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Gemeindebrief
Der HERR ist groß und sehr zu loben,
und seine Größe ist unausforschlich.
Psalm 145,3

Psalm 145,3

Ausgabe 155

Dez 2021 - Feb 2022

Aus der Feder des Pastors
Zum Andenken an
Hamburg
bei der Abreise nach Port Natal
in Afrika
im November 1857.
mit dem Missionsschiffe
die Candace.
Psalm 92,v.14
Die gepflanzet sind in dem
Hause des HErrn, werden in den
Vorhöfen unsers Gottes grünen.
D. Köhne

Ebr. XIII v 14. [Heb 13,14]
Wir haben hier keine bleibende
Statt, sondern die zukünftige suchen
wir.
Ps. XXIII, v 1-3. [Ps 23,1-3]
Der Herr, dein Hirte, geleite dich, du
liebe Marie, auch auf deinem Wege,
den du gehst nach Seinem Willen.
Er schenke uns die Gnade eines
ewigen Wiedersehens dort oben.
Verden, den 19. Aug. 1864 G. Behn

2

Die hier abgebildeten Widmungen sind vorn in zwei Büchern eingetragen,
die die lange Seereise auf der Kandaze über Durban bis hier mitgemacht
haben. Offensichtlich waren sie den Besitzerinnen so wertvoll, dass sie sie
zeitlebens behalten und im Nachlass weitervererbt haben. Sie sind
Zeitzeugen eines schweren Abschieds, der zugleich aber auch die Blicke der
Missionsleute auf der Kandaze ganz fest auf die Ewigkeit gerichtet hat. Dieser
Abschied – das besagen sie – ist schwer, aber er ist zeitlich. Jetzt müssen wir
uns trennen, aber es geht um Gottes Sache, und es kommt ein Wiedersehen
dort oben in der zukünftigen Statt, die bleibt und nie vergeht. Wer im Hause
des Herrn gepflanzt ist, wird immerdar in den Vorhöfen unsers Gottes
grünen.
Am Ende des Kirchenjahres werden unsere Blicke auf die Ewigkeit gerichtet.
Da ist es angebracht, uns diese Widmungen wieder vor Augen zu führen und
zu Herzen zu nehmen. Obwohl wir von anderen Gotteskindern in
Deutschland, Amerika und sonst wo auf der Welt getrennt sind, obwohl so
viele unserer Lieben im Herrn uns vorangegangen sind, so kommt doch bald
schon in Christus das ewige Wiedersehen. „Auf manchen schweren Abschied
folgt ein herzlicher Empfang“, singen die Wise Guys in ihrem schönen Lied
„Wir hatten eine gute Zeit.“ So wird es auch für uns sein – es erwartet uns ein
herzlicher Empfang in der Ewigkeit. Und so schließt auch das Kirchenjahr
nicht jäh und abrupt, sondern leitet die liebe Adventszeit ein mit dem Blick
auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus und auf die Ewigkeit, die wir
in ihm und durch ihn und bei ihm haben und haben werden. Und inzwischen
dürfen wir als Miterben der Geschichte der Kandaze und der
Hermannsburger Mission uns einsetzen für Gottes Sache hier in Afrika, dass
Gottes Name unter uns geheiligt werde, Gottes Reich zu uns komme und sein
Wille unter uns geschehe, damit auch wir uns beteiligen an dem schönen
Werk, das unser Gott hier in Südafrika auch durch uns tut.
Eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und ein gesegnetes neues
Jahr 2022 gebe Gott der Herr uns allen!
Euer Pastor Böhmer
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Geistlicher Gedanke zu Advent Lk 2, 1-7
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging,
dass alle Welt geschätzt würde. 2 Und diese Schätzung war die allererste und
geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. 3 Und jedermann ging,
dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. 4 Da machte sich auf auch Josef
aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da
heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, 5 damit er
sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. 6 Und
als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. 7 Und sie gebar ihren
ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie
hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
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Nach den Wahlen ist die Politik derzeit in aller Munde. Das heißt, bis wir in die
Kirche gehen. Denn wir mögen es eigentlich nicht, diese beiden Dinge
miteinander zu verbinden: Politik und Religion. Nein, Kirche und Staat müssen
schön getrennt bleiben, ohne sich jemals zu berühren. Aber wir sollten nie
vergessen, dass Gott der Herrscher über diese Welt ist, der Herrscher über die
Kirche und der Herrscher über den Staat. Es gibt keinen Einflussbereich, den Gott
nicht beherrscht. Und wir können das sehr deutlich am Anfang der
Weihnachtsgeschichte des Lukas sehen. Der Bibeltext, den wir hier in Lukas 2
haben, ist nicht nur irgendein Text, sondern er ist eine politische Aussage mit
einer starken Botschaft.
Lukas 1 macht deutlich, dass Jesu Geburt geschieht, während Herodes in Judäa
regiert, und Lukas 2 zeigt darüber hinaus, dass all dies geschieht, während
Augustus Kaiser des Römischen Reiches ist. Dies sind die Herrscher Israels. Diese
sind nicht die von Gott Gesalbten, sondern fremde Herrscher.
Aber warum wurde Israel von einer fremden Macht regiert? Hatte Gott versagt?
Wir wissen, dass dies nicht der Fall ist; vielmehr war Israel, das auserwählte Volk
Gottes, Gott so oft untreu gewesen, dass es in die Gefangenschaft geschickt
wurde. Und selbst als sie in ihr verheißenes Land zurückkehrten, standen die
Israeliten wegen der Folgen ihrer Sünden immer noch unter Fremdherrschaft.
In dieser Situation, während der Herrschaft fremder Mächte, wird also der
Christus angekündigt. Dieser Text, der von der Geburt des Erlösers erzählt, hätte
für ganz Israel eine gute Nachricht sein müssen, die große Freude auslöst.
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Und es scheint, dass dies der Fall ist. Wenn man weiter liest, erfährt man, wie das
Christuskind von Engeln angenommen und gefeiert wird, die Eltern, die Hirten
und sogar alle, die es hörten, wunderten sich über das, was die Hirten ihnen
erzählten. Es sei angemerkt, dass "wundern" in diesem Fall nicht im Sinne von
Verwirrung, sondern eher im Sinne von Staunen zu verstehen ist. Dieser Text ist
in erster Linie eine politische Botschaft für die Israeliten.
Aber irgendetwas scheint in dieser Geschichte nicht zu stimmen: Auf der einen
Seite haben wir diese großen und mächtigen irdischen Führer, auf der anderen
Seite dieses kleine Baby. Dieser scheinbar große Retter wurde zuerst von
stinkenden - und sie waren stinkend - Hirten besucht. Dieser angebliche König
der Könige wurde in einer Krippe geboren. Das scheint nicht die Art von Erlösung
zu sein, auf die die Israeliten gewartet haben. Wo ist der mächtige König, der sein
Land zurückerobern und sein auserwähltes Volk von der Unterdrückung
befreien wird? Es ist daher fast verständlich, dass die Israeliten von Jesus
enttäuscht waren. Leider aber so enttäuscht, dass sie ihn ablehnten, und
töteten. Aber damit lehnten sie auch Gottes Rettung für sie ab.
Was hat das nun mit uns Christen heute zu tun? Nun, wir wissen, dass diese
Ablehnung nicht endgültig war. Nein. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt,
um der Welt zu zeigen. Das ist derjenige, dieser Jesus ist mein Sohn, der
gekommen ist, um euch alle zu mir zurückzubringen. Jesus brachte ein völlig
neues Reich, und das zeigt sich darin, dass er im krassen Gegensatz zu den
irdischen Mächten steht. Jesus wird in einer Krippe geboren, und die ersten
Menschen, die Gott selbst, der auf die Erde kommt, die Ehre erweisen, sind die
Hirten. Jesus zeigt uns, dass es sein Reich ist, das er bringt, nicht eines, das wir
wollen, sondern eines, das wir brauchen würden.
Aber wieder fragen Sie, was hat es mit mir zu tun, dass der Gott Israels
gekommen ist, um sein Volk zu retten. Dieser Gott Israels ist nicht nur ein kleiner
Gott irgendeines Hinterwäldlerstaates. Dieser Gott ist der Gott der ganzen Erde.
Er ist es, der am Anfang den Himmel und die Erde geschaffen hat. Er ist es, der
beschlossen hat, alle Völker durch Abraham zu segnen.
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Diese Verheißung Gottes wird hier bei Lukas erfüllt. Vor der Geburt Jesu
singt Zacharias ein Loblied, das an diese Verheißung Abrahams erinnert.
Und wiederum singt Simon in Lukas 2, dass Jesus ein Licht ist, um die Heiden
zu erleuchten und zum Preis deines Volkes Israel. (Lk. 2:32).
Durch Jesus ist es uns möglich, wieder Teil
von Gottes Volk zu sein. Dieser Abschnitt ist
Teil der Eröffnung des Berichts über die
Erfüllung der Verheißungen, die Gott Israel
gegeben hat, um es von seinen Feinden zu
erlösen und seine Herrschaft über alle Dinge
zu errichten. Und wir sind jetzt ein Teil
Israels.
Auch wenn es manchmal sinnvoll sein mag,
Kirche und Staat zu trennen, sollten wir nie
vergessen, dass wir als Kirche Teil des
schönsten Staates sind, nämlich des Reiches
Gottes.
Amen.
Vikar W Straeuli
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Jahreslosung 2022
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WICHTIGE DATEN

