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Ausgabe 157
Juni ~ Juli ~ August 2022

Gemeindebrief

Christen tragen einander,
wenn es auch unerträglich erscheint;

verstehen einander,
wenn es auch kaum mehr zu verstehen ist;
lieben einander, weil sie miteinander leiden,

und beten füreinander,
bis sie einander lieben.

H. Bezzel

KIRCHDORFER
M I T E I N A N D E R

Aufeinander zugehenGUTESTUN Freude
machen Voneinander lernen liebevoll
begleiten Zueinander stehen
Erinnerungen teilen Verständnis haben
Hilfe annehmen SICH UNTERSTÜTZEN
Stärken fördern verstehen zugewandt
sein miteinander lachen MUT MACHEN
sich umarmen sich komplimentieren
Einander zuhören sich freundlich
begegnen MITEINANDER WEINEN von
Herzen geben um einander sorgen
einander halten zusammen beten

F Ü R E I N A N D E R



Wieso Himmelfahrt? Wozu ist der Herr Jesus nach Ostern zum Himmel
aufgefahren? Gottes Wort macht deutlich, dass der Herr Jesus seine Jünger nach
Bethanien führte, wo er sie segnete und vor ihren Augen in den Himmel
aufgenommen wurde. Sie beteten ihn mit Engeln an und kehrten nach Jerusalem
zurück, wo sie regelmäßig Gott den Herrn im Tempel anbeteten und mit dem
Auftrag ernst machten, Jesu Zeugen zu sein und die Völker zu Mitjüngern Jesu zu
machen.

Wir nehmen oft als selbstverständlich hin, was der Heiland für uns getan hat. Und
das führt dazu, dass wir ihn nicht regelmäßig anbeten, ihm nicht oft für seinen
Segen danken. Aus dieser Perspektive betrachten wir Jesu Himmelfahrt
womöglich als negativ. Wir wünschten, dass er doch noch bei uns wäre und die
Kirche auf Erden leiten würde, dass er den Mächtigen der heutigen Zeit Bescheid
sagen und alle Dinge und Regierungsgeschäfte selbst in die Hand nehmenwürde.

Gottes Wort aber ruft uns dazu auf, angesichts der Himmelfahrt ihn nicht zu
kritisieren oder bemängeln, sondern zu loben und anzubeten. Schon Psalm 46
besingt die Himmelfahrt. Die Bibel ruft uns auf: Lobt Gott, singet ihm zu Ehren,
beten und singt die Psalmen und lobt ihn, gerade weil seine Himmelfahrt nicht
seine Abwesenheit von der Erde bedeutet, sondern seine Herrschaft über alle
Dinge und alle Menschen: Denn Gott ist König über die ganze Erde!

So werden wir angesichts der Himmelfahrt in die Buße geführt, dass der Herr uns
den Glauben täglich erneue, und damit der Herr uns täglich mit Heil segne und
unser Lebenmit Freude erfülle, währendwir ihmdienen. Und so legt auch Johann
Sebastian Bach in seiner wunderschönen Himmelfahrtskantate BWV 43 uns
Christen angesichts der Himmelfahrt unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus
folgende Worte in den Mund:
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Gott fährt auf unter Jauchzen, der HERR beim
Hall der Posaune.

Lobsinget, lobsinget Gott, lobsinget, lobsinget
unserm Könige!

Denn Gott ist König über die ganze Erde;
lobsinget ihm mit Psalmen!

Psalm 46,6-8
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Ich sehe schon im Geist,
wie er zu Gottes Rechten
auf seine Feinde schmeißt,
zu helfen seinen Knechten

aus Jammer, Not und Schmach.
Ich stehe hier amWeg

und schau ihm sehnlich nach.

 

Er will mir neben sich
die Wohnung zubereiten,

damit ich ewiglich
ihm stehe an der Seiten,
befreit von Weh und Ach!
Ich stehe hier amWeg

Und ruf ihm dankbar nach.

Detail eines Gemälde
von Hans Süß von
Kulmbach (16.

