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Vorwort: Weil wir in der Zeit dieser Ausgabe der Arche, wegen der Prüfung und
Konfirmation viel mit dem Lernen und Unterrichten unserer Kinder zu tun haben
werden, kam mir beim Lesen der folgenden Andacht, vom 3. Juni, aus dem
Andachtsbuch: „Luthers Wegweiser für jeden Tag“, der Gedanke, um diese
Andacht euch allen, und besonders den Eltern unter uns, zu Lesen zu geben. Also
ist dieses nicht meine Arbeit, sondern die des Reformators, Dr. Martin Luther.

Lesung: 1. Mose 18, 16 – 33

Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem
Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist,
auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. 1. Mose
18, 19.

Das sollen die Eheleute wissen, dass sie Gott, der Christenheit, der ganzen Welt,
sich selbst und ihren Kindern nichts Besseres tun können, als ihre Kinder im
christlichen Glauben zu erziehen.

Denn das ist ihre direkte Straße zum Himmel. Sie kommen dem Himmel durch
nichts näher als durch dieses Werk.

GleichzeitigwirddieHölle nicht leichter verdient als andeneigenenKindern.Die
Eltern vernachlässigen sie, lassen es zu, dass sie fluchen und schwören, ordinäre
Worte und Lieder benutzen und nur nach dem eigenen Willen leben. Viele Eltern
verführen ihre Kinder mit Geld, damit sie der Welt gefallen, möglichst Karriere
machen und reich werden. Dabei sorgen sie sich mehr um das leibliche Wohl der
Kinder als um deren Seele. Es gibt keinen größeren Schaden für die Christenheit
als das Versäumnis an den Kindern.

Will man der Christenheit wieder helfen, muss man bei den Kindern anfangen.

Kinder sind ein köstlicher, ewiger Schatz, der den Eltern von Gott anvertraut
worden ist, damit der Teufel und die Welt diesen Schatz nicht stehlen und
umbringen.

Gott wird am Jüngsten Tag von ihnen (den Eltern) diesen Schatz mit aller Schärfe
einfordern.



MONATSSPRÜCHE
August
Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe.

Mt 10,7

September
Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze
Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner
Seele?

Mt16,26
Oktober
Wie es dir möglich ist: Aus dem Vollen schöpfend –
gib davon Almosen! Wenn dir wenig möglich ist,
fürchte dich nicht, aus dem Wenigen Almosen zu
geben!

Tob 4,8
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Herr Jesus Christus, hilf den Eltern bei der Erziehung der Kinder, damit sie
dich immer besser kennen und lieben lernen. Lass Väter und Mütter mutig
ihren Glauben vorleben, damit die Kinder Vorbilder haben, denen sie
nacheifern können. Du hast die Kinder zu dir gezogen und sie gesegnet.
Ihnen gehört das Himmelreich. Diesen Glaubenssamen zu pflegen, ist
unsere Verantwortung. Gib dazu deinen Segen. Darum bitte ich dich.
Amen.

Pastor Chris Johannes
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August
4. Prüfung

11. Konfirmation

September
3. Seniorentreffen in der Kirchdorfer Gemeindehalle
9. St Florian Knabenchor 18h00 in der Kirchdorfer Gemeindehalle

15. Synodaler Buß-und Bettag
21. Ausflug nach Benvie Gardens 10h00 von Kirchdorf

(Weitere Einzelheiten zum Ausflug sind im Anschalgekasten zu lesen.)
28. Lüneburger Gemeindekonzert in der Kirchdorfer Gemeindehalle
29. Sängerfest in Greytown

Oktober
27. Erntedankfest

WICHTIGE DATEN
Das ist meine Freude, dass ich mich zu

Gott halte .
Psalm 73,28

LASTERTRÄGER
Wir brauchen unser Leben

Nicht tragisch zu nehmen. Jesus Christus trägt uns.
Wir sollen uns untereinander vertragen
Und können noch manches ertragen.

In dem Maß, wie wir bereit sind,
die Lasten anderen mitzutragen, erfahren wir,

wie sehr wir selbst getragen sind.
eingeschickt von Isolde Hillermann

GOTTES SEGEN
ZUM



GEBURTSTAGE unserer lieben Alten

AUGUST

14/08 Ingrid Scharlach 82
28/08 Ronald Hillermann 72

SEPTEMBER

05/09 Erika Lucht 81
23/09 Noami Voigts 70

OKTOBER

01/10 Bruno Eggers 71
03/10 Cäcilie Ringelmann 73
12/10 Helmut Niebuhr 70
13/10 Rolf Misselhorn 87
15/10 Chris Johannes 70
31/10 Dieter Ringelmann 75
31/10 Robert Paul 73

