  „Der war das nicht!“.  Daraufhin drehte sie sich 
wortlos um und rannte wieder zur Turnhalle.  Ich war ziehmlich entsetzt.  Ich 
habe mich nie danach erkündigt, was der Grund dieser Attacke war.  Meine 
dabeistehenden Klassenkameraden sagten:  „Überlaß es uns allein“.  Am 
nächsten Tag sah man die Lehrerin, die in einer ganz anderen Klasse unter-
richtet hatte, mit einem Tintenfleck, so groß wie ein Fußball, hinten auf ihrem 
weißen Faltenrock. 

Ich war im Konfirmandenalter, als ich im Winter mit anderen Jung„s mit einem 
Bobschlitten einen steilen Abhang runter raste.  Bei einer dieser wilden 
„Fahrten“ überschlug sich der Schlitten, ich brach mir ein Bein und mußte ins 
Hattinger Krankenhaus.  Meine Konfirmandenprüfung erlebte ich dann in der 
Krankenhauskapelle.  An der Konfirmation konnte ich aber teilnehmen, nach-
dem ich einen „Gehgips“ bekommen hatte. 

Mit dem Denkspruch:  „Die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft“ (Jes. 
40,31;), nahm der Lebensweg seinen Fortgang.  Es war Krieg!  Etwa drei 
Jahre später war man mit dabei.  Aber:  „Die auf den HERRN harren kriegen 
(ja) neue Kraft“!  Diese Verheißung wurde zu einer Wirklichkeit.  Militärausbil-
dung, Fronteinsatz, 3x Lazarettaufenthalt, Gefangenschaft, sind einige Etap-
pen dieser dreijährigen Wegstrecke. 

Meine Eltern waren nach Sprockhövel, eine schöne Kleinstadt zwischen 
Bochum und Wuppertal, in den Arbeitsbereich meines Vaters, verzogen.  
Das Verwaltungsgebäude der VEW (Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen), 
lag zwar in Bochum aber die Stadt selber wurde nur indirekt von dem VEW 
mit Strom versorgt.  Mein Vater war Außenbeamter im Kundendienst.  So 
lange ich mich zurückerinnern kann, war mein Vater Kirchenvorsteher und 
Synodaldelegierter unserer Gemeinde.  Ich habe den Semesterferien, zwi-
schen 1948 und 1955 bei der VEW gearbeitet. 

1942 habe ich mich freiwllig zur „Fallschirm-Panzer-Division– Herman-
Göring“ gemeldet.  Eine Elitetruppe der Luftwaffe in Fallschirmjäger– und 
Bodeneinsatz.  Die Division setzte sich zusammen aus einem Panzergrena-
dier - Fliegerabwehr– Artillerie - Panzer - und Fallschirmjägerregiment und 
bestand ausschließlich aus Freiwlligen.  In den Jahren meldeten sich etwa 
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Was denkt ihr wohl, wer wir sind….. 

Zwei Brüder, die sich einig sind. 

Die Helga, die hats’ eingeschickt 

damit ihr seht, wir sind noch Schick. 

Ein volles Leben, ja das hatten wir, 

gesegnet und noch soviel mehr. 

 

 

(Burghard und Friedhold Niebuhr) 
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IDA NIEBUHR 
wird 90 Jahre alt. 

 

Liebe Wittenberg Frauenverein 
Herzlichen Dank für den schönen Blumenstrauss zu meinem 90sten 

Geburtstag.  Ich schätze es sehr. 
Tante Ida Niebuhr 
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80% der wehrpflichtigen Jugend freiwillig zum Militär.  Mit „17“ wurde ich Sol-
dat.  Nach der Grundausbildung in Berlin erfolgte die Panzergrenadier– und 
Fallschirmjägerausbildung, sowie die Spezialausbildung an „allen Waffen“ in 
Amsterdam, Utrecht und Amersfoort.  Danach Fronteinsatz in Italien.  Im Ver-
band mit dem 1. Fallschirmjägerregiment der Luftwaffe, besonderes bei Mon-
te Cassino.  Um unserer grünen Uniformen willen nannten uns die Englän-
der:  „Die grünen Teufel von Monte Cassino“. 

