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Ausgabe 148

Mit Gott als Begleiter verirrst du dich nicht,
denn er ist der Streiter für Wahrheit und Licht!

Ihm sollst du vertrauen und sein Gebot;
auf ihn kannst du bauen in jeglicher Not!

Friedrich Morgenroth

Februar, März, April 2020

Die Gnade und Wahrheit ist durch
Jesus Christus geworden.

Johannes 1,17
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Aus der Feder des Pastors

Ein dramatischer Augenzeugenbericht aus der alten Kirche besagt, dass
Christen sogar in Zeiten der Verfolgung füreinander sorgten – sie kümmerten
sich um Arme in der Gemeinde, um Waisen, um Witwen, um Senioren, um
Notleidende. Das fiel in der Gesellschaft so auf, dass man verwundert sagte:
„Seht, wie haben sie einander so lieb!“ Die Christen waren bekannt für die
Liebe,die sie sichgegenseitigerwiesen;dieseLiebeübteeineAnziehungskraft
auf Außenstehende aus.
So sagt es der Herr Jesus Christus: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr
meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. (Joh 13,35) Die Liebe
also ist eins der sichtbaren Kennzeichen einer christlichen Gemeinde, die von
Jesus zeugen.
Wie sieht solche Liebe aus? Am besten richten wir uns nach dem Vorbild des
gutenHirten selbst. Seine Liebe treibt ihn dazu, sein Leben für seine Schafe zu
lassen. Diese Liebe wirkt sich auf uns aus. Wir werden ihm ähnlich. Ohne
unseren Hirten wären wir in der Gemeinde nichts als Rivalen, würden um
unsere Ehre und unser Wohlsein ständig aneinandergeraten. Ohne Jesus
wären wir einsame Kämpfer, die für sich selbst sorgen zu müssen meinen.
Aber die sein-Leben-lassende Liebe Jesu wirkt in uns. Sie macht uns ihm
ähnlich. Wir werden wie er. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein
Leben fürunsgelassenhat;undwir sollenauchdasLeben fürdieBrüder lassen.
(1 Joh3,16)Dasbedeutet z.B., uns selbst undunsereGemütlichkeit für andere
aufzuopfern. Die Liebe fließt von Gottes Barmherzigkeit zu uns, die wir mit
Jesus durch die Taufe eins geworden sind, und durch uns zu anderen – in der
Vergebung, die wir ihnen erweisen, in Wohltätigkeit, Geduld, Güte und
Freundlichkeit. Die Schafe sehen den guten Hirten im Leben der anderen
Schafe abgebildet.
Luther sagte mal, wir sind einander wie kleine Christusse in all den kleinen
ArtenundWeisen, in denenwir einander dienen. RespektÄlterengegenüber;
Dienst in verschiedenen Gemeindegremien; Hilfe, die man einer Mutter
erweist, die vom Schlafmangel überfordert wird; beim Unterricht oder in der
Jugendarbeit mitzuhelfen; Alte und Kranke zu besuchen. Es gibt unzählige
Weisen, andere zu lieben wie Jesus, der sein Leben für uns lässt.

Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns
gelassen hat; und wir sollen auch das Leben für die Brüder
lassen. (1 Joh 3,16)
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MONATSSPRÜCHE
Februar
Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht der
Menschen Knechte.

1.Kor 7,23

März
Jesus Christus spricht: Wachet!

Mk 13,37

April
Es wird gesät verweslich und wird
auferstehen unverweslich.

1.Kor 15,42

Jahreslosung
2020

Jesus rechnet sie alle hoch an als Liebesdienste, die wir ihm persönlich
erweisen:Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern,
das habt ihr mir getan. (Mt 25,40)
Wirwollen immerwieder ausder LiebeunseresHirten schöpfen, damitwir sie
anderenweitergeben können.Wie schön, wenn Außenstehende verwundert
auf unsere Gemeinde schauen und sagen: „Seht, wie haben sie einander so
lieb!“

Euer Pastor Böhmer
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WICHTIGE DATEN

2020

NB Frauentreffen
08h00 - 11h00 in der
Gemeindehalle am

4. 11. 18. 25. Februar
und am

3. 17. 24. 31. März
Wenn der Papa hilft, geht alles so
viel schneller!

