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Was sucht ihr den Lebenden
bei den Toten?

Er ist nicht hier, er ist auferstanden.



Aus des Pastors Feder
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Es gibt einen Witz, der erzählt, wie Sherlock Holmes und Dr. Watson
gemeinsam zelten gehen. Mitten in der Nacht weckte Holmes Watson auf:
„Was siehst du, Watson?“ Er antwortete: „Ich sehe Sterne am Himmel.“
Holmes fragte: „Undwas folgerstdudaraus?“Watsonerwiderte: „Dasses im
Universum viele Planeten und sicherlich intelligentes Leben gibt. Die Sterne
sagen mir auch, wo Norden ist und dass das schöne Wetter noch ein paar
Tage anhält.“ Daraufhin antwortete Holmes: „Blödsinn, Watson. Man hat
uns gerade das Zelt geklaut.“

Watson hat in diesem Moment das eine Ding verpasst zu sehen, was
eigentlichamnaheliegendstenwar.NunmögenwirüberdiesenWitz lachen,
aber in ganz ähnlicher Weise wie Watson verhalten wir uns immer wieder.
Wir sehen in unserem Leben all das, was wir schaffen oder nicht schaffen;
was uns gelingt oder nicht gelingt. Wir sehen unsere Arbeit und unser
tägliches Auskommen. Wir sehen, was andere um uns herum alles tun und
aufbauen. Aberwenn dies alles ist, waswir sehen, dann übersehenwir –wie
Watson – das,was amnaheliegendsten ist: Die TatenGottes, unseres Herrn,
unter uns.

Dies ist natürlich nichts Neues. Zur Zeit Noahs dachten die Menschen, dass
sie ganz gut ohne Gott auskommen können. Später versuchten die
MenscheneinenTurmzubauen, der bis in denHimmel reichte. Sie vergaßen
darüber, dass nur einer im Himmel ist: Der ewige Gott.

AlsdieKinder Israels imAltenTestamentvordemgelobtenLandstanden,um
es einzunehmen, sprach Gott zu ihnen. Er erinnerte sie daran, dass sie nicht
vergessen sollen. Dass sie daran denken sollen, wer sie aus der Knechtschaft
in Ägypten, durch die Zeit der Wüstenwanderung hindurch und nun in das
verheißene Land gebracht hatte.

Auchwir brauchenes, immerwieder erinnert zuwerden, dasswir das an sich
naheliegende nicht vergessen. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein,
dasswirnichtvergessen,wasGottauchunsgetanhat.Dabeigehtesnichtnur
um die Dinge des ersten Glaubensartikels, sondern auch um die Gaben des
zweitenArtikels:DassGott selbst seinenSohn indenTodgegebenhat, damit
wir in ihm das Leben haben. Ja, eigentlich sollte es selbstverständlich sein,
dass wir dieses nicht vergessen. Und doch tunwir es immerwieder. Undmit
uns jede Generation aufs Neue.

Du sollst daran denken, dass […] du Knecht in Ägyptenland
warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat
mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. – 5. Mose 5, 15



- 3 -

MONATSSPRÜCHE

März
Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und
die Alten ehren und sollst dich fürchten vor deinem

Gott; ich bin der HERR.
Lev 19,32

April
Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist

nicht hier, er ist auferstanden.

Lk 24,5-6

In Jesus haben wir die
Erlösung durch sein Blut, die

Vergebung der Sünde.

Eph.1,7

Wir allein sind nicht verantwortlich für unsere Generation. Aber wir tragen
Verantwortung für unsere Familien und uns selbst. Denken wir daran –
vergessen wir nicht – was Gott uns Gutes getan hat: Dass er uns mit allen
Kreaturen geschaffen hat, uns Leib und Seele, Augen, Ohren, usw. gegeben
hat undnocherhält; dass er uns täglich versorgt, behütet undbewahrt; dass
er vorallemaberumChristiWillenunsereSündevergibtundalleGebrechen
heilt; dass er uns um Christi Willen damit ein ewiges Leben schenkt!