Jahrhundert): Christi
Himmelfahrt

Foto: Metropolitan
Museum of Art, New
York City, USA

Euer
Pastor Karl Böhmer

Bis die Sonne
wieder für dich
scheint, ist mein

Schirm groß genug
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J u n i
30.05. - 03. Pastorenkonvent

07. Treffen der Kirchenvorstände Our Saviour – Kirchdorf
13.06. - 15. Fortbildung für Pastoren in Kirchdorf (Dr. John Pless)

19. Pastor Christian Straeuli referiert über Haushalterschaft
14. Kandidat Werner Straeulis mündliche Prüfung in Kirchdorf
25. Jugendtag in Kirchdorf
26. Posaunenfest in Kirchdorf

J u l i
04. Forschungsdaten Pastor Böhmer
27. Kirchweihe 70. Jahre
31. Kirchweihfest 70. Jahre

A u g u s t
05.– 09. Konfirmandenlager

14. Prüfung
21. Konfirmation

22. – 06.09. Pastor Böhmer als Referent in Deutschland:

WICHTIGE DATEN
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Möge der Segen unseres Herrn und Heilandes die
Konfirmanden bei der Prüfung und Konfirmation
begleiten.

Kelly S
chulz

Lara Niebuhr

Kyle Hellberg

Egon Hillermann

Phillip NiebuhrWalter Köhne

HERR, mein Gott, groß
sind deine Wunder
und deine Gedanken,

die du an uns beweisest;
dir ist nichts gleich!

Ich will sie verkündigen
und davon sagen,

wiewohl sie nicht zu
zählen sind.

Psalm 40,6
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JUNI
10. Lydia Rencken 72
21. Edith Robertson 88
25. Landolf Koch 77

JULI
08. Wilhelm Burger 93
19. Ilma Schulz 70
31. Ingla Bielefeldt 79
31. Wilma Eggers 85

AUGUST
14. Ingrid Scharlach 85
16. Siegmund Fortmann 71
18. Hugo Hohls 70
28. Ronald Hillermann 75
29. Rosmarie Niebuhr 71
31. Elga Hohls 83

Mögest du dich Gott immer so nahe fühlen
wie heute an deinem Geburtstag. Mögest du
darauf bauen, dass der liebe Gott dich an der
Hand führt und dir den Weg zeigt, den du
gehen sollst. Mögest du dich darauf
verlassen, dass unser Herr auf jedes deiner
Gebete eine Antwort hat. Mögest du Gottes
Segen und seine Liebe täglich in deinem
Leben spüren.

Nachrichten aus der Gemeinde

G E B U R T

Quin
Hillermann

07. März 20
22

Tochter von
Bianca u Rainer
Hillermann

;

n
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Mia
Eggers

Tochter von
Ursula & Heinrich

Eggers

Liam
Straeuli

28. April 202
2

17. Mai 2022

Hallo
Welt

ich bin da...

Sohn von
Nadia & Werner Straeuli
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Oliver
Schulz

24. Mai 2022

Sohn von
Kristl & Rudi Schulz
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Taufe

Liam Matthew Straeuli

Gottes Weisheit ist ein
Baum des Lebens allen, die
sie ergreifen, und glücklich
sind, die sie festhalten.

Sprüche 3,18

Quin Hillermann
20. März 2022

01. Mai 2022

Wenn mir gleich Leib
und Seele verschmachtet,

so bist du doch, Gott, allezeit meines
Herzens Trost und mein Teil.

Psalm 73,26

Mia Linda Eggers
29. Mai 2022

Habe ich dir nicht geboten: Sei
getrost und unverzagt? Lass
dir nicht grauen und entsetze
dich nicht; denn der Herr, dein
Gott, ist mit dir in allem, was

du tun wirst.
Josua 1,9
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Abschiedsfeier von Vikar Werner Straeuli mit Nadia und Eli am 13. März 2022

Eins, zwei, drei im Sauseschritt läuft die Zeit – wir laufen mit.
So schreibtWilhelmBusch, und so scheint es auch, denn es ist
nun ein Jahr vergangen, seitWerner Straeuli seinen Dienst als
Vikar bei uns in Kirchdorf begonnen hat. Anfangs April 2021
konnte Familie Straeuli nur im Gottesdienst und in Person
willkommen geheißen werden, doch heute durften wir als
Gemeinde zusammen in unserer Halle eine schöne
Abschiedsfeier gestalten.