Wer
zu mir kommt,
den werde ich
nicht abweisen.
Johannes 6,37

ALLE Daten sind coronabedingt flexibel festgelegt und können wenn nötig
umgeplant oder zeitig abgesagt werden.

Dezember
23.
24.
25.
26.
31.

Weihnachtsbaum aufstellen von der Jugend.
Heilig Abend Gottesdienst
Weihnachten
Weihnachten
Altjahrsabend Gottesdienst
(Herzliche Einladung zum Blasen vorm Gottesdienst und um
Mitternacht)

Januar 2022
01.
22.

Neujahr Gottesdienst
Jahreshauptversammlung der Frauen um 14H30

Februar
05.
01.-03.

Jahreshauptversammlung der Gemeinde
Frauenfreizeit in FELS
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80

70

GEBURTSTAGE
unserer lieben Senioren
90
E
VIEL

DEZEMBER 2021
12. Rosmarie Küsel
28. Ursula Köhne

JANUAR 2022
06.
08.
15.
17.
24.
26.
26.
28.

FEBRUAR 2022
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......von Gott gegeben,

...ein erfülltes Leben,
... schaffen und streben,
...reiches erleben,
...Frühling voll Günen und Mai,
...zog blühend der Sommer vorbei,
...mal Ernte und herbstliche Pracht,
...mal Schnee und Heilige Nacht,
72
...reiche Lebenszeit,
84
...mit Freud und mit Leid,
...ging es mal tief und auch mal hoch,
... war es doch schön,
...hast du schon gut geschafft.

Ivan Voigts
76
Henny Hillermann 82
Werner Schroeder 72
Herby Uhlmann
82
Erwin Eggers
71
Verona Meisegeier 82
Martin Bielefeldt
81
Theo Eggers
70

03. - Wiltrud Wiesinger
07. - Ruth Wiesinger
22. - Ingla Uhlmann

E
J AH R

79
77
80

Für die kommenden Jahre
gibt Gott dir Kraft,
sein Wort ist
deines Lebens Saft.
Beste Gesundheit,
Freude und Frieden
sei dir für dein neues
Lebensjahr, beschieden.

Herr, du erforscht
mich und kennst
mich. Von allen
Seiten umgibst du
mich und hältst deine
Hand über mir.
Psalm 139,1.5

Nachrichten aus der Gemeinde

28.08.2021

"Es schneit
draußen..."

"ECHT?"