Pastor Michael Ahlers
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März - 2017
01. ~ Ashermittwoch
05. ~ Einweihung der neuen Orgel
06. ~ Frauentreffen Basteln für das Maifest
08. ~ Passionsgottesdienst
15. ~ Passionsgottesdienst
22. ~ Passionsgottesdienst
29. ~ Passionsgottesdienst
31. ~ Schulschluss

WICHTIGE DATEN

April - 2017
05. ~ Passionsgottesdienst
09. ~ Palmarum
13. ~ Gründonnerstag
14. ~ Karfreitag
16. ~ Ostersonntag
17. ~ Ostermontag
18. ~ Schulbeginn

2017

Fleißig wird bei der Frauenschaft für das Maifest gebastelt.
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unserer lieben Alten
GEBURTSTAGE

MÄRZ

01. - Christiane Lucht 70
02. - Rosa Eggers 84
08. - Karl Köhne 79
08. - Myra Knoop 82
13. - Phyllis Eggers 87
24. - Erlo Ringelmann 83

APRIL

12 - Erika (H) Hillermann 86
17 - Erald Kramer 83
22 - Manfred Lucht 80

Ich wünsche Dir Gottes reichen Segen und
Seine Gegenwart, die Dich trägt,
Sein Licht, das Dir leuchtet,
Seine Liebe, die Dich umarmt,
Seinen Trost, der Dich tröstet,

Seinen Heiligen Geist, der Dich führt
auf allen Wegen, nach Seinem Willen.
Und zu Seiner Ehre möge er Dich

mit einem freudigen Lobpreis erfüllen,
der durch Dich fließt, nach außen bricht,

hinein ins Licht.

(Gedicht, Autor: Sibylle Salewski)
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GEMEINDENACHRICHTEN
Es haben sich verlobt...

Karen Rencken
❤

Carsten Eggers

03.12.2016

Ania Pawlytta
❤

Rudi Hillermann

02.01.2017

Die Verantwortung wird nicht
geringer,

trägt man erst den gold‘nen
Reif am Finger.

Aber wenn das Herz zum Herzen
spricht,

dann wird alles leicht und alles
licht.

Herzensglückwunsch!-
Was Euch längst schon band,
habe festen, sicheren Bestand!

Verfasser unbekannt
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An der Jahreshauptversammlung der Frauenschaft wurde Frau Sonja
Schulz wieder als Sekretärin gewählt. Wir wünschen ihr viel Freude und
Gottes Segen für ihre neue Amtszeit.

An der Jahreshauptversammlung in ein neues Amt gewählt wurden:
- Friedel Köhne als Protokollführer
- Victor Uhlmann als Kirchenvorsteher
- Ralph Hohls ins Planungskomitee
- Friedel Köhne und Roland Meister in den Schülerheimaufsichtsrat
- Bruno Eggers jnr. als Beerdigungsglöckner
- Heinz und Gerald Niebuhr als Vorsänger
Auch ihnen wünschen wir Gottes Segen in ihrem Amt.

Mark Koch, Ralf Köhne
und Uwe Meyer sind
unsere jüngsten Bläser
Am 1. Advent 2016
wurden sie im
Posaunenchor

aufgenommen.Wir
wünschen ihnen viel

Freude und Gottes Segen,
dazu fröhlichen Mut für die

Übstunden.

An der Jahreshauptversammlung der Jugend wurden als
Jugendleiter, Selwin Eggers - Jugendleiterin, Anke Scharlach
Kassenführer, Mark Fortmann - Sportleiter, Ralph Wittig
Sekretärin, Gaby Straeuli - Geistlicherleiter, Gerhard Rencken,
gewählt. Wir wünschen ihnen unter Gottes Schutz und Segen eine
fröhliche Zusammenarbeit.
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Wenn ich an Posauenfeste
denke als Kind, dann hat ein
Mensch immer ganz vorne
gesessen mit einem
Aufnahme-Apparat und
konnte man merken, dass er
dasBlasen sehr genossenhat,
nun muss ich fragen, wer es
ist? Natürlich Eduard!!

Eduard durfte am 27.
November 2016 seinen 70ten
Geburtstag feiern. Sowie
damals, wissenwir alle, ist er
der treuste Bläserzuhörer,
fehlt fast nie bei einer
BlaserübstundeamDonners-
tag Abend, und am Sonntag
wird er immer irgendwo
stehen und so mit Liebe dem
Blasen zuhören und alles
zum Lob und Ehre unserem
Gott!

Eduard Lauterbach
wird 70

Gut kannman auch behalten, dass er nicht so lange her, immermit seinem
Fahrrad hier in Wartburg die Straßen rauf und runter gefahren ist, hat ja
geholfen in der Zimmermanns Werkstätte von Günther Hillermann.
Manchmal sieht man ihn noch zu Fuß zur Kirche oder zum Spar spazieren
gehen.

Ai, wennwir auch alle unsere Gesänge so gut wie Eduard kennen könnten,
dann brauchten wir ja keine Gesangbücher am Sonntag.

Eins kann ich sagen, Eduard ist immer sehr freundlich und kennt alle bei
Namen, er ist ein sehrpositiver, treuerundzufriedenerMenschundkönnen
wir alle viel von ihm lernen.

Danke, Eduard, dass du Teil von
Kirchdorf bist!