Ende 1943 bin ich leicht verwundet worden.  Granatsplitter in den Händen.  
Die Wunden haben sich entzündet und ich bekam Blutvergiftung in beiden 
Armen.  Ich kam zum Hauptverbandplatz.  Der war in einem Kloster einge-
richtet.  Man führte mich direkt in den provisorisch eingerichteten Operations-
raum.  Mir war ziemlich übel.  Dort stand ich eine ganze Weile.  Man trug ein 
Bein an mir vorüber, das der Arzt gerade amputiert hatte.  Ich sah nur noch 
einen Stuhl.  Als ich mich setzen will, sagt der Arzt zu mir:  „Du setzt dich in 
meine Waschschüssel!  Willst du einen Schnaps haben?“  Darauf habe ich 
verzichtet.  Ich war dort eine Nacht.  Mit dem Arzt war ich zusammen in einer 
Mönchsklause.  Dann ging es wieder zurück zu meiner Truppe. 

Bald danach bin ich nach Berlin gekommen.  Bei einem Bombenangriff, beim 
Löschen von Brandbomben habe ich durch Phosphor eine Augenverbren-
nung bekommen.  Nach einem kurzen Lazarettaufenthalt habe ich von dort 
zwei Wochen Genesungsurlaub bekommen.  Ich bin dann auf dem Nachhau-
seweg in Aken ausgestiegen, wo meiner Eltern zu der Zeit sein sollten.  Sie 
waren aber bereits am Tag zuvor abgereist.  Hier habe ich zum letzten Mal 
meine Großmutter gesehen.  Zu Hause habe ich in den Tagen auch meinen 
Bruder, zum letzten Mal, gesehen.  Das war 1943.  Erst zwei Jahre, später, 
nach Beendigung des Krieges, als ich aus der Gefangenschaft entlassen 
worden war, bin ich wieder nach Hause gekommen.  Von meinem Bruder 
hatten wir zu dem Zeitpunkt noch keine Nachricht. 

Mit Antritt meines Fronturlaubs 1943 mußte ich mir in Sprockhövel beim Ein-
wohnermeldeamt meine Lebensmittelkarten abholen.  In dem zuständigen 
Büro saßen mehrere Angestellte.  Ich grüßte freundlich:  „Guten Morgen!“  
Da grüßte (ich nehme an es war der Bürovorsteher), mit erhobenem Arm:  
„Heil Hitler“ -und sagte:  „Grüßen Sie nicht mit dem deutschen Gruß?“  Ich 
habe geantwortet, war das etwa kein deutscher Gruß?“  Er meinte:  „Wir grü-
ßen hier mit Heil Hitler“  Ich habe geantwortet:  „Wissen Sie, wo ich herkom-
me, da sagt man guten Morgen“.  Ich bin dann korrekt bedient worden und 
ging. - „Auf Wiedersehen!“ -“Heil Hitler!“ 

Meine Einheit wurde mit neuen Waffen, besonders mit Panzern ausgerüstet 
und ich kam für einige Wochen nach Königsberg, wo einige Panzerlehrgänge 
abgehalten wurden.  Einer der Offiziere fragte mich vor „versammelter Mann-
schaft“:  „Woher stammen Sie?“ Als ich ihm sagte, aus Bochum, meinte er:  
„Dann sind wir ja Nachbarn.  Ich komme aus Hörde.  Kennen Sie Hörde?“  
„Ja, Herr Hauptmann, in Hörde wird die Miete mit dem Revolver kassiert“.  
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„Sie kennen Hörde besser als ich“, meinte er. 

Nach einem unserer Panzereinsätze mußte ich mit unserem Panzer in eine 
Werkstatt, weil die Kanone wieder justiert werden mußte.  Durch das Durch-
brechen von Häusern und Ruinen, bei den Fahrten durch Dick und Dünn, war 
daß vordere „Kettenblech“ (12mm Stahl) verborgen.  Der verantwortliche Offi-
zier und Werkstattleiter fragte, auf das Kettenblech zeigend:  „Und das?“  Ich 
sagte:  „Ich bin beim Aussteigen mit dem Knie dagegen gekommen“.  Die 
Antwort hat ihm nicht gefallen. 