Jeder Mensch ist ein Original, ein einmaliger, ganz
besonderer Beweis der Schöpferkraft, der Liebe Gottes.
Du darfst dich annehmen, weil du in der Liebe Gottes

angenommen bist.
Du bist etwas ganz Besonderes, weil du einmalig bist.
Du bist einmalig, weil Gott dich persönlich kennt und

liebt.
Ruth Heil
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Nachrichten aus der Gemeinde

♱ von Ludmilla Prigge, die am 29. Mai 2019 von dieser Zeit in die
Ewigkeit abberufen wurde. Die Urnenbeisetzung fand am 01. Juni 2019
auf unserem Friedhof statt.

Den Trauernden wünschen wir viel Trost, Kraft und Mut von unserem
Herrn und Heiland und die Gewissheit, dass sie uns nur
vorausgegangen ist.

In Christlicher Zuversicht und Glauben an das ewige Leben nach dem Tod
nahmen wir abschied,

EMMA Beneke
Tochter von

Maike und Lutz
Beneke

GEBOREN wurde... 04. Juni 2019

23. Juni 2019
TAUFE

Jesaja 43,1
Fürchte dich nicht
denn ich habe dich

erlöst; ich habe
dich bei deinem

Namen gerufe; du
bist mein.



Als
VERLOBTE

grüssen...

TANYA WITTIG

❤ ❤
MARK GEVERS

INGE BÖHMER

❤ ❤
TOBIAS BINDING

03. Mai 2019

12. Juli 2019

Unsere aller herzlichsten Segenswünsche zur Verlobung
und viel Spaß bei den Vorbereitungen

für euren Hochzeitstag.



Maifest
04. Mai 2019

Fotos Bianca Hillermann
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Frauentreffen

Im Juni führte Fr. Evelyn Hohls
uns vor, wie wirklich leicht die
Bauernmalerei doch ist.
Begeistert wurde zugehört und
beobachtet wie kniffig Evelyn, mit
einem Pinsel in der Hand ist.

Ein herzliches DANKESCHÖN an
das Maifestkomitee und ALLE die
so hilfsbereit, zum erfolgreichen
Maifest, mitgewirkt haben.

Fotos Bianca Hillermann
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Konfirmandenlager 2019
Vom 21. Juni bis zum 24. Juni fand unser Konfirmandenlager im Harburg Retreat
Centre statt. Am Wochenende hatten wir viel Spaß, aber wir haben auch sehr viel
gelernt. In unseren freien Zeiten, sind wir im Wald spatzieren gegangen, Netball
gespielt und zusammen geschwatzt. Wir wurden sehr gut versorgt mit herrlichem
Essen.
Abends hatten wir auch alle eine ruhige Nacht. Es war, für die Konfirmanden, ein
Vorrecht dieseZeitmit Pastor Johannes haben zu dürfen, umuns vorzubereiten auf
unsere Prüfung und Konfirmation. Wir schätzen es sehr!
Am Sonntag sind wir zum Gottesdienst in der Our Saviour Gemeinde gegangen zur
doppelten Taufe von Monique Walkinshaw und Emma Beneke.

Allen Eltern sei recht herzlich gedankt für die liebevolle Versorgung. Wir haben es
sehr genossen. Einen Dank an Tante Edeltraut Johannes und Tante Rosi Niebuhr
für das Singen. Es hat uns bestimmt viel geholfen. Auch einen
herzlichen Dank an Pastor Chris Johannes und Tante Anita
Meister für alles was ihr für uns getan habt und für alle eure Mühe,
die ihr für dieses Wochenende gemacht habt. Es ist uns bestimmt
allen zum Segen geworden.

Von Kylie Schulz und Melanie Niebuhr
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Tanya Hellberg,
Karissa

Ringelmann,
Melanie Niebuhr,

Martina
Wiesinger,

Kylie Schulz.

