
!

!

!

Ausgabe 138
August ~ September ~ Oktober 2017

Danke Gott, wir dürfen haben
so viel wunderbare Gaben.



Aus des Pastors Feder
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Aller Augen warten auf dich,
und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.

Psalm 145, 15

Der Cartoon kann uns aber auch helfen, dass wir selber neu erkennen, wo wir
GottesGebenundErhalten in unseremLebenoft so leicht und schnell übersehen.
GeradeamErntedankfest sindwirgeneigt, alleinandieErnteaufdenFeldernoder
im Garten zu denken, an die Arbeit der Farmer und an dasWetter. Unsere Kirche
ist zum Erntedankfest in der Regel allein mit Früchten des Feldes geschmückt.

Am Erntedankfest, jedoch, geht es um viel mehr als allein um den
landwirtschaftlichenErtrag,denGott schenkt.Esgeht,mitdenbekanntenWorten
vonMartin Luther, um „alles, was zur Leibesnahrung und -notdurft gehört“. Und
es geht darum, dass wir immer wieder mit Danksagung dieses „alles“ aus Gottes
Hand empfangen.

Es kann hilfreich sein, sich nicht nur zum Erntedankfest, sondern regelmäßig
hinzusetzen und den obigen Satz aus demKatechismus für sich ganz persönlich zu
vervollständigen: „Alles, was zur Leibesnahrung und -notdurft gehört, wie…“Wir
werden staunen, wie viel uns da einfällt über das hinaus, was Luther aufzählt,
wofür wir Gott dankbar sein können in unserem Leben (auch wenn Essen und
Trinken und Kleidung doch immer ziemlich weit oben auf der Liste bleiben
werden).

Möge Gott uns immer wieder die Augen öffnen für das „alles“, was er uns jeden
Morgen neu im Leben ernten lässt. Es ist viel mehr, als allein das, woran wir
traditionell am Erntedankfest denken.

Pastor Michael Ahlers

Dass längst nicht alle Menschen wissen, wem sie
ihre Speise zu verdanken haben, zeigt dieser
Cartoon. Ja, längst nicht aller Menschen Augen
warten auf Gott. Es ist wohl eher so, dass in
unserer Gesellschaft zunehmend immerweniger
Menschen Gott als den Geber und Erhalter aller
guten Gaben wissen. Vielmehr sehen sie in sich
selbst die Garanten ihrer Leben; meinen sie das
Wesentliche ihres Lebens sich selbst zu
verdanken.



MONATSSPRÜCHE

AUGUST
Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun

hier und bin sein Zeuge bei Groß und Klein.

APG 26,22

SEPTEMBER
Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein, und sind Erste,

die werden die Letzten sein.

Lk 13,30

OKTOBER
Es wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der

Buße tut.
LK 15,10
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2017

Der aber Samen gibt dem Sämann und
Brot zur Speise, der wird auch euch
Samen geben und ihn mehren und
wachsen lassen die Früchte eurer

Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein
in allen Dingen, zu geben in aller

Einfalt, die durch uns wirkt
Danksagung an Gott.

2.Kor 9 v 10,11
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AUGUST
06. Missionsfest mit Dr Karl Böhmer

SEPTEMBER
13. Synodaler Bußtag
09. Jugend Frühlingsball
29. Schulschluss

OKTOBER
08. Sängerfest in Pretoria
09. Schulbeginn
17. Seniorentreffen
29. Erntedankfest

NOVEMBER
05. Reformationsfest
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WICHTIGE DATEN

GOTTES SEGEN ZUM
ERNTEDANK

Vergiss nicht, was Gott dir gutes getan hat
❤Ich will den Herrn von ganzem Herzen loben, alles in mir soll seinen
Namen preisen!
❤Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wieviel Gutes er mir getan
hat.
❤Er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen
Krankheiten.
❤Er bewahrt mich vor dem Tod und schenkt mir das Leben neu.
❤Seine Liebe und Güte umgeben mich allezeit.
❤Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss.
❤Der Herr hält Wort! Den Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht, wie
er es versprochen hat.
❤Barmherzig und gnädig ist der Herr, groß ist seine Geduld und
grenzenlos seine Liebe.
❤Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt er alle, die ihn ehren.
Aus Psalm 103
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14/08 Ingrid Scharlach 80 Jahre
28/08 Ronald Hillermann 70 Jahre