Pastor Karl Böhmer schilderte vonden vielen ErfahrungendieWerner seit seinem
Schulabschluss 2012 in Pretoria, Deutschland und Amerika erlebte, die
interessanten Begegnungen und auch die schwierigen Coronazeiten, bei denen
Werner ins tiefe Ende springenmusste während der weihnachtlichen Festtage in
Kirchdorf.

Ein nerviges Problem, das Werner bald Herrn Gerald Scharlach in der Sakristei
meldete, war die Sorge, dass seine Bücher bei der Predigt immer von dem viel zu
dicken „Lappen“ rutschten. Verwirrend!Welcher Lappenwar das denn? Erst bei
Nachfrage stellte sich heraus, dass es um das Antependium ging. Herzhaftes
Lachen ertönte in der Halle, und begeistert hörten alle zu, wie rührend Pastor
Böhmer auch Nadia in ihrer Heimatsprache, Afrikaans, für ihre treue
Unterstützung dankte.
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Pastor Karl Böhmermit seinen
20 Jahren Erfahrung als Pastor
stand als Vikarsvater unserem
Vikar Werner Straeuli gerne
zur Seite.
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Ihr fröhliches Lächeln soll sie nicht an der Seite ihres Mannes verlieren, sondern
getrost bleiben, wie es in Nehemia 8 geschrieben steht; „Und seid nicht
bekümmert; denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.“ Als Andenken an seine
Zeit bei uns in Kirchdorf stiftete die Gemeinde dem Vikar die Anfertigung
liturgischer Stolen in den vier Farben des Kirchenjahres.

Pastor Böhmer wünschte den Beistand des Heiligen Geistes, Gottes Gnade und
Kraft, Ruhe und Gelassenheit für das bevorstehende Examen, und dass der Vikar
das unfehlbare Wort der Heiligen Schrift zum Bau des Reiches Gottes
lebenslänglich mit Freude ausrichte.
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Ein herrliches Mittagessen wurde im Anschluss von allen genossen. Mögen die
Worte von dem Lied, das der Chor gesungen hat, Werner und Nadia mit Eli und
dem neuen Baby immer begleiten.

A Eggers

Liebe Gemeinde,
Während wir alle unser ganzes Leben lang lernen, nähere ich mich nun nach etwa
9 Jahren dem offiziellen Ende meines Theologiestudiums. In den nächsten 2
Monaten soll ich eine Forschungsarbeit schreiben. Es ist ein Segen, so viel Zeit und
Energie auf ein Problem anwenden zu können. Das stellt mich nicht nur auf die
Probe, sondern hilftmir im Idealfall auch bei einemaktuellen praktischenProblem,
das in unserer Welt/unserem Land auftritt, und es gibt mir ein praktisches
Hilfsmittel an die Hand, das ich in meiner zukünftigen Gemeinde einsetzen kann.
Die Erkenntnisse meiner Forschung könnten dann auch mit allen Pfarrern unserer
Synode geteilt werden. Nach Fertigstellung dieses Referats soll ich eine Predigt
schreiben und halten und auch eineChristenlehre vorbereiten und halten. AmEnde
dieses Teilsmeiner Prüfung soll ich zuletzt einemündliche Prüfung ablegen, in der
ich in den verschiedenenBereichen der Theologie geprüft werde:Altes Testament,
Neues Testament, Systematische Theologie, Geschichte der FELSISA,
Kirchenrecht. Das ganze nennt sich das 2. theologische Examen. Wenn ich dieses
Examen bestanden habe, soll ich von einer unserer Kirchengemeinden berufen
werden.
DerWeg hierherwar zwar lang, aber ich freuemich, dass er in bestimmterHinsicht
eigentlich gerade erst beginnt. Ich möchte die Gemeinde Kirchdorf bitten, meine
Familie und mich auf unserem weiteren Weg im Gebet zu begleiten, denn nach
einem schönen Jahr mit vielen unterschiedlichen Erfahrungen ist meine Zeit hier
bald vorbei. Es war wirklich ein erstaunliches Jahr. Die Gemeinde hat mich und
meine Familie nicht nur herzlich aufgenommen, sondern mir auch den perfekten
Ort geboten, mein Theologiestudium fortzusetzen.