Als es zur Ostfront ging und wir mit unsern Panzern die Stadt Warschau 
durchqueren wollten, war gerade, wohl am gleichen Tage, der Partisanen-
Aufstand ausgebrochen.  Unerwartet wurden wir bei unserm „Durchmarsch“ 
mit Panzerwehrwaffen und schweren Infantriewaffen angegriffen.  Drei Wo-
chen wurden wir dann, im Verband mit der Waffen-SS, in heftige Straßen-
kämpfe verwickelt und verloren etliche unserer Panzer.  Nachdem wir wieder 
neu ausgerüstet waren, wurden wir in Ostpreußen eingesetzt, wo die Russen 
die ersten deutschen Ortschaften eingenommen hatten.  Zum Beispiel Nem-
mersdorf, wo sich die Russen schlimmer als Tiere benommen haben. 

Nachdem es den Russen gelungen war bei Steinau in Schlesien einen Brük-
kenkopf dieseits der Oder zu bilden, wurde unsere Truppe dorthin zum In-
fantrieeinsatz verlegt.  Bei Steinau wurde ich durch Lungendurchschuß ver-
wundet.  Beim Hauptverbandplatz fand die nötige Versorgung statt.  Wegen 
der Tieffliegerangriffe konnte die Eisenbahn fast nur noch des Nachts fahren.  
Nachdem ich bereits fünf Tage im Lazarettzug gelegen hatte, durchfuhren wir 
Dresden.  Weil alle Krankenhäuser und andere, für die Verwundetenbehand-
lung notdürftig eingerichteten Stellen bereits total überfüllt waren, konnten  
nur Schwerstverwundete den Lazarettzug verlassen.  Aber am nächsten Mor-
gen waren wir in Karlsbad in der Tschechoslowakei.  Ich wurde in ein, für 
Lungenverwundete eingerichtetes ehemaliges Lungensanatorium eingelie-
fert.  Dort hörte ich, als ich in einem, mit sauberer Bettwäsche bezogenen 
Bett lag, über“s Radio“  „In der vergangenen Nacht hat es zwei verschiedene, 
kurz auf einander folgende, schwere Bombenangriffe auf Dresden gegeben.  
Auch wurden die vor dem Feuer Fliehenden von Tieffliegern mit Bordwaffen 
beschossen.“  Tausende, Zigtausende sind bei den Bombenangriffen umge-
kommen. - - - - - 

Ich empfand:  Diese Bewahrung! 

 

 

Fortsetzung folgt.... 
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      Therapie auf den Kindern zu versuchen,  
       neuen Kursus, Training! Natürlich wenn   
       wir  in Urlaub fahren!!  
 

6.  Zu wem hast du die Jahre hinweg als  
     Vorbild aufgeschaut? 
L : Mein Vater, mein Bruder Reino. 
H : Das war noch immer Sixy, seine liebevolle  
      Art, Sachlichkeit und Unterstützung.  Das  
      da sein für seine Familie und dennoch  
      dieser große Mann. (Könnte mir so ein   
      Mose vorstellen). 
 

7.  Was ist deine Lieblingsbeschäftigung? 
L : Das Jagen, das Angeln und mit Herta in der  
     Natur spazieren zu gehen. 
H : Pferdreiten in der Natur. Lese aber auch  
      sehr gerne etwas lehrreiches. 
 

8.  Welche tägliche Pflicht ist für dich schön  
     und welche ist eine Last? 

 

L : Mit Vieh arbeiten ist schön. Last ist, wenn  
     ich zum Dorf muss und viel zu tun habe. 
H : Draußen zu arbeiten im Garten ist super.  
      Pflichten lernt man einfach interessant und  
      ein Challenge zu machen.  
 

9.  Was irritiert dich? 
L : Das Unsinnige, was Kinder tun, dass sie  
     nicht tun sollen! 
H : Plastik - Leute die was vor tun, nur um    
      angesehen zu werden, Falschheit, Lüge,  
      Unehrlichkeit, Sauferei! 
 

10.  Was ist besonders an der Osterzeit? 
L : Einfach das Ruhige.  Das, was der Herr für  
     uns getan hat, und seinen Frieden, den er  
     uns schenkt. 
H : Das Zusammensein mit Familie, den Trost  
      der Auferstehung, und das Wissen das wir  
      auch Auferstehen werden. 
 