*************

02/09 Martha Rencken 88 Jahre
05/09 Erika Lucht 79 Jahre
25/09 Edelgard Meyer 92 Jahre

*************

03/10 Cäcilie Ringelmann 71 Jahre
08/10 Ernst Prigge 81 Jahre
10/10 Ludmilla Prigge 83 Jahre
13/10 Rolf Misselhorn 85 Jahre
31/10 Dieter Ringelmann 73 Jahre
31/10 Robert Paul 71 Jahre

GEBURTSTAGE
unserer lieben Alten

Mögest du dich Gott immer so nahe
fühlen wie heute;
Mögest du darauf bauen, dass Gott
dich sanft an der Hand führt und dir
den Weg zeigt;
Mögest du dich darauf verlassen,
dass Gott auf jedes deiner Gebete
eine Antwort hat;
Mögest du Gottes Segen und Gottes
Liebe immer in deinem Leben spüren.

Bleibt im Glauben, gegründet und fest, und weicht
nicht von der Hoffnung des Evangeliums.

Kol 1,23



GEMEINDENACHRICHTEN

News
Lisa Schulz

15.Mai 2017

Tochter von
Egon & Nicola Schulz

Sohn von Lindy & Ralph Eggers

Calvin Eggers01. Juni 2017

Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere
Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.

Römer 5,5

So spricht der Herr; " Fürchte dich nicht, denn ich habe dich
erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!"

Jesaja 43,1

03.
Juni
2017
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Es haben sich Verlobt...

am 22.April 2017
Liesel Köhne

❤

Mick Murphy

am 06.Mai 2017
Bianca Wittig

❤

Rainer Hillermann

am 30.April 2017
Naomi Köhne

❤

Heinz Böhmer



8

♱ von Irmela Meyer, die am 24. April 2017 von dieser Zeit in
die Ewigkeit abberufen wurde.

Ihre Beisetzung fand am 30. Mai 2017 auf unserem Friedhof
statt.

Den Trauernden wünschen wir viel Trost, Kraft und Mut von
unserem Herrn und Heiland und die Gewissheit, dass sie uns
nur vorausgegangen ist.

Traurig nehmen wir Abschied

Von gutenMächten wundersam geborgen,
erwarten wir getrost was kommenmag. Gott ist
mit uns am Abend und amMorgen und ganz

gewiss an jedem neuen Tag
D.Bonhoeffer

Maifest 2017

Der Wonnemonat, Mai, kommt seit einigen Jahren jedes zweite Jahr so richtig
zur Geltung. Nicht nur gestalten sich die Tage in die schönsten Tage des Jahres,
aber auch in Kirchdorf wird es dann besonders schön. Schön, weil jeder das
Marienkäfergefühl bekommt und von Blume zu Blume fliegt, sich eine neue Idee
zumBasteln, Backen, Brauen oderVerzieren sucht. DasWichtigste ist, dass jeder
Spaß und Freude an alle dem haben soll, dass gemacht und angeboten wird.
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Es ist eine Freude, zu beobachten
mit wieviel Begeisterung die
Vorbereitungen gehandhabt
werden. Ob Jung oder Alt, egal wie
leicht oder schwer, alle sind
irgendwie beim Helfen dabei. Für
diese Gelegenheit von Zusammen-
gehörigkeit, kann man gar nicht
genug danken.
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Für denGarten und beimGoldfass dasWarten, für dasHaus und auch den
wählerischen Bauch; für denDurst und die gute Laune musiziert auch die
Posaune; es gibt auch was zu raten; für die Kleinen, Jungen und die Alten,
dieMänner, Frauen und auch die, dieHände halten; für den Jäger und die
Köche, für einen Jeden gibt es etwas Tolles zu genießen.
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Für die ganz kleinen Zwerge ist und
bleibt der Höhepunkt, vomMaifest ohne
Zweifel, der Laternenzug. Auch die Omas
und Opas freuen sich, wenn sie ihre
Großkinder mit den prachtvollen
Laternen beobachten und ganz leise die
vertrauten Lieder dazu, mitsingen.

Ohne die beliebte Blaskapelle ist ein
Fest nicht ein Fest.
Bei wunderbarer Abendstimmung
kann man dies immer wieder so
richtig genießen.



Ein lauter Knall am Himmelszelt, gab ein Sternenspiel von
Überraschungen zu bewundern. Gefühlvolles,”UUhh…aahh” begleitete
die Raketen zu einem einmaligen Schauspiel.

