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Nun danket alle Gott...
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Und Jesus sprach zu seinen Jüngern: „So steht’s geschrieben, dass Christus
leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage; und dass
gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter
allen Völkern.“ – Lukas 24, 46-47

„… der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von
Ewigkeit zu Ewigkeit.“ So schließen viele unserer Gebete. Was aber
meinen wir eigentlich mit den Worten „der du lebst und regierst“?

Am 25. Mai feiern wir Christi Himmelfahrt. Wir feiern, dass unser Herr
Jesus Christus nach seinem Leiden, seinem Sterben und seiner
Auferstehung von den Toten 40 Tage nach Ostern zu seinem Vater gen
Himmel aufgefahren ist. Ostern feiern wir, dass Jesus lebt. Himmelfahrt
feiern wir, dass er regiert. Ja, mit Ostern ist nämlich noch nicht alles fertig.
Jesus musste Leiden und Sterben und Auferstehen. Aber es ist genauso
wichtig, dass sein Leiden, Sterben und Auferstehen der ganzen Welt
gepredigt wird.

Und so ist das wichtigste Regieren, was Jesus seit seiner Himmelfahrt tut,
das Regieren seiner Kirche. Wie sieht dieses Regieren aus? Er sitzt zur
Rechten des Vaters (Lukas 22, 69). Ihn hat der Himmel aufgenommen
(Apg. 3, 21). Und dies, damit er vor allem seine Kirche regiere durch die
Verkündigung der Pastoren von „Buße zur Vergebung der Sünden unter
allen Völkern“ (Lukas 24, 47).

Wir Menschen sind Sünder. Die einzige Art und Weise wie wir Rettung
finden, ist, wenn Jesus uns rettet. Dafür muss das Wort von der Erlösung
durch Jesus von Sünde, Tod und Teufel zu uns gelangen, dass wir dieses
Wort im Glauben fassen können. Wir hätten keine Rettung, wenn Jesus
nicht gelitten hätte, und nicht gestorben und auferstanden wäre. Wir
hätten aber auch keine Rettung, wenn sein Leiden, Sterben und
Auferstehen für uns uns nicht gebracht – verkündigt – worden wäre. Und
so sendet Jesus bis zum Jüngsten Tag Pastoren aus, Sünder zu taufen,
ihnen ihre Sünden zu vergeben und sie mit seinem Leib und Blut zu
speisen. Damit sie haben, was er ihnen durch sein Leiden, Sterben und
Auferstehen erworben hat!
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MONATSSPRÜCHE

Mai
Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz

gewürzt.
Kol 4,6
Juni

Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.
Apg 5,29

Juli
Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher

werde an Erkenntnis und aller Erfahrung.
Phil 1,9

2017Nun ist dies dein Werk und Wille
in dem obern Heilgtum,
die erworbne Segensfülle
durch dein Evangelium
allen denen mitzuteilen,
die zum Thron der Gnade eilen,
nun wird uns durch deine Hand
Heil und Segen zugewandt.
(Lutherisches Gesangbuch 458,3)

Pastor Michael Ahlers
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25. ~ Christi Himmelfahrt
27. ~ Maifest

Freude gehört zum Glauben wie
die Welle zum Wasser.P.Hahne
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WICHTIGE DATEN

Juni - 2017
04. ~ Pfingstsonntag
05. ~ Pfingstmontag
11. ~ Trinitatisfest
30. ~ Schulschluss

Jesu Liebe, das ist die Liebe, die
keinen Schmerz, keinen

Verzicht, kein Leiden scheut,
wenn es dem anderen hilft.

D.Bonhoeffer

Juli - 2017
01. ~ Jugendtag
02. ~ Posaunenfest
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unserer lieben Alten
GEBURTSTAGE

MAI

08 - Gertrud Drewes 75
10 - Edith Fortmann 79
12 - Günther Lucht 75
20 - Mona Hillermann 81
29 - Eduard Schulz 72

JUNI

21 - Edith Robertson 83
22 - Lucie Oellermann 87
25 - Landolf Koch 72
29 -Valerie Ringelmann 81

JULI

03 - Gerda Jacobs 87
04 - Magda Küsel 87
12 - Ingrid Rencken 84
25 - Irmgard Köhne 73
31 - Wilma Eggers 80
31 - Ingla Bielefeldt 73

Er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Betanien und hob die Hände
auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen

und wurde aufgehoben in den Himmel.

