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Wittenberg 

AUS  
DES  

PASTORS 
FEDER 

Joh 6,15: Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, 
um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein . 

Liebe Gemeinde, 

sei froh und jubele, dass Jesus sich hier nicht zum Ko nig hat machen las-
sen. Gerade hatte er auf wunderbare Weise eine u ber 5000 große Menge 
gespeist. Dann entwich er auf den Berg, er allein. Viele Tage spa ter wu r-
de er nicht entweichen, sondern sich ergreifen lassen, um in der Einsam-
keit auf den Hu gel Golgatha sein Ko nigsthron aufzurichten. Doch nicht 
hier! 

Auch wir erleben Wunder! Auch wir erfahren vielfach, wie Gott in unser 
Leben eingreift und hilft, rettet und bewahrt. „In wie viel Not, hat nicht 
der gna dige Gott, u ber dir Flu gel gebreitet“. Eine wunderbare Geburt. 
Eine finanzielle Hilfe. Gesundheit oder Genesung nach ernsthafter Krank-
heit. Bewahrung vor to dlichem Unfall. Wir wollen diese Stunden ergrei-
fen und Gott als Ko nig preisen. Gott hat sich uns als ma chtig erwiesen, 
hat ein Wunder in unser Leben verrichtet. In diesen Stunden erkennen 
wir ihn als wunderbarer Ko nig. Und das ist gut so! Danken wir ihm und 
vergessen wir doch nicht, was er uns Gutes tut. 

Aber Jesus zeigt am Ende der Speisung der 5000, dass uns mit solch ei-
nem Ko nig noch nicht viel geholfen ist. Solch ein Ko nig, vermag uns zwar 
hier zeitlich von Schmerz und Leid, Krieg und Gefahr, Hunger und Durst 
zu befreien. Doch es gibt eine Not, die noch gro ßer ist, eine Not, die mit 
irdischen Wundern noch nicht abgeholfen ist. Darum ist dies uns ein gro-
ßer Trost, ja sogar eine Freude, wenn wir lesen: Da Jesus nun merkte, 
dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, 
entwich er wieder auf den Berg, er allein. 

Ja, Jesus kam nicht um als irdischer Ko nig geehrt und gepriesen zu wer-
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Liebe Gemeinde Wittenberg 

 

Einen recht herzlichen Dank  

an den Pastoren, Helmut Paul und 
Matthias Albers, für ihre Dienste und 
Unterstützung während Edith’s Krank-
heit, die Beerdigung und auch danach.  
Auch den Chören, den Organisten, den 
Totengräber, wie auch die jenigen die 
bereit waren, das Grab zuzuschaufeln, 
gilt ein herzlicher Dank. 

Für alle Beileidsbezeugungen, Telefon 
Anrufe, Sms’e und auch Mahlzeiten 
danken wir herzlich, wir wissen es zu 
schätzen. 

 

              Es danken 

                 Gilbert Böhmer 

              Johan und Martin mit Familien 
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Wir trauen um 

Edith Wilhelmine Böhmer 
25. September 1937 - 3. Juni 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Jes. 61,10  
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den. Er kam nicht Wunder zu verrichten, Leute zu begeistern, damit die-
se ihn dann auf einen Thron erho hen und zum weltlichen Ko nig machen. 
Er kam nicht um ein Ko nigreich in dieser Welt aufzurichten. Nein, er 
kam, um Su nder selig zu machen. Er kam den Tod zu besiegen. Er kam, 
um den Teufel von seinem Thron zu stoßen und sein Ko nigreich der Gna-
de und Vergebung aufzurichten. Dass ist ein Ko nigreich, dass nicht durch 
Brot und Fische erlo st wird, sondern durch Wort und Wasser und Leib 
und Blut des Ko nigs. 

Dieser Ko nig wird nicht durch Menschen mit gesa ttigtem Magen gekro nt. 
Er la sst sich kro nen durch Soldaten mit einer Dornenkrone. Dieser Ko nig 
wird nicht gewu rdigt und gepriesen durch fro hliche und begeisterte Pick
-nick Leute. Nein, er wird verraten, verlassen, verleugnet, verho hnt, ver-
spottet durch Freund und Feind. Alles an diesem Ko nig ist anders als ein 
weltlicher Ko nig. So geht unser Heiland um einen wahren Ko nig zu sein 
durch Kreuz, Tod und Auferstehung. 