"Ja, steht in Facebook."
Im Schnee wird jedes Lächeln
zum hellsten Licht,
wird ein Erwachsener mit
kindlicher Freude erwischt,
wird jeder Einzigartig wie die
Schneeflocke im Wind,
wird die dunkelste Zeit mit
neuer Hoffnung umringt.
AE

b ab y
rs
Eg g e
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In der Woche vorm 28. August 2021 haben viele in den Medien aus der
Wettervorhersage lesen können, dass es ein sehr kaltes Wochenende mit
Schneefall geben sollte. Naja, sehr oft hat sich die Wettervorhersage schon etwas
geirrt. Trotzdem war die Hoffnung auf Schnee bei einigen von uns schon
(besonders bei mir) sehr groß. Wenn doch nur ein paar kleine Flocken vom
Himmel auf uns fallen würden.
Am Samstagmorgen zogen dichte dunkelgraue Wolken am Himmel auf , ein
leichter Wind wehte hin und wieder von irgendwo her und erwartungsvolle
Blicke gingen immer wieder zum Himmel empor. Also regnen würde es bestimmt
ganz bald. Auch dafür ist große Dankbarkeit zu spüren, da es in unseren Gärten
und auf den Ländereien, hier bei uns so wie in den Midlands, schon etwas zu
trocken geworden war.
Ein extremer Frost Mitte Juli hinterließ eine graue Spur von Zerschlagung in
unserer Gegend. Die unfassbare Plünderung im Juli, bei uns in Wartburg so wie
in vielen Teilen von KZN, erregte Gefühle von Empörung und unbeschreichlicher
Wehrlosigkeit. Dann auch noch die Einschüchterung rundum Covid. Für mein
menschliches Gemüt ist das schon ein bisschen viel. Zum Trost und zur
Aufmunterung haben wir viele von Gott gegebene Möglichkeiten.
Ein Ausflug in den Schnee, auf dem nahegelegenen Drakensgebirge mit den
Kindern und Enkel steht schon einige Jahre bei uns auf der „to do“ Liste. Immer
wieder hat es nur oben auf der Bergspitze geschneit oder es passte nicht, egal wie
sehr hin und her geplant wurde.
Kirsten u. Bryce verbrachten das Wochenende vom 28.8. bei uns. Fröhlich
spielten sie bei Ricks und Ursi mit ihren Cousins im Haus, weil es draußen kalt war.
Hin und wieder fielen ein paar Tropfen Regen.
14h25! Ein lautes Quieksen kam von draußen. Ich schaute zum Fenster hinaus
und konnte vor Staunen fast keinen Fuß vor den anderen setzen. Rauslaufen,
Heinrich rufen, Fotoapparat holen, Jacke anziehen, Antje anrufen, Stiefel
anziehen, das Handy nicht vergessen, alle Bekannten anrufen, ja was sollte ich
wohl zuerst machen damit ich diesen Moment nicht verpasse? Ein starker
Schneeregen rieselte vom Himmel auf unsere vergnügten Enkel, die zusammen
mit Ursi Jubeltöne in voller Lautstärke von sich gaben.
Klick, klick, klick rief sogar der Fotoapparat vor Freude. Und dann geschah es...
weiße Flocken tanzten in verschiedenen Größen gezielt auf uns zu. Immer mehr
und mehr. Die Enkel versuchten sie mit ihren Händen aufzufangen, während sie
mit ausgestreckten Armen umherliefen. „Es schneit, es schneit,“ ertönte das
Echo auf unserem Hof.
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Zeitig kamen Antje u. Thinus dazu. Familie Eggers u. Fourie war wie verwandelt.
Es hörte nicht auf zu schneien. Es hörte wirklich nicht auf. Der Schnee blieb liegen
und wurde dicker und dicker. Schneebälle wurden gerollt und mit Begeisterung
geworfen. Ja, es war sehr kalt und ohne Handschuhe wurden die Finger langsam
rot und ohne Mütze die Haare nass und platt. Doch ins Haus gehen, Abtrocknen
und sich Erwärmen kam gar nicht in Frage. Zu einzigartig war dieses Erlebnis bei
uns hier auf Bruyns Hill in KZN, Südafrika, und das drei Tage vor Anbruch vom
Frühling. Unser verspieltes Sprudeln vor Aufregung nahm kein Ende. Das war
auch ok für mich, denn die Freude, die wir alle 10 miteinander teilten, war
grenzenlos kostbar. Gänsehaut hatte ich bis ins Herz, und das nicht von der Kälte.
Es dauerte auch nicht lange bis sich mein Handy eifrig mit Fotos von Nachbarn,
Freunden und Bekannten aus der Umgebung meldete. Ein weißes
Winterwunderland – und wir stehen mitten drinnen.
Am nächsten Morgen strahlte die Sonne ein Licht von absoluter Reinheit auf den
weißen Schnee der noch auf unserem Hof lag. Eine herrliche Pracht.
Da fiel mir schlagartig ein, dass ich doch noch gerade gestern Vormittag wie ein
schwer beladener Esel mein so betrübtes Gemüt bei gesenktem Kopf mit mir
rumschleppte. Zerschlagen, unfassbar wehrlos und eingeschüchtert, so war mir
doch zumute, und nun...? Wie verwandelt. „Der Herr ist groß und sehr zu loben,
seine Größe ist unausforschlich!“ Psalm 145,3
Durch den für uns fast unglaublichen Schneefall hat der Herr mir wieder mal
gezeigt, dass er unausforschlich ist. Und dass mein Gemütszustand sich von
einer Minute auf die nächste gewendet hat, zeigt mir, dass Er groß ist und sehr
zu loben.
Nicht nur mir,aber vielen Menschen aus unserer Umgebung war dieses wunderschöne Ereignis ein Jahrhundert Erlebnis.
Andrea Eggers
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Unsere aller herzlichsten Segenswünsche.
Als Verlobte grüßen
28. 09.2021
Heidi Eggers
&
Jonathan Brauteseth

Auf euch ruht der
Segen des
HERRN, der
Himmel und Erde
geschaffen hat.
Psalm 115,15
Einer mag überwältigt werden, aber zwei können

widerstehen, und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht
entzwei.
Prediger 4,12

Am
30.10.2021

haben
Suzie Searl
&
Rudolf Meyer

geheiratet
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Unser tägliches Brot gib
uns heute...
Ich bin das Brot des Lebens! Wer zu
mir kommt, den wird nimmermehr
hungern.
Joh 6,35

