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Ausgabe 135

Nov. ~ Dez. 2016 - §- Jan.~ Feb. 2017

!

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

Finsternis bleibe.
Johannes 12,46

!



Aus des Pastors Feder

- 2 -

Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn,
geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan,

damit er die, die unter dem Gesetz waren,
erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen

Galater 4, 4-5

Vor ziemlich genau einem Jahr (am 13. November 2015) machte sich der 55-
jährige Brite, HenryWorsley auf, als ersterMensch alleine zu Fuß die Antarktis zu
durchqueren. Er wollte in historischer Mission die Reise ohne Hilfe von außen
schaffen.
HenryWorsleymarschierte ganze 71 Tage. Er schaffte rund1500kmunter extrem
schlechten Witterungsbedingungen und bei Temperaturen von zum Teil unter
-40°C. Er leistete – wie man es auch betrachtet – etwas wahrhaft
Außergewöhnliches! Allerdings: Bis zum Ziel schaffte er es nicht. Nur 48km vor
dem Ende brach er dehydriert, erschöpft und krank zusammen. Zwar konnte er
noch per Hubschrauber in ein Hospital geflogen werden, doch starb er dort zwei
Tage später.
Was hat diese Geschichtemit uns zu tun?Wir alle sind dieser HenryWorsley.Wie
er, befindenwir uns auf einerWanderung. Ermarschierte durch die Antarktis; wir
ziehen durch dieses Leben – durch die Tage, die Gott uns auf dieser Erde gegeben
hat.
Dabei kommen wir alle mehr oder weniger weit. Aber zum Ziel, ins Reich Gottes,
schafft es keiner von uns. Wie Henry Worsley brechen wir irgendwann auf dem
Marschzusammen. Zwangsläufig.WeilwirallediegleicheKrankheit inunstragen,
dieSünde.UnddieseSündebringtunsüberkurzoder langunweigerlichzuFall.„Es
ist hier keinUnterschied, sie sindallesamt Sünder undermangelndesRuhmes, den
sie bei Gott haben sollten“ (Römer 3). Wenn wir das Ziel des ewigen Lebens
erreichen sollten, dann liegt es nicht bei uns. Wir können es nicht; aufgrund
unserer Sünde. Wir bleiben auf der Strecke.
In der Advents- undWeihnachtszeitwerdenwirwieder daran erinnert, dassGott,
alsdieZeit erfülltwar, seinenSohn– JesusChristus– zuuns sandte,uns zuerlösen;
uns zu sich zu bringen. Er kommt zu uns, die wir unter dem Gesetz waren, und
rettet uns. Die Sünde, die uns zu Tode richtet und vor Gott verdammt, vergibt er
uns - nimmt sie selbst auf sich ans Kreuz. So ist erwie einer, der zu uns kommt,wo
wir auf der Strecke zusammengebrochen sind, uns aufrichtet und in seines Vaters
Reich trägt.
Ja, alle, die mit ihm durch Taufe und Glauben verbunden sind kommen ans Ziel.
Nicht, weil sie besonders viel Ausdauer haben. Nicht, weil sie besonders gut und
stark sind.Nicht,weil sie Kämpfer sind. Sondernweil sie Jesus Christus zumRetter
haben!

Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünscht euch
euer Pastor Michael Ahlers



MONATSSPRÜCHE
November

Umso fester haben wir das
prophetische Wort, und ihr

tut gut daran, dass ihr
darauf achtet als auf ein
Licht, das da scheint an

einem dunklen Ort, bis der
Tag anbreche und der
Morgenstern aufgehe in

euren Herzen.

2. Petrus 1,19

Dezember
Meine Seele wartet auf den
Herrn mehr als die Wächter

auf den Morgen.
Psalm 130,6

- 3 -

Alle Jahre wieder
hört man fromme Lieder
von der heilgen Nacht.
Süß die Glöcklein klingen
und die Englein singen
bis der holde Knabe lacht.

JAHRESLOSUNG 2016 "Gott spricht:
Ich will euch trösten, wie einen seine

Mutter tröstet."

Jesaja 66,13

MONATSSPRÜCHE

Januar 2017
Auf dein Wort will ich die

Netze auswerfen.
Lk 5,5

Februar 2017
Wenn ihr in ein Haus
kommt, so sagt als

erstes: Friede diesem
Haus!
Lk 10,5

Er kommt nicht nur ein Mal im Jahr,
mit Nikolaus und Engelschar.
Er ist beständig da.
Wer ihn, den Mann am Kreuz erkennt
und ihn zu seinem Herrn ernennt,
dem ist er täglich nah.
Zu ihm sagt, der in der Krippe lag:
"Ich bin bei Dir, an jedem Tag!"

Joachim Krebs



NoVEMBER
04. - 05. ~ Kirchenvorstehertagung - FELS

08. ~ Backen Coffee-creams Gruppe 2 um 08h00
09. ~ Backen Coffee-creams Gruppe 1 um 08h00
14. ~ Backen Lebkuchen Gruppe 3 um 08h00
16. ~ Backen Allgemein in Kirchdorf um 08h00
18. ~ Buß- und Bettag
20. ~ Ewigkeitssontag
25. ~ Jugend AGM
26. ~ Adventsverkauf in Kirchdorf um 08h30
27. ~ Adventsfeier in Kirchdorf

(Bestellungen für Adventskränze bis zum 20. November 2016 bei Stella Uhlmann

abgeben.)
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Dezember

06. ~ Schulschluss (Andacht in der Kirche 07h10)
06. - 11. ~ Jugendrüstwoche Kirchdorf
06. - 11. ~ Teenagerlager Heyshope Dam - Piet Retief
08. - 11. ~ Kinderlager Wittenberg

24. ~ Weihnachtsbaum schmücken (Jugend um 08h30)
24. ~ Christabend
25. ~ Weihnachten
31. ~ Altjahrsabend

Januar - 2017
08. ~ Epiphaneas
08. ~ Weihnachtsbaum abschmücken
(Jugend)
11. ~ Schulanfang (Andacht in der Kirche
07h10)
21. ~ Jahreshauptversammlung der Frauen
um 14h30

WICHTIGE DATEN

Februar - 2017
04. ~ Jahreshauptversammlung der Männer

2017
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DEZEMBER

20. Herbert Schulz 70
28. Ursula Köhne 79

JANUAR

06. Ivan Voigts 71
08. Henny Hillermann 78
15. Edgar Rencken 85
17. Herby Uhlmann 77
26. Verona Meisegeier 77
26. Martin Bielefeldt 76

unserer lieben Alten

Wieder ist ein Jahr
vergangen, wie schnell
das doch immer geht.