Freuet euch, dass Jesus sich nicht als Ko nig durch Menschen machen 
la sst. Vielmehr wird er unser Ko nig, nicht durch Fische und Brote, son-
dern durch sein heiliges, teures Blut, und durch sein unschuldiges Leiden 
und Sterben – auf dass wir sein eigen seien und in seinem Reich, seinem 
Ko nigreich ewiglich leben, hier zeitlich und dort ewiglich. 

Als dieser Ko nig kommt er immer wieder erneut zu uns, in Wort und 
Sakrament, um in Su ndennot als gna dige Gott u ber uns seine Flu gel zu 
breiten, uns Vergebung zuzusprechen und uns ewiges Heil empfangen 
zulassen. Welch ein Ko nig, der gerade darin sich will preisen lassen, in-
dem er sich nicht dienen la sst, sondern indem er dient und elende Su n-
der rettet. 

 

Es gru ßt,  

Euer Pastor 

Helmut Paul 
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 Einladung zur 100-jähriges Kirchweihjubiläum 
 

Sehr geehrte Altkonfirmanden und Altkonfirmandinnen, 
 

Am 16. Dezember 1921 konnte unsere Kirche eingeweiht werden. In 
diesem Jahr ist es unserer Gemeinde vergönnt, auf 100 Jahre bestehen 
dieser Kirche zurückzublicken. Über diese Jahre konnte das Wort Christi 
reichlich durch Wort und Sakramente, durch Predigt und Gesang, in un-
serer Mitte wohnen. An diesem Ort wurden Heiden zu Christen, Knechte 
zu Kinder Gottes, in Sünden Tote durch Jesus Christus lebendig gemacht. 
Zuversichtlich konnten müde Herzen und wankende Knie vor dem Thron 
der Gnade Gottes erscheinen und Barmherzigkeit und Hilfe in Not erfah-
ren. Hier hat der Heilige Geist durch seine Gnadengaben in Christus zur 
Gemeinschaft der Heiligen berufen, gesammelt, erleuchtet und im 
rechten Glauben geheiligt und erhalten. 
 

Das wollen wir Ende des Jahres, so Gott will und wir leben, in großer Dank-
barkeit und mit Lob Gottes am 4. Aventssonntag, 19. Dezember 2021, in 
einem Festgottesdienst feierlich gedenken. 
 
Zu diesem Kirchweihjubiläum möchten wir eine herzliche Einladung an 
Sie als ehemalige/r Konfirmand/in aussprechen. Bestimmt können Sie 
sich noch gut an den Tag ihrer Konfirmation erinnern. 
 

Näheres zur Uhrzeit, dem Gottesdienst und Programm wird später im Jahr 
bekannt gegeben werden. 
 

 EINLADUNG AN ALLE ALTKONFIRMANDEN UND                                   
ALTKONFIRMANDINNEN 
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Gemeinschaft in der 
Schule, Schülerheim 
und Gemeinde haben 
mich sehr willkommen  
fühlen lassen.  
 

21. Was schätzt ihr an der 
Gemeinde Wittenberg? 

       Die Gemeinschaft und 
die Zusammenarbeit 
der Gemeinde. 
 

Tochter von Leon und Liesel  

 

Geboren 

14. August 21 

Getauft 

29. August 21 
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Eltern weitertragen in unsere 
Familie und Ruan die Freude 
beibringen, die in Gott ist. 
 

11.  Eure lieblings Saison, und 
weshalb? 
R- Früling, das neue Leben in 
der Natur  
B- Sommer.  Ich lieb es, wenn  
alles hübsch grün und voll   
Leben ist.  
 

12.  Was esst ihr gerne? 
R-  Fleisch und  frischen Fisch  
B- Pizza und Pasta  
 

13. Was möchtet ihr noch alles  
       im Leben tun? 

Wir möchten gerne in unse-
rem Land als Familie reisen. 
Da ist noch so viel Schönes in 
unserem Land zu sehen. 
 

14. Welches sind eure besten  
       und schlechtesten  
       Eigenschaften? 

R-  besten / selbständig 
schlechtesten/  distanziert  
B- besten/ hilfsbereit     
schlechtesten/ selbstbewusst  
 

15.  Wie fühlt ihr über Covid? 
Covid ist eine Wirklichkeit, 
versuchen aber noch immer 

in diesen Umständen 100%  
zu Leben 

 
16. Welches Land würdet ihr ger-

ne mal sehen und warum? 
      Wir würden gerne nach  Mal-

dives, Namibia und Botswana, 
um die Natur zu sehen. 