11.  In welchem Land würdest du gerne  
       reisen wollen? 
L : Sehr gern SWA, Botswana Okawango, Kap  
     (Wildernis). 
H : Ich liebe die Schweiz und Osterreich,  
      Spanien, SWA, Botswana und auch Kap.  
 

12.  Welchen Spruch oder Geschichte der  
       Bibel magst du am liebsten? 
L :  „Fürchte dich nicht, ich habe dich Erlöst,  

      ich habe dich bei deinen Namen gerufen,  
      du bist mein.“  Geschichte ist Salomo‘s  
      Weisheiten. 
H : „Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als  
      dem Herrn und nicht den Menschen“. 
      Geschichte ist Joseph, sein Vertrauen auf  
      dem Herrn. 
13.  Was geniest du an deiner Arbeit? 
L : Wenn ich ruhig mit mein Vieh arbeiten  
      kann und alles nachsehen kann in der  
      Natur. 
H : Die Freude die man sieht, wenn die Kinder  
      es so genießen zu reiten, und etwas 
      erreichen oder überwinden, das Gesicht , 
      das Strahlt oder Lacht und manchmal 
      Tränen, dann weiter machen zu können,  
      wenn sie was überwinden. 
 

14.  Was war das Wichtigste das du in der  
       Schule gelernt hast? 
L : Respekt, demütig sein zu deinen  
     Mitmenschen. 
H : Ich habe Schule gehasst, da so stille zu  
      sitzen war eine Strafe!  Hab gelernt mit zu  
      arbeiten, Respekt, das Wichtigste waren  
      sicher die wunderbaren Bibelgeschichten  
      bei T.Edith! 
 

15.  Wenn du ein Tier wärst welches wäre  
       das? 
L : Elefant, dieses große, ruhige, elegante  
     Tier, das Familienleben, die Freiheit! 
H : Ein Araberpferd bei einem reichen Schaik  
      in Dubai, die werden besser versorgt als  
      ihre eigenen Frauen! 
16.  Was war als Kind dein Lieblings  
       Spielzeug? 
L : Mein Auto und Trekker und Tiere. 
H : Tiere, hatte so ein sweeten Toypom Hund,  
      liebte meine Plastik Tiere und Autos. 
 

17.  Wenn du etwas an dir ändern könntest,  
       was wäre das? 
L : Nicht so schnell zu ärgern! 
H : Eine bessere Person zu sein, liebevoll,  
     geduldig und Weisheit! 
 

18.  Wenn du in der Vergangenheit eine  
        Person treffen könntest, wer wäre 
das? 
L : Adam, würde ihn fragen, wie war es so  
     nahe mit Gott zu leben. 
H : Salomo, ich hätte ihn gefragt, wie man mit  
     Teenager & schwierige Leute macht, die   
     Unsinn anfangen. 
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Ludwig und Herta Hiestermann wir wollen euch 
ein bisschen besser kennen lernen. 

 
1.  Wo bist du konfirmiert worden, Pastor 
     und Konfirmationsspruch? 
L : Wittenberg, Pastor Krause. Philipper  4,6  
     Sorget nichts! Sondern in allen Dingen  
     lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit  
     Danksagung vor Gott kund werden. 
H : Wittenberg, Pastor Krause.  Psalm 37,5  
      Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe  
      auf ihn; er wird‟s wohl machen. 
 
2.  Ich kann mir nicht einen Tag  
     eindenken ohne... 
L : …meine Familie & Farmerei. 
H : … Gottes Wort, ohne Jesus, mein Mann    
      und Kinder, auch Familie und  
      Gemeinschaft. 
 

3.  Was ist deine schönste Erinnerung? 
L : Als Kind die Freiheit  mit Fahrrad fahren,  
     schießen und alles ohne Sorgen. Als    
     Erwachsene, Ferien mit Familie an der 

     Nordküste . 
H : Unsere Flitterwoche und eine besondere 
      Ferien in Pakamisa, als Ludwig und ich den  
      ganzen Tag in der Natur, zwischen Wild zu  
      Pferd geritten sind. Fast 3 Stunden  
      vormittags & 3 Stunden nachmittags.    
     Sowie man sagt  „ Das Glück der Erde, ist   
     auf dem Rücken der Pferde“.  
 