Doch um das
vergangene Jahr musst

du nicht bangen,
weil ein schönes Neues

Den Garten des Paradieses betritt man nicht mit den Füßen
sondern mit dem Herzen

Bernhard von Clairvaux

GEBURTSTAGE

NOVEMBER

10. Siegfried Köhne 71
19. Renate Eggers 83
27. Eduard Lauterbach 70
20. Egon Küsel 72
30. Ada Misselhorn 81

FEBRUAR

03. - Wiltrud Wiesinger 74
03. - Erika (Eri) Hillermann 86
05. - Brink Gräbe 88
07. - Ruth Wiesinger 72
22. - Werner Köhne 81
22. - Ingla Uhlmann 75
23. - Emmchen Wittig 95
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GEMEINDENACHRICHTEN

GEBURT 19. August 2016
Carsten Schulz

Sohn von Leon und Sandra Schulz

Christus spricht: „Ich bin das Licht
der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht
wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht
des Lebens haben.“

Johannes 8,12

TAUFE

28. August 2016

Es haben sich Verlobt...

Kirstin Damaske
❤

Lothar Köhne

08.10.2016



Frank und Samantha
Meyer

30. Mai 2016
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HOCHZEITEN

So ziehet nun an, als die Auserwählten Gottes,
Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen,
Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld; und
vertrage einer den andern und vergebet euch
untereinander, so jemand Klage hat wider den
andern; gleichwie Christus euch vergeben hat,
also auch ihr. Über alles aber ziehet an die Liebe,
die da ist das Band der Vollkommenheit.

Kol.3,12 -14

Heike und Heinz
Meyer

23 April 2016

Wo du hin gehst, da will ich auch hin
gehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch.
Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott

ist mein Gott.
Ruth 1,16

Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung,
Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die

größte unter ihnen.
1. Kor.13,13

Heinrich und Ursula
Eggers

21. Mai 2016



Ruth Wittig
16.06.1923 - 22.06.2016

Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis,
sondern wird das Licht des lebens haben.

Johannes 8,12
Unsere lieben Geschwister in Christus,
recht herzlich bedanken wir uns bei euch, für die Liebe und Seelsorge, die unsere liebe
Mama, Oma und Uroma, Ruth Wittig, in dieser Gemeinde erfahren durfte und für eure tief
empfundene Anteilnahme an ihrem Heimgang.

Gerhard u. Janet, Edeltraut, Eckhard u. Sieglinde, Sigrid u. Dietmar, Heinz u. Rona, mit ihren
jeweiligen Familien.

Helmut Albrecht Köhne
18. September 1941 – 8. Juni 2016

Allen, die uns beim Heimgang meines lieben Mannes, unseres guten Vaters, Schwiegervaters und
Großvaters begleitet und beigestanden haben, möchten wir von Herzen danken! Einen
besonderen Dank Pastor Michael Ahlers für die seelsorgeliche Betreuung, und der Gemeinde
Kirchdorf für ihren Einsatz.

Wollst endlich ohne Grämen / aus dieser Welt uns nehmen /
durch einen sanften Tod; / und wenn du uns genommen, /

lass uns in' Himmel kommen, / du unser Herr und unser Gott.
(M. Claudius)

Irmgard und Rona
Ernst Heinrich, Heidrun, Dietrich, Angelika, Birgit und Matthias
Erich, Ingrid, Erin und Craig
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Den Trauernden wünschen wir viel Trost, Kraft und Mut von unserem
Herrn und Heiland.

♱ von Altpräses Günter Scharlach, der am 31. August 2016
von dieser Zeit in die Ewigkeit abberufen wurde.

Seine Beerdigung fand am 3. September 2016 auf unserem
Friedhof statt.

Traurig nehmen wir Abschied



Theodor Dammann
18. Oktober 1924 - 04. Juli 2016

Nach dem Heimgang unseres geliebten Vaters und Großvaters richten wir unseren herzlichen Dank
an alle, die ihr Mitgefühl zum Ausdruck brachten durch Gebete, Anrufe, Karten, Besuche und die
zahlreichen Beileidsgrüße per sms. Ein besonderer Dank gilt Herrn Pastor M. Ahlers für seinen
geistlichen Beistand und den zutiefst bewegenden Trauergottesdienst. Ein herzlicher Dank gebührt
der Organistin und dem Sänger- und Bläserschor für ihren ergreifenden musikalischen Einsatz
während des Gottesdienstes und bei der Beerdigung. Den Kirchdorfer Gemeindefrauen danken wir
besonders herzlich für ihre wunderbare Bewirtung in der Halle. Wir haben ihren Einsatz zutiefst
geschätzt.

Wir richten unseren ganz besonderen Dank an unsere lieben Verwandten und Freunde für alle
erwiesene Liebe, ihren Beistand und Rat.
Koos, Ingrid, Stefan und Jens Pieters
Martin, Jenny Juan-Pierré und Rolindi Dammann

Günter Friedrich Scharlach
1.11.1925 - 31.8.2016

Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Jes. 40, 31.

Einen herzlichen Dank für alle Besuche, Anrufe, Gebete, Karten und Gaben zur leiblichen
Versorgung beim Heimgang meines lieben Mannes, unseres Vaters und Großvaters. Wir sind
insbesondere Pastor Michael Ahlers dankbar für seinen treuen Dienst. Unser aufrichtiger Dank gilt
auch der Kirchdorfer Gemeinde für alle Unterstützung bei der Bestattung und Trauerfeier, vor allem
dem Blas- und Sängerchor und den Frauen für die gute Bewirtung. Wir möchten auch allen Pastoren,
Gemeindegliedern, Verwandten und Freunden danken, die nach dem Schlaganfall Trost gespendet
und uns beigestanden haben, und für eure Teilnahme an der Beerdigung.

Ingrid Scharlach mit Kindern und ihren Familien.
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was hat unsere
Matrikulantin 2017 vor?

Im nächsten Jahr möchte ich Somatologie an der Isa
CarstensAkademie inPretoria studieren. Somatologie ist
die Studie des Körpers.