Isolde Hillermann



Cäcilie genießt die Ferienzeiten sehr, sind auch schon viel gereist, ob in
einerWohnung oder in ihremCamper. EinWunsch liegt ihr ganz nahe am
Herzen, wieder zumWildpark zu fahren undwildeHunde, vielleicht auch
mal die Meerkats oder eine Riesenschlange zu sehen.

Cäcilie mag sich auch gerne unterhalten bei einem schönen Kaffee und
Kuchen. Und die Haustür steht immer offen, für einen Besuch und
herrliches Plaudern.

Ein Gesang, den sie sehr liebt und als ihr Motto überall
mitnimmt:

Der ewig reiche Gott, woll uns bei unserm Leben
Ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben.
Und uns in seiner Gnad, erhalten fort und fort
Und uns aus aller Not, erlösen hier und dort.

Und sie freut sich schon sehr, die neueOrgel zumGottesdienst zu spielen!!!
Ein großer Dank an das „Orgel Team“ und die Gemeinde, dass es möglich
ist eine neue Orgel einzubauen.
Zum Schluss sagte sie : „Ich kann nur DANKEN mit dem Psalm 103,
Lobe den Herrn meine Seele.“

Isolde Hillermann
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Ein Musik- und Blumen-
Mädchen wurde am 3. Oktober
1946 geboren und deshalb
konnte Cäcilie auch ihren 70ten
Geburtstag im Oktober mit
Familie und Freunden feiern.

Ja wir kennen sie alle, als eine
liebe tüchtige Person, eine
Superoma und eine treue
Organistin.
Zuerst wohnten sie und Dieter
auf einer Farm im Karkloof und
dort hatte sie viele schöne
Stundenmit ihren 4Kindern .Da
der Religionsunterricht für sie
sehr wichtig war, sind sie nach
Cramond gezogen, so waren sie
näher zur Kirche und Schule.

Cäcilie Ringelmann
wird 70
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Robert wurde am 31.
Oktober 2016 eine ganze
runde 70 Jahre jungundhat
dann seinenGeburtstag am
29. Oktober mit seinem
Zwillingsbruder, Herbert,
in Piet Retief gefeiert. Alle
Kinder von Robert und
Herbert mit Familien und
Freunden waren dabei.

Robert Paul
wird 70

Es war ein fröhlichesWiedersehen. Zu erzählen gab es viel, auch wie
die Zwillinge noch klein waren, und was sie alles angefangen haben.
Haben dann auch das Lied :“ Vergiss nicht zu danken dem ewigen
Herrn, Er hat dir vielGutes getan.“ ausDank anunserenhimmlischen
Vater gesungen.
Es gab auch natürlich Kaffee mit herrlichem Kuchen, Gedichte
wurden vorgelesen undKinder erzählten, dass sie öfter zum falschen
Papa gelaufen sind. Die Feier schloss dann mit einem schmackhaftes
Abendbrot ab.
Die Zwillinge sind in Paulpietersburg aufgewachsen. Ihre Eltern
hatten dort einen Laden und auch später eine Kleiderbügelfabrik.
Robert ging in Hermannsburg zur Schule und hatte manchmal viel
Heimweh. Zum Glück war er in Piet Retief zur Hochschule, das war
nicht ganz so weit, und zum Militär musste er nach
Voortrekkerhoogte.

Er traf seine erste Frau, Senta Niebuhr, in Lüneburg, sind dann nach
Greytown gezogen, um dort ein Kleiderbügelgeschäft zu öffnen, sind
auchgesegnet gewesenmit einemSohn,Mark, aberdann ist ihmSenta
krank geworden und an Leukämie gestorben.

ImApril 1980heiratete erdannHertaMeyer ausKirchdorf. Erstwaren
sie in Greytown, sind dann später wieder zurück nach Piet Retief
gezogen, wo Herbert bei Piet Retief Mica gearbeitet hat.
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Haben sehr glückliche Jahre als Lüneburger Gemeindeglieder
erfahren und so auch die Kinder: Mark, Leon, Edwin und später die
Mädels, Liesel und Bianca und sie liebten die Schule dort.
Bevor sie nach Wartburg kamen, waren sie auch Wittenberg
Gemeindeglieder, der Weg zur Kirche war jetzt auch kürzer und
schöner und haben auch tolle Gemeindezeit dort gehabt.

Juli 2015 sind sie in Wartburg eingekehrt und arbeitet Robert bei
seinem Sohn, Leon (Holzfleck in Neuhannover).

Wieschön ist es,dasssienununsereGemeinde,Kirchdorf,vorderTür
haben.