E
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Ich erlebte nicht nur eine gläubige Gemeinde, der das Wort Gottes wichtig war,
sondern auch eine, die ihren Glauben aktiv in vielen Lebensbereichen auslebte, sei
es beim Kaffeekochen, im Kirchenvorstand, im Bläserchor, beim Blumenstecken,
im Gebet für andere Glieder, beim Religionsunterricht oder was auch immer. Für
mich alsVikarwar es immer sehr beruhigend, dass nicht nur ich einesTages in einer
Gemeinde tätig seinwürde, sondern vieleGliedermitmir. Für dieseLektion und für
die herzliche Aufnahme von mir und meiner Familie möchte ich mich bei der
Christusgemeinde Kirchdorf bedanken, die diesen Ort nicht nur zu einem
Arbeitsplatz, sondern auch zu einem Zuhause gemacht hat, sowohl zu einem
geistlichen als einem irdischen. Danke.
Ichwill diesenBrief schließenmit einem „AufWiedersehen“, dennwirwerden uns
alle einmalwiedersehen–wennnicht in dieserWelt, dann in derNeuen.Dennunser
Ziel liegt nicht auf Erden, sondern bei Gott unserem Herrn.

Euer Bruder in Christus und Miterbe des heiligen Reiches
Vikar Werner Straeuli
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28. April 1962 28. April 2022

Wir wünschen euch Gottes Segen zur
Verlobung. Dazu viel Freude bei den
Vorbereitungen von eurem Hochzeitstag.

24.
April
2022

Michelle Frentzel
&

Ralph Wittig

Diamantene Hochzeitsfeier
von Herrn Karl und Frau Ursula Köhne

Eure Liebe gibt euch Stärke undKraft, habt gemeinsam schon 60Ehejahre
geschafft; gebt einander Geborgenheit und Halt, Liebe wird eben niemals
alt. Unsere herzlichsten Segenswünsche zur diamantenen Hochzeit.
12
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Die Wege des HERRN sind lauter Güte und Treue
für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten.

Psalm 25,10
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Am 30. April haben Karl und Ursula Köhne, bei schönem Wetter und im
Kreise ihrer Familie zusammen mit der Gemeinde ihren 60. Hochzeitstag
gefeiert. Nach einer bewegenden Kirchenfeier wurde bei prachtvoll
geschmückten und gedeckten Tischen, mit Kuchen in großer Auswahl und
einer guten Stimmung eine herrliche diamantene Hochzeit gefeiert.
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Den Papierbogen aus der Schreibmaschine holen, die kleine Flasche Tipp-Ex gut
schütteln, vorsichtig wie Michelangelo den Schreibfehler mit der weißen Farbe
überpinseln, das Tipp-Ex wieder gut schließen, da die Flasche nicht austrocknen
soll, leicht auf den überpinselten Fehler pusten, den Papierbogenwiedermit dem
Kopf nach unten in die Schreibmaschine einordnen, genau die Stelle finden, wo
man den Tippfehler machte, und dann erst kann das Tippen fortgesetzt werden.
Endlich abgefertigt wird das Programm vervielfältigt, einzeln in Briefumschläge
gelegt, die Adressen per Hand aufgetragen, und dann den Packen aufs Postamt
gebracht. Geduldig wurde am Schalter gewartet, bis man von Tante X oder Onkel
Y bedient wurde.
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Nach einem kurzen Gespräch über das
Wohlbefinden der Familie und Freundewurde
eine Briefmarke für 3c gekauft, entweder mit
Wasser oder Spucke befeuchtet und rechts
oben in die Ecke auf jeden einzelnenUmschlag
geklebt. Und das so oft wie Familien in der
Gemeinde waren, die Kinder in der Jugend
hatten. Gezielt wurde jeder Briefumschlag in
den Schlitz am Briefkasten geworfen. So!
Geschafft. In ein bis zwei Wochen dürften alle
Jugendlichen das Programm erhalten haben.

Bis vor 180 Jahrenwar Briefeschreiben kostenlos – aber Briefe zu empfangen sehr
teuer. Den Briefverkehr erschwinglich machte erst die Penny Black, 1840 die
welterste aufklebbare Porto-Quittung oder schlicht: Briefmarke. Die „Penny
Black“ wurde in großer Stückzahl gedruckt und erstmals am 1. Mai 1840
ausgegeben.
Vater der Briefmarke war ein Lehrer aus London, Rowland Hill.