4.  Was ist dein Lieblingsfilm? 
L: Sisi, Prinzessin von Österreich. 
H : Es gibt so viele!  Am liebsten welche mit 
     Humor, „ Miss Congeniality“.  Dann noch  
     ein super Film „Tornado“ und „Seasons of  
     Grey“ die Joseph Geschichte im Modern.  
 

5.  Was motiviert dich morgens  
     aufzustehen? 
L : Wenn ich genau weiß was ich mit meinem   
     Vieh zu tun habe, auch wenn ich in Urlaub   
      fahre. 
H : Irgend etwas Neues, ein Challenge.  Neue  
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Solche Opfer gefallen Gott wohl 

Auf einem im Jahre 1849 abgehaltenen Missionsfest in 
Langensteinbach erzählte der bekannte Dr. Ch. Barth 
allerlei Geschichten von wichtigen Gaben, unter denen 
die nachfolgende besonders tiefen Eindruck machte. 

Peter, der Knecht im Pfarrhaus, hat sich mit saurer 
Mühe einen Schatz von 11 Taler für sich und seine Frau 
Else aufgespart.  Da kommt das Missionsfest.  Nun, 
denkt Peter, einen der blanken Taler kannst du deinem 
Heiland wohl aufopfern, dann bleiben immer noch fünf 
für mich und Else übrig.  Was?  Hieß es aber gleich 
darauf im Gewissen, ist das recht geteilt, wenn du fünf 
bekommst und dein Heiland nur einen bekommt?  
Umgekehrt, dir gehört nur eines und dem Heiland fünf.  
Doch das redet die heftige Einsprache von seiten des 

alten Menschen.  Peter, du bist ein Narr!  So etwas verlangt kein vernünftiger Mensch 
von dir.  Gut, sagt Peter, wenn du nicht zufrieden bist, so bekommst du gar nichts und 
er opfert entschlossen alle sechs Taler.  Seiner lieben Braut aber bringt er ihren Anteil 
von fünf Talern.  Doch muß er ihr auch erzählen, wie’s ihm mit den Seinigen ergangen 
ist.  Und als die treue Seele alles erfahren hatte, da glänzte ihr eine Träne im Auge.  Sie 
drückt dem Peter warm die Hand und sagt:  So meinst du, du habest den Heiland lieber 
als ich?  Hier nimm auch meine fünf Taler, Er soll sie alle haben!  Und fröhlich trägt 
Peter sie zum Pfarrer, der sie in die Missionsbüchse legt. 

Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld 
einlegte.  Und viele Reiche legten viel ein.  Und es kam eine arme Witwe und legte zwei 
Scherflein ein;  das macht zusammen einen Pfennig.  Und er rief seine Jünger zu sich 
und sprach zu ihnen:  Wahrlich, ich sage euch:  Diese arme Witwe hat mehr in den 
Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben.  Denn sie haben alle etwas von 
ihrem Überfluss  eingelegt;  diese aber hat von ihrer Armut ihr ganzes Hab eingelegt, 
was sie zum Leben hatte. 

Es ist ein großes Geschenk der Gnade Gottes, wenn man mit der Gabe sich selbst zur 
Gabe gibt.  Ein sehr armer kleine Junge war bei einem Missionsfest zugegen gewesen.  
Er kam tief unter den Eindruck der Botschaft und nach dem Gottesdienst sah er zu 
seinem Schrecken einen sehr großen Kollektenteller.  Er wurde sehr verlegen und wie er 
auch suchte da war gar nichts zu finden, denn er hatte kein Geld.  Er versuchte un-
beachtet bei einem der Seitentüren auszuweichen.  Es gelang ihm nicht und mit einem 
Mal befand er sich vor den Personen die, die Gaben entgegennahmen.  Nun forderte er 
sie auf:  Lasst den Teller ein wenig herunter.  Sie entsprachen die Bitte des Jungen und 
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ließen den Teller ein wenig herunter.  Er bat sie ihn noch ein wenig mehr runter zu las-
sen.  Auch diese Bitte entsprachen sie bis er sie endlich bat den Teller auf die Erde zu 
setzen.  Dann ging der kleine Junge zum Teller, stellte sich auf ihn und er sagte ihnen:  
Ich gebe mich selbst zum Opfer.  Er hatte Wort gehalten und sein Versprechen 
eingelöst und ist Missionar geworden. 