Dem Maifest-Komitee sei herzlich gedankt für alle, aber auch alle, Mühe,
Zeit, Hingabe, Aufopferung, schlaflose Nächte und Liebe, mit der sie das
Maifest 2017wieder zu einemBombenfreudentag veranstaltet haben.Möge
diese grenzenlose Bereitwilligkeit zu Gunsten unserer unmittelbaren
Gemeinschaft immer ein liebevolles Ziel in unseren Augen und Herzen
bleiben. Andrea Eggers

Eine Geschichte zum Erntedankfest
„Sechsundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig!“ Simons Vater
stand mit seinem Sohn im Vorratsraum und zählte die Tonkrüge, in die er die
Getreideernte abgefüllt hatte. Tatsächlich: 28 Tonkrüge waren bis obenhin
gestrichen voll mit Getreide.

Simons Vater strahlte: „Das hatten wir noch nie!“ Er streichelte seinem Sohn
liebevoll über denKopf. „Dasbedeutet:WirwerdeneinengutenWinter haben.
Wirmüssen nicht hungern und haben außerdemnoch genügendGetreide für
die Aussaat übrig!“ Simons Vater konnte es kaum fassen. „So eine gute
Ernte!“ rief er immer wieder.



Simons Vater holte einen kleinen Ledersack hervor. Vorsichtig füllte er ihn
mit Getreide aus dem letzten Krug. Dann band er den Sack sorgfältig zu.
„So“, sagte er zufrieden, „den Sack nehmen wir am Sonntag mit in den
Gottesdienst, damit wir Jesus ein Dankopfer darbringen können.“
Am Sonntag ging Simons Familie zum Haus von Rufus. Dort waren sie zum
Gottesdienst verabredet. Die kleine Gemeinde umfasste eine Handvoll
Familien. Sie hatten wie immer Körbe dabei, angefüllt mit Obst, Brot und
Käse. Wie immer sollte der Gottesdienst mit dem gemeinsamen Essen
verbunden sein
Simon sah, dass aber nicht nur die vertrauten Körbe herangetragenwurden.
Sein Vater hatte das Ledersäckchen mit den Körnern dabei. Und auch
andere trugen ebenfalls Säcke heran. Aha, dachte Simon, die sind sicher für
das Dankopfer, das wir heute feiern, weil die Ernte so gut gewesen ist.
„Hallo Rufus“, rief Simons Vater, „war eure Ernte auch so reichlich?“ Die
Zufriedenheit stand Rufus ins Gesicht geschrieben. „Reichlich ist gar kein
Ausdruck! Ich bin so erleichtert, dass wir in diesem Winter nicht hungern
müssen.“

Simon freute sich mit seinem Vater. Er war zwar noch ein Kind, aber eines
hatte er in seinem kurzen Leben schon gelernt: Hunger ist ein schlimmes
Gefühl.
Simons Vater schaute seinen Sohn glücklich an: „Es war also doch nicht
falsch, sich taufen zu lassen.“ Simon erinnerte sich gut an die Taufe seiner
Eltern. Sie war ja gerade mal ein halbes Jahr her. In der Osternacht waren
sie getauft worden. Nicht nur seine Eltern, sondern auch Rufus, der neben
der Landwirtschaft auch noch die Schmiede im Ort betrieb. Und auch Julia,
die Näherin des Ortes, mit ihrer ganzen Familie.
Er, Simon, war ja noch zu jung für die Taufe, aber er hatte an Ostern einen
neuen Namen bekommen. Vorher hieß er Marsinus, nach dem Kriegsgott
Mars. Aber seine Eltern meinten, das passe nicht zu einem Christenkind.
Fortan hieß er Simon, wie der Jünger Simon Petrus, und er fand seinen
neuen Namen sehr schön.
Doch nun schaute er unverständig: „Warum sollte es falsch sein, an Jesus
zuglauben?“ fragte er. Für ihnwar dasmittlerweile schon selbstverständlich,
aber er wusste natürlich, dass das in seiner Familie nicht immer so gewesen
war.
„Ach, die Nachbarn haben doch den Kopf über uns geschüttelt“, erklärte der
Vater. „Was haben sie uns nicht alles prophezeit: ‚Die Götter werden euch
strafen, wenn ihr zu diesen Jesusleuten überlauft’, haben sie gesagt. ‚Ihr
werdet schwer krank werden, euer Haus wird abbrennen, eure Ernte wird
schlecht ausfallen.’ Und“, fragte Simons Vater, „was ist stattdessen
geschehen?
Wir haben die beste Ernte seit langem!“