Ein Somatologe unterstützt die Verbesserung, das
Wohlbefinden und Aussehen einer Person durch
Information and das Beibringen einer gesunden
Lebensweise.
DazukommenauchKlinikbehandlungenunddieNutzung
von geeigneten Produkten.
IchwerdemitmeimemBruder,Marc , undmeinerKusine,
Tanya, eine Wohnung teilen.
Kirsty Uhlmann
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Ich will mich
freuen des Herrn
und fröhlich sein
in Gott, meinem

Heil.
Habakuk 3,18

Bianca Voigts

Der HERR ist
deine

Zuversicht,
der Höchste

ist deine
Zuflucht.
Ps 91.9

Cayla Voigts

Unsere Konfirmation
Welch ein großer Tag, der so schnell vorbei geht. So lange und oft habe ich aus dem
kleinen grünen Buch lernen müssen,mit dem Martin Luther sich viel Mühe gegeben
hat...nicht immer mit einem fröhlichen Gesicht muss man ehrlich sagen.

Biancaund ichhattennureinmal inder WocheReligionundKonfirmadenunterricht, also
bedeutete, dass oft bei Papa und Mama aufsagen. (Ich freue mich, dass ich nicht
homeschooling mache).Wir haben es aber einigermaßen doch geschafft und sind brav
zum Konfirmandenlager. Da hatten wir noch mal Zeit, alles wieder zu lernen,in
eingeteilter Weise. Erst ein Vortrag über das spesifische Hauptstück, dann lernen,
aufsagen und dann noch mal eine Besprechung mit unserem Pastor. Jeden Tag wurde
abgeschlossenmiteinem SpaziergangoderGamedrive,CampfeuerbeimAbendbrotund
lustige Spiele mit unseren Mitkonfirmanden und Pastoren. Dies hat uns zwei Sachen
beigebracht: zu sehen wie die anderen Gemeinden es machen, und dass die Pastoren
auch Spass haben können.

Dann kam der große Prüfungstag……so gut man sich auch vorbereitet hat, beißen die
Nerven doch so früh am Morgen. Nach den ersten paar Fragen und 2mal aufsagen,
konnten wir die Nerven aber auch zu Bette legen, und war die Prüfung sehr schön. Wir
beidenwarengesegnet, alleunsere OpasundOmasdazuhabenund vonunseren Paten
sogar auch. (Ich weiß nicht, ob sie uns vielleicht checken wollten?!)

Konfirmation
Alle sind wieder da. Groß und klein, jung und alt, von nah und von weit. Der große Tag
ist da. Wir dürfen zum ersten Mal zum Tisch des Herrn. Welch eine Ehre, dass so viele
dabei waren, dies mit uns zu teilen. Dann waren da soviele andere die unseren Tag so
besonders gemacht haben mit Blumen und Schmücken, vielen Dank. Viele Grüße und
Karten haben wir bekommen und so viele, die uns im Gebet getragen haben und an uns
gedacht haben an diesem Tag, dankenwir. Unser Pastor und Tante Rosi, die sich viel viel
Mühe gegeben haben mit dem Untericht, der uns noch viel, viel wert sein wird, danke!

In kürze , ist dies ein Tag der uns nah am Herzen liegt und eine Tradition, die ich hoffe
unsere Nachkommen noch miterleben dürfen.

Cayla Voigts
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beim Frauentreffen

Von Trudi Drewes werden wir verwöhnt.
So einfach wird Paella gemacht, und
hmm... kosten durften wir ihn auch.

Mexican
a...

Wer will fleißige Backfrauen seh'n,
der muss nur zu Ingla geh'n...

ist w
as lo

s...

Mit aller Vorsicht und ganz viel Liebe wird der Teich in der
Fremdenkammer vor den Heitzkörper gestellt, und auch in
einer warmen Decke eingewickelt damit er zum feinsten
Butterkuchenteig aufgehen kann.

Fiesta,
Fiesta..

.

Mit Chalkpaint macht man aus Altem ganz
schnell etwas Neues, zeigen uns Karin, Anita
und Imke. Wundert euch nicht, wenn die
Kirchenbänke bald blau oder grün
angestrichen sind.
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Zu Gast war Missionar Thomas Beneke.
Mit einer Lichtbildvorführung und unter
den Versen 15 & 16 aus Epheser 4
erzählte er uns aus seinem Familien-
leben, aus seiner kleinen und doch so
begeisterten und fleißigen Gemeinde, so
wie auch von seiner Missionsaufgabe in
der Newcastler Gegend.

Am 11. September wurde das diesjährige
Missionsfest in unserer Halle gefeiert.

Dear Parents With Young Children in Church

You are doing something really, really important. I know it’s not easy. I see
you with your arms overflowing, and I know you came to church already
tired. Parenting is tiring. Really tiring.

I watch you bounce and sway trying to keep the baby quiet, juggling the
infant car seat and the diaper bag as you find a seat. I see youwince as your
child cries. I see you anxiously pull things out of your bag of tricks to try to
quiet them.

And I see you with your toddler and your preschooler. I watch you cringe
when your little girl asks an innocent question in a voice that might not be
an inside voice let alone a church whisper. I hear the exasperation in your
voiceas youbegyour child to just sit, to bequiet as you feel everyone’s eyes
on you. Not everyone is looking, but I know it feels that way.
I know you’re wondering, is this worth it?Why do I bother? I know you often
leave church more exhausted than fulfilled. But what you are doing is so
important.
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When you are here, the church is filled with a joyful noise. When you are
here, the Body of Christ is more fully present. When you are here, we are
reminded that this worship thing we do isn’t about bible study or personal,
quiet contemplation but coming together to worship as a community where
all are welcome, where we share in the Word and Sacrament together.
When you are here, I have hope that these pewswon’t be empty in 10 years
when your kids are old enough to sit quietly and behave in worship. I know
that they are learning how and why we worship now, before it’s too late.
They are learning that worship is important.

I see them learning. In the midst of the cries, whines, and giggles, in the
midst of the crinkling of pretzel bags and the growing pile of crumbs, I see
a little girl who insists on going two pews up to share peace with someone
she’s never met. I hear a little boy slurping (quite loudly) every last drop of
his juice. I watch a child excitedly color a cross and point to the one in the
front of the sanctuary. I hear the echos of “Amens” just a few seconds after
the rest of the community says it together. I watch a boy just learning to read
try to soundout thewords in theworship bookor count hisway toHymn532.

I know how hard it is to do what you’re doing, but I want you to know it
matters. It matters to the congregation to know that families care about
faith, to see young people... and even on those weeks when you can’t see
the little moments, it matters to your children.
It matters that they learn that worship is what we do as a community of faith,
that everyone is welcome, that their worship matters. When we teach
children that theirworshipmatters,we teach them that theyareenough right
here and right now as members of the church community. They don’t need
to wait until they can believe, pray or worship a certain way to be welcome
here, and I know adults who are still looking to be shown that. It matters that
children learn that they are an integral part of this church, that their prayers,
their songs, andeven their badly (or perfectly-timed, depending onwho you
ask) cries andwhines are a joyful noise because it means they are present.