Herta Paul

Volle Freude kamen wir am Donnerstag in Wittenberg an fürs Kinderlager, aber
konnten nicht mal in unsere Zimmer, denn die Wände mussten erst trocknen, sie
wurden am vorigen Tag neu gefärbt. In der Hitze haben wir dann schöne Spiele
gespielt und durften auch endlich schwimmen, dann konnten wir in unser Zimmer
einziehen, gross war unsere Freude!! Wir Mädchen haben im Schühlerheim
geschlafen und die Jungs waren alle in der Jugend-Halle , weiß nicht wieviel die
geschlafen haben?

Kinderlager 2016
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Unser Thema war : „ Wer bittet, der empfängt“. Wir haben schöne Bibelstunden
gehabt, ein Hirte aus Holz und auch eine Laterne aus einer Flasche mit alten
Gesangbuch-Seiten gebastelt. Sogar unsere Hände in Gips abgedruckt und dieses
wurde dann auf eine Planke geklebt, mit einem Spruch zum Thema.
Es wurde auch viel gesungen und haben auch Tanzunterricht gehabt.

Am Freitag war dasWetter perfekt zum Schwimmen, aber am Samstag etwas kalt.
Jeden Morgen und Abend durften wir eine wunderbare Andacht halten.

Wie immer ist derKlasse6SurvivorWettkampf einHöhepunkt amSamstag.Dieses
Jahr hieß die Jungsmannschaft „The Show Offs“ und die Mädchen „Pink Virus“,
ai, aber die Mädchen haben es gut geschafft und wurden als Sieger gekrönt! Die
Show Offs haben die Geist Tasse gewonnen.

Die liebenFrauenvonWittenberg habenuns auch immermit schmackhaftemEssen
bedient.

DasKinderlagerwurde amSonntagmit einem tollenGottesdienst, den die Pastoren
Kurt Schnackberg und Thomas Beneke hielten, abgeschlossen.

Einen großen Dank an alle Fahrer, Mithelferinnen, Pastoren und im besonderen
Karl-Heinz und Ingrid Kruse, Karl-Heinz macht das Kinderlager immer sehr
AWESOME!

Bianca Hillermann

Jeder Mensch, jung oder alt,
braucht im Leben festen Halt.
Du kannst ihn bei Jesus finden,
dem Vergeber deiner Sünden.

Gottesbotschaft.de

Es ist das größte und schönste
Ereignis der Weltgeschichte:
Jesus Christus hat den Tod
überwunden und lebt!
Erst dadurch bekam sein Tod
letztlich einen Sinn, denn als
lebendiger Herr und Heiland kann
er jeden, der zu ihm kommt und
ihm sein Leben anvertraut, von
seiner Schuld bzw. seinen
Sünden reinigen! Halleluja!
Christus ist auferstanden! - Er ist
wahrhaftig auferstanden!
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Rüstwoche
Die Allgemeine Rüstwoche 2016 fand vom 6. Dezember bis zum 11.
Dezember in Wartburg statt. Das Thema, mit dem wir uns befasst haben,
hieß “Christ werden - Christ bleiben”. Das Thema kommt ursprünglich von
einem SPUR 8 Kursus und wurde durch mehrere Präsentationen von den
Pastoren Helmut Paul, Jacob Corzine, Michael Ahlers und Martin Paul
angeboten.

Durch die Vorträge entdeckten wir das Land des Glaubens neu, und aus
verschiedenen Perspektiven. Diese Reise wurde von 8 verschiedenen
Stationen betrachtet: Gott, Sinn, Glaube, Sünde, Jesus, Christ werden,
Christ bleiben und Gottesdienst. Zusätzlich schauten wir den Film
“Knowing” an, der ein Gespräch über das Ende der Welt motivierte.

Wir haben tägliche Singstunden mit Bernhard und das frühe Blasen sehr
genossen und durften diese mit der Gemeinde Kirchdorf am Sonntag im
Gottesdienst teilen. Es wurden in der Woche auch sämtliche AGs
angeboten, von denen sich die Jugendlichen verschiedene Kombinationen
aussuchen konnten. Unter anderen wurden die Folgenden angeboten:
Gitarrenunterricht, Dirigentenkursus, Backen, Farm Tour,
Gemeindebesuche, „Birden“, Volleyball, Pilates und einen „Trash to Toys
Community Project“ von Singakwenza.

Am Samstag, zum Ausflug, verbrachten wir den Morgen bei „Eagles View“
in Harburg, mit einem leckeren Hamburger-braai zumMittag. DasWetter
war zwar nicht ganz zumSchwimmen geeignet, aber trotzdemhaben alle es
genossen.

Einen herzlichen Dank an alle, die diese Zeit für uns möglich gemacht
haben. An unsere Synodal-Jugendeltern, die Pastoren, unseren Chorleiter
undderGemeindeKirchdorf sprechenwirnochmals einenRiesendankaus,
ohne euch wäre es nicht möglich gewesen und wir schätzen euren Einsatz
sehr!