Vor knapp 43 Jahren wurde das Jugend-
programsorgfältig auf einer Schreibmaschine
getippt. Sorgfältig und konzentriert, denn
wenn ein Schreibfehler gemachtewurde, gab
es ein anstrengendes Rumfummeln.
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ES WAR EINMAL...
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Heute geht das alles viel einfacher. Zumindest will man es meinen. Bevor ein
allgemeinerBrief, eineBekanntmachung, eineTagesordnungoder Informationan
mehrere Personen verschickt werden kann, muss man erst ein Handy zur Hand
haben. Je nach Wahl kann es viel oder sogar sehr viel Geld kosten. Bei Vodacom
oder MTN bekommt man den Eindruck, dass es sich auf alle Fälle lohnt, einen
Vertragzuhaben.Dafürhofftmanseinerseitsauf zuverlässigenEmpfang.Der lässt
jedoch sehr oft zu wünschen übrig. Immerhin hat ja jeder die extra Tüte Geduld
im Gemüt.

Ratzfatz gehtdasbei der jüngerenGeneration. EtwasmehrZeit brauchtdieÄltere.
UndunsereOpasundOmas…die lernen immernoch,wiedasDing zugebrauchen.
Im Nu ist eine WhatsApp-Gruppe erstellt. Beim Erstellen der Gruppe sollte
Vorsicht walten, damit auch der richtige Fritz ausgewählt wird. Nun wird die
nötige Infomit nur zwei aus zehn Fingern eingegeben.Hier haltenbei denmeisten
die beiden Daumen an den Händen her. Erstaunlich ist schon mit welcher
Windseile diese sich bewegen können, ohne Seekrankheit auszulösen.
Beim Tippen ist wieder Vorsicht angeraten, denn Handys bieten eine großartige
Option namens „Predictive Text“. Tippt man schnell: „du wurdest ausgesucht,
dabei zusein,“wurmtsichausdem„ausgesucht“unbemerktein„ausgeschlossen“
rein. So übermittelt man mit dem Zeigefinger beim zufriedenen Drücken der
Sendetaste die richtige oder falsche Botschaft. Da überlässtman sein Kommentar
am Besten den Augenbrauen.

Fällt einem aus Versehen das Handy aus der Hand auf eine harte Oberfläche ist
Holland inNot. Dadehnensichohne langeÜberlegungsogardiesteifstenMuskeln
undzerbrechlichstenRückenwirbel,umschnellstenszuprüfen,obdasHandynach
demSturzkaputt ist. DieserMoment,wenndasHandyrunterfällt undnichtkaputt
geht ... = UNBEZAHLBAR!

A Eggers
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Briefmarkenwaren nicht nur „Postwertzeichen“: Viele der kleinen Bildchen ehren
berühmte Persönlichkeiten, erzählen von bedeutenden historischen Ereignissen
eines Landes oder sind Miniaturkunstwerke. Und sie sind begehrte
Sammelobjekte.
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Die 4 Säulen der Christlichen Gemeinde.

Apostelgeschichte 2,37-42

Als sie aber das hörten, ging’s ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus
und den andern Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder,
was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch
lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden,
so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. 39Denn euch und
euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der
Herr, unser Gott, herzurufen wird.
Auch mit vielen andern Worten bezeugte er das und ermahnte sie und
sprach: Lasst euch erretten aus diesemverkehrtenGeschlecht! Die nun sein
Wort annahmen, ließen sich taufen; und an diesem Tage wurden
hinzugefügt etwa dreitausendMenschen. Sie blieben aber beständig in der
Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im
Gebet.

"Sie blieben beständig in der Gemeinschaft" und
gewannen dadurch neue Glaubens-bereitschaft.

"Sie blieben beständig in der Apostel Lehre" und
studierten die Heilige Schrift zu Gottes Ehre.

"Sie blieben beständig im Abendmahl"
und gedachten Jesu Opfer am
Kreuzespfahl.

"Sie blieben beständig im Gebet"
und stärkten sich und andere ganz
konkret.