Hilko Hillermann,
Calvin Meister,
Kyle Voigts,



12

Jugendtag und Posaunenfest

Jugendtag in Lüneburg

Der Jugendtag war ein schönes Wochendende, wo die Jugend zusammen kommen
konnte. Am Sonnabend hatten wir schönes Wetter, und das machte für einen
erfolgreichen Tag. Die Resultate waren wie folgt:
Kirchdorf hat es bei den Damen Ball-übern Strick bis zum Semi-Finale geschafft
gegen Durban A Mannschaft; Herren Volleyball A hat es zum Semi-Finale
geschafft gegen Lüneburg A Mannschaft. Damen Volleyball hat es zum Semi-
Finale geschafft gegen Lüneburg A. Bei Herren Pille hat Kirchdorf A es bis zum
Semi-Finale geschafft gegen Wittenberg A. Letztens, hat Kirchdorf A es bis zum
Tauziehen Semi-Finale geschafft gegen Acardia A.
Am Ende hat ACARDIA Jugend das Damen Ball-übern Strick gewonnen; das
DamenVolleyball hatLüneburggewonnen;BeiHerrenPillewarLüneburgSieger;
Herren Volleyball hat ACARDIA gewonnen; Tauziehen hat ACARDIA
gewonnen; Touch Rugby hat Wittenberg gewonnen; Damen Staffel war
Wittenberg; und Herren Staffel hat Lüneburg gewonnen.
Das Wichtigste war, dass die Jugend zusammen kommen konnte, und Spaβ haben
konnte.

Wir wollen Lüneburg danken, dass wir bei ihnen sein konnten und allen, die von
weit gekommen sind und mitgemacht haben.
Holger Eggers
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Medallienverleihung am Posaunenfest

Landolf Koch für 60 Jahre,
die Herren Herman Meyer, Ingbert Hillermann,
Friedhold Hillermann, Erich Hillermann,
Heinrich Eggers, Eduard Eggers, Gerhard Eggers,
Johann Burger (nicht im Foto) für 50 Jahre.

Herzliche Segenswünsche

Auszüge aus dem Program vom 90. Posaunenfest in Lüneburg
"Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth,

alle Lande sind seiner Ehre voll!"

Gott hat das Licht entzündet, er schuf des Himmels Heer. Das Erdreich
ward gegründet, gesondert Berg und Meer. Die kühlen Brunnen

quellen im jauchzend grünen Grund, die klaren Wasser schnellen aus
Schlucht und Bergesgrund. - Lasset uns singen, dem Schöpfer

bringen Güter und Gaben; was wir nur haben, alles sei Gotte zum
Opfer gesetzt. - Sprecht: "Wunderbar sind deine Werke, o Gott, die du
hervor gebracht; auch Feinde fühlen deine Stärke und zittern, Herr, vor
deiner Macht. - Die ihr nun wollet bei ihm sein, kommt, geht zu seinen
Toren ein mit loben durch der Psalmen Klang, zu seinem Vorhof mit

Gesang. - Er der nie begonnen, er, der immer war, ewig ist und waltet
sein wird immerdar.



Herr der Ernte, groß und gut, weck zum Werke Lust und Mut; lass die
Völker allzumal schauen deines Lichtes Strahl. - Gelobet sei der Herr mein
Gott, der ewig lebet, den alles rühmt und lobt, was in den Lüften schwebet,
gelobet sei der Herr des Name heilig heißt, Gott Vater, Gott der Sohn und
Gott der werte Geist. - Erleucht doch unsern Sinn und Herz durch den
Geist deiner Gnad, dass wir damit nicht treiben Scherz, der unsrer Seele
schad. O Jesus Christ, allein du bists, der solchs wohl kann ausrichten. -
Der Herr gedenkt an sein Erbarmen, und seine Wahrheit stehet fest. Er
trägt sein Volk auf seinen Armen und hilft, wenn alles uns verlässt. - Gott
macht, dass jeder jauchzen kann; sein Ruhm, sein Lob muss euch
entflammen, kommt betet euren König an. - Es danke Gott und lobe dich
das Volk in guten Taten; das Land bringt Frucht und bessert sich, dein
Wort ist wohlgeraten. - Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und seiner
Hände werk zeigt an das Firmament. - Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst
du in Ewigkeit. - Ich selber kann und mag nicht ruhn, des großen Gottes
großes Tun erweckt mir alle Sinnen; ich singe mit, wenn alles singt, und
lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen. -
Gerechtigkeit ist unser Kleid, uns ist die Furcht genommen. Hier ist die
Freud, der Seligkeit, nun sind wir Gottes Kinder. Drum sing'n wir all mit
Freudenschall: Dank sei dem Überwinder. - O heiliger Geist, o heiliger
Gott, verlass uns nicht
in Not und Tod. - Des jauchzen wir und singen dir das HallelujaSOLI DEO GLORIA

Wir brauchen dringend H I L F E
ja, wir,die wir hier lustig bei
unserem jährlichen Kaffee -
oder Frühstückskränzchen
beisammen sind, würden
uns riesig freuen wenn sich
wenigsten 2 Frauen melden
würden uns, die wir keine
Friseurausbildung haben,
an einem Donnerstag
morgen beim Altenheim zu
helfen. Neben Haare
waschen, einwickeln oder
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Gerne und mit Freude hört die
Gemeinde, den jungen Musikanten zu
wenn sie zu Gottes Lob und Ehre, den
Gottesdienst mit ihrer Musik, ausfüllen.
Dankeschön für euer treues Üben und
liebes Mitwirken.

Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Lasset die Kinder zu mir kommen und
wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Lasset die Kinder
zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes.

Lukas 18,16

föhnen, ist das fröhliche Beisammensein und das Wissen das man einer
älteren, bedürftigende Person eine riesen Freude gemacht hat,
der "highlight" von der Woche. Knapp 3 Stunden werden hier in Anspruch
genommen, ein winzig kleines Abgeben, aus den vielen
Stunden die wir in der Woche für unseren Nächsten zum
Nutzen haben. Auf einen Versuch kommt es an...
so ist es auch mir vor 20 Jahren ergangen.

Liebe Grüsse Andrea Eggers 0829444581



Die Gründung
der FELSISA

Eine Zusammenfassung
von Dr.Karl Böhmer vom seinem
Vortrag beim Missionsfest in
Kirchdorf

Du und ich, wir sind in der
Kirche Glieder einer langen
Kette und dazu berufen, treue
Diener der Kirche zu sein. Darum müssen wir auch wissen, wo sie herkommt,
und immer wieder neu lernen, Haushalter der Kirche zu sein und das, was in
ihr gut und wahr und richtig ist, denjenigen weiterzugeben, die nach uns
kommen. Wenn es in Eph 2,20f. heißt, dass wir mit hineingebaut werden in
den Bau der Kirche, die auf dem Eckstein und Fundament von Jesus Christus
erbaut ist, dann bedeutet das nichts anderes, als dass wir oberhalb jener in
den Bau eingefügt werden, die schon vor uns auf dem gleichen Eckstein
erbaut wurden, und nichts wissen wollen als allein Jesus Christus, den
Gekreuzigten (1 Kor 2,2). In diesem Sinne stehen wir auf den Schultern derer,
die vor uns lebten, sind dankbar für ihr gutes Bekenntnis und wollen es uns
auch immer wieder aneignen.

Die Wurzeln unserer Kirche liegen in Deutschland, und so müssen wir dort
ansetzen um zu verstehen,was hier geschah. Im Laufe des 19. Jahrhunderts gab
es in der lutherischen Kirche Hannovers mehrere problematische
Entwicklungen. Man stand der Bibel immer kritischer gegenüber und ließ zu,
dass dermenschliche Verstand die Lehre der Kirche beeinflusste und schließlich
bestimmte – man wollte nur glauben, was man auch mit dem Verstande
begreifen konnte, dass es den Teufel beispielsweise nicht wirklich gibt, dass
Menschen nicht voll und ganz Sünder sind, dass die Bibel nicht oder nicht ganz
von Gott eingegeben ist usw. Ein Katechismus, der solche Dinge lehrte, wurde
schon1790 inderHannoverschenLandeskircheeingeführt.AlsaberPastorLouis
Harms1849Gemeindepastor der Sankt Peter-Paulsgemeinde in Hermannsburg
wurde, fandeineErweckungstatt.DieGemeindeglieder fanden immermehr zur
Bibel, dem lutherischen Katechismus und dem lutherischen Bekenntnis zurück.



In vielen Hinsichten lief dies der größeren lutherischen Kirche dort zuwider. Die
hannoversche Landeskirche wurde immer liberaler. Das sieht man am
deutlichsten an dem Katechismuskampf zwischen Louis Harms und der
Kirchenleitung–einemKampf, denHarmsverlorweil so viele seinerMitpastoren
darauf bestanden, den rationalistischen Katechismus zu behalten. Harms
schwebte die Zukunft seiner geliebten lutherischen Kirche in Gefahr. Er war
überzeugt, dass die Kirchenicht lange lutherischbleibenwürde, unddass die Zeit
bald kommen sollte, in der diejenigen, die der lutherischen Lehre und Praxis treu
bleibenwollten, aus der Kirche hinausgetriebenwürden. Das triebHarms immer
mehr zur Mission in der Hoffnung, dass die lutherische Kirche sich anderswo
etablieren und so treu bleiben könne.