Gehard Rencken
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Teenagerlager 2016

Das Teenagerlager fand in diesem Jahr beim Heyshope Damm, Mpumalanga
statt.Es herrschte große Freude und gespannte Abwartung unter uns Kindern, da
viele den Ort nicht kannten.
Keiner war enttäuscht!!

Am Anreisetag wurden wir in den verschiedenen Häusern eingeteilt und waren
sehr gut unterbracht.

Jeder Morgen fing an mit Blasen, dann Bibelarbeit mit dem Thema: “Ein Segen
sein…..”
Singen mit Tante Edeltraut, und in unsere freien Zeit konnten wir dann Sport
machen,Volleyball,RoundersundSoccerhatunsvielSpaßgemacht,besondersda
es so dicht amWasser war, wo man sich dann abkühlen konnte!

Samstag sind wir zu O.Kurt und T. Elsmarie Pauls Farm gefahren zum Basteln.Die
Mädels haben mit Anke Paul Kekse gebacken, die wir dann am Sonntag an die
Gemeindeglieder von Panbult verteilt haben.Die Jungs haben mit O.Kurt Kreuze
aus Holz gemacht.



- 15 -

AmAbend konntenwir dann unser Lager abschließenmit einer Party! Das Tanzen
war für uns alle ein “Highlight” dawir ausgefunden haben, dasswir einen von den
“Top 5 Freestyle Dancers in S.A” in unsere Mitte hatten!!!

AmSonntagginges inRegenundDreck loszumGottesdienst inPanbult zurKirche!
Zum Glȕck ist mein Papa ein rally Driver Champion und konnte uns dann ohne
Feststecken zeitig zur Kirche kriegen!!
Pastor Martin Paul hat eine Predigt gehalten über unser Thema “ein Segen fȕr
andere sein….”, und wir konnten unseren lieben Vater im Himmel loben und
preisen mit den schönen Liedern, die wir mit Tante Edeltraut eingeübt hatten.

Wir danken den freiwilligen Männern und Frauen aus Panbult, die das
Mittagessen für uns vorbereitet haben. Es schmeckte!! Dazu auch den
Hauseigentümern die uns ihre Haüser zur Verfügung gestellt haben.

Einen herzlichen Dank an unsere lieben Teenager Pastoren: Pastor Martin Paul,
Pastor Roland Johannes und Pastor Kurt Böhmer mit Tante Edeltraut und Tante
Erika, für alle Bibelstunden, Singen, Spaß, Liebe und Unterstützung.
Auch möchten wir unseren Teenagerlagereltern (Papa und Mama) danken für
Frühstȕck und Abendbrot jeden Tag. Auch für den glatten Ablauf der Tage.

Mögen wir ein Segen für andere bleiben, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns
wieder sehen………

Bianca Voigts
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Seniorentreffen 2016

Auf der Art von "noot vir noot" prüft Rosi Niebuhr
die musikalischen Kenntnisse
der Senioren.

Der jüngste Zuwachs im Seniorenkreis



Ja, Musik hat direkt etwas mit unseren Gefühlen zu tun. Meine Tochter Sarah
z.B. (es ist wunderbar immer wieder zu beobachten): sie singt ganz laut, wenn
es ihr gut geht! Ja, von weitem kann man bereits hören, wenn sie in ihrem
„happy space“ ist.
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Ihr lieben Senioren!
Thema heute ist die Musik und das Singen. Ich weiß nicht, ob euch dabei schon
einmal aufgefallen ist, dass beidesSingen undMusizieren sehrmerkwürdeSachen
sind! Merkwürdig in dem Sinne, dass wir Menschen es eigentlich nicht zu tun
brauchten. Ja, warum singen, warum musizieren wir überhaupt?
Dass wir z.B. jeden Tag Essen und Trinken, dass erklärt sich daraus, dass wir die
Energie des Essens und Trinkens brauchen zum Leben. Ohne Essen und Trinken
sterben wir. Dass wir Menschen miteinander reden, dass erklärt sich daraus, dass
wir miteinander leben und arbeiten müssen, und deshalb auch miteinander reden
müssen; sonst würde das Zusammenleben und -arbeiten nicht funktionieren. Dass
wirMenschenuns kleiden undunsHäuser bauen, dass erklärt sich daraus, dasswir
Schutz brauchen gegen Wind und Wetter.
Aber warum singen undmusizieren wir?Wie kommt es, dassMenschen ihren Kopf
heben und zur Seite neigen und dabei vielleicht sogar die Augen schließen und wie
ein Vogel zu singen beginnen? Das ist mit dem Verstand kaum zu erklären. Dass
Menschen sich ein Stück Schweinedarm genommen haben und über ein
ausgehöhltes Holz gespannt haben, um daran zu zupfen und Gitarrenmusik zu
machen, oder dass sie mühsam aus Zinn unterschiedliche Röhren produziert
haben, um aus einem ziegenledernen Blasebalg Luft hindurchzublasen um
Orgelmusik zu machen – ja, warum tun Menschen das?
Musik ist eine Gabe Gottes an uns Menschen. Eine gute Gabe unseres guten
Schöpfers. Wir können mit Musik wunderbar Gefühle zum Ausdruck bringen: Zum
Ausdruck bringen, wie wir uns gerade fühlen; was uns gerade bewegt. Und wir
können unsere Gefühle durch Musik auch steuern – beeinflussen. Denken wir z.B.
an den König Saul, dessen Gemütszustand durch das Harfenspielen von David
immer wieder dramatisch verbessert wurde.