I know it’s hard, but thank you for what you do when you bring your children
to church. Please know that your family —
with all of its noise, struggle, commotion,
and joy — are not simply tolerated,
you are a vital part of the community
gathered in worship.
Jamie Bruesehoff (Blogger)

eingeschickt Sonja Uhlmann
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LUFT NACH OBEN
Zu Gottes Lob und Ehre

Die Zeit in derWartburg hat uns allen sehr viel bedeutet, zu wissen, dassDr.
Martin Luther in diesen gleichenRäumen so viel Zeit verbracht hat, nicht nur
für unseren lutherischen Glauben, sondern auch für die deutsche Sprache.

Blasen in Europa 2016
Welch ein Erlebnis…
Am Freitag trafen mehrere Südafrikaner, unter denen
wir mit GT und Annette fielen, sich in Eisenach in der DiakoWestthüringen.
Diese Unterkunft wurde von der Eisenacher evangelisch-lutherischen
Bläsergruppe geregelt. Pastor Helmut Dedekind, der damals in Neu
Hanover Pastor war, ist in dieser Gemeinde emeritierter Pastor. Die
Eisenacher regelten nicht nur die Unterkunft sondern auch alle Mahlzeiten
und das Tagesprogramm.
Früh am nächsten Morgen, kurz nach dem Frühstück, kam schon der Bus,
uns abzuholen. Ziel war die Wartburg, und wir alle freuten uns schon sehr
auf diese Begegnung. Zuerst hat unsere Bläsergruppe oben bei der Burg,
ein paar Lieder geblasen. Dann kam die Führung, die eine Stunde vor der
offiziellen Öffnungszeit begann – wieder mal so geregelt von den
Eisenachern, damit wir in alle Ruhe dieses Schloss besichtigen konnten.
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Dies hat uns sehr viel zum Nachsinnen gebracht. Nach uns kamen noch
2500Touristen, die auch alle diesenTeil derGeschichte so hautnah erleben
wollten. Nach der Führung spazierten wir fast 10 Kilometer auf dem
Lutherweg, wo wir immer wieder zwischen den Bäumen herrliche
Aussichten von der Wartburg bekamen.

Nachmittags gab es eine Führung im
Bach-Haus. Wieder mal eine
Sensation mit Geschichte und
Musikvorführungen auf ver-
schiedenen Instrumenten, die alle
damals vor dem Klavier als wichtiges
Instrument dienten. Abends wurde
zuerst geprobt für den Gottesdienst
am nächsten Tag, bevor wir einen
herrlichen Thüringer Wurst Grill-
Abend mit unseren Gastgebern
verbringen durften.

Am Sonntag hat unsere
B l ä s e r g r u p p e
zusammen mit den
Eisenacher Bläsern den
Gottesdienst begleitet.
Der Gottesdienst fand in
der Georgen Kirche in
Eisenach statt. Hier
wurde nicht nur Bach
getauft, sondern Luther
hat in dieser Kirche
gepredigt.
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Unter dem Thema „Luft nach Oben“ fand das 2.
DeutscheEvangelischePosaunenfest vom3.bis 5.
Juni 2016 in Dresden statt. Es war ein Erlebnis
vorauf, unsniemandvorbereiten konnte.Momente,
wo wir einfach nicht wussten, ob wir eine Video-
Aufnahme machen sollten, Fotos machen sollten
odernur stillewerdensolltenunddenAugenblick im
Gedächtnis einspeichern sollten.

In Radebeul, einem Stadtteil Dresdens,
trafen sich dann alle Südafrikaner bei der
Mutterkirche, wo wir eingeteilt wurden bei
verschieden Gastgebern. Wir hatten das
Glück, zusammen mit GT und Annette
Wohnung zu bekommen und fühlten uns
schon gleich von Anfang zu Hause bei
unserer Gastfamilie. Im Laufe der Woche
verbrachten wir sehr schöne Stunden
zusammen.

Nach einem herrlichen Mittagessen in einem Lokal, gespendet von einem
Eisenacher Mitbläser, machten wir eine Stadtführung, die beim Lutherhaus
endete. So viel von Luthers Leben in so kurzer Zeit zu absorbieren, war fast
unmöglich. Am nächsten Tag fuhren wir nach Dresden.

Mit einer Bibelstunde in ihrem Hauskreis, Familien-Begegnungen mit ihren
Kindern und Enkeln, herzzerbrechenden Geschichten von ihrer
Vergangenheit in Ostdeutschland, Singen, Lachen und sehr viel mehr
verbrachten wir unsere Abendemit der Familie Lein. Am Tage hatten wir ein
volles Programm zusammen mit der südafrikanischen Gruppe.
In den Tagen vor Beginn des 2. Deutschen Ev.
Posaunentags regelten die Radebeule
Tagesausflüge für uns, u.a. zur Sächsischen
Schweiß, Pirna, Dresden Mittestadt,
Frauenkirche, Schloss Lingner,MeisnerDomund
Moritzburg.
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Wie Ingbert schon am Posaunenfest in Pretoria sagte „in Springbok
Deutsch: "base ba petha ama cilongo ama Jalimane ngase ngathola
iGänsehaut". Anderes können wir es nicht beschreiben. So war es. Ein
Erlebnis das jeder Menschmal mitmachen sollte, wenn 20000 Bläser unter
dem Thema "Luft nach oben" blasen.

Am Freitagabend
um 17.00 bei der
Eröffnung des
Posaunenfestes
auf dem Alt- und
Neumarkt, im
Regen.
Am Samstag-
abend um 21.00
Uhr am Königsufer
über der Elbe in 3
Chören.

Ein kleiner Chor (der Jugendchor) am Terrassenufer, die beiden großen
Chöre, Chor 1 und Chor 2 zwischen der Augustus- und Albertbrücken. Ein
einmaliges Erlebnis mit tausenden kleinen Lichtern die hin und her
schwankten und ein Echo über der Elbe als die Chöre einander in
symphonischer Harmonie anbliesen. Am Sonntagmorgen um 09.00 Uhr,
Morgenblasen an 100Plätzen von 100Chören in und umDresden und dann
um12.00Uhr imStadion der Abschlussgottesdienst, wiedermal Gänsehaut.
„Gloria sei dir gesungen“ war der letzte Gesang, der im vollgepackten
Stadion erklang und plötzlich war alles vorbei.
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Einen herzlichen Dank an Siggi Prigge und seinem
Team für ihren Einsatz mit den Regelungen, damit
wir daran teilnehmen konnten. VielenDank, vergelt's
euch Gott. Wir möchten einen jeden ermutigen,
mitzumachen, wenn die Gelegenheit sich anbietet in
8 Jahren. Für uns 4 aus Kirchdorf ist es auf alle Fälle
das Bläser Highlight unseres Lebens gewesen.
Ingbert und Elona Hillermann

Besinnliches zu Weihnachten

Das Motiv
von Weihnachten:
"So sehr hat
Gott die Welt geliebt,"

Das Ereignis
von Weihnachten:
"dass er seinen
eingeborenen Sohn
gab,"

Das Wunder
von Weihnachten:
"auf dass alle, die an ihn
glauben, nicht verloren
gehen,
sondern das ewige
Leben haben."
Nach: Johannes 3,16,

Licht der Weihnacht ist mehr
als der Tag uns schenkt.