SokamHarmsaufdenGedanken,eineTochtergemeindenachAfrika zu schicken.
Die ersten Missionare wurden von Hermannsburg nach Afrika als eine rechtlich
verfasste Gemeinde der lutherischen Landeskirche Hannovers ausgesandt. Sie
kamen 1854 hier an und gründeten in Natal das südafrikanische Hermannsburg.
Immer mehr Missionare und Laienkolonisten folgten nach. Alle leisteten sie vor
dem Altar der St. Peter-Paulskirche in Hermannsburg, Deutschland einen Eid,
lebenslänglich der Mission treu zu bleiben. Leider kam es unter dem ersten
Missionssuperintendenten aber zu heftigen Konflikten in der Mission,
infolgedessen die Missionsstrategie Harms‘ Wünschen entgegen geändert
wurde. Schließlich wurden alle Laien entlassen. Schon 1858 war die Gemeinde
Neu Hannover gegründet worden; einige Laien zogen nun dorthin, andere
blieben in Hermannsburg, andere zogen zur Südküste, die meisten jedoch aber
zogen nach Norden und gründeten 1869 die Gemeinde Lüneburg. Nun gab es
deutsche lutherische Gemeinden in Südafrika, deren Verhältnis zu Mission
jedoch niewirklich geklärt wurde bis auf die Tatsache, dass sie ihre Pastoren von
derHermannsburgerMissionbekamen.DieserMangelanKlarheit trugspäterzur
Gründung der FELSISA bei.

Zuerst müssen wir aber noch einmal nach Deutschland zurückkehren. Die
meisten Hermannsburger waren stolze Hannoveraner. Es gab damals noch kein
vereintes Deutschland; die Hannoveraner wollten dem König Hannovers treu
bleiben und ihre Unabhängigkeit wahren. Aber es bahnte sich ein Krieg an;
Hannover wurde von dem benachbarten Preußen bedroht. Preußen war von
vielen Lutheranern verhasst, nicht nur wegen seiner militaristischen Strenge,
sondern auch weil Preußen ab 1817 alle lutherischen Kirchen in seinem Gebiet
gewaltsam mit reformierten Kirchen vereint hatte.



Dadurch wurde das Bekenntnis kompromittiert und die lutherische Kirche in
preußischen Landen faktisch aufgegeben. Lutherische Pastoren und Laien, die
dagegen protestierten, wurden verfolgt, verhaftet oder verbannt. Nun aber
drohteauchHannovereinTeilPreußenszuwerden.1866kamestatsächlichzum
Krieg, denHannover verlor. Eswurde Preußen angegliedert, und 1871 entstand
das deutsche Kaiserreich. Nun befürchtete man in Hermannsburg allgemein,
dass die preußische Union sich auch dort breitmachenwürde. Leider war das in
vielenHinsichtenwegen liberalerTendenzen inderKircheauchsoschonderFall.
Es wurde zunehmend Abendmahlsgemeinschaft mit anderen Kirchen gefeiert,
Pastoren aus anderen Konfessionen predigten auf lutherischen Kanzeln, usw.

LouisHarmswar 1865 schon verstorbenund sein Bruder Theodor diente nunals
Nachfolger. Theodor teilte die Sorgen seines Bruders umdie lutherische Kirche.
Er bekämpfte den Unionismus, den Liberalismus und den Rationalismus und
bemühte sich, die lutherische Kirche zu erhalten. Aber der Verfall und der Druck
auf die lutherische Kirche nahmen zu. In den späten 1870ern bestimmte die
preußische Oberherrschaft, dass der Staat und nicht mehr die Kirche für
Eheschließungen zuständig sein würde. Paare sollten standesamtlich getraut
werden und konnten dann im Nachhinein ihre Eheschließung von der Kirche
absegnen lassen. Theodor Harms und andere Pastoren protestierten heftig
gegendieseBestimmung.Daraufhin kames seitens der Kirchenleitung zueinem
Ultimatum: Harms musste entweder klein beigeben oder kündigen. Als er und
die anderen sich weigerten, wurden sie vom Amt suspendiert. Theodor Harms‘
Hermannsburger Gemeinde war traumatisiert. Zwei Drittel ihrer Glieder
beschlossen, ihrem Pastor ins Exil zu folgten; die Gemeinde trennte sich. Der
kleinereTeil blieb inderhannoverschenLandeskirche,dergrößereTeil gründete
eineunabhängigeGemeinde, die Hermannsburger Kreuzkirche. Bald schloss sie
sich mit sinnesgleichen Gemeinden zur hannoverschen Freikirche zusammen
mit TheodorHarms als Präses. So führte schließlich die Suspension der Pastoren
zu einem Bruch in der Abendmahlsgemeinschaft zwischen den Christen in
Hermannsburg. Das verursachte für die Hermannsburger Mission große
Probleme, denn sie wurde von Unterstützern aus beiden Kirchen getragen, die
nun aber nicht mehr zusammen zum Abendmahl gehen konnten. Es warf
zweitens auch die Frage auf: zuwelcher Kirche gehörten denn die Lutheraner in
Südafrika? Drittens, welche Kirche würde nun für die Missionsarbeit in Afrika
zahlen? Theodor Harms entschied sich zu einem Kompromiss; dieMission solle
neutraler Boden bleiben, und er versuchte, die Unterstützung beider Kirchen zu
gewinnen. Gleichzeitig aber entsandte die Hermannsburger Mission nur noch
Missionare aus, die zur Freikirche gehörten.