Lieber Gott,
gib uns den Heiligen
Geist, der das gehörte Wort in
unsere Herzen schreibe, so dass
wir´s annehmen und glauben
und uns seiner in Ewigkeit freuen und
trösten.
Martin Luther
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https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/johannes/10/#10
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/johannes/12/#46
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/lukas/19/#10
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/markus/10/#45
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/9/#13
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/1_johannes/3/#8
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/lukas/4/#33
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/5/#17
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/johannes/6/#38
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/lukas/4/#19
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Wozu Jesus gekommen ist
Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin
gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen.

Johannes 10,10

Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in
der Finsternis bleibe.

Johannes 12,46

Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was
verloren ist.
Lukas 19,10

Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse,
sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.

Markus 10,45

Geht aber hin und lernt, was das heißt »Barmherzigkeit will ich und nicht
Opfer.« Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder.
Matthäus 9,13

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre.
1. Johannes 3,8b

Und es war ein Mensch in der Synagoge, besessen von einem Dämon, einem
unreinen Geist, und der schrie laut: 34Halt, was haben wir mit dir zu schaffen,
Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du
bist: der Heilige Gottes!
Lukas 4,33-34

Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten
aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen.
Matthäus 5,17

Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue,
sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.
Johannes 6,38

Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu
verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie
frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen
zu entlassen in die Freiheit 19und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.
Lukas 4,18-19

https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/johannes/10/#10
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/johannes/12/#46
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/lukas/19/#10
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/markus/10/#45
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/9/#13
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/1_johannes/3/#8
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/lukas/4/#33
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/5/#17
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/johannes/6/#38
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/lukas/4/#19
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Diese Liebe, die Jesus hier nennt,
habenwir als Familie in denWochen
nach Rubens Unglück ganz
persönlich gespürt. Durch eure
lieben Anrufe, Botschaften,
Mahlzeiten, Unterkunft, Blumen,
Gespräche, Dienste und die vielen
Gebete konnten wir diese Liebe
hautnah erleben.
Welch ein Vorrecht!

Durch Gottes Gnade durfte Ruben eher als erwartet vom Krankenhaus wieder
nach Hause gehen.

Wir danken unserem himmlischen Vater, dass ihr uns beigestanden habt und
immernochzurSeitesteht.EinenaufrichtigerDankanPastorKarlBöhmerfürseine
lieben Besuche und Beistand. Wir schätzen euch alle sehr.

Herzlichen Dank, Gott segne einen jeden von Euch!

Mit vielen lieben Grüßen,

Ralph, Monica und Ruben Hohls

Denke selten an deine Feinde;

Oft an deine Freunde 

und immer an Christus

Liebe Gemeinde Kirchdorf!

Herzlichen Dank für die schöne Karte mit den Glück- und Segenswünschen zu
meinem 70ten Geburtstag. Besonders ermutigend fand ich Ps. 68,20: Gelobt sei
der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch.

In herzlicher Verbundenheit,

Eckhard Wittig

Einen ganz herzlichen Dank, ihr lieben Kirchdorfer, für eure treue
Unterstützung, Liebe und Gebet nach unserem Herzeleid am 14. Mai. Pastor Dr.
Karl Böhmer einen herzlichen Dank für deine Besuche. Es wird geschätzt!
Besonders auch für's Löschen des Feuers! Wir brauchen einander!

Es danken herzlich,
Rudolf und Suzie mit Geschwistern
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Sammelt mit euren Eltern bei einem Spaziergang durch den Garten die
schönen trockenen Blätter, die im Herbst fröhlich von den Zweigen fallen,
und bastelt euren eigenen Zoo auf Papier.

Bunte Blätter- schaut nur her,
wo kommen diese nur wohl her?
In Goldgelb und in Braun
von Buchen und vom Pfirsichbaum.
Fröhlich tanzen sie im Wind,
mal ganz langsam, mal geschwind;
berührst du sie mit deinem Schuh,
rascheln sie dir herzlich zu.
Die Blumenpracht ist nun vorbei,
nun sagt der Sommer leis':
Goodbye!
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Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen andern Tröster
geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit: den Geist der Wahrheit, den
die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt
ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch
sein.

Johannes 14,16-17

GESEGNETE PF I NGSTEN

Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist;
mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst.

Ich will dem HERRN singen,
dass er so wohl an mir tut.

Psalm 13,6