Es ist das Wissen, dass der heilige Gott
an uns denkt.

Es ist das Wissen,
was Jesus Liebe zu geben vermag.
Er hat die Finsternis besiegt,
Hoffnung erleuchtet jeden Tag.

Licht der Weihnacht ist mehr als
Tannenbaum und Kerzenschein.
Es will der Menschheit größte

Freudenbotschaft sein.
Gott schenkt Seinen Frieden

in des Menschen Herz und Sinn;
und erleuchtet den Weg

des Lebens zur Ewigkeit hin.

Licht der Weihnacht ist mehr
als den Menschen bekannt.

Dieses Licht lässt uns ergreifen
des Heilands gütige Hand.
Niemand ist mehr einsam,
denn niemand ist ganz allein.
Jesus Christus, Gottes Sohn,
will für immer bei uns sein.

Ursula Wulf



Kaltenbeuren war ein kleines Dorf. Es lag zwischen Wiesen und
Feldern weitab von größeren Städten. Früher gab es hier viele
Bauernhöfe. Die Bauern kannten einander, trafen sich häufig, um
sich auszutauschen oder feierten zusammen. Die Kinder gingen
vormittags zusammen in die Dorfschule und spielten nachmittags
auf den Höfen oder auf den Wiesen.
So änderte sich das Dorfbild immer mehr bis schließlich nur noch
ein Bauernhof übrig war.
Als die Kinder größer wurden verließen viele von ihnen
Kaltenbeuren, um anderswo eine Ausbildung zu machen und zu
arbeiten. Als sie selber dann eigene Kinder hatte kamen viele von
ihnen zurück und bauten die Bauernhöfe um. Ältere Höfe wurden
abgerissen und neue Häuser gebaut.
Die neuen Häuser waren natürlich viel moderner und schöner als
die alten Bauernhöfe.
Meist wurden die Gärten eingezäunt und jede Familie hatte vor
ihrem Haus ihren eigenen Spielplatz. Die Dorfschule wurde
ebenfalls geschlossen. Die Kinder wurdenmeistmit demAuto in die
Schule gefahren, in die Stadt, wo auch die Eltern arbeiteten. Sie
kannten einander kaum, weil sie meist erst spät nachmittags nach
Hause kamen und sich dann oftmals ihre eigenen Schulfreunde
mitbrachten.

Das Weihnachtsbrot im Schnee
von Andrea Schober

Es ist das ganze Leben
für den, der Jesus kennt,
ein stetes, stilles Warten

auf seligen Advent.

Er kommt, heißt unser Glaube,
er kommt, heißt unser Trost,

wir hoffen in der Stille
und wenn das Wetter tost.

Wir schauen auf im Kampfe,
wir seufzen oft im Dienst:

Ach, dass du kämst, Herr Jesu,
ach, dass du bald erschienst!

Hedwig von Redern (1866 - 1935)
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Da Jesus geboren war zu
Bethlehem im jüdischen Lande,
zur Zeit des Königs Herodes,

siehe, da kamen die Weisen vom
Morgenland nach Jerusalem und
sprachen: Wo ist der neugeborene