Daraufhin entschloss sich die Landeskirche, der Hermannsburger Mission die
finanzielle Unterstützung zu entziehen. Es kam zu einer Finanzkrise in der
Mission.

Solange Theodor Harms lebte, konnte er die „Neutralität“ der Mission wahren.
Als er aber 1886 starb, beschlossen seine Nachfolger, die Hermannsburger
Mission wieder der Landeskirche zuzuführen, auch wenn sie immer liberaler
wurde. 1890 wurde Abendmahlsgemeinschaft zwischen der Mission und der
Landeskirche erklärt, die dann auch wieder die finanzielle Unterstützung
zusicherte; außerdem sollte fortan auch ein landeskirchlicher Direktor in der
Missionsleitung dienen. Die Missionsleitung beteuerte, dass sich für die
Lutheraner in Südafrika dadurch nichts ändern würde, und die meisten
Missionare akzeptierten das auch. Einige aber konnten es nicht. Pastor Stielau
in Kirchdorf bat die Missionsleitung eindringlich, es den deutschen Gemeinden
in Südafrika zu erlauben, eine eigene Synode zu bilden, um einer Trennung in
Südafrika vorzubeugen. Seine Bitte wurde jedoch abgeschlagen. Als Pastor
Oltmann 1891 in NeuHannover erklärte, die neue Abmachung nicht annehmen
zu können,wurde er suspendiert. AndereMissionare und Laien in Südafrika, die
die Abmachung auch nicht annehmen konnten, waren beunruhigt. Sie waren
überzeugt, dass die Hermannsburger Mission der preußischen Union Tor und
Tür geöffnet und nun Kirchengemeinschaft mit einer unionistischen Kirche
erklärt hatte. Und weil Pastor Ortmann suspendiert wurde, als er protestierte,
glaubten sie, dass auch andere Andersdenkende bald aus dem Wege geräumt
würden, dass man etwas tun müsse – dass man unbedingt einen Weg finden
müsse, der reinen Lehre der Heiligen Schrift und der lutherischen Bekenntnisse
treuzubleiben.

Nunerfolgte ein reger Schriftwechsel. Pastor Johannes in Bergen, PastorGevers
in Lüneburg, Missionar Prigge in Goede Hoop, und Pastor Stielau in Kirchdorf
versuchten dieMissionsleitung zumUmdenken zu bewegen. Es kam zumStreit.
Die Missionsdirektoren versuchten ihrerseits, die Andersdenkenden in
Südafrika zu beschwichtigen. Sie bestanden darauf, dass es immer noch viele
gute Lutheraner in der Landeskirche gab, auch wenn sie Probleme hatte. Im
WesentlichengingesaberumdieFrage:wasbedeutetedieneueAbmachungfür
die Missionsgemeinden in Afrika? Zu welcher Kirche gehörten die deutschen
Gemeinden dort eigentlich?



Die andersdenkenden Südafrikaner behaupteten, sie seien derMissionsleitung
untertan und darum ging die neue Abmachung sie direkt an, wogegen die
Missionsleitungmeinte, diedeutschenGemeinden inAfrikawären frei, könnten
ihre Angelegenheiten selbst regeln und wären daher nicht von der Abmachung
betroffen.

Bald entstand ein weiterer Streitpunkt. Ein Dozent am Hermannsburger
Missionsseminar, Alwin Wagner, lehrte, dass die Bibel Ungenauigkeiten
enthalte.AlsdiekonfessionsgebundenenSüdafrikanerdashörten, fordertensie
ihn auf, seine Aussagen zurückzunehmen, denn sie glaubten, er lehre, die Bibel
enthalte Fehler. Wagner erklärte seine Position zwar, weigerte sich aber, seine
Aussage zurückzunehmen. Die Missionsleitung war mit seiner Erklärung
zufrieden, die Südafrikaner jedoch nicht. Als die Missionsleitung Wagner dann
auch noch verteidigte, richteten die Gemeinden Lüneburg und Bergen zwei
Bitten an die Missionsleitung: erstens, dass sie die Abmachung mit der
Landeskirche aufhebe und nicht Abendmahlsgemeinschaft mit ihr halte;
zweitens, dass sowohlWagnerals auchdieMissionsleitungdeutlichdieAussage
verwerfen sollten, dass dieHeilige Schrift Ungenauigkeitenenthalte. Außerdem
sollte Pastor Oltmann wieder eingesetzt werden. Die Missionsleitung weigerte
sich jedoch, diesen Bitten zu entsprechen. Sie weigerte sich auch, Pastor
Oltmann wieder einzusetzen.