Wenn ihr dann reichlich zu essen habt, preist den HERRN,
euren GOTT, für das gute Land das er euch gegeben hat.
5 Mose 8,10

Flavours of Time
Unsere
Lieblingsrezepte,
unser Schatz
2021
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Astrid Eggers, Stephanie Eggers, Marlit Fortmann, Brunhilde Ortmann,
Christine Hillermann, Ute Hillermann, Bianca Schröder

Bei der Frauenversammlung im August 2019 hat sich ein freiwilliges Team
gemeldet, um Rezepte aus der Kirchdorfer Gemeinde und der Our Saviour
Gemeinde zu sammeln, zu überarbeiten, zu tippen und ein Rezeptbuch
zusammen zu stellen. Was das bedeutete - davon hatten wir keine Ahnung. Eines
hatten wir alle gemeinsam: Wir mochten es, Rezepte zu lesen, auszuprobieren
und zu genießen. Der eine Backen, der andere Kochen der andere beides.
Bei dem allerersten Treffen hatte jeder von uns schon eine Idee und ganz von
selbst fand jeder seine Lieblingsaufgabe. Gemeinsam wurden Reklamen digital
und auf Papier ausgedacht, verschickt, verteilt und weitergeleitet.
Wir fragten nach Omas und Uromas Rezepten.
Wir fragten nach deinem eigenen Lieblingsrezept.
Wir fragten nach dem Rezept, auf das man schnell und oft
zurückgreifen kann.
Wir fragten nach „fool proof staatmakers“.
Und was geschah? …. Wir wurden von Rezepten überschwemmt. Kopiert,
handgeschrieben, per WhatsApp, getippt in „hard & soft Copy“. Es gab auch
Familien, die ihren Schatz nicht teilen wollten, aber das ist in Ordnung, denn ein
Geheimnis ist kein Geheimnis mehr, wenn man’s teilt.

Wir haben uns nicht oft getroffen, aber wenn es ging, dann in fröhlicher Runde
am Kaffeetisch mit vielen Papieren in der Mitte.
Das Tippen fing an, Richtlinien zur Einheitlichkeit (wodurch einige von uns
gelernt haben, was das Programm Word alles zaubern kann) wurden erstellt.
Als Nächstes mussten wir die Rezepte in unterschiedliche Kategorien einteilen.
Am Anfang ging das ganz einfach:
• Starters
• Mains
• Cakes
• Dessert
• Juice & Jams usw.
Im nächste Schritt wurden die Schriftart, die Farben und das Layout ausgesucht.
Dieser Schritt brauchte dann auch wieder einen Kaffeeklatsch und schon mal
eine Auswahl an Rezepten, die die dazu einluden, ausprobiert zu werden. Na klar,
dass sieben Mädels dafür ein wenig Zeit nötig hatten.
Im Juni/Juli 2020 suchten wir nach verschiedenen Druckereien und baten um
Kostenvoranschläge. Hier haben wir sehr viele Ratschläge bekommen, unter
anderem, warum das eine gut und das andere weniger gut ist oder zu teuer ür
den Zweck wäre. Man kann das Ziel ja nicht aus den Augen verlieren.
In der Zwischenzeit wurde fleißig gebacken, gekocht, ausprobiert und
fotografiert. Das Ergebnis der Arbeit vieler begeisterter Damen der größeren
Gemeinschaft war eine gute Übersicht über den Rezeptbestand. Jetzt war es
auch an der Zeit, das Rezeptbuch nach unseren eigenen Wünschen anzupassen
und wir saßen mit einer laaaannnngen Liste von möglichen Titeln für das Buch
und die Kategorien – denn dieser Schatz an Rezepten sollte ja einmalig sein.
"Thyme to remember"
"Lazy Day Gourmet"
"Cooking up a storm"
"On with the aprons"
Und noch vieles mehr.
Zwei Seiten voller Vorschläge hatten wir.
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Im August 2020 wurde dann wieder eine Versammlung berufen
und der Frauenschaft wurde ein kleiner Vorgeschmack gezeigt
mit einer Slideshow und einigen gedruckten Seiten. Die
Vorfreude und Begeisterung waren groß und es war kaum eine,
die die Veröffentlichung des Buches nicht erwarten konnte.
Wir haben diese ± 500 Rezepte bis zu siebenmal überprüft.
besonders im Blick auf die Rechtschreibung und die englische
Grammatik. Das Schwatzen und Staunen und Freuen nach
jedem Schritt kann man nicht erklären.
Krisen gab es des Öfteren, vieles ging nicht immer wie geplant.
Dann in 2021 wurde der Frauenschaft mit einer Vorschau vom
Buch und einer vorgeschlagenen Druckerei ein
Kostenvoranschlag vorgelegt. Es wurde eine Bestellung von
1 200 Büchern genehmigt und so fing die letzte Strecke zum Ziel
an.
Am 23. September 2021 wurden die ersten Bücher in Kirchdorf abgeliefert. Die
Küche stand voller Kisten und die Begeisterung sprudelte. Es konnte niemand mehr
abwarten, das Endprodukt zu sehen. Jedes Buch war einzeln verpackt – etwas ganz
Besonderes. Und gleich wurde Werbung gemacht, die Bücher im Voraus zu kaufen.
Diese Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer.
Endlich war es Samstag, der 16. Oktober
2021 und mit einem Frühstück um 9:00
wurde unser großer Schatz veröffentlicht.
Wir als Team danken der ganzen
Frauenschaft
für
die
riesengroße
Unterstützung beidiesem Projekt. Es durfte
ein großer Erfolg sein, und im November
2021 waren schon alle Bücher verkauft.
Unsere Lieblingsrezepte sind jetzt in vielen
Häusern und wir hoffen, dass sie noch lange
verwendet werden.
Berichtet von Ute Hillermann, Mitglied des
Rezeptbuchkomitees
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"FLAVOURS OF TIME”- EIN KULINARISCHES ERBE
Nach langem und gespanntem Warten durften wir am 16. Oktober als Gemeinde
und Gemeinschaft das langersehnte Rezeptbuch in unserer Halle vorstellen,
abholen und - wer es wollte - noch dazu bestellen.
Es war ein sehr gelungener Vormittag, und es gab herrliches Essen zum
Genießen. Dazu wurde Tee und Kaffee gereicht, und ein Glas Champagner war
auch vorhanden für die, die zur Feier des Tages darauf Lust hatten.
Frau Elona Hillermann eröffnete dieses
Ereignis um 9 Uhr mit einer Ansprache unter
dem Bibelvers;
“So gehe hin und iss dein Brot mit Freuden”
Prediger 9,7
Sie sagte weiter, dass unser Herr ein Gott
der Freude ist, und dass es sein Wunsch ist,
dass wir Freude an ihm und an seinen Gaben
haben sollen. Zu diesen Geschenken gehört
auch das Essen.
Sein Segen ist für unsere Küchen, in denen Kreativität herrschen darf. Die Küche
ist das Herz des Hauses. Die Frauenleiterin sagte aus, dass dieses Buch uns helfen
könne, unsere Häuser mit einladenden Aromen zu füllen.
Nachdem in der Vergangenheit oft die Äußerung gemacht wurde, dass wir wieder
ein Rezeptbuch bräuchten, damit Familienlieblingsrezepte nicht verloren gingen,
machte Frau Bianca Schröder vor 2 Jahren den Vorschlag, solch ein Buch zu
erstellen. Gemeinsam mit der sehr kreativen Frau Stephanie Eggers packte sie
das Projekt an, und durch die Mitarbeit fünf weiterer Damen kam ein
hochwertiges Buch zustande.
Heute haben wir einen Schatz von fast 500 Rezepten in diesem prachtvollen
Buch. Wir freuen uns sehr zu diesem Erbstück mit Rezepten, die wir täglich in
unseren Häusern gebrauchen. Einen großen Dank an alle, die ihre Rezepte geteilt
haben – sie sind es, die das Werk zu unserem Buch gemacht haben!
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Anschließend bedankte Frau Elona
Hillermann sich herzlich bei allen
beteiligten Personen, die zu dem
wunderbaren Erfolg des Buches,
sowie auch der Buchvorstellung
und
der
„Dankeschönfeier“
beigetragen haben. Ein kleines
„Dankeschöngeschenk“
wurde
ihnen als Anerkennung überreicht.
Zuletzt sei ein großes Wort des
Dankes an das Rezeptbuchkomitee
gerichtet für die Übernahme der
Aufgabe, dieses Buch zusammenzustellen, und ein Dank an die
Leitung der Frauenschaft und an
alle, die dieses Projekt unterstützt
Sandra Schulz,
haben.
Kirsten Hillermann,
Vergelt’s euch Gott!
Ronell Schulz
Berichtet von Frau Edith Schulz