König der Juden? Wir haben
seinen Stern gesehen im

Morgenland und sind gekommen,
ihn anzubeten.
Matthäus 2, 1-2



Meistens spielten die Kinder im eigenen Garten, aber manchmal,
wenn es ihnen zu langweilig wurde, lockte es sie zum Bauernhof
vom Bauern Lehnhart. Der Bauer Lehnhart und seine Frau hatten
keine Kinder, aber viele Tiere. So schauten die Kinder gerne schon
mal durch das Tor oder kletterten auf die Mauer, um zu sehen, was
auf dem Bauernhof passierte. In den Ställen gab es Kühe und
Schweine. Auf dem Hof liefen einige Katzen herum und es gab
einen eingezäunten Hühnerstall. Auch Britta und Hans waren
neugierig und schauten sich die Tiere von außen an.
Dann kamen drei Jungen vorbei. Britta und Hans kannten sie nicht,
aber hatten dieDrei schon öfter gesehen.Die Jungengingen auf die
beiden zu und lachten laut: "Na, ihrWickelkinder! Habt ihr noch nie
ein Huhn gesehen?"
Britta war erschrocken, so dumm angesprochen zu werden und
wusste nicht, was sie sagen sollte. "Der Lehnhart sperrt euch in den
Stall, wenn er euch hier sieht", sagte der Junge weiter. "Der spinnt
nämlich! Also macht dass ihr hier wegkommt!" Schnell liefen die
beiden wieder nach Hause.
Beim Abendbrot erzählten Britta und Hans ihren Eltern, was ihnen
beim Lehnhart-Hof passiert war. Diese sagten daraufhin: "Wir
möchten auch nicht, dass ihr zum Lehnhart-Hof geht. Die
Lehnharts passen nicht in unser Dorf. Sie leben zwischen
Schweinemist und Kuhfläden. Außer mit ihren Tieren reden sie mit
niemandem."
Britta und Hans schauten sich an: "Aber ihr redet ja auch fast nur
mit eurem Handy. Wann sprecht ihr schon mal mit unseren
Nachbarn?"
Die Eltern antworteten: "Das ist etwas anderes. Wir haben immer
noch viel zu organisieren, wenn wir abends heimkommen.
Tagsüber haben wir dazu bei der Arbeit keine Zeit. Schließlich
wollen wir nicht eines Tages wieder Ställe ausmisten".
So dachte wohl fast jeder im Ort. Keiner wollte mit den Lehnharts
auf eine Stufe gestellt werden. Die ehemaligen Bauernhofkinder
hatten es geschafft, sich ein anderes Leben aufzubauen und
meinten nun "etwas Besseres" zu sein.
Als der Winter kam saßen die Familien fast nur noch im Haus. Auch
der Schnee, der in den letzten Tagen des öfteren vom Himmel fiel,
interessierte die Eltern nicht, und die Kinder fanden es schnell
langweilig draußen allein im Schnee zu spielen.
Kurz vor Weihnachten fing es dann noch stärker an zu schneien.
Einen ganzen Tag und eine ganze Nacht schneite es. Am nächsten
Morgen schimpften die Erwachsenen, weil sie soviel Schnee
schippen mussten und nicht wussten, wie sie mit dem Auto zur
Arbeit kommen sollten. Die Straßen waren nicht geräumt, und die
Autos kamen nur im Schneckentempo voran.
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Der Vater schlüpfte schnell in seinen Ski-Anzug und zog sich
Gummistiefel an. Er kletterte auf den Schneewall vor der Haustüre
und sank gleich darauf ein. Mühsam arbeitete er sich zur Garage
vor. Aber es war aussichtslos, mit demAuto irgendwo hinfahren zu
wollen. Überall war nur Schnee zu sehen. Von den Hecken und
Sträuchern in den Vorgärten war nichts mehr zu erkennen.
Zumindest schaffte Herr Dübner es, den Schnee vor der Garage so
weit auf Seite zu schieben, dass er das Garagentor öffnen konnte.
Mit demSchneeschieber bahnte er sich nun einenWeg zur Haustür
zurück, was schon unheimlich viel Arbeit war. Der Schweiß stand
ihm auf der Stirn und er sagte: "Wir sind eingeschneit und zwar
völlig. Aus unserm Ort kommt niemand mehr weg!"
Britta und Hans jubelten. Sie freuten sich, dass sie nun gar nicht
zur Schule mussten. Die Eltern waren ratlos und hofften nur, dass
es bald endlich aufhörte zu schneien. Es würde ja so schon sicher
einen halben Tag oder länger dauern bis die Räumfahrzeuge bei
ihnen ankommen würden. Und wenn es weiter schneien würde,
könnte ohnehin keiner mit dem Auto fortfahren.
Familie Dübner beschloss zunächst zu frühstücken und dabei zu
überlegen, was man tun könnte. Dabei wurde ihnen klar, dass im
Ort kein einziges Lebensmittelgeschäft existierte, d.h. siemussten
vorerst mit ihren Vorräten auskommen. Auch einen Bäcker gab es
nicht mehr und das Brot war schon recht knapp.
Mutter Dübner hoffte nur auf ein schnelles Ende des Schnee-
Chaos, wonach es im Moment jedoch gar nicht aussah. Es war still
draußen und weiß. Der Schnee reichte über die Fensterbänke im
Erdgeschoß. Ein merkwürdiges Gefühl so eingeschlossen zu sein.
Gegen 11 Uhr dann hörten sie endlich ein Geräusch. Vater Dübner
ging auf die erste Etage und öffnete das Schlafzimmerfenster um
zu sehen, was los war. Das Geräusch kam aus der Richtung des
Lehnhart-Hofes. Bauer Lehnhart schienmit einer Schneefräse den
Weg vom Hof Richtung Hauptstraße entlangzukommen.

Aber es schneite immer noch weiter. Zum Glück hatte tagsüber
eine Schneefräse die Hauptstraße in den Ort zurück freigeräumt.
Doch dann in der Nacht kam ein richtiger Schneesturm auf. Der
Schnee wurde von den ganzen Feldern und Wiesen ringsum
teilweise meterhoch aufgetürmt, und dazu schneite es weiter
heftig.
Als die Eltern von Britta und Hans, die mit Nachnamen Dübner
hießen, die Haustür am nächsten Morgen öffneten, glaubten sie
ihren Augen nicht. Der Schnee lag bis auf Brusthöhe vor der
Haustür. Es war kein Durchkommen. Nicht einmal zur Garage
konnten sie gehen. Überall lag Schnee.



"Hoffentlich fährt er auch durch die anderenDorfstrassen!", ging es
Herrn Dübner durch den Kopf, "Dann könnten wir uns wenigstens
hier im Ort fortbewegen und untereinander verständigen.""Aber
warum sollte er das tun?" ,überlegt er, "Schließlich haben alle
Bewohner ihn ziemlich ausgegrenzt undkeinerwollte etwasmit ihm
zu tun haben. Milch und Eier kauften sie lieber im Supermarkt als
beim Bauern und wenn er mit dem Traktor vorbeifuhr, drehten sich
die Leute absichtlich weg."
Herr Dübner war gespannt, was Bauer Lehnhart machen würde.
Kurz vor der Hauptstraße bog er tatsächlich in die Ringstraße von
Kaltenbeuren ein und befreite auch diese von den Schneemassen.
Dann fuhr er zurück zu seinem Hof.
Herr Hübner rannte ins Wohnzimmer hinunter und sagte: " Lasst
uns rausgehen und einen Weg zur Straße frei machen. Der Bauer
Lehnhart hat die Straße geräumt." Britta und Hans, Mutter und
Vater, alle packten mit an und nach einer Stunde war der Weg
geräumt und die Schneemauern an der Seite immens gewachsen.
Auch die Nachbarn rechts und links nutzten die Chance sich zu
befreien.
Herr Dübner meinte zu ihnen: "Ich weiß nicht, ob ein anderer das
getan hätte. Wir waren zum Lehnhart so ablehnend, seitdem wir
uns hier mit unseren Familien niedergelassen haben."Die anderen
Nachbarn fanden das nicht so aufsehenerregend. "Sicher hofft er,
dass wir jetzt zu ihm kommen und seine Hofprodukte kaufen. Das
hat er doch bestimmt mit Berechnung getan", meinte Frau Schulz
von gegenüber.
Herr Hübner schüttelt nur mit dem Kopf und ging wieder zu seiner
Familie zurück.
"Kommt,", sagte er, "wir gehen zum Lehnhart und bedanken uns."
Wir sollten ihm sagen, dass wir uns über seine Straßenräumung
freuen. Und vielleicht können wir wirklich mal fragen, ob er Milch
und Eier hat. Sicher wird er im Moment auch nichts los und wir
können gut etwas zu Essen gebrauchen.
Britta, Hans und die Eltern gingen also zum Lehnhart-Hof. Bauer
Lehnhart war damit beschäftigt, den Schnee von seinem Hof in der
Umgebung zu verteilen. Er wunderte sich, Familie Dübner hier
zusehen.
Als die Familie sich bei ihm bedankte, wurde er gar ein bisschen rot
im Gesicht.