Lukas 24,50-51



GEMEINDENACHRICHTEN

Stella Lucie Schroeder

Dylan Lyle Eggers

Tochter von
Bianca & Kevin Schroeder

Sohn von Stephanie & Olaf Eggers

22.März 2017

Getauft wurde Dylan am
23.März 2017

09.April 2017

Freut euch, dass
eure Namen im
Himmel

geschrieben
sind!

Lukas 10,20

23.März 2017
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Im März wurde in der Gemeindeküche eine neue Geschirrspülmaschine
eingebaut.
Jeder freut sich
riesig dazu,
denn nun dauert
der Abwasch
nur...

.. auf jeden Fall zu schnell für das leckere Schnacken zwischendurch.
Noch sind Stella und Sonja emsig dabei, jeder Frau die genauen und so
leichten Hinweise zu zeigen. Wer zum ersten Mal dran ist, diese Spüle zu
gebrauchen, ist sofort erstaunt, wie einfach es ist, diese Spüle zu
gebrauchen..
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05.März 2017

Einweihung der

Roeleveld-Orgel
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DIE NEUE ROELEVELD-ORGEL

Bei Ebay oder Gumtree oder OLX kann man alles Mögliche finden. Und manchmal sogar
Pfeifenorgeln! Mitte 2016 bekam ich eine Email von Harry Johannes, der bei OLX eine
gebrauchte Pfeifenorgel gefunden hatte. „Das wäre doch was für Kirchdorf, oder?“ Ich hätte
nie im Traum gedacht, dass 8 Monate später das Projekt erfolgreich abgehandelt sein würde!

Aber warum eine neue Orgel? Die alte Orgel (1952 von der Firma Steinmann in Deutschland
erbaut) funktionierte eigentlich noch recht zuverlässig, auch wenn die Qualität des
Instrumentes nicht besonders gut war. Doch unser lokale Orgelbauer aus Pietermaritzburg,
Herr Colin Hele, stand kurz vor dem Ruhestand. Es gibt nunmehr in ganz Natal keinen
einzigen Orgelbauer mehr – somit war die weitere Pflege des alternden Instrumentes nicht
gesichert. Hier stand also die Frage im Raum, ob dieses Instrument auch in Zukunft die
Gottesdienste zuverlässig hätte begleiten können.

Es war also ein Geschenk des Himmels, als die wunderschöne vollmechanische Roeleveld-
Orgel mit 18 Registern (mit 1060 Pfeifen!) im Internet auftauchte. Die NG Gemeinde
Verwoerdpark in Alberton hatte das Instrument zugunsten von Trommeln und Gitarren seit
etwa 10 Jahren nicht mehr benutzt. Der berühmte, um nicht zu sagen legendäre Orgelbauer
Jan Roeleveld hatte die Orgel 1983 für diese Gemeinde gebaut. Roeleveld gilt nach wie vor
als der beste Orgelbauer, der jemals in Südafrika gewirkt hat. Und ausgerechnet diese Orgel
aus Alberton war das Instrument, welches er immer als sein erfolgreichstes beschrieben hat.
Welch eine Ehre, dass diese Perle nun in Kirchdorf stehen darf!

Nachdem das Instrument im Juni 2016 in der Kirche in Alberton besichtigt werden konnte,
beschloss die Kirchdorfer Gemeinde einstimmig, ein Angebot abzugeben. Danach ging alles
ruckzuck! Die Alberton Gemeinde wollte die Orgel so schnell wie möglich loswerden, sodass
der Orgelbauer Jan Elsenaar (der übrigens in den 1980ger Jahren bei Jan Roeleveld sein
Handwerk gelernt hatte) im Januar 2017 bereits die Orgel in Alberton abbauen musste. Sie
wurde im Februar in Kirchdorf (unter der tatkräftigen Hilfe von Helmut und Heinz Niebuhr) von
Herrn Elsenaar aufgebaut. Am 05. März fand die Orgelweihe statt – ein Tag, der vielen von
uns noch lange in Erinnerung bleiben wird!