Rona Wittig,
Sekretärin der Frauenschaft
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Kinderbibeltag
Dieser Tag kann nur mit einem Wort
beschrieben werden - WUNDERBAR!
Es ging los mit einigen Spielen, bei
denen die Kinder sich erst einmal
gegenseitig kennenlernen und
miteinander warm werden konnten.
Danach gingen wir in die Kirche und
hörten eine einleitende Ansprache
von Pastor Böhmer mit Fragen zum
Überlegen. Während des Tages
sollten die Kinder hoffentlich auch
Antworten darauf finden.
Die Kinder wurden in Gruppen eingeteilt, und dann ging der wunderbare
Tag los! Fröhlich wurde das Singen für das Erntedankfest eingeübt. Die
Kleinen brauchten alle etwas Ermutigung zum Mitsingen, aber ganz
schnell wurde es sehr lebendig mit viel Bewegung und vielem Kichern.

Das Basteln war einmalig - man hatte sich unglaublich viel Mühe bei der
ganzen Vorbereitung gegeben, und es verlief alles wie bei einer gut
geölten Maschine.
Wir machten Kerzenhalter aus Ton und malten sie an. Strumpfhosen
wurden mit Sägespänen und Gras gefüllt und in passenden Formen
abgebunden. So entstanden Strumpfhosenmännchen, bei denen grünes
„Haar“ aus dem Kopf wachsen sollte. Diese Strumpfhosenmännchen
waren sehr beliebt bei Groß und Klein. Kränze wurden aus Stoffresten
gebunden, ein schöner Spruch wurde in der Mitte angebracht und schon
waren sie fertig zum Aufhängen.
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Es gab zum Tee eine Auswahl an Keksen, und die wurden ganz schnell
verschlungen von den hungrigen und aufgeregten Kindern . Mittags gab es
eine herrliche Lasagne und sowohl Mamas als Kinder wurden ganz still bei
dem herrlichen Essen. Am Ende gab es dann noch mal Kaffee und Kekse.
Wir wurden sehr verwöhnt.
Das Basteln mit den Kleinen war ein besonderes Erlebnis für Kinder und
Mamas. Alle haben es sehr genossen, und die älteren Kinder konnten
nicht genug Sägespänemännchen machen. Die Verantwortlichen, die die
Planung so wunderbar umsetzten, verdienen Medallien für die viele
Mühe, die sie sich bei der Vorbereitung und an dem Tag selbst gegeben
haben. Der Tag war einfach unbeschreiblich schön und verlief bei guter
Stimmung und viel Aufregung. Das sollten wir bestimmt wieder machen.
Danke, danke an euch lieben Mamas, die den Tag organisiert habt!
Ursi Eggers
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SENIORENTREFFEN