"Dass der Lehnhart für solche Fälle gerüstet ist, habe ich gar nicht
gedacht", meinte Vater Dübner zu sich selbst.
Jetzt sah er auch die Schneefräse näher kommen. Sie türmte auf
beiden Seiten desWeges den Schnee zu noch höherenWänden auf.
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Er verkaufte ihnen gerne Milch und Eier und meinte: "Der Wagen
von der Molkerei kommt bei diesemWetter sicher nicht hier durch.
Wir können die Milch nicht alle selber verarbeiten."
Familie Hübner nahm gleich noch einen Kanister voll mit. "Dann
werden wir nun besonders viel Milch trinken", meinten sie.
"Übrigens", meinte Frau Lehnhart, die gerade aus dem Haus kam,
"wir haben säckeweise Mehl in der Scheune stehen. Ich könnte
Brot backen für Sie und auch die anderen Dorfbewohner, weil... im
Moment kommt ja niemand hier weg"
Frau Hübner fand das richtig toll, dass sie hier frisches Brot
bekommenkönnten, befürchtete aber, dass diemeisten Bewohner
wohl zu stur wären, auch hierherzukommen. Da würde mancher
lieber versuchen mit seinem Konservenvorrat über den Tag zu
kommen, als Hilfe von den Lehnharts anzunehmen."Danke, sagte
sie, "für uns gerne. Wir werden jeden zweiten Tag bei Ihnen Brot
kaufen. Damit können sie rechnen!"
Familie Hübner war froh . Mit Hilfe des Bauern Lehnhart würden sie
nicht in einen Versorgungsengpass kommen, zumindest was das
Essen betraf.
In den nächsten Tagen schneite es immer noch. Der Schneefall war
zwar nicht mehr so stark, aber es gab viel Sturm, der den Schnee
überall hinwehte. Die Straße in die nächste Stadt wurde einmal am
Tag einspurig geräumt. Doch kaum einer traute sich fort. Der
Nachbar auf der rechten Seite war gestern mit dem Auto in die
Stadt gefahren, musste dann jedoch dort übernachten, weil
abends alles wieder verschneit und verweht war.
Die Menschen von Kaltenbeuren organisierten einen Transporter,
der vom nächsten Lebensmittelgeschäft frische Ware anlieferte.
Dieser fuhr einmal am Tag hinter dem Räumdienst her und
verteilte die Lebensmittel an die Bewohner.
Dann jedoch, zwei Tage vor Heilig-Abend, änderte sich die
Wetterlage. Die Temperaturen stiegen über Null Grad und alle
hofften, dass nun vor Weihnachten das Tauwetter einsetzte. Am
Nachmittag regnete es sogar.
Doch dann, zwei Stunden später, kam ganz plötzlich ein
Kälteeinbruch. Das Wasser über dem Schnee gefror in Windeseile.
Alle Straßen waren mit einem Mal spiegelglatt und nun konnte
wirklich niemand mehr etwas ausrichten. Die Temperaturen
sanken auf 10 Grad unter Null und Salz streuen hätte auch nichts
mehr gebracht.
DiemeistenBewohner hatten ihre Einkäufe für dieWeihnachtstage
noch nicht erledigt, sie hatten auf die steigenden Temperaturen
gewartet. Dieser plötzliche Kälteeinbruch machte ihnen einen
Strich durch die Rechnung. - 23 -
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" Was machen wir den jetzt?" fragten sie einander und niemand
wusste eine Lösung.
Nur Familie Hübner sagte:" Wir gehen morgen zum Bauer
Lehnhart und werden ihn fragen, was er noch an Vorräten hat."
Der Bauer hatte tatsächlich genug Gemüse und Fleischvorräte,
von denen er ihnen gerne etwas verkaufte.
Als die Nachbarn sahen, dass Familie Hübner ihre Einkäufe vom
Bauernhof auf einem Schlitten heimfuhren, fingen viele an
nachzudenken.

Der Bauer Lehnhart existierte ja eigentlich gar nicht mehr für sie
und jetzt konnten sie doch nicht so einfach hingehen und dort auf
Hilfe hoffen. Das war ihnen so unangenehm, dass sie dachten,
lieber das Weihnachtsfest mit einem spärlichen Mahl zu feiern.
Frau Lehnhart aber hatte am nächsten Tag, es war der Tag vor
Heilig Abend, an Ihre Mehlvorräte gedacht und an die
Dorfbewohner, die hier alle eingeschlossen waren und sich nichts
kaufen konnten. Sie beschloss für alle Bewohner ein großes Brot
in Herzform zu backen. An jedes Brot befestigte sie einen kleinen
Zettel mit der Aufschrift:

"Wir wünschen allen ein frohesWeihnachtsfest und sind gernemit
unseren Lebensmitteln behilflich! Familie Lehnhart"

Die Menschen waren sehr erstaunt, die Brotnachricht von Britta
oder Hans an der Haustür überreicht zu bekommen.
Keiner musste mehr lange überlegen. Wenig später stand eine
Menschentraube auf dem Lehnhart-Hof. Die Kinder spielten mit
den Katzen. Frau Lehnhart verteilte warmen Kakao und die
Menschen kauften Lebensmittel für die Weihnachtstage ein.
Alle kamen miteinander ins Gespräch, redeten über die eigene
Kindheit und fanden es plötzlich gut in ihrem eigenen Dorf
wieder zusammengefunden zu haben. Weihnachten.de

Nimm die Freude mit und den hellen Schein,
mach dein Herz für die Liebe Gottes weit.

Trag sie weiter in jeden Tag hinein
als ein Licht in unsrer dunklen Zeit.
Ohne Freude niemand leben mag,

nimm die Freude mit
in jeden neuen Tag!
Margret Birkenfeld
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"O, du fröhliche ..." heißt das wohl bekannteste Weihnachtslied. Es
wird sowohl in der evangelischenwie auch in der katholischen Kirche
an Heiligabend gesungen.
Doch sind wir auch fröhlich? Wenn wir Grund zur Freude haben und
es uns gut geht, dann dürfen wir uns glücklich schätzen und Gott
dafür von Herzen danken.

Aber können wir uns auch in schweren Zeiten über Weihnachten
freuen?
Sehen wir dann immer noch auf das unfassbare Geschenk Gottes?
Jesus Christus kam auf unsere Welt um uns zu erlösen und endlich
einen Frieden mit Gott zu ermöglichen! Haben wir das auch vor
Augen - EWIGES LEBEN wird uns geschenkt, wir brauchen es nur
dankbar anzunehmen. Ist das kein Grund zur Freude?