Die Roeleveld-Orgel, die eine stattliche Größe hat, passt millimetergenau auf die Empore. Es
bleibt oben über der Orgel genau 1cm Platz frei! Die Orgel sieht tatsächlich aus, als wäre sie
für den Raum in Kirchdorf geschaffen. Der schöne Prospekt, die fantastische handwerkliche
Qualität sowie der einmalige Klang der Orgel erfüllen uns alle mit großer Freude und
Dankbarkeit. Wie Jan Elsenaar bei der Orgelweihe sagte: „Die Orgel wurde 1983 bereits für
Kirchdorf gebaut. Sie stand nur 33 Jahre lang in der falschen Kirche!“

Möge sie noch viele Jahre zum Lobe Gottes und zur Erbauung des Menschen erklingen!

Pastor Roland Johannes
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Zur Einweihung der Roeleveld-Orgel wurde am 05.März 2017 um 16h00 ein
Programm Geistlicher Abendmusik, in der Christusgemeinde zu Kirchdorf
angeboten. Mitwirkende zu dem Program waren Bläser-und Sängerchor der
Gemeinde Kirchdorf, unter der Leitung von Heinz Niebuhr, so wie auch Dietrich
Johannes, Ernst-Heinrich Johannes und Roland Johannes an der Orgel. Es
wurden bei den musikalischen Stücken die verschiedenen Register und
klanglichen Möglichkeiten der neuen Orgel vorgeführt. Bei dem Stück,"auf
meinem lieben Gott trau ich in Angst und Not;" sind die lieblichen Flötenstimmen
der Orgel vorgeführt.
Felix Mendelsohn-Bartholdys Sonate B-Dur (1.Satz);
Johann Pachelbels Motette,"Singet dem Herrn ein neues Lied";
Heinrich Scheidemanns Toccata G-Dur;
Johannes H.E.Kochs Choral "Ein feste Burg ist unser Gott";
Georg Böhms "Vater unser im Himmelreich;
Johann E. Bachs Kantate "die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen
und Johann S Bachs' Fantasia C-Dur (BWV573)
Die zutiefst geistliche Musik hat alle, die dabei waren in dankbarer Stimme zum
Schlusslied, "Nun danket alle Gott," einstimmen lassen.
Mögen die wunderschönen Klangerlebnisse dieses tollen Instruments noch viele
Jahre, zu Gottes Lob und Preis, in unserer Kirche erklingen.

Andrea Eggers

Gott sich nicht die Zeit nähme, uns zu segnen, weil wir gestern keine Zeit
erübrigten für seinen Segen zu danken?
Was wäre, wenn Gott entschiede, uns morgen nicht mehr durch den Tag zu
geleiten, weil wir ihm nicht heute folgten?
Was wäre wenn wir keine Blumen mehr sähen, weil wir uns beschwerten, dass
es zu oft regnet?
Was wäre, wenn die Türen der Kirche so verschlossen wären wie unsere
Herzen? Was wäre, wenn die Erhörung unserer Gebete abhinge von der
Ernsthaftigkeit unserer Worte.
Was wäre, wenn Gott uns der Bibel beraubte, weil wir zu selten in ihr lesen?
Was wäre, wenn Gott uns die Schuld vergibt, wie wir sie unseren Schuldigern
vergeben? Was wäre, wenn...? Es wäre nicht auszudenken!
Gott sei Dank er ist anders! Wir leben davon, dass er unserem Handeln nicht
entspricht.

Michael Stollwerk.

Was wäre, wenn



- 11 -

Tante Madga Küsel hatte vor einigen
Jahren das Bedürfnis, etwas für unsere
Kirche zu machen. Weil sie so gerne
häkelt, kam ihr der Gedanke, eine neue
Spitze fȕr die Altardecke zu häckeln. Sie
batdieFrauenschaft ihrdasnötigeGarnzu
besorgen, und eins, zwei, drei war Tante
Magda fleißig am Häckeln. Kaum war die
erste Spitze an der Altardecke fertig, fing
sie sofort, mit der zweiten an.
Mit ganz viel Liebe und Zuneigung hat sie
fast ein ganzes Jahr an jeder
Altardeckenspitze gehäkelt.
Ihrer persönlichen Meinung nach, gefällt
ihr die zweite Spitze die sie gehäkelt hat,
vom Muster her, viel besser.
Vorsichtig und mit Sorgfalt wurden die
beiden Spitzen jeweils an eine Altardecke
genäht.