Februar
01. Jahreshauptversammlung

11.- 13. Frauenfreizeit -> Fels (Selbsterkenntnis - durch Gott
zu erkennen )

26. Aschermittoch
April

04. Osterverkauf
05. Palmarum
09. Gründonnerstag
10. Karfreitag
12. Ostersonntag
13. Ostermontag

17.-19. Ältere Rüstwoche

Mai
11.-14. Pastorenkonvent

21. Christi Himmelfahrt
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GEBURTSTAGE
unserer lieben AltenFEBRUAR

03. - Wiltrud Wiesinger 77
03. - Erika (Eri) Hillermann 89
05. - Brink Gräbe 91
07. - Ruth Wiesinger 75
22. - Ingla Uhlmann 78
23. - Emmchen Wittig 98

APRIL

06 - Meira Köhne 72
12 - Erika (H) Hillermann 89
22 - Manfred Lucht 83
27 - Reinhold Schulz 76

MÄRZ

01. - Christiane Lucht 73
02. - Rosa Eggers 87
08. - Karl Köhne 82
08. - Myra Knoop 85
13. - Phyllis Eggers 90

Zu deinem Geburtstag wünschen wir dir:
nur Gutes komm zu deiner Tür.
Auf jedem Weg, zu jeder Zeit,
sei Gottes Segen dein Geleit!



Nachrichten aus der Gemeinde
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TAUFE

Desirée Schroeder
13.Oktober 2019

Himmel und Erde werden
vergehen; meine Worte aber

werden nicht vergehen.
Markus 13,31

GEBURT Logan Egon Eggers
06. Januar 2020

Sohn von Karen und Carsten Eggers

Weise mir Herr deinen Weg,
dass ich wandle in deiner

Wahrheit; erhalte mein Herz bei
dem einen, dass ich deinen

Namen fürchte.
Psalm 86,11
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♱ von Shirley Schulz, die am 1. November 2019 von ihrem
schweren Leiden aus dieser Zeit in die Ewigkeit abberufen
wurde.

Ihre Beisetzung fand am 10. November 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 Hoffnung nehmen wir Abschied

Lenn Karl Hillermann
20.Oktober 2019

Denn der Herr hat
seinen Engeln

befohlen, dass sie dich
behüten auf deinen

Wegen.
Psalm 91,11

T
A
U
F
E

In Jesu Spuren wandeln,
nach Seinem Willen handeln,

Seine Gebote halten,
nach Seinem Willen walten:
Dazu gibt Jesus gerne Mut,

durch Ihn wird alles wieder gut!

Jedes Lächeln ist ein Samenkorn der Freude.
Sät sie reichlich aus und seid auch selbst der fruchtbare Boden

auf dem sie gedeiht. A. Menger
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Reinhold und Familie, bedanken sich herzlich bei der
Gemeinde Kirchdorf für die Blumen und das Essen bei der
Beisetzungsfeier von Shirley.

Auch danken sie den verschiedenen Chören, dem Organisten und den Bläsern.
Alle treuen Besuche, die liebe Unterstützung und alle Beileidswünsche wurden
sehr geschätzt.
Ein besondererDank gilt denPastorenDieterReinstorf undChris Johannes, die
die Familie treu besucht und mit dem Trost aus Gottes Wort unterstützt und
gestärkt haben.
Herzlichst
Reinhold Schulz