Können wir uns aber auch Angesichts von Leid und Elend darüber
freuen?
Wissen wir eigentlich in welch großer Not das Lied "O du fröhliche"
entstanden ist? Hatte der Autor und Dichter Johannes Daniel Falk
(1768-1826) angesichts des Todes von 4 seiner Kinder innerhalb
eines einzigen Jahres (1813) überhaupt von Freude sprechen
können - wie er es drei Jahre später durch das dichten des obigen
Liedes bezeugte?
WonahmdieserManndie Kraft zumBlickrichtungswechsel, weg von
"Welt ging verloren" zu "Christ ist geboren" her?!?

Schauen wir uns kurz seinen Lebensweg an: Johannes Daniel Falk
wurde am 28. Oktober 1768 in Danzig als Sohn eines
Perückenmachers in ärmlichen Verhältnissen geboren.

O du fröhliche, o du selige,
gnaden bringende Weihnachtszeit!

1. Welt ging verloren, Christ ward geboren.
Freue, freue dich, o Christenheit!

2. Christ ist erschienen, uns zu versühnen.
Freue, freue dich, o Christenheit!

3. Himmlische Heere jauchzen dir Ehre.
Freue, freue dich, o Christenheit!
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Nach dem Besuch des Gymnasiums stiftete ihm der Stadtrat ein
Stipendium in Halle und soll dabei die Worte gesagt haben: "Wenn
dereinst ein armes Kind an deine Tür klopft, dann wisse, daß wir es
sind, die alten, grauenBürgermeister vonDanzig.Weise sie nicht von
der Tür!"
Zunächst studierte er zwar Theologie, liebte aber die weltliche
Fröhlichkeit, ja er brach sogar das Studium ab, um bissige Satire zu
dichten und zog nach Weimar.
Jedoch1806 stellte er unter Beweis, daß er dochumdasWohl seiner
Mitmenschen besorgt war. Als 1806 nach der Schlacht bei Jena und
Auerstedt französische Truppen plündernd durch Weimar ziehen
wollten, bewahrte er durch diplomatisches Geschick und indem er
"seine Feinde speiste" (siehe Bibel) die Stadt vor Schaden.

1806 kam dann das Schicksalsjahr: Er verlor innerhalb von wenigen
Wochen vier seiner Kinder durch Fieber.
Die Legende erzählt, daß kurz danach ein kleiner, zerlumpter
Waisenjunge mit bittenden Augen vor seiner Tür gestanden habe,
und er an die Worte des Danziger Stadtrates gedacht haben soll.
Er nahm den Jungen auf, gab ihm Kleidung und Spielzeug seiner
verstorbenen Kinder.
Da sich diese gute Tat herumsprach, kamen immer mehr
Kriegswaisen in das Haus. Für diese Kriegswaisen dichtete er dann
im Jahre 1816 die erste Strophe des später so sehr bekannt
gewordenen Weihnachtsliedes "O du fröhliche". Sein Gehilfe
Heinrich Holzschuher schrieb später die beiden anderen Strophen.
Die Melodie stammte von einem alten sizilianischen Volkslied, das
Johann Gottfried Herder überliefert hatte.
Später gründete er in Weimar die "Gesellschaft der Freunde in der
Not", die verwaiste Kinder aufnahm und an Familien vermittelte.
Was wäre wohl aus diesem Mann geworden, hätte er nicht diese
Schicksalsschläge erlitten?!? Hätten wir dann das bekannte
Weihnachtslied je zu hören bekommen? Hätte er selbst dann so ein
für die Umwelt segensreiches Leben geführt?
Die Bibel sagt (Römer 8,28), daß denen, die Gott lieben ALLES zum
besten dient! Unverständlich? Vielleicht - aber nur auf den ersten
Blick!
Jetzt in der "besinnlichen" Weihnachtszeit wünschen wir Ihnen
wirkliche "besinnliche" Stunden - indem Sie den "SINN" von
Weihnachten verstehen und für sich und ihr Leben eine
Bereicherung erfahren! Christliche - perlen.de



Gerne hätten wir Beiträge zu unserem Gemeindeblatt,
die wir gerne veröffentlichen würden.

REDAKTIONSSCHLUSS - 30. Januar 2017
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Alle Änderungen die im Adressenbuch gemacht werden
müssen, sollen bitte bis zum 20.November 2016
per email oder schriftlich bei Fr. Isolde Hillermann
abgegeben werden. mopsie@hillermann.co.za

Für das KLINGENBERG Buch
Bitte alle Familieneinzelheiten, sowie auch Familien-
und Hochzeitsfotos von - Geburtsdaten, Hochzeitsdaten vom
Klingenbergabstamm aus der Kirchdorfer Gemeinde.
Bitte auch Namen, Geburtsdaten,und Hochzeitsdaten mit Foto von
denen, die einen Klingenbergabstämmigen geheiratet haben.
Alle Information schnellsten an Herrn Erich Müller, per Email, schicken.
erich@dundeekzn.co.za Handy; 082 443 8049

Und der Engel sprach zu
ihnen: Fürchtet euch nicht!
siehe, ich verkündige euch
große Freude, die allem
Volk widerfahren wird;...
Lukas 2,10-11

"Jedes Mal, wenn wir Gott
durch uns hindurch andere
Menschen lieben lassen, ist
Weihnachten... Ja, es wird
jedes Mal Weihnachten,
wenn wir unserem Bruder
zulächeln und ihm die Hand
reichen."(Mutter Teresa)Das Geheimnis der Weihnacht

besteht darin, dass wir auf unserer
Suche nach dem Großen und
Außerordentlichen auf das
Unscheinbare und Kleine
hingewiesen werden. (g.Com)



Kirchdorfer Arche ~ Pastor Michael Ahlers
~ Isolde Hillermann
~ Monica Hohls
~ Andrea Eggers

Kleine Arche ~ Nina Köhne

Pastor Michael Ahlers 033 5031015
072 4149470

Vorsteher H. Wittig 082 5581751
E.Hillermann 082 9457376
M.Rencken 082 7817735
R.Uhlmann 082 4278833

Planungskomitee V. Uhlmann 082 5657332
Hallenwart F. Hillermann 082 9457375

Frauenschaft S. Uhlmann 082 7958179
Jugendeltern R & M Hohls 082 9089268

072 6082801
Jugendleitung S.Eggers 082 3596351

N.Uhlmann 072 4400494

...und ein zufriedenes
Nachdenken über Vergangenes,
ein wenig mehr Glaube an das
Morgen und Hoffnung für die
Zukunft. Viel Erfolg, gute
Gesundheit, frohen Mut, Frieden
und Gottes Segen für das neue
Jahr 2017 wünscht von ganzem
Herzen,
die Redaktion.