Als die erste Decke dann endlich auf dem
Altar lag, war TanteMagda sehr glȕcklich
und dankte Gott, dass sie dies noch mit
erleben durfte.

Jedes Mal, wenn wir als Gemeindeglieder
diese Altardecken anschauen,werdenwir
an die lieben Hände erinnert, die mit so
vielLiebeundZeitdieseprachtvolleSpitze
für die Altardecken gehäkelt haben. Tante
Magda, für die viele Zeit, die du
aufgeopfert hast, deinen schönen
Gedanken auszuführen, danken wir dir
von ganzem Herzen. Unser Herr Gott
vergelt' dir diese Liebe.

Isolde Hillermann

Wer weiß wohl, wer die Spitze von zwei unserer
prachtvollen Altardecken gehäkelt hat?
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Deutscher Kulturrat
BeiderRoyalShow,dievomFreitagdem26.Mai
bis zum Sonntag, dem 4. Juni läuft, wird von
Montag, dem 28.Mai bis zumDonnerstag, dem
1. Juni eine Ausstellung zum Lutherjahr im
Deutschen Haus auf dem Ausstellungsgelände
zu sehen sein. An diesen Tagen wird jeweils um
11:00, um 13:00 und um 15:00 eine Führung
durch diese Ausstellung stattfinden.
Alle, die an einem dieser Tage bei der “Show” sind, sind herzlich eingeladen solch
eine Führung mitzumachen.
Kaffee/Tee und Kuchen wird auch
dort vom Deutschen Verein,
Pietermaritzburg, angeboten.

Wir freuen uns auf euren Besuch

im Deutschen Haus.

C. H. Johannes

Für Gott will mein Herz brennen,
von ihm sich niemals trennen,
nichts ist unmöglich meinem Herrn,
ihm diene und gehör` ich gern.

Ich bin in die Welt gekommen, als ein Licht, damit, wer an mich
glaubt, nicht in der Finsternis bleibe.
Johannes 12,46

Jesus ist das Licht der Welt. Er geht uns voran und mit seinem Licht weist er
uns den richtigen Weg. Ist sein Licht aber auch auf unsere Herzen
übergesprungen, dass wir für ihn brennen? Werden andere Menschen von
diesem göttlichen Licht angesteckt?

Christliche Impulse.de
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"Kommt her zu Mir, ihr Menschen alle.
Kommt, die ihr so beladen seid,
dass ihr entflieht aus Satans Falle,
denn es ist wirklich höchste Zeit.

Kommt her und legt die Lasten ab.
Kommt, die ihr lebt und seid schon tot.
Steht auf, Ich hol euch aus dem Grab,
rette aus Knechtschaft, Angst und Not.

Steht auf und kommt in Meine Arme.
Steht auf, ihr Blinden, ihr sollt sehn.

Glaubt Mir, dass ich Mich gern erbarme,
es ist die Zeit, dass Lahme geh'n.

Kommt her, trinkt aus dem Lebensquell
das Wasser von dem Gnadenthron.

Mein teures Blut bringt Heil euch schnell,"
spricht Jesus Christus, Gottes Sohn.

Brunhilde Rusch

Jedes Kind hat einen Opa, jeder Opa hat ein Kind.

Und wir freuen uns von Herzen, weil wir Opas Enkel sind.

Jeder Strahl hat eine Sonne, jede Sonne einen Strahl.

Und wir wünschen userem Opa Sonnenstrahlen ohne Zahl.

Jeder Stern hat einen Himmel, jeder Himmel einen Stern.

Und wir haben unseren Opa über alle Sterne gern.

Und als der Pfingsttag
gekommen war, waren
sie alle an "einem" Ort
beieinander. Und es
erschienen ihnen
Zungen, zerteilt wie
von Feuer; und er
setzte sich auf einen
jeden von ihnen

Apg. 2,1+3Du wirst nicht verstehen, dass Jesus
alles ist was du brauchst bis Jesus

alles ist was du hast.
Gottesruhe.com
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Vielleicht bist du gerade enttäuscht, einsam oder krank. Vielleicht fragst
du dich: »Kann man sich heute überhaupt noch freuen?« Wenn das deine
Situation ist, solltest du diese Schrift lesen.