Wenn unser Herz ganz unserm Heiland zugewandt ist, dann werden auch die Hände frei 
zum Geben.  Wenn das Herz von der Liebe Gottes überfließt, dann fließen die Gaben 
wie von selbst aus dem erlösten und zur Liebe befreiten Herzen.  Erflehe ein neues 
Herz und eine neue Gesinnung, dann wird Gott sie dir schenken.  Dann wird es dir 
keine Last sondern eine Freude sein, die Gaben, die Gott dir zum Verwalten gegeben 
hat, freiwillig und mit Freuden weiter zu reichen.  Nicht verantwortungsloses Geben 
aber ein befreites und freudiges Teilen.  Je mehr man teilt desto reicher wird man geseg-
net.  Desto freudiger und erfüllter wird das Herz und zufriedener wird der Mensch.  
Man darf jedoch nicht die Gaben geben, gesegnet zu werden.  Wenn jemand so handelt, 
dann ist seine Gesinnung nicht die richtige.  Er wird nicht gesegnet werden.  Die wahre 
und wirkliche Liebe sucht kein Lob und keine Anerkennung. 

Die Liebe nimmt sich des Nächsten an, sie hilft und dienet jedemann; 

gutwillig ist sie allezeit, sie lehrt, sie straft, sie liebt und leiht. 

 

Ein Christ seinem Nächsten hilft aus Not, tut solchs zu seinem Gott; 

Was seine rechte Hand reicht dar, des wird die Linke nicht gewahr. 

 

Wir haben einen Gott und Herrn, sind eines Leibes Glieder; 

drum diene deinem Nächsten gern, denn wir sind alle Brüder. 

Gott schuf die Welt nicht bloß für mich, mein Nächster ist sein Kind wie ich. 

 

“Ich meine aber dies:  Wer kärglich sät, der wird kärglich ernten;  und wer da sät in 
Segen, der wird auch ernten im Segen.  Ein jeder wie er’s im Herzen vorgenommen hat;  
nicht mit Unwillen oder Zwang;  denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.  Gott aber 
kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen allerzeit 
voller Genüge habt und noch reich seid zum guten Werk; wie geschrieben steht (Ps. 
112,9):  “ Er hat ausgestreuet und den Armen gegeben seine Gerechtigkeit die bleibt in 
Ewigkeit.  Der aber Samen gibt dem Säeman und Brot zur Speise, der wird euch auch 
Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte der Gerechtigkeit.” 

 

Es dankt euch 

Louis Engelbrecht 
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Sandra Scharlach 

Aubrey und  

Andrea 

mit 

Jayden und 

Julian 

 

Wir freuen uns euch 
bei uns in der           

Gemeinde haben zu 
dürfen und wünschen 
euch eine gute und   

gesegnete geistliche 
Heimat. 
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Uwe Böhmer            

&                        

Erika Meyer 

am 

10. Januar 2015 

Stephen Heinz 

& 

Heike Reinstorf 

am 

20. Dezember 2014 

Verheiratet 
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Rolf Reinhard 

Böhmer 
1944.09.10 

2014.12.19 

 

 

 

Sehet, welch eine Liebe hat  uns 
der Vater erzeiget, dass wir Gottes 

Kinder sollen heißen 
1. Johannes 3,1 

FÜRCHTE dich nicht, denn ich habe 

dich ERLÖST, ich habe dich bei de-

inem Namen GERUFEN;  du bist 

MEIN. 

Jes. 43,1 
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Unser GLAUBE ist der SIEG, der 

die Welt überwunden hat!  1 Joh 5,4b  

Die Frömmigkeit aber ist ein großer     

Gewinn für den, der sich genügen 

lässt. 