Pastor Stielauundviele inderGemeindeKirchdorf hattennungenuggehört. Sie
beschlossen Ende 1891 die Abmachung offiziell abzulehnen und sich von der
Missionsleitung loszusagen. Die Gemeinden Bergen und Lüneburg führten den
Schriftwechsel vorerst noch weiter, erhielten jedoch keine befriedigenden
Antworten von der Missionsleitung. Schließlich hielten sie am 12. und 13.
September 1892 eine gemeinsame Versammlung ab, im Zuge derer beide
Gemeindenmehrheitlich ihreUnabhängigkeit vonderHermannsburgerMission
erklärten und sich zur Freien Evangelisch Lutherischen Synode in Südafrika
zusammenschlossen.

Kurz darauf schloss sich die Gemeinde Kirchdorf ihnen an. Einige
Gemeindeglieder waren jedoch nicht für die Synodenbildung zu finden und
gründeten ihrerseits die späteren Gemeinden Braunschweig undWartburg, die
sich weiterhin zur Hermannsburger Mission hielten und 1911 zusammen mit
anderen Gemeinden die Hermannsburger Synode gründeten.



DieEntscheidung, die FELSISA zu gründen,war einewohlüberlegte. Geradeweil
man die Angelegenheit so ernst nahm und weil die Gründer so gern bei
Hermannsburggebliebenwären,unternahmensiealles,wassiekonnten,umdie
Hermannsburger Missionsleitung zum Umdenken und Umlenken zu bewegen.
Leider gelang ihnen das nicht. Die Gründer der FELSISA glaubten schließlich,
keineWahlmehrzuhabenalseineeigenständigeSynodezubilden,umdemErbe
HermannsburgsundderGebrüderHarms, ja,mehrnoch,derHeiligenSchriftund
dem lutherischen Bekenntnis treuzubleiben. Ihre Absicht war es, dem
Unionismus und dem Liberalismus nach Kräften zu wehren. Man muss jedoch
hinzufügen, dass die Gründung der FELSISA schwere Folgen auf persönlicher
Ebene mit sich brachte. Es entstand ein Riss in der Kirchen- und
Abendmahlsgemeinschaft, der die Lutheraner in Südafrika bis heute trennt, ein
Riss, der durch viele Familien ging. Auch entstand ein Riss auf dem
Missionsgebiet, der nun auch die einheimischen Lutheraner voneinander
trennte.
An dieser Stelle wollen wir auch deutlich
aussagen, dass die FELSISA sich nicht als allein
seligmachende Kirche versteht. Sie bemüht
sich zwar um die reine Lehre und die richtige
Verwaltung der Sakramente, gibt aber
gleichzeitig gerne zu, dass es auch aufrichtige
und wahre Christen in anderen Kirchen gibt,
überall dort, wo Gottes Wort und Geist am
Werk sind. Die FELSISA glaubt, dass Christen
sich gegenseitig immer wahre Liebe schuldig
sind. Gleichzeitig kann Kirchen-und
Abendmahlsgemeinschaft nur dort gefeiert
werden, wo volle Einheit in dem Bekenntnis
gegeben ist.

Das heißt nicht, dassGrenzenund TrennungRechtgläubigkeit garantieren. Aber
es gilt, anzuerkennen, dass Gott der Herr in seinemWort selbst Grenzen setzt,
und dass die Kirche dazu aufgerufen ist, diese Grenzen zu respektieren und
ihrerseits zu wahren, gemeinsam sich zu dem zu bekennen, das wahr ist, und
gemeinsamalles Irrige zu verwerfen. Das ist derWeg, den auch die lutherischen
Bekenntnisse gehen. Es bleibt unser Herzensanliegen, dass der Herr solche
Einheit hier in Südafrikaunter allenChristengebenmöge–unddasseruns inder
Treue aufrichtigmachenmöge, an Christus demGekreuzigten festzuhalten und
ihn allein zu bekennen.



Der erste Erntedank
Die Bibel berichtet vom ersten
Erntedank im Zusammenhang mit
dem Brudermord Kains an Abel.
Beide hatten von ihren Erstlingen
geopfert: Der eine von seiner Herde,
der andere von den Früchten des
Feldes (worin man nichts
Geringeres erblicken darf als im
Opfer der Erstlinge der Herde!).