 
17. Welche Gaben hast du? 

R-  Ich kann  sehr gut mit  mei-
ne Hände arbeiten und Ma-
schinen bauen 
B- Ich lieb es mit Kinder zu  
arbeiten und mag es, Men-

schen zu helfen. 
  

18. Habt ihr besondere Hobbies? 
R. Motorrad, Fahrrad fahren, 
sonst genieße ich es um Fi-
sche zu züchten und groß zu 
machen. 
B. Im Garten zu arbeiten und 
backen. 
 

19. Wie kann man euch verwöh-
nen? 
Wenn Freunde oder Familie  
uns zum Besuch einladen. 
  

20. Bernadette war dir die An-
passung in eine neuen Ge-
meinde leicht? 
Ja, es war leicht. Die  
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Es wäre schön an diesem Tag mit Ihnen sowie auch mit der Gemeinde in 
Gemeinschaft Gott loben und preisen zu können. Wir beten und hoffen, 
dass unser lieber Gott uns diesen besonderen Tag trotz der Covid-Situation 
ermöglichen möge. 
 

Um Antwort wird gebeten, mit Zahl der Teilnehmer (Erwachsene, Kinder), 
bis zum 30. Oktober 2021 bei: 
 

Hugo Paul: 071 400 4700 / hugo@hugopaul.co.za 

Bis dann wünschen wir alles erdenkliche Gute und Gottes Segen! 
 

„Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei un-
serm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.“ Offb 7,12  

Geplanter Tagesverlauf der Jubiläumsfeier 
09:00 – 09:30 

•Anblasen vor der Kirche 
 
09:30 – 11:00 

•Festgottesdienst 

 
11:00 – 11:30 

•Teepause 
 
11:30 – 13:00 

•Hallenprogramm 

 
13:00 

•Mittagsessen und Schluss 

mailto:hugo@hugopaul.co.za
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Helmut Poppe 
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2.  Wo und wie habt ihr euch   
getroffen? 
Wir haben uns zum ersten mal 

gesehen bei eine Passionsan-
dacht in Wittenberg und ge-
troffen  auf ein “Blind date”, 
kurz nachdem. 
 

3. Bernadette erzähle uns von 
dir selbst.  Wo kommst du 
her, wer sind deine Eltern, 
Geschwister, usw .?  

       Ich komme von  Paulpieters-
burg, eine Farm dicht an Fels. 
Meine Eltern sind Guy & 
Amanda Wenning. Ich habe 
auch ein Bruder, Ryan Wen-
ning. 

  
4. Roland wo arbeitest du und  
       was machst du? 

Ich arbeite mit meinem Vater 
und meinen Brüdern in unser 
Familiengeschäft, als ein Me-
chaniker und Leiter in der 
Werkstatt. 
  

5.  Wo wohnt ihr? 
Wir wohnen auf der Farm 
Speenkoppies, Moolman. 
  

6.  Wie verbringt ihr eure Zeit 
gerne? 
Wir verbringen unser Zeit ger-

ne mit Ruan, unserem Sohn, 
auf der Farm zu fahren und 
die Natur zu beobachten. Wir 
verbringen auch gerne unsere 
Zeit im Gemüsegarten und 
unsere Fischfarmerei. Sonst 
mit Freunden und Familie zu 
braain.  
 

7.  Wo macht ihr gerne Urlaub? 
Wir genießen unseren Urlaub  
im Buschfeldt,  Kranspoort  
und Marloth Park,so auch die  
See, Sodwana.  
 

8.  Roland erzähle uns was du an 
deine Frau liebst? Und Berna-
dette du an Roland? 
R-Sie ist “Plat op die Aarde”, 

und steht mir bei im al-
lem, wo ich Hilfe brauch. 

B-  Seine Geduld. Er ist immer 
frei zu helfen und seine 
Liebe für uns. 

 
9. Wie hat der Kleiner (Ruan) 

euer Leben beeinflusst? 
Ruan macht uns viel Freude, 
so auch hält er uns sehr      
beschäftigt und fit. 
 

10. Welche Typ Eltern seid ihr,  
       oder wollt ihr gerne sein? 

Wir wollen das Beispiel unsere 
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Interview mit… 
Diesmal wollen wir  

Roland und Bernadette  

ein bisschen besser kennen lernen. 