An die Kirchdorfer Gemeindemitglieder, vor allem an die Frauenschaft

Folgendes, was uns sehr gerührt hat, möchte ich mit der Gemeinde teilen.
Wir haben in dieser Gemeinde schon sehr viel Hilfe und Unterstützung erfahren
dürfen: liebe Menschen, die sich für Matthias extra Zeit nehmen und sich mit ihm
befassen.
In der letzten Woche wurde uns wieder bewusst, wie für einen durch alle Not
hindurch gesorgt wird. Nach dem Whattsapp und der Bitte, ob jemand vielleicht ein
ungenutztes Iphonehat, daurteeskeine10Minuten,dass sichschon jemandmeldete
und uns ein Iphone anbot. Am nächsten Morgen bekam ich noch einen Anruf von
einem Gemeindeglied, der uns noch eines schenkte.(Ich nenne keine Namen, weil
dieses vielleicht nicht gewünscht ist.)
Bei der Frauenversammlung wurde uns noch eine Geldsumme geschenkt. Dafür
danken wir einer jeden Dame, die uns mit so viel Liebe begegnet.

Zu Matthias möchte ich nur Weniges teilen. Obwohl er behindert ist und nun nicht
mehr sehen kann, beklagt er sich nie. Fast jeden Tag fragt er mich: “Mama, warum
kann ich nicht sehen?“ Dann sage ich ihm: “Weil deine Nerven kaputt sind, aber
wir müssen immer nur zu Jesus beten.“ Dann fragt er: “Warum müssen wir zu Jesus
beten?“ “Weil nur er uns helfen kann.“ Und dann antwortet er zufrieden: “Oh“.
Wenn wir ihm mitteilen, dass wir zur Kirche wollen sagt er immer: “Ich möchte mit
und ich möchte bei Tante Ingrid sitzen.“ Und natürlich besucht er jede Woche seine
liebe Oma.

Ich möchte ein Gedicht einfügen, das ich im letzten Jahr auf Facebook fand.

Darum tröstet euch untereinander
und einer erbaue den anderen, wie

ihr auch tut.
1 Thessalonicher 5,11
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Teenagerlager

So geht es uns, dass unser Reiseziel nicht war, was wir uns ausgesucht hätten,
aber es bringt auch viel Segen. So möchten wir einem jeden danken, der diesen
Weg mit uns teilt und können nur sagen: “Vergelt es euch GOTT.“.

Eduard, Birgit, MATTHIAS und Holger Eggers



Die Jugendrüstwoche hat dieses Jahr vom 10.-15. Dezember in Kirchdorf
stattgefunden. Zwischen einem ansprechenden Thema über Evolution und
Glauben, wurden "Tabletennis", "Pool", Basket Ball Hoop", Musik und
Gesellschaftsspiele mit viel Begeisterung mitgemacht. Somit war die
Rüstwoche erfolgreich.
Dieses Thema: "als Christ in und mit der Natur leben", ist zutreffend für die
Zeit und Welt, in der wir jetzt als Jugend, leben. Besonders, weil viele
Schulen in der Wissenschaft die Evolutionstheorie beibringen. Die
Pastoren Tobias Ahlers, Martin Paul und Helmut Paul haben uns die
theologischen Grundlagen der Schöpfung erklärt. Ihre Vorträge befassten
sich mit Evolution und wie das unseren Glauben beeinflussen kann. Zum
Schluss haben wir auch gelern,t dass Wissenschaft auch ihren Platz hat
und sogar helfen kann, unseren Glauben zu stärken. Zum Beispiel: durch
die Wissenschaft wissen wir, wie kompliziert der menschliche Körper ist.
Davon können wir ableiten, dass die Natur nicht einfach durch Zufall da ist,
sondern sie wurde durch Gott perfekt geschaffen.