1. Tim 6,6 

Bertha Hiestermann 

* 29.10.1921   † 03.01.2015 
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REDAKTIONSSCHLUß BIS ZUM 9. Mai 2015 BEI SANDRA PAUL  

Mittwochs 
19:00 

 

 

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

Wichtige Daten: 

 

  2.  April Gründonnerstag  18h30 

  3.  April Karfreitag    9h00 

  5.  April Ostern    9h00 

  5.  April Ostermontag    9h00 

 11.  April Gemeindetag 

 15.  April Seniorenfeier 

 30.  April Ãltere Rüstwoche 

  9.   Mai Schulbasar 

 14.  Mai Himmelfahrt    9h00 

 23.  Mai  Halbjahresversammlung 

 24.  Mai Pfingsten   9h00 

 25.  Mai Pfingstmontag  9h00 

 31.  Mai Trinitatis   9h00 

 

Die Gemeinde und die Synode bitte in der Fürbitte halten 
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Aus 

unserer    

  Gemeinde 

 Alle Frauen herzlich eingela-
den! 

 Jeden Donnerstag um 9:00 

         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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Wie sich ein VATER über Kinder 

erbarmt, so erbarmt sich der 

HERR über die, die ihn fürchten. 

Ps. 103,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl August Meyer 
29. Mai 1948—23. Januar 2015 

 

God saw you getting tired and a cure was not to be. 

So He put his arms around you and whispered: 

“Come to me”. 

A golden heart stopped beating, hard working hands at rest. 

God broke our hearts to prove to us He only takes the best. 
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Wichtige Daten:   

Die Synode bitte in der Fürbitte halten. 

 

        

Datum Sonntag Gesang Hauptstück / Thema Psalm 
  

18.1.2015 

  

2. So n Epiphanias 

  

412 3. Tauffrage 
  

1,1-3 
  

25.1.2015 

  

Letzter. So n Epi. 

  

285 4. Tauffrage 
  

1,1-6 

1.2. 2015 Septuagesimä 241 Abendmahl 19,2-6 

8.2. 2015 Sexagesimä 40 Zum 1. Vom Wesen 23 

15.2. 2015 Estomihi 304 Zum 2+3: Vom Nutzen und von der Kraft 27,1-3 

18.2. 2015 Aschermittwoch       

22.2. 2015 Invokavit 253 Leidensgeschichte 1 27,1-5,13-14 

1.3. 2015 Reminiszere 342 Leidensgeschichte 2 51,3-7 

8.3. 2015 Okuli 158 Leidensgeschichte 3 51,3-11 

15.3. 2015 Lätare 332 Leidensgeschichte 4 51,3-15 

22.3. 2015 Judika 165 Leidensgeschichte 5 + 6 84,2-5 

29.3. 2015 Palmarum       

5.4. 2015 Ostersonntag 188 Osterevangelium   

12.4. 2015 Quasimodogeniti       

19.4. 2015 Miserikordias Domini 292 Zum 4. Abendmahl 98,1-4 

26.4. 2015 Jubilate 1 Amt der Schlüssel 98,1-8 

3.5. 2015 Kantate 370 Beichte 150 

10.5. 2015 Rogate 399 Bekenntnisschriften 103,1-6 

14.5. 2015 Himmelfahrt       

17.5. 2015 Exaudi 206 Christi Himmelfahrt 103,1-6.13-14.22 

24.5. 2015 Pfingstsonntag 220 Pfingstgeschichte 139,1-5 

31.5. 2015 Trinitatis 19 Gottes Wort 139,1-5.13-16 

7.6. 2015 1. So. n. Trinitatis 32 Gesetz und Evangelium   
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15.3. 2015 Lätare 332 Leidensgeschichte 4 51,3-15 

22.3. 2015 Judika 165 Leidensgeschichte 5 + 6 84,2-5 

29.3. 2015 Palmarum       

5.4. 2015 Ostersonntag 188 Osterevangelium   

12.4. 2015 Quasimodogeniti       

19.4. 2015 Miserikordias Domini 292 Zum 4. Abendmahl 98,1-4 

26.4. 2015 Jubilate 1 Amt der Schlüssel 98,1-8 

3.5. 2015 Kantate 370 Beichte 150 

10.5. 2015 Rogate 399 Bekenntnisschriften 103,1-6 

14.5. 2015 Himmelfahrt       

17.5. 2015 Exaudi 206 Christi Himmelfahrt 103,1-6.13-14.22 

24.5. 2015 Pfingstsonntag 220 Pfingstgeschichte 139,1-5 

31.5. 2015 Trinitatis 19 Gottes Wort 139,1-5.13-16 

7.6. 2015 1. So. n. Trinitatis 32 Gesetz und Evangelium   