Rufus’ Frau ergänzte: „Wir haben sogar noch genug, um einiges auf dem
Markt verkaufen zu können. Das gab es schon lange nicht mehr. Ich bin so
froh, dass wir in diesem Jahr nicht so herumknapsen müssen. Das letzte
Jahr war schwer genug.“
Simons Vater schaute sich um und fragte dann den Hausherrn: „Rufus, wo
können wir denn die Erntegaben ablegen, und wo wird der Altar für das
Dankopfer sein?“Rufus antwortete: „Ich dachte,wir könnendort nebendem
Haus den Altar aufbauen und dort unsere Erntegaben opfern. Ich sehe, du
hast etwas mitgebracht, und auch Julia bringt Gaben mit, siehst du!“
Simons Vater nickte: „Ja, es scheint bei allen gut gelaufen zu sein. Ach, ich
bin schon ganz gespannt, wie das Dankopfer bei den Christen abläuft. Es
ist ja das ersteMal, dasswir miteinander Erntedank feiern. Ich weiß nur, wie
das früher beimAltar der ErntegöttinCereswar. Dahabenwir dieGabenauf
denAltar gelegt, derPriester hat sie angezündet,wir habenderGöttin für die
Ernte gedankt und darum gebetet, dass die Ernte im nächsten Jahr wieder
gut wird.
Aber am schönsten fand ich immer, wennwir danach zusammen gesessen,
gegessen und getrunken haben. War das immer eine ausgelassene Feier!
Ja, und heute nun mein erstes christliches Erntedankfest! Ich vermute, es
geht so ähnlich, dass die Erntegaben Jesus geweiht werden und dann ihm
zu Ehren verbrannt werden, oder?“
SimonspitztedieOhren, denndiegleicheFragehatteerauchschongehabt.
Er erinnerte sich nicht mehr so gut wie sein Vater an das Fest am Altar der
Erntegöttin. Aber er wusste noch, dass es ein rauschendes Fest war, dass
es einen großen Altar gab mit einem riesigen Feuer – und dass sein Vater
einmal hinterher zu viel Rotwein getrunken hatte.
Bevor Rufus antworten konnte, sahen sie, dass der Gemeindeleiter
eingetroffen war. Er hieß Justin und war ein sehr gebildeter Mann. Von ihm
hatten sie viel u ̈ber Jesus gehört. Er brachte ihnen alles bei, was man als
Christ wissen muss. Sie wussten, dass Justin oft in einer langen Schrift las.
Manchmal hatte er ihnen auch schon daraus vorgelesen. Darin standen
viele kluge Gedanken u ̈ber Jesus.

Aber Simon mochte es viel lieber, wenn Justin ihnen die Geschichten von
Jesus erzählte. Und er hatte Justin sehr gern, weil er eine so freundliche
Stimme hatte, fröhlich lachte und alles so gut erklären konnte.
Der Lehrer hatte das Gespräch zwischen Rufus und Simons Vater
mitbekommen. Nun schaltete er sich ein. „Ich habe zugehört, worüber ihr
euch unterhalten habt. Ihr habt Erntegaben mitgebracht und wollt nun ein
Dankopfer entzünden?“ „Ja“, antwortete Julia, „damit wir JesusChristus für
die gute Ernte danken.“ Und Rufus erga ̈nzte: „Und damit wir ihn für die
nächste Ernte gnädig stimmen. Das gehört sich doch so, oder?“
Alle nickten.