Von Mittwoch bis Freitag haben wir morgens in kleinen Gruppen Andacht
gehalten und Bibelarbeiten gemacht. Danach haben die Pastoren die
Antworten der Bibelarbeiten mit uns besprochen.
Die Singstunden wurden von Rainer Johannes geleitet. Er hat uns so
begeistert, dass das Singen uns viel Spaß gemacht hat. Die
Konzertreisegruppe hat sogar eines von den Liedern zum Aufwärmen bei
den Konzerten in Kirchdorf und Durban aus voller Brust gesungen.
Die AGs ab Donnerstag waren wieder interessant. Wir konnten wählen
zwischen einem Besuch bei der Zuckermühle, Backen, die neue Orgel
besichtigen oder Mosaik machen. Davor hatten wir jedoch ein "slippery
surprise." Onkel Vic Rencken hat eine Riesenschlange gebracht, und wir
durften sie berühren und anschauen. Danach sind wir in kleinen Gruppen
zu den verschiedenen AGs gegangen. Der Höhepunkt am Donnerstag war
der Besuch beim Waisenheim, Benjamin Generation. Die Waisenkinder
haben unseren Besuch sehr geschätzt, da die Jugendlichen ihr Bestes
taten, diesen Besuch so ansprechend wie möglich zu machen.

Am Freitag haben wir die Alten im Altenheim besucht. Wir schenkten ihnen
Kreuze aus Mosaik und Tüten mit Keksen. Zum Schluss sangen wir
Adventslieder, und die Opas und Omas konnten dann ein Foto mit der
Jugendgruppe machen. Die Fotos wurden an Ort und Stelle entwickelt
damit die Alten die Fotos gleich behalten konnten.

10
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Endlich mal Sonne. Nach so vielen Regentagen kam die Sonne am
Samstag zum ersten Mal raus. Dies hat uns allen perfekt gepasst, denn
Onkel André und Tante Sonya hatten einen Tag am Albert Falls Dam für
uns geplant. Am Abend, nachdem wir alle etwas Sonne abgekriegt hatten,
trug die Arcadia Jugend mit viel Jubel ihr Konzert in Kirchdorf vor.

Sonntag wurde die Rüstwoche mit wunderschönen Lobliedern im
Gottesdienst abgeschlossen. Wir danken ganz besonders den Pastoren
und den Jugendeltern Onkel André und Tante Sonya
für ihre Mühe, die Rüstwoche wieder so erfolgreich
zu machen.

Olli Eggers

15 Teenager aus Kirchdorf und 4 Teenagers aus der Our Saviour
Gemeinde fuhren vom 12. – 15. Dezember nach Wittenberg zum
Teenagerlager. Onkel Heinz Wittig gab uns seinen Mercedes Bus
und so durften wir alle zusammen fahren. Danke, Onkel Heinz!

T
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Kinderlager

Das Thema war: "Gottes Liebe widerspiegeln." Die Vorträge wurden von
Pastor Kurt Böhmer und Pastor Andreas Albers gehalten. Zwischen drin
haben wir mit Tante Edeltraut Johannes gesungen und mit Onkel Ralph &
Tante Liesl Voigts Sport gemacht.

Am Samstagmachten wir einen Ausflug nach Heyshope Dammmit einem
Braai. Am Sonntag im Gottesdienst durften wir unsere Lieder vortragen,
die wir geübt haben. Wir hatten alle eine schöne Zeit und danken der
Gemeinde für die Unterstützung!

Ralf Köhne

Vom 12.-15. Dezember fand unser Kinderlager in Lüneburg statt.
Pastor Thomas Beneke hat uns unter dem Thema „Gott spricht meine
Sprache“ viel erklärt. Der Herr Jesus versteht uns und öffnet die Tür zu
Gott, damit wir zu ihm kommen dürfen. Am Samstag hatten wir viel
Spaß bei dem großen Damm von Onkel Werner Hillermann.
Mit Onkel Vic Böhmer haben wir fröhlich und viel gesungen, und Tante
Nina Köhne hat mit uns gebastelt und leckere Syrupskekse gebacken.
Nach dem schönen Gottesdienst am Sonntag sind wir voller Dank an
alle Pastoren, Onkels und Tanten für die schöne Zeit, die wir
so genossen haben, und das herrliche Essen beim Kinderlager
zurückgefahren nach Hause zu unseren Eltern.
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Heinz Koch, Nicole Meister,
Melanie, Lara und Nicola Niebuhr

und Phillip Niebuhr
sind unsere jüngsten Bläser und Bläserinnen,

die in unseren Posaunenchor aufgenommen wurden.