1.  Konfirmationsort, Pastor und 
Spruch 

R:  Wittenberg.   
Pastor:   Gerald Paul.  
Spruch:  Ps 62,8  
“Bei Gott ist mein Heil und  
meine Ehre, der Fels meiner  
Stärke, meine Zuversicht ist  
bei Gott”. 
B:   NG Kerk Paulpietersburg 

Pastor:  Ds. Daan Dekker 
Spruch:  Joh. 3,16 
“Also hat Gott die Welt 

geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, 
auf dass alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren 
werden, sondern das 
ewige Leben haben”. 
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Gal 3,26-27: Ihr seid alle durch den Glauben 
Gottes Kinder in Christus Jesus. Ihr alle die ihr 
auf Christus getauft seid, habt Christus ange-
zogen. Hier ist nicht Jude und Grieche,   hier ist 
nicht Sklave noch freier;  hier ist nicht Mann 
und Frau, denn ihr seid allesamt einer in 
Christus Jesus. 

 Ich habe in einem alten Kalender  diese An-
dacht gefunden, die sehr aktuell ist.  

Eine Hausfrau erzählt von ihren Eindrücken bei einer Bibelwoche 
„Ich kam aus dem Staunen nicht heraus.  Da waren Offiziere und Ar-
beiter, Akademiker und Geschäftsleute, Fürsorgerinnen, Lehrerinnen, 
Putzfrauen sogenannte bessere Leute, Junge und Alte, ein Herz und 
eine Seele geworden.   Da war nicht oben noch niedrig, da war nicht 
kommandiert und nicht suggeriert, sondern durch das Wort Gottes 
und Willen geworden,  zusammengeführte und zusammengefügte 
Gemeinschaft.  Sie alle hatten es mit Jesus und seinem Wort zu 
tun,  sangen dieselben Lieder, beteten zu ihrem gemeinsamen Herrn.  
Alle hatten dasselbe glühende Interesse an Gottes Vorhaben mit der 
Menschheit, sie standen auf gemeinsamen Boden.” 
Hier ist kein Farbige, kein Weißer, ist nicht Arbeitgeber und  
einfache Arbeiter, hier ist kein Bankdirektor oder einfache Kassierer,  
kein Hausherr oder Putzfrau, keine Angesehenen oder niedrigen  
Gemeindeglieder, hier sind keine  hoch gebildeten oder schlichten 
Menschen, keine  Akademiker und Sekretärerinnen.   Sie sind zusam-
mengeführt. Hier wird nicht nach Stand und Bildung, nach oben oder 
unten klassifiziert oder gewertet.  Sie ist in Christus einer zusammen-
gefügte Gemeinde auf gemeinsamen Boden. 
EIN Wunschtraum? Eine Wirklichkeit! und für einige ein Alptraum ... 
Ich glaube  an unterschiedliche Gaben, wie auch an Einen der die Ga-
ben gibt, zu verwalten. Alle Begabungen, ob hoch oder niedrig, fügen 
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sich wie bei einem Orchester zu einem Chor, es gibt sehr wertvolle 
Instrumente  aber auch einige die nicht so viel wert sind. Einige haben 
einen schönen harmonischen klang, andere nicht. Das ist auch nicht 
wichtig denn alle Instrumente, mit ihren unterschiedlichen Wert,  und 
harmonische und nicht so harmonischen Klängen, bilden ein Orches-
ter. Wichtig ist das sie auf einander abgestimmt sind und mit einander 
harmonisieren. Harmonisieren sie nicht dann wird auch nichts von der 
musikalischen Vorführung. Dann gibt es nur Missklänge. 
So auch in der Gemeinde, der eine ist akademisch begabt, der  
andere ist begabt mit praktischen Gaben. Einige sind sehr musikalisch 
und aus ihnen wird der Dirigent gewählt. Wie bei den Instrumenten 
müssen die Gemeindeglieder auf einander abgestimmt sein und auf 
einander eingestellt  . Sie sollen sich in ihre mit ihren unterschiedli-
chen Gaben, einander dienen und miteinander harmonieren. Nun alle 
aber, sollen mit ihren Gaben Christus dienen. Denn er ist der Herr  der 
Kirche, er ist das Haupt und wir die Glieder, ein jeglicher mit seinen 
eigenen Funktionen.  Zur Ehre Gottes und Christus und  unsrem Hei-
land.   
Im Korinther Brief finden wir eine sehr wichtige Aussage, die dem 
Kirchenvater Augustin sehr wichtig und viel vom ihm zitiert worden 
ist . Was hast du dass du nicht empfangen hast, was rühmt du dich 
dann, als hättest du es nicht empfangen?   Alles was wir haben, ist ein 
Geschenk, eine Gabe Gottes, die wir zu verwalten haben und von de-
ren Gebrauch wir Rechenschaft geben müssen. 
Kurz zusammengefasst, wir sind einander Glieder die sich unterei-
nander ergänzen und Anfüllen. Wichtig ist das sie alle dem Haupt 
gehorchen ihm dienen und untereinander harmonieren. 
Ich schließe mit einem Wort aus dem Petrusbriefen: 
„Dienet einander, ein jeder  mit der Gabe, die er empfangen hat, als 
die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes“    1 Petrus 4, 10 