Nach sooo langem Lockdown durften wir uns endlich wieder am 12.
Oktober treffen, und das zum Seniorentreffen.
Wow, und war das schön!
Freundlich wurden wir in Empfang genommen und an unsere Plätze an
einem festlich gedeckten Tisch geleitet.
Die geräumige Halle wurde auch nach dem
entsprechenden Thema „Die Kandaze“
geschmückt. Ganz spontan stimmte GT das Lied
„Danke“ auf seiner Gitarre an und alle stimmten
lustig mit ein.
Dann begrüßte Elona uns und hieß uns alle
herzlich willkommen.
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Pastor Chris Johannes hielt uns eine Andacht, und danach folgte ein sehr
interessanter Bericht von Pastor Böhmer über das Missionsschiff „Die
Kandaze“, mit der die meisten Missionare und Kolonistenfamilien früher
aus Deutschland nach S.A. reisten. Wir bekamen einen guten Einblick in das
Leben der Passagiere an Bord des Schiffes.
Unter Leitung von Edeltraut Johannes sang ein Frauenchor uns das Stück
vor: „Herr, wir bitten, komm und segne uns.“
Rupert Fortmann begleitete uns auf dem Klavier beim Singen der
geistlichen Lieder, und zum Schluss sangen wir zu GT's Gitarrenbegleitung
noch einige Seemannslieder.
Danach bedient man uns mit Kaffee und Tee, und alle schnackten noch eine
lange Weile fröhlich miteinander.
Wegen Corona gab es in diesem Jahr herrliche Kekse in Form von einem
„Take away“ zum nach-Hause-nehmen-und-genießen.
ALLEN, die zu diesem gelungenen und geselligen Vormittag beigetragen
haben, sagen wir ein HERZLICHES DANKESCHÖN!
Wir schätzen euren Einsatz.
Gott vergelte es euch.
Annemarie Fortmann
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Vortrag zum Seniorentreffen der Christusgemeinde Kirchdorf
Pastor Dr. Karl E. Böhmer
Teil I
Als es an der Zeit war, die ersten Missionare nach Afrika zu entsenden, stand der
Gründer und Vater der Hermannsburger Mission, Pastor Louis Harms, vor dem
praktischen Problem, wie er sie dorthin bringen sollte. Der kommerzielle
Personentransport war einfach zu teuer. So versuchte Harms eine Zeit lang, den
Missionaren eine Überfahrt auf Schiffen verschiedener internationaler
Handelshäuser zu verschaffen, jedoch ohne Erfolg. Dann schlugen einige
Seeleute Harms vor, ein eigenes Schiff bauen zu lassen. Sie waren der Meinung,
dass die Baukosten bald wieder hereingeholt werden könnten, indem man auf
der Rückreise nach den Passagiertransporten zum Missionsfeld gewinnbringend
Fracht beförderte. Harms gefiel die Idee. Die anfänglichen Kosten von 14.000 bis
15.000 Talern (Silbermünzen) für den Bau des Schiffes hätten ohnehin so viel
gekostet wie drei kommerzielle Entsendungen nach Afrika. Es blieb dennoch
eine hohe Summe und ein anspruchsvoller Plan, aber Louis Harms nahm die
Herausforderung auf sich. Im Gebet ließ der mutige Mann ein Schiff bauen,
obwohl viele ihn für verrückt erklärten und mit allen Mitteln versuchten, ihn
davon abzubringen. Trotzdem spendeten viele Menschen großzügig, sowohl
Reiche als auch arme Witwen und Waisen, weil sie glaubten, dass Gott der Herr
Louis Harms für die Missionsarbeit gebrauchen wollte. Und der Plan ging auf.
Mitglieder einer einzigen Gemeinde (der Peter-Paulsgemeinde in
Hermannsburg, die Pastor Harms betreute) und einige Freunde der Mission
gaben genug, um ein Schiff bauen zu können. Viele spendeten: Bauern, Adlige
und Geschäftsleute, selbst Witwen und Waisenkinder. Der Bau einer
Schonerbrigg wurde in Auftrag gegeben. Pastor Louis Harms bezahlte den Kauf
in Bar. Das Schiff wurde die „Candace“ („Kandaze“ in heutigem Deutsch)
genannt nach der Königin der Äthiopier (Apostelgeschichte 8,26-27), für die der
erste afrikanische Christ, der sog. „Kämmerer aus dem Mohrenland“ arbeitete.
Eine schöne Schnitzerei der schwarzen Königin Candace wurde angefertigt und
als Gallionsfigur vorn am Bug angebracht. Das alte Äthiopien soll als erstes
afrikanische Land zumindest teilweise das Christentum angenommen haben,
und nun segelte passend die Figur der Candace den Missionaren voran, die das
Evangelium nun auch zu anderen Äthiopiern, insbesondere dem äthiopischen
Stamm der Oromo bringen wollten. Äthiopien war deshalb das erste Reiseziel
des Missionschiffs Candace.
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Das schöne Schiff wurde am 27. September 1853 eingeweiht. Rund 400
Gemeindemitglieder reisten zur Einweihung an und sangen unterwegs im Zug
Gesänge und Loblieder. Hunderte von Gästen kamen aus der ganzen Umgebung.
Im Bericht heißt es: „Mittags kamen wir hin, da lag auf dem Stapel die schöne,
schlanke, kupferbeschlagene Brigg mit ihren Fahnen und Wimpeln auf den hohen
Masten. Unser lieber Hafenmeister hatte den anderen Schiffen im Hafen
angezeigt: das Missionsschiff werde heute geweiht, und siehe da, alle Schiffe im
Hafen flaggten, dass es lustig und lieblich anzusehen war. … Uns als nun der
Gesang anfing: Bis hierher hat uns Gott gebracht! Ja da fühlte es gewiss jedes Herz
auf tiefste: das hat der HErr getan und ist ein Wunder vor unsern Augen (Ps
118,23).“ Pastor Harms predigte über den Herrn Jesus, der Wind und Wellen
befiehlt, die Angereisten sangen „Nun danket alle Gott“ und die Candace wurde
zu Wasser gelassen, um die sieben Meere zu befahren.
Die erste Reise führte die ersten acht Missionare und acht Kolonisten von
Hamburg nach Kapstadt, von dort aus über Durban (damals Port Natal) an der
ostafrikanischen Küste entlang nach Sansibar. Von dort aus wollten sie ins
Landesinnere zum Volk der Oromo in Äthiopien reisen und ihnen die frohe
Botschaft von Christus bringen. Doch den Missionaren wurde in Sansibar die
Einreise verweigert; schließlich segelten sie auf der Candace nach Süden in
Richtung Port Natal (Durban) und überlegten und beteten, was sie als nächstes
tun sollten.
In Durban lebten seit 1848 bereits einige Deutsche, die sogenannten
Baumwolldeutschen, von denen die meisten aus denselben Gegenden wie die
nun anreisenden Missionare stammten. Als die Candace am 9. März 1854 wieder
in Port Natal einlief, standen die Missionare mit ihren Blechblasinstrumenten an
Deck und spielten „Ein feste Burg ist unser Gott“ – und die Klänge des
Reformationsliedes schallten über das Wasser in die Hafengegend und wurden
von einigen der Baumwolldeutschen gehört und erkannt, die dann neugierig die
Landsleute auf dem Schiff aufsuchten. Prompt erhielten die Hermannsburger
eine Einladung nach Neu-Deutschland. Dort lud Pastor Posselt sie ein, in Natal zu
bleiben; sie reisten ins Landesinnere, kauften die Farm „Perseverance“ in der
Gegend von Greytown unweit der Grenze der Natalkolonie zu Zululand,
gründeten dort „Hermannsburg“ – und der Rest ist, wie man so sagt, Geschichte.
Nun, die Candace wurde im Hafen von Port Natal gewartet (das war nach jeder
Seereise fällig) und wieder seetüchtig gemacht. Nachdem sie mit Fracht beladen
wurde, trat sie die Heimreise an.
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Die Candace kehrte im September 1855 nach Deutschland zurück. Ab dann fuhr
sie regelmäßig hin und her; eine Hin- und Rückfahrt inkl. der fälligen Wartungen
schaffte sie im Schnitt alle 18 Monate.
Im Jahre 1859 befürchteten viele, dass die Candace aus minderwertigem Holz
gebaut war und nicht lange seetüchtig bleiben würde. Als der Geschäftsführer
der Hermannsburger Mission, Kaufmann Nagel in Hamburg, einige dieser
Bedenken gegenüber Louis Harms äußerte, schrieb Harms zurück: „Seien Sie
unverzagt, lieber Bruder. Lebt denn nicht der Herr Jesus noch? Ist das Ganze
nicht seine Sache? Fassen Sie sich ein Herz und haben Sie keine Angst. Ich bin so
fröhlich im Herrn, dass ich nicht aufhören kann zu loben und zu singen.“ Gut war
es, dass die Candace unten am Schiffskörper mit Kupfer beschichtet war, um
Fäulnis zu verhindern und das Holz zu schützen, und das funktionierte so gut,
dass das Schiff der Hermannsburger Mission noch viele Jahre lang diente.
Auf dem Rückweg von Natal im Jahr 1861 segelte die Candace bei dichtem Nebel
durch den Ärmelkanal, als sie leider plötzlich mit einer englischen Brigg
zusammenstieß. Die Besatzung und die Waren hatten den Zusammenstoß gut
überstanden, aber die Candace selbst brauchte größere Reparaturen. Sie wurde
in die englischen Hafenstadt Falmouth geschleppt und dort trockengelegt und
repariert. Das Schiff wurde in zwei Hälften geteilt und um etwa 7 Meter
verlängert. Erst nach mehreren Monaten konnte sie wieder in See stechen. Die
Verlängerung der Candace in Falmouth ist der Grund, wieso die Candace auf
verschiedenen Bildern und Malereien aus der Zeit so unterschiedlich aussieht.
Insgesamt absolvierte die Candace 15 internationale Fahrten, davon 12 im
Dienst der Mission. Die „Heilige Brigg“ transportierte später neben dem
Missionspersonal auch Gruppen von Einwanderern nach Südafrika. Die Candace
diente bis 1875. Es wurde zu teuer, sie zu warten und instand zu halten, und sie
wurde für 5000 Taler verkauft.
Das bringt uns zum Ende des ersten Teils.
In Teil II, in der nächsten Ausgabe der
Arche, wollen wir uns dem Leben an Bord
des Schiffes während der Seereisen
zuwenden.