Bei der Jahrehauptversammlung der Jungend wurden
als Jugendleiter, Martin Rencken;
Jugendleiterin, Stefanie Fortmann;
Sekretärin, Michelle Meister;
Kassenführer, Ralf Köhne;
Sportleiter, Ralph Wittig, und
Geistliche Leiterin, Ruth Rencken gewählt.
Wir wünschen dem neuen Komitee viel Freude und Spaß unter Gottes
Schutz und Segen.

Bei der Jahrehauptversammlung der Frauen wurde Frau Rona Wittig als
Sekretärin gewählt. Wir wünschen ihr eine gesegnete Amtszeit unter
Gottes Schutz und Segen.

Wir wünschen ihnen viel Freude und Gottes Segen,
dazu fröhlichen Mut für die Übstunden.



14

Einführung von Pastor Dr. Karl Böhmer

Das Wort des Propheten Jeremia 14
über die vergebliche Bitte bei Dürre und
Kriegsnot war der vorgeschriebene Text
für den Freudensonntag. Eine Nadel
konnte man während der Predigt fallen
hören, und viel zu schnell kam diese
ermahnende und zuletzt auch tröstende
Botschaft: in ihm ist Freude in allem
Leide, zu Ende. (Auf der Webseite
kirchdorf.co.za kann man sich die
Predigt noch einmal anhören oder
lesen.)

"Darum meine lieben Brüder, seid
fest, unerschütterlich und nehmt

immer zu in dem Werk des Herrn,
weil ihr wisst, dass eure Arbeit

nicht vergeblich ist in dem Herrn."
1 Kor 15,58

Mit überfüllter Freude sang die Gemeinde zum Schluss; " Wir jubilieren und
triumphieren, lieben und loben dein Macht dort oben mit Herz und Munde.
Halleluja!"
Pastor Dr. K. Böhmer mit seinen Eltern,
Bernhard und Trautchen Böhmer und
Schwiegervater Chris Johannes

Voller Freude (es war ja auch der Sonntag vom Freudenmeister) und
Begeisterung durften wir am 2. Sonntag nach Epiphanias, den 19. Januar
2020 Pastor Dr. Karl Böhmer in unsere Gemeinde in sein Amt als unseren
Hirten und Seelsorger von Bischof Dr. Dieter Reinstorf einführen lassen. Es
war ein sehr bewegender Gottesdienst; nicht nur haben Gemeinde und Chor
aus voller Brust gesungen und Bischof Dr. D. Reinstorf mit den Pastoren
Christoph Johannes, Siegfried Köhne und Andreas Albers wunderbare
Worte aus Gottes Wort unserem Pastor zugesprochen, sondern gleich nach
der Einführung wurde Logan Eggers von Pastor Böhmer getauft. Ein
besonders bedeutungsvolles Ereignis.

http://kirchdorf.co.za/
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Bei einem gemeinsamen Mittagessen in der Gemeindehalle hieß Herr Heinz
Wittig im Namen des Vorstands alle Gäste und ganz besonders Familie Karl
Böhmer herzlich willkommen. Er bedankte sich seitens der Gemeinde
Kirchdorf bei Pastor em. Christoph Johannes ganz herzlich dafür, dass er
durch seinen Dienst als Vertreter die lange Vakanz überbrückt hat, und
überreichte ein Geschenk zur Erinnerung an seine Zeit unter den
Kirchdorfern.
Bischof D. Reinstorf
ermutigte die
Gemeinde dazu,
ihrem neuen Pastor
und seiner Familie
treu zur Seite zu
stehen. Mit großer
Hingabe und
Begeisterung

in unserer Mitte ihr lieben Karl,
Brigitte, Gabriela (7)
und Hanna (10)

stellte sich Pastor Böhmer ans Mikrofon, und
dank seiner klaren Stimme richteten sich wieder
alle Ohren und Augen auf ihn. Fröhlich, ehrlich
und demütig lud er alle dazu ein, zusammen mit
ihm in der Gemeinde mit - und füreinander zu
dienen.