Ich weiß nicht, ob ihr den Kanon kennt: „Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem
Niedergang“? Auf jeden Fall ist dieses das neuste Lied, das Sarah gerne laut singt.
Der Text kommt aus dem 113. Psalm, den wir eben gehört haben: „Vom Aufgang
der Sonne bis zu ihremNiedergang sei gelobet der Name desHerrn!“ Ja, das ist ein
schönes Lied zu singen, wenn es einem gut geht. Wie überhaupt der ganze Psalm
113 ein einziges Loblied auf unseren Gott ist.
Nun ist aber interessant: Dieser Kanon „Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem
Niedergang“ wurde von Paul Ernst Ruppel im Jahre 1938 in Deutschland
komponiert. Zur Erinnerung: 1938, das war ein Jahr, in dem bereits dunkle Wolken
amHimmel über Deutschland aufzogen. Die erstenMenschenwurden verfolgt; der
zweite Weltkrieg wurde vorbereitet. Für die christliche Kirche war das eigentlich
keine gute Zeit umLoblieder auf denSchöpfer zu komponieren und zu singen.Oder
vielleicht gerade doch?

Ja, ist esnicht so–geht esunsMenschengut, kommtunsdasLobGottes leicht über
die Lippen. Werden wir aber mutlos oder verdunkelt sich die Welt um uns herum,
verstummt vielleicht schnell unser Gotteslob. Dabei kann und soll es genau
umgekehrt sein: Angesichts drohender Kriege (wie 1938, als Ruppel den Kanon
komponierte) und in den finsteren Tälern des Lebens macht das Lob Gottes einen
besonderen Sinn; macht das Singen und Musizieren einen besonderen Sinn.
Christen singen und musizieren an gegen die vermeintliche Übermacht des
Dunklen. Ihr Lob „vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang“ lässt nicht
nach; gerade nicht in schweren Zeiten und Tagen des Unglücks. Denn Christen
wissen, dassGott der Herr in allem der Herr derGeschichte bleibt. Christenwissen,
dass dies so ist, auch wenn alle Anzeichen dagegen zu sprechen scheinen. Sie
halten daran fest, dass Gott eben nicht die Herrschaft über seine Schöpfung
aufgegebenhat, sondern trotzdem imRegimente sitzt undalleswohl führt.Auchdas
Lied, das wir gleich miteinander Singen wollen („Befiehl du deine Wege“), ist von
Paul Gerhardt geschrieben worden, als es ihm und seiner Familie gerade sehr
dreckig ging; als sie gerade eine besonders schwere Zeit durchmachten. Doch
gerade in dieser Zeit verstummt das Singen und Musizieren von Christen nicht. Ja,
gerade in dieser Zeit entsteht eines der tröstlichsten Lieder und einer der teuersten
Schätze unseres Gesangbuchs!

Nichts spricht gegen das Lob Gottes an einem Tag, an dem es uns gut geht. An
einem Tag, an dem wir uns gut fühlen. Es spricht aber auch viel für das Lob Gottes
an jedem normalen Tag, und vor allem auch an den dunklen Tagen. Ja, glücklich
ist, wer auch im grauen und tristen AlltagGott singen kann. Glücklich ist, wer dieses
auch an schweren Tagen tun kann. Denn insbesondere dasSingen undMusizieren
in schwerenZeiten ist aucheineArt undWeisedesBekenntnisseszuunseremGott.
In diesem Sinne lasst uns miteinander singen: „Befiehl du deine Wege“.
AMEN.

Pastor Michael Ahlers



Eingeschickt von Ute Hillermann
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Zitate von Martin Luther zu Ostern

Bei uns ist alle Tage Ostern, nur dass man einmal im
Jahr Ostern feiert.