Justin schüttelte den Kopf. Undmit der tiefen, sanften Stimme, die Simon so
liebte, begann er: „Erinnert ihr euch, als wir an Karfreitag hier zusammen
waren?“ – „Ja“, nickten sie, „das war doch zwei Tage vor unserer Taufe. Du
hast uns erzählt, wie Jesus am Kreuz starb.“ – „Genau“, bekräftigte Justin,
„davon habe ich euch berichtet. Und wisst ihr noch, was ich euch über den
Tod von Jesus sagte?“
Rufus antwortete als Erster: „Jesus hat die Liebe gelebt, aber die Menschen
haben das nicht ausgehalten und ihn ans Kreuz gebracht.“ Simons Vater
ergänzte: „Als Jesus am Kreuz starb, hat er alle Schuld der Menschen
mitgenommen. Er ist gestorben, damit wir Frieden und Versöhnung haben.“
Justin freutesich innerlich, dennSimonsVater zitierte fastwörtlichausseiner
Karfreitagspredigt. Und Julia fiel noch etwas ein: „Du hast uns auch erklärt,
dass Gott dadurch gezeigt hat, wie sehr er uns liebt, und dass er uns gnädig
ist.“
Justin war zufrieden mit den Antworten. Er blickte die frisch gebackenen
Christenmenschen an und fragte sie: „Und nun, wasmeint ihr:Was bedeutet
das für unseren Dank für die Ernte?“ Simons Vater reagierte als Erster: „Na,
man muss doch Gott und Christus fu ̈r die Ernte danken. Gott ist für die
Schöpfung verantwortlich, und Christus ist sein Sohn und unser Herr!“

„Ja, richtig, das finde ich auch“, antwortete Justin. „Danken sollen wir ihm.
Aber müssen wir ihn auch für die nächste Ernte gnädig stimmen?“

Schweigenmachte sich breit, bis Julia nachdenklich dasWort ergriff: „Wenn
Gott uns seine Gnade dadurch gezeigt hat, dass Jesus für uns gestorben ist
– ja, dann müssen wir ihn doch gar nicht wohlgesonnen stimmen!“ Rufus
ergänzte: „Er ist ja schon gnädig!“ Und Simons Vater erkannte: „Und er
braucht unsere Opfer gar nicht!“ Justin freute sich über so verständige
Gemeindeglieder und fasste ihre Aussagen zusammen: „Gott hat uns durch
Jesus doch schon bewiesen, dass er gnädig ist –wie könntenwir dameinen,
wir müssten ihn erst noch gnädig stimmen?“
„Aber über unseren Dank würde sich Gott doch trotzdem freuen, oder?“
fragte Julia nach. „Sicher“, antwortete Justin. Er nahm die Schrift zur Hand,
in der er so gerne las. Ich lese euch mal vor, was hier steht: ‚Durch Jesus
wollen wir Gott jederzeit und in jeder LebenslageDankopfer darbringen; das
heißt: Wir wollen uns mit unserem Beten und Singen zu ihm bekennen und
ihn preisen.’“

Justin schaute in die Runde: „Für die Ernte danken, ja, das sollten wir auf
jeden Fall. Aber opfern und Christus gnädig stimmen für die nächste? Ich
glaube, das wird nicht nötig sein.“
„Nicht nötig?!“ riefenRufus, SimonsVater und Julia imChor. „Natürlich ist es
nötig! Man muss die Götter immer gnädig stimmen, das haben wir von
Kindheit an gelernt.“



„ Justin legte die Schrift zur Seite: „Gott loben, ihm singen und ihn preisen
– das soll unser Erntedank sein.“
Simon hatte anfangs gut zugehört, aber dann doch das Gespräch der
Erwachsenen nicht mehr verstanden. Deshalb hing er seinen eigenen
Gedankennach. Jesus, so dachte er, hat doch immer alles heil gemacht: die
Kranken, die Traurigen, sogar die Toten. Deshalb kann Jesus doch nicht
wollen, dass wir etwas kaputt machen. Keine Käfer zertreten, keine Blumen
abknicken – und auch nicht Getreide verbrennen.
Simonschüttelte denKopf: Als obmanJesuseineFreudemacht,wennman
Lebensmittel verbrennt! Das kann er doch nicht wollen. Jesus ist doch kein
Zerstörer, sondern der Heiland.
Plötzlich horchte Simon wieder auf, denn sein Vater hatte gerade eine
praktische Frage gestellt: „Was machen wir denn jetzt mit den Erntegaben,
die wir mitgebracht haben?“ Simon rief laut: „Die schenken wir den Armen!
Das hätte Jesus so gewollt. Er hat sich doch auch immer um die Armen
gekümmert!“
Justin lachte. „Kindermund tut Wahrheit kund“, rief er aus. Er selbst könnte
das sicher viel gelehrter ausdrücken, und in der Schrift, in der so viel über
Jesus zu lesen war, standen die Begriffe „Gemeinsinn“ und „gegenseitige
Wohltat“. Aber Simon hatte es kurz und klar auf den Punkt gebracht.
„Also, tun wir das doch jetzt!“ lachte Justin seine kleine Gemeinde an. „Wir
feiern unseren Gottesdienst und singen und sagen Dank für die reichliche
Ernte. Dann essenwirmiteinander und sind fröhlich, dennwir haben ja auch
allen Grund zur Freude. Und danach nehmen wir unsere Erntegaben und
teilen sie an die Bettler in der Stadt aus.“

Simons Vater wunderte sich. Bei den Christen war wirklich alles ganz
anders, als er es bisher in seinem Leben gekannt hatte. Aber er musste
sagen: Es gefiel ihm sehr!“

Christliche-impulse.de

WORK LOVE AND PLAY
ARE THE GREAT

BALANCE WHEELS
OF MAN’S BEING!