25

Louis Koch, Kevin Niebuhr, Kyle Hellberg, Philip Hellberg
Wir wünschen den neu
Halleluja!
dazugekommenen Bläsern im 1 Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet
Bläserchor viel Freude und
ihn in der Feste seiner Macht!
Gottes Segen, dazu fröhlichen 2 Lobet ihn für seine Taten, lobet ihn in
Mut für die Übstunden.
seiner großen Herrlichkeit!

3 Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit
Psalter und Harfen!
4 Lobet ihn mit Pauken und Reigen,
lobet ihn mit Saiten und Pfeifen!
5 Lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet
ihn mit klingenden Zimbeln!
6 Alles, was Odem hat, lobe den
HERRN!
Halleluja!
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Matric farewell
2021

Bianca Voigts
hat ihren Schulabschluss in
Pietermaritzburg absolviert
und wird im neuen Jahr in
Pretoria studieren. Bislang
hat sie sich nicht fest
entschlossen, in welcher
Richtung sie studieren
möchte.

BELINDA

BELINDA
Schröder

2022
Allen Kindern, Schülern und Studenten wünschen wir viel Erfolg und
Gottes Schutz und Segen im neuen Jahr .
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WIR NEHMEN ABSCHIED
Am 27. September 2021 nahm unser treuer Herr unsere Schwester
in Christus,