Wußtest du, dass unsere schönsten Lieder in Zeiten großer Not
entstanden sind? Nie wurden so inhaltsreiche Texte gedichtet wie in
schweren Zeiten. Der Liederdichter Paul Gerhardt hat mehr Not
durchlitten als die meisten von uns.
Dennoch dichtete er die Verse:

Mein Herze geht in Sprüngen
und kann nicht traurig sein,
ist voller Lust und Singen,
sieht lauter Sonnenschein.
Die Sonne, die mir lachet,
ist mein Herr Jesus Christ;
das, was mich singend machet,
ist, was im Himmel ist.

Für Paul Gerhardt bestand der Grund seiner Freude darin, dass er eine
persönliche Beziehung zu Gott hatte. Er wusste, dass seine Schuld, die
ihn von Gott trennte, vergeben ist. In der Bibel heißt es in Psalm 32,2:
»Glücklich ist der, dem die Sünden vergeben sind.« Das ist auch meine
persönliche Erfahrung. Ich bin glücklich geworden, als Jesus Christus
mir meine Schuld vergab.

Liebe Leserin, lieber Leser, das kannst du auch erleben. Wenn du Jesus
Christus deine Sünden bekennst, wird er dir vergeben. Das ist der Weg
zur echten Freude. Schon ein Kind weiß, dass es Fehler gemacht hat und
ein Sünder ist. Wie viel Schuld mag sich wohl bei dir angehäuft haben,
der du älter geworden bist?

Lass einmal in Gedanken deine letzten Jahre an dir vorüberziehen. Wie
viele offene und verborgene Sünden sind in deinem Leben wohl schon
geschehen? Vielleicht gibt es Momente, in denen dir dein Gewissen
bestimmte Taten in Erinnerung bringt. Manches liegt auch schon so weit
zurück, dass du es gar nicht mehr weißt. Aber Gott hat alles in seinen
Büchern festgehalten. Und diese Bücher werden eines Tages geöffnet.
Denk einmal ehrlich über deine Vergangenheit nach. Sicher wirst du
dann den Satz aus Psalm 32 besser verstehen:
»Glücklich ist der, dem die Sünden vergeben sind.«

Enttäuscht, einsam oder krank?
Dietrich Bonhoeffer



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

REDAKTIONSSCHLUSS - 01.Juli 2017
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Heilen, leiten, trösten (Jesaja 57, 18) – das ist Gottes Tun an Pfingsten. Gott
sieht unsereWege an; es ist Gnade, wenn er das tut; er kann uns auch unsre
Wege gehen lassen, ohne sie anzusehen. Aber er hat sie angesehen – und er
sah uns verwundet, verirrt, verängstigt. Nun ist er dabei uns zu heilen.

Erinnerungen quälen uns nicht mehr, alle Schmerzen versinken ins Nichts,
in Vergessenheit, wie in der Nähe eines geliebten Menschen. Gott ist uns
näher als das Vergangene. Gott will uns leiten. Nicht alle Wege der
Menschen sind Gottes Führung; wir können oft lange auf eigenen Wegen
gehen; auf ihnen sind wir ein Spielball des Zufalls, ob er uns Glück oder
Unglück bringt. Die eigenen Wege führen im Kreise immer zu uns selbst
zurück. Gottes Wege führen zu Gott.
Gott leitet uns durch Glück und Unglück immer nur zu Gott. Daran
erkennen wir Gottes Wege. Gott will uns trösten. Gott tröstet nur, wenn
Grund genug dafür vorhanden ist, wenn Menschen nicht ein noch aus
wissen, wenn die Sinnlosigkeit des Lebens sie ängstigt. Die Welt, wie sie in
Wirklichkeit ist,macht uns immerAngst.Aberwer getröstetwird, sieht und
hatmehr als dieWelt, er hat das LebenmitGott.Nichts ist zerstört, verloren,
sinnlos, wenn Gott tröstet.

Wie heilt, wie leitet, wie tröstet Gott? Allein dadurch, daß er eine Stimme in
uns gibt, die sagt, betet, ruft, schreit:
»lieber Vater« (Galater 4, 6)! Das ist der Heilige Geist, das ist Pfingsten.

Dietrich Bonhoeffer



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