Jesus hob die
Hände auf und

segnete sie.
Lukas 24,50
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Ostern ist erst der Anfang
Wie Jesus mit dir und mir Geschichte schreibt.
Wenn ich die Ostergeschichte lese, durchlebe ich alle möglichen
Gefühlslagen: Wenn Jesus ankündigt, dass er aus seinem engsten Kreis
verraten wird, steigt Spannung in mir auf. Wird Judas Jesus tatsächlich
seinen Feinden ausliefern? Als alle Freunde Jesus bei der Gefangennahme
wenig später verlassen, bin ich enttäuscht. Während Jesus einen heftigen
inneren Kampf durchlebt, ist er ganz allein. Dann wird Jesus gekreuzigt. Was
mich traurig macht, denn Jesus hat die Schmerzen, die Verachtung und den
Spott nicht verdient. Und ich verstehe, warum die Jünger nach Jesu Tod
hoffnungslos sind. Sie waren davon überzeugt, dass Jesus der
versprochene Messias ist. Sie haben ihr Leben für ihn aufgegeben! Und
dann ist er tot. Gekreuzigt und im Grab.
Die Geschichte ist an dieser Stelle aber noch nicht zu Ende. Es kommt der
Wendepunkt: Als Maria Magdalena und Maria, die Mutter von Jakobus, nach
drei Tagen zu Jesu Grab gehen, ist er nicht mehr dort. Ein Engel erklärt
ihnen, dass Jesus auferstanden ist, wie er vorausgesagt hat. Als Jesus
daraufhin den Jüngern erscheint, sind diese ganz aus dem Häuschen. Was
für ein Gefühlschaos muss das für die Jünger gewesen sein. Schon alleine
das Lesen ist für mich eine Achterbahn der Gefühle! Wie geht’s nun nach der
Ostergeschichte für die Jünger und für mich weiter?
Ein neues Kapitel
Die Jünger jedenfalls sind überglücklich. Ihr Glaube an Jesus, den Retter,
hat sich bestätigt. Und sie berichten überall von diesem Glauben: Einige
bleiben in Jerusalem und gründen dort eine Gemeinde, andere reisen von
Galiläa bis nach Antiochia, Mazedonien und Griechenland, um dort von
Jesus zu erzählen. Schließlich war das der Auftrag, den Jesus ihnen
gegeben hat.
Etwas später haben Jesu Nachfolger unter der Anleitung des Heiligen
Geistes aufgeschrieben, was sie mit Jesus erlebt haben, um es der Nachwelt
zu hinterlassen. Ihnen wurde bewusst, dass Jesu Zeitzeugen bald nicht
mehr leben werden.



Also sammeln sie die Erlebnisse. Johannes schließt seine Berichte mit
folgenden Worten ab: „Es gäbe noch vieles andere zu berichten, was Jesus
getan hat. Wenn alles einzeln aufgeschrieben würde – ich glaube, die Welt
wäre zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man dann schreiben
müsste.“ (Johannes 21,24)

Geschichten, die Jesus mit uns schreibt
Ist das nicht ein wunderschönes Schlusswort für ein Evangelium? Auf der
einen Seite bricht die Berichterstattung durch Johannes an dieser Stelle ab,
dennoch empfinde ich den Punkt an dieser Stelle eher als Doppelpunkt.
Denn auch wenn Jesus nicht mehr da ist, sind seine Nachfolger es noch –
vielleicht nicht mehr die Zeitzeugen oder die Zeitzeugen der Zeitzeugen.