Ursprünge im Christentum
Die christliche Kirche feiert Erntedank etwa seit dem 3. Jahrhundert, auch,
weil man sich gegen heidnische Erntedankfeste der Römer abgrenzen will.
In Deutschland wird das Erntedankfest während des Mittelalters heimisch,
die Reformatoren behalten es bei. Je nach Landschaft wird das Fest Ende
September (um den 29. September, dem Michaeli-Tag, herum) nach der
Kornernte oder später im November (Martinstag!) nach der Traubenlese
gefeiert; einen festen Zeitpunkt gibt es also nicht, das Fest ist auch kein
Bestandteil des Kirchenjahres, da es keine heilsgeschichtliche Bedeutung
hat.

Laubhüttenfest
Für die Zeit Moses wird vom
Laubhüttenfest der Israeliten erzählt
(vgl. 2. Mose 23,16). Ursprünglich in
der Wüste beim Auszug aus
Ägypten gefeiert, wird dieses Fest
während der Zeit des Tempels –
also von König Salomo bis in die
Zeit Jesu hinein – zu einem
Wallfahrtsfest. Man pilgert Psalmen
singend nach Jerusalem zum
Tempel, um dort Opfer zu bringen.

Gedanken zum Erntedank
„Wofür soll ich danken? Für meinen Erfolg? Mir ist nichts zugefallen,
einfach in den Schoß, für alles habe ich bezahlt und hart dafür gearbeitet.
Dass ich heute gut dastehe, ist mein Verdienst und ganzer Stolz.“[1] Diese
Aussage eines Zeitgenossen, die stellvertretend für viele ähnliche steht,
gibt uns zu denken: Man erkennt offensichtlich nicht (mehr), dass hinter
allem Erfolg und aller Ernte die Güte unseres himmlischen Vaters steht.
Ist Erntedank ein vergessenes Fest?



Bedeutung des Erntedanks für uns
Soweit die Geschichte. Heute, wo nur wenige Erwerbstätige von der Ernte
abhängen, verschiebt sich die Bedeutung des Erntedanks: Wir danken nicht
nur für die erfolgreiche Ernte, sondern für alle Gaben, die der Herr in seiner
Güte für uns bereithält. Wir blicken dabei besonders dankbar auf die
Schöpfung und loben und preisen Gott als den Schöpfer. Im Hintergrund
steht die Erkenntnis, dass unserer Hände Arbeit nicht selbstverständlich ist
und wir für unser Wohlergehen im Grunde genommen nichts können; alles
kommt aus der Gnade Gottes. Der Herr ist auch Garant dafür, dass wir
Gaben empfangen dürfen und dass wir dafür dankbar sein können. Denn am
Ende der Sintflut, als Noah dem Herrn ein Opfer brachte, sprach Gott zu
Noah: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und
Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht“ (1. Mose 8,22). Dürfen wir nicht
folglich auch für den Erfolg in Schule, Beruf oder im Privaten dem Herrn
dankbar sein? Ich glaube, wir können diese Frage guten Gewissens mit:
„Ja!“ beantworten.

Herr, die Erde ist gesegnet

1. Herr, die Erde ist gesegnet von dem Wohltun Deiner Hand;
Güt und Milde hat geregnet, Dein Geschenk bedeckt das Land:

auf den Hügeln, in den Gründen ist Dein Segen ausgestreut;
unser Warten ist gekrönet, unser Herz hast Du erfreut.

2. Aller Augen sind erhoben, Herr, auf Dich zu jeder Stund,
dass Du Speise gibst von oben und versorgest jeden Mund.

Und Du öffnest Deine Hände, Dein Vermögen wird nicht matt,
Deine Güte ist ohn Ende, machet alle froh und satt.

3. Gnädig hast Du ausgegossen Deines Überflusses Horn,
ließest Gras und Kräuter sprossen, ließest wachsen Frucht und Korn.

Mächtig hast Du abgewehret Schaden, Unfall und Gefahr;
und das Gut blieb unversehret, und gesegnet ist das Jahr.

4. Herr, wir haben solche Güte nicht verdient, die Du getan;
das Gewissen und Gemüte zeigt uns viele Fehler an.

Herr verleih durch Deine Gnade, dass uns Deine Langmut rührt,
dass der Reichtum Deiner Milde unser Herz zur Umkehr führt.
5. Hilf, dass wir dies Gut der Erden treu verwalten immerfort.

Alles soll geheiligt werden durch Gebet und Gottes Wort.
Alles, was wir Gutes wirken, ist gesät in Deinen Schoß,

und Du wirst die Ernte senden unauslöschlich, herrlich, groß.

Heinrich Putscha
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