Wer den "stillen Freitag" und den Ostertag nicht hat, der
hat keinen guten Tag im Jahr.
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Wenn ihr eureOstereier sammelt, ist dasnicht überall auf derWelt so. Esgibt
ganz verschiedene Osterbräuche unter den Christen. In Russland z.B. wird
Ostern ganz anders und zu einer anderen Zeit gefeiert als bei uns.
Einen Osterhasen kennen die Menschen in Russland nicht. Eier werden
nicht im Garten versteckt. Aber gefärbte Eier und einen besonderen
Osterkuchen - das mögen russische Kinder ebenso gern wie ihr.
Das russische Wort für Ostern „paskha“ stammt vom jüdischen Wort
„Pessah“ ab. Und das hat folgenden Grund:
Als Jesus gekreuzigt wurde, war in Jerusalem viel los. Jesus gehörte dem
jüdischen Volk an. Es feierte gerade ein großes Fest. Bis heute nennen es
die Juden das „Pessahfest“. Mit diesem Fest erinnern sie sich an ihre Flucht
aus Ägypten. Sie mussten in Ägypten als Sklaven arbeiten. Moses bekam
vonGott denAuftrag,mit seinemVolkwegzuziehen.Zuerst teilteMosesdas
Meer in zwei Teile.
So gelangten siewohlbehalten ans andereUfer. Danachwanderten sie viele
Jahre durch die Wüste. Sie hatten nur wenig zu essen. Beim „Passahmahl“
erinnern sich die Juden daran, dass es ihnen schlecht gegangen ist und sie
nun nicht mehr hungern müssen. So ähnlich ist das auch in der russischen
Osternacht.
Wenn in der Osternacht die Glocken läuten, kommt der russische Kuchen
„Kulitsch“ auf den Tisch. Der schmeckt nach der langen Fastenzeit
besonders gut. Fasten heißt: Kinder dürfen sieben Wochen lang keine
Süßigkeiten essen. Am Abend vor Ostern bringen die Menschen Eier und
Kuchen zum Segnen in die Kirche. Der Gottesdienst kann so lange dauern
wie ein ganzer Schultag. Deshalb dürfen Kinder und Erwachsene kommen
und gehen, wann immer sie wollen. Und dann heißt es: Warten bis
Mitternacht. Endlich geht der Vorhang auf. Der Priester zeigt denMenschen
brennende Kerzen und ruft ihnen zu: „Jesus ist auferstanden.“ Alle
Menschen freuen sich, dass Jesus nun lebendig ist.
Am nächsten Morgen gehen die Familien zum Friedhof und besuchen die
Gräber ihrer Verwandten. Sie prosten und rufen sich zu: „Chrisstoss
wasskrjess“ (Christus ist auferstanden) und antworten: „Woisstinu
wasskrjess!“ Tatsächlich ist er auferstanden.
Ich wünsche euch Frohe Ostern. Nach dem Ostergottesdienst könnt ihr
Ostereier suchen im Garten neben dem Pastorat. Viel Spaß dabei.

Dr. Nicole Knaack

Wie man in Russland Ostern feiert
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„Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln.“ Dieser Satz stammt von dem
TheologenDietrich Bonhoeffer, der vor 70 Jahren, am9. April 1945, kurz nach
Ostern, hingerichtet wurde. „Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er
stirbt.“ Auf dieses Wort Jesu aus dem Johannesevangelium hat Bonhoeffer
auch im tiefsten Dunkel vertraut. Das kann uns nur ermutigen, die Frohe
Botschaft von der Auferstehungweiter zu erzählen. Christus ist auferstanden!

Mit der Auferstehung Christi dürfen auch wir auf ein Leben nach dem Tod
hoffen. Diese Botschaft des Osterfestes macht uns stark. Gegen das Dunkel
vonUngerechtigkeit undGewalt setzenwir das festeVertrauen,dassamEnde
alle Tränen abgewischt werden und alles Unrecht zurechtgerückt werden
wird. Das gibt uns die Kraft, schon jetzt für Gerechtigkeit und dieÜberwindung
der Gewalt einzutreten.
Heinrich B-Strohm

Ehre sei dir, Christe
Passionslied zu 2. Petrus 3,18

1. Ehre sei dir, Christe, der du littest Not,
an dem Stamm des Kreuzes für uns bittern Tod,

herrschest mit dem Vater in der Ewigkeit:
Hilf uns armen Sündern zu der Seligkeit

Refr.: Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

2. Wäre nicht gekommen Christus in die Welt
und hätt angenommen unser arm Gestalt
und für unsre Sünde gestorben williglich.,

so hätten wir müssen verdammt sein ewiglich.