Aber diese haben dafür gesorgt, dass uns die Erlebnisse von und mit Jesus
in Gottes Wort überliefert sind.
Und jetzt füllen wir neue Bücher: Geschichten, die Jesus mit uns schreibt.
Mit jedem einzelnen seiner Nachfolger. Und wahrscheinlich wäre auch hier
die Welt zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man
dann schreiben müsste. Wir bekommen alle Anteil an der
Auferstehung.
Die Ostergeschichte ist also noch längst nicht abgeschlossen!

Ich danke Dir, Herr
Jesus Christ,

dass Du für mich
gestorben bist.

Ach, lass Dein Blut
und Deine Pein
an mir doch nicht
verloren sein.

Amen
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Die Auferstehung Christi
Ein spitzfindiger Theologe behauptete: Wenn man bei den Gelegenheiten,
bei denen der auferstandene Jesus Menschen begegnet ist, eine
Videokamera aufgestellt hätte, dann hätte die Kamera nichts aufgezeichnet.
Die Christenheit glaubt im Allgemeinen nicht mehr an die tatsächliche
Auferstehung Christi. Warum? Weil es ein übernatürlicher Vorgang ist?
Vielleicht, aber das kann nicht der einzige Grund sein, denn viele kluge
Menschen glauben auch heute an übernatürliche Kräfte (Esoterik,
Okkultismus etc.). Aber warum nicht an die Auferstehung?
Apostelgeschichte 17,30.31 gibt die Antwort: Gott hat mit der Auferweckung
des Herrn Jesus bewiesen, dass das Evangelium die Wahrheit ist. Dann ist
auch wahr, dass jeder, der nicht Buße tut, einmal vor dem Herrn Jesus als
Richter stehen wird. Und das will man nicht wahrhaben.
Aber ein Evangelium ohne Auferstehung ist kein Evangelium. 1. Korinther 15
beschreibt mit drastischen Worten, wie hohl und nichtig der christliche
Glaube wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Nur die Tatsache der
Auferstehung gibt uns die Gewissheit, dass das Opfer des Herrn Jesus
Gottes vollkommene Zustimmung gefunden hat, dass die Sünden
vollkommen gesühnt sind und dass der Gläubige nicht mehr ins Gericht
kommt.
Auf keinen Fall darf daher die Tatsache der Auferstehung bei der
Verkündigung des Evangeliums fehlen. In der Apostelgeschichte wird es das
„Evangelium von Jesus und der Auferstehung“ genannt (Apg 17,18). Und
wenn wir uns die ersten Evangeliumsverkündigungen einmal anschauen,
finden, wir, dass es kaum eine gab, die nicht die Auferstehung zum Thema
hatte:

• Bei der ersten Predigt von Petrus (Apg 2,24.32)
• Bei der zweiten Predigt von Petrus (Apg 3,15)
• Bei der Verantwortung vor den Obersten (Apg 4,10)
• Vor dem Synedrium (Apg 5,30)
• Im Haus des Kornelius (Apg 10,40)
• Paulus in Antiochien in Pisidien (Apg 13,30)
• Paulus in Athen (Apg 17,18.31)
• Paulus vor Agrippa (Apg 26,23)

Christus ist wirklich auferstanden! Unser Glaube ruht darauf!
M. Leßmann
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Pastor Dr. Karl Böhmer 033 5031015
084 5886124

Vorsteher Gerald Scharlach 082 3722905
Kassenführer Heinz Wittig 082 5581751

Manfred Rencken 082 7817735
Victor Uhlmann 082 5657332

Hallenwart Friedhold Hillermann 082 9457375
Frauenschaft Elona Hillermann 083 4586585
Jugendeltern Roland &

Anita Meister 076 9507040
Jugendleitung Martin Rencken 076 7503353

Stefanie Fortmann 074 1073133

Kirchdorfer Arche ~ Isolde Hillermann
~ Andrea Eggers

Kleine Arche ~ Karin Niebuhr

HALLELUJA!
Das Grab ist leer!

Unser Herr Jesus ist wahrhaftig
auferstanden!