 

Herz und Herz vereint zusammen sucht in Gottes Herzen Ruh. 
Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland  zu. 
Er das Haupt, wir seine Glieder, er das Licht und wir der Schein, 
Er der Meister, wir die Brüder, er ist unser, wir sind sein. 
                 Graf von Zinzendorf    

Es grüßt euch 

Louis Engelbrecht  
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Wir sind für jede Kette auf suche nach 
einem Foto eines Gemeindegliedes.   

Antwort vorige Kette:  
Ralf Conrad 

Ich habe mein Mann 
in der Hochschule 

getroffen 
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FAITH IN THE SHADOW OF A PANDEMIC REZENSIERT VON PFR. DR. KARL 

BÖHMER  

 

Das Corona-Virus und die COVID-19 Krise überschatten wohl in vielen Hin-
sichten das gegenwärtige Jahr 2020. Immer wieder hört man die kritische 
Anfrage: Warum sagt die (lutherische) Kirche wenig oder nichts dazu? Ant-
wort: Viele unserer Pastoren haben tatsächlich das Thema in Predigten und 
Schriften angesprochen, Artikel gab und gibt es in der BLK dazu. Nun ist von 
Dr. Jacob Corzine und Dr. John Pless, zwei bekannten lutherischen Theologen 
aus unserer amerikanischen Schwesterkirche, auch ein kurzes Buch zu dem 
Thema erschienen: Faith in the Shadow of a Pandemic. Das Buch ist leicht 
verständlich für Laien geschrieben worden mit dem Ziel, aus lutherischer Per-
spektive das christliche Leben in der Gemeinde und in der Welt unter Einwir-
kung von persönlichen und sozialen Katastrophen wie COVID-19 zu beleuch-
ten. Unter dem Vorzeichen der gegenwärtigen Problematik sprechen die  
Autoren über das christliche Verständnis von und dem Umgang mit Katastro-
phen.  

Faith in the Shadow of a Pandemic gibt Rat und Anweisung für besorgte 
Christen, für kämpfende Christen, für fragende Christen, für desorientierte 
Christen.  

 

Mehr Information über diesem Buch wird erhalten im Internet unter 

felsisa.org.za/Bookreview 
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Es wird nicht dunkel bleiben über 
denen, die in Angst sind. 

Jesaja 8 v 23 

In deine Hände befehle ich meinen 

Geist; du hast mich erlöst, HERR, 

du treuer Gott. 
Psalm 31,6 

Unser Herr über Leben und Tod hat unseren 
Bruder in Christus 

Louis Engelbrecht 
am 18. August 2021 aus dieser Zeit in die Ewigkeit 

gerufen. 

 

So haben wir eine lebendige Hoffnung auf die 
Auferstehung in unserem Herrn. 

https://felsisa.org.za/de/gesellschaftliche-fragen-angelegenheiten/corona-virus-teil-ii/
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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. 

Das Wort zum Alltag 

Gemeinde  

Wittenberg 
heißt 

herzlich  

willkommen! 
 

 

 

 24 Stundern erreichbar 

 Gebührenfrei 

 Keiner feste Gebetssprache eforderlich 

 Damit sie in Verbindung bleiben 
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REDAKTION 

Leitung:  Sandra Paul (076) 970 1088 

 

Abschriften: Richter & Weber  

Edition:    Past. Helmut Paul 

Spenden sind  

willkommen. 

Wir danken für alle 

 Spenden, die wir  

empfangen. 

REDAKTIONSSCHLUß BIS ZUM 9. November 2021 BEI SANDRA PAUL  

Mittwochs 
19h00 

 

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

Email Adresse: 

helmutpaul@gmail.com 

Adresse: 

P O Box 3 

Piet Retief 

Cell: 

082 -524 0012 