Ingrid Rencken
zu sich in seine ewige Herrlichkeit.
Die Beisetzung fand am 2. Oktober 2021 im kleinen Familienkreis auf
unserem Friedhof statt.
Allen Trauernden wünschen wir viel Trost und Kraft von unserem Herrn
und Heiland. Er stärke euren Glauben und uns allen helfe er, dass wir
unser Ende bedenken.
1 Ich danke dir, HERR, dass du bist zornig gewesen über mich und
dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest.
2 Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht;
denn Gott der HERR ist meine Stärke und mein Psalm und ist
mein Heil.
Jesaja 12,1-2
Ihr lieben Kirchdorfer,
ganz herzlich wollen wir uns bedanken für alle Liebe, Verständnis, Gebete, alles
an- uns-Denken, allen Rat, alle Unterstützung, alle Anrufe, Botschaften, Besuche,
Blumen, Mahlzeiten, Gebäck, das Bringen von Medikamenten und für euer füruns-da-sein in den 52 Monaten, in denen unsere Eltern bei uns gewohnt haben.
Besonders in den letzten zwei Jahren bei dem Lockdown und dann in diesem Jahr
nachdem Papa gefallen war, als die Pflege immer intensiver wurde, als wir selbst
Covid bekamen, und zuletzt auch bei dem Heimgehen unserer lieben Eltern,
durften wir uns von euch getragen fühlen. Wir sind dem lieben Gott dankbar,
dass wir unsere Eltern durch Christus bei ihm gut aufgehoben wissen dürfen und
danken ihm für alle Hilfe und Trost von euch. Gott vergelte es euch reichlich.
In herzlicher Verbundenheit grüßen euch
Manfred, Elisabeth und unsere Kinder
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DIE KLEINE KERZE UND DAS
VERGESSEN
„Ich will brennen, leuchten und mein Licht in die Welt
schicken, hört ihr?“ Laut rief die kleine Kerze ihren Wunsch in
den Novembernachmittag hinaus. Doch da war niemand, der sie hörte. Sie
seufzte. So lange schon lag sie im Korb halb unter einer Handvoll dicker,
roter Stumpenkerzen verborgen und wartete darauf, dass auch sie wie
ihre Kerzenfreundinnen einen Lichterschein über ihrem Haupt tragen
durfte. Aber es schien, als sei sie vergessen worden.
Die Zeit verging und die Kerze wartete. Längst strahlte ihr Kerzenkleid
nicht mehr so hell. Der Staub der Monate hatte sich auf sie gelegt und ihre
Haut fahl gelbgrau verfärbt. Gar nicht mehr schön sah das aus. Zumindest
nicht festlich schön und das fühlte sich nicht gut an.
Die kleine Kerze dachte an ihre Gefährtinnen, die vor langer Zeit ein Fest
mit ihrem Licht hell erstrahlen lassen durften. Nur sie musste warten, und
eigentlich hatte sie die Hoffnung auf ein lichterhelles Kerzenleben
aufgegeben. Sie seufzte wieder.
„Es ist nicht schön, eine vergessene kleine hässliche Kerze zu sein. Wozu
sind wir Kerzen da, wenn nicht zum Leuchten?“
„Freu dich doch!“, meinte eine der Stumpenkerzen. „Du darfst hier liegen
und träumen, lauschen, fühlen, sehen und die Zeit eine gute Zeit sein
lassen. Deine Kolleginnen hingegen sind in der Hitze des Feuers verbrannt,
geschmolzen, verschwunden und vergessen.“
Verbrannt, geschmolzen, verschwunden und vergessen? Das klang nach
einem wunderbaren, echten Kerzenleben. Bis auf das Vergessen. Wer
mochte gerne vergessen werden?
„Ist es nicht unser Job, Licht zu spenden auch wenn wir dabei
verbrennen?“, fragte sie. „Sind wir Kerzen nicht dazu gemacht und dafür
auf dieser Welt? Leuchten möchte ich und mich in strahlenden
Menschenaugen spiegeln. Duftend und warm möchte ich sein und mein
Licht soll den Menschen Freude bringen, Geschichten, Erinnerungen,
Gedanken, Gefühle. Da wird kein Platz sein für das Vergessen.“
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„Hm!“ Die Stumpenkerze schwieg für einen Moment. „Also, ich will auch
nicht vergessen werden und das werden wir auch nicht. Bald kommt die
dunkle Zeit, in der sich die Menschen nach unserem Licht sehnen. Dann
sind wir an der Reihe, das verspreche ich dir, kleine Kerze. “
„Danke.“ Die kleine Kerze freute sich, dass sie nicht alleine mit ihrem
Kummer war und weiter hoffen durfte, ja, und dass das Warten doch nicht
so schlimm ist. „Irgendwann“, sagte sie, „ist jeder mal an der Reihe und
das ist gut so.“
Ich bin in die Welt
Ja, das war gut so und wird es auch immer sein.
Elke Bräunling

Zum neuen Jahr

gekommen als ein
Licht, damit wer an
mich glaubt,nicht in
der Finsternis bleibe.
Joh 12,46

365 Tage, sie liegen blank geputzt vor dir,
du kannst sie füll'n wie's dir beliebt,
weil Gott dir seinen Segen gibt.
365 Tage, werden sehr unterschiedlich sein,
mal wirst du sie vor Freude loben,
doch du wirst auch mal traurig sein.
365 Tage, leg sie doch nur in Gottes Hand,
dann kann kein Unheil dich erschrecken,
dein Vater reicht dir seine Hand.
365 Tage, die Gott dir seinen Engel schickt,
der dich behütet und bewahrt,
mit Liebe er gewiss nicht spart.
So gehe froh mit Zuversicht,
durch jeden neuen Tag,
vertrau auf Gott, er führet dich,
so wie er's immer tat.
Christina Telker
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Für unsere

KLEINEN

Schnell und einfach sind diese
niedlichen Anhänger zu basteln. Als
Geschenk oder für den eigenen
Weihnachstbaum.

Das Weihnachts-ABC
Jeder Spieler bekommt Stifte und Papier und schreibt jeden Buchstaben
des Alphabets untereinander. Der jüngste Spieler beginnt, sagt laut „A“
und zählt dann das Alphabet herunter. Der Spieler links von ihm ruft laut
„Stopp“ und erfährt dann, bis zu welchem Buchstaben gezählt wurde.
Jetzt haben alle Spieler zehn Sekunden Zeit, einen weihnachtlichen Begriff
mit diesem Buchstaben zu notieren. Es folgt der nächste Spieler von
rechts. Wird ein Buchstabe doppelt genannt, wird er übersprungen, es
wird der nächste freie Buchstabe gewählt. Das Spiel ist beendet, wenn für
jeden Buchstaben ein Begriff gefunden wurde. Für jedes weihnachtliche
Wort erhält ein Spieler zehn Punkte, wenn mehrere Teilnehmer das
gleiche Wort wählen, bekommt jeder fünf Punkte. Gewinner ist, wer am
Ende die meisten Punkte für sich verbucht.
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