3. Darum wolln wir loben, danken allezeit
dem Vater und Sohne und dem Heilgen Geist;
bitten, daß sie wollen behüten uns hinfort,

und dass wir stets bleiben bei seinem heilgen Wort.
Hermann Bonnus (1504 - 1548))
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Ostern - Segenszeit

Osterzeit, - oh Mensch, sei stille!
Denk` dem nach, - was dort

geschah!
Jesus trug an seinem Leibe,
unsre Schuld nach Golgatha.

Dunkle Stunden, - Zittern, - Zagen,
litt der Herr im Todeskampf.
Als für Sünder der Gerechte,

sterbend einst den Kreuzkelch trank.

Er, - der nie in Sünd` gefallen,
wurde doch so hart bestraft.

Er, - der Andern Lieb` erwiesen,
wurde da hinweggerafft.

Wie ein Lamm ward er geschlachtet.
So hing er am Marterpfahl.

Von den Menschen so verachtet,
endete er bleich und fahl.

„Ach Herr Jesus, - meine Sünden,
trieben dich zum Sterben hin!
Dass ich ewig ein Erlöster –

und ein Kind des Höchsten bin!
Ich, - ein Sünder, sollte büßen,
für die Schuld, die ich getan.
Da kamst du und nahmst

mich Ärmsten,
voller Liebe gnädig an.

Du nahmst unsre Missetaten,
selbst auf dich und tratest an.

Ließest dich ans Fluchholz nageln.
„Menschenkind, - oh sage an, -
Willst du nicht auch heut`

noch eilen?
Hin zu Jesus, welcher spricht:

„Wer mir glaubt, der wird gerettet,
und der kommt nicht ins Gericht!“

Nach dem Leiden, - nach
dem Sterben,

trug man Jesus hin ins Grab.
Alle Sündenlast und Elend,
sanken mit ihm dort hinab.

Was wird weiter nun geschehen?
Wenn jetzt Jesus nicht mehr lebt –
Tief verzweifelt und auch ratlos,
klagten Menschen sehr bewegt.

Doch am dritten Tag,
- am Morgen,

ward von starker Gotteskraft,
dort der Stein, der`s Grab

verschlossen,
mächtiglich hinweggeschafft.
Und ein Engelwesen tröstet
nun die Frauen, die verstört:
„ Jesus Christ ist auferstanden!

Glaubt es nur, freut euch und hört!“



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

REDAKTIONSSCHLUSS - 01. April 2017
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Fr. Karin Niebuhr hat sich bei der Redaktion angeschlossen und
macht von nun an, die Kleine Arche und das Falten vom
Gemeindeblatt. Wir wünschen ihr eine segensreiche Zeit bei uns in
der Redaktion. Den Frauen Nina Köhne, so wie auch Monica Hohls
danken wir ganz herzlich für ihren lieben Beitrag zu unserem
Gemeindeblatt.

Wir wünschen allen unseren Lesern ein
gesegnetes Osterfest.

Herzlichst eure Redaktion

Er ist Sieger, - Auferstanden!
Unser Herr und Heiland lebt!
Freiheit ist uns nun geworden,
jedem, der zu Jesus geht.

Sündenschuld wird dem vergeben,
der sich Jesus anvertraut,
der mit ehrlichem Verlangen
auf den Seelenretter schaut.

Jesus selbst ist dann erschienen,
seiner kleinen Jüngerschar.
Und er zeigte seine Narben,
ist denn das nicht wunderbar?
„Gehet hin in alle Lande,
und verbreitet Gottes Wort!

Ihr sollt meine Botschaft tragen
Überall an jeden Ort!

Dass die Menschen sich bekehren,
hin zu Gott, - der sie befreit!
So sollt ihr die Völker lehren,
dazu hab` ich euch geweiht!“
Gottes heil`ges Reich zu bauen,
das sei unser einz`ges Ziel!

Bis wir ihn von Antlitz schauen,
das ist`s, was ich sehnlichst will!

(Ostergedicht, Autor: Heinrich Ardüser, 2007)



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

Kleine Arche ~ Karin Niebuhr

Pastor Michael Ahlers 033 5031015
072 4149470

Vorsteher Erich Hillermann 082 9457376
Kassenführer Heinz Wittig 082 5581751

Manfred Rencken 082 7817735
Victor Uhlmann 082 5657332

Hallenwart Friedhold Hillermann 082 9457375
Frauenschaft Stella Uhlmann 082 7958179
Jugendeltern Ralph & 082 9089268

Monica Hohls 072 6082801
Jugendleitung Selwin Eggers 082 3596351

Anke Scharlach 079 7763527

Petrus aber saß
draußen im Hof; und es
trat zu ihm eine Magd
und sprach: Und du
warst auch mit dem
Jesus aus Galiläa.

Matth. 26,69

Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln.
Dietrich Bonhoeffer