Orison Swett Marden 1850-1924
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DasErntedankfestwird inmancheLänderstetsam1.Sonntag imOktober
gefeiert. Somit ist also das Erntedankfest ein beweglicher Festtag, dessen
Termin man sich also leicht selbst ausrechnen kann.
Die Idee des Erntedankfestes geht wahrscheinlich schon auf vor-
christliche Religionen zurück. Schon im Judentum und in römischen
Religionen feierteman imHerbstdie lebensnotwendigen, reichenGaben
der Erde.
Das bei uns verbreitete Erntedankfest geht vermutlich auf römisches
Brauchtum zurück. In der Kirche ist ein Erntedankfest seit dem 3.
Jahrhundert belegt, allerdings kein weltweit verbreiteter einheitlicher
Festtermin. Ihn kann es nicht geben, weil der Festzeitpunkt je nach
Klimazone unterschiedlich fällt. Internet
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Betty Southard beschrieb in der christlichen Zeitschrift Lydia in 2003 folgende
Erzählung: Ein Arzt, Dr. Philipps, ging schweren Herzens in seine Praxis. Er hatte
eine Patientin, Edith Burns. Sie hatte die Gewohnheit sich mit folgenden Worten an
Leute vorzustellen: “Mein Name ist Edith. Glauben Sie an Ostern?” Die
Sprechstundenhilfe, Beverly, lernte sie kennen, als sie ihr zum ersten Mal den
Blutdruck nehmen mußte. “Mein Name ist Edith. Glauben Sie an Ostern?” Beverly
antwortete: “Wieso? Ja das tue ich”. Edith hakte nach: “Was glauben sie denn über
Ostern?” “Na ja, die Sache mit Eiersuchen, in die Kirche gehen und sich festlich
anziehen” gab Beverly zur Antwort. Edith ließ nicht locker bis sie ihr die wahre
Bedeutung von Ostern erläutert und sie zum Glauben an Jesus Christus geführt
hatte.

Der Arzt rief sie in sein Sprechzimmer und berichtete mit einer ernsten Miene: “Ihr
Laborbefund ist gekommen. Es ist Krebs, Edith, und sie haben nicht mehr lange zu
leben. “Aber lieber Dr. Philipps”, erwiderte Edith, “Sie sollten sich schämen!
Warum sind Sie so traurig? Sie haben mir gerade gesagt, dass ich meinen geliebten
Herrn Jesus sehen und meinen Ehemann und meine Freunde wiedertreffen werde.
Bald werde ich ewig Ostern feiern, und sie haben Schwierigkeiten, mir meine
Fahrkarte zu geben!”
Sie kam regelmäßig zur Sprechstunde, aber nach einigen Monaten teilte sie Dr.
Philipps mit, dass sie ihre Ostergeschichte nun im Krankenhaus erzählen wird. “Herr
Doktor, ich gehe bald in mein himmlisches Zuhause”. Für viele Patienten wurde sie
zum Segen weil sie ihnen von der Ostergeschichte erzählte. Manche nannten sie
schon: “Edith Ostern”. Eine Oberschwester, Paula, wollte nichts mit ihr zu tun haben,
denn sie sah sie als eine “religiöse Spinnerin” an. Aber nach einigen Wochen führte
Edith auch sie zu Jesus.

Als die Oberschwester am Ostermorgen das Krankenzimmer von Edith betrat, lag sie
in ihrem Bett, die große schwarze Bibel auf dem Schoß. Auf ihrem Gesicht lag ein
friedliches Lächeln. Sie war gestorben. Ihre Hände lag auf Stellen in der Bibel. Die
Linke fand Paula auf den Worten in Johannes 14;2-3

“In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und wenn ich hingehe, euch die
Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr
seid, wo ich bin”.
Und die Rechte lag auf Offenbarung 21:4
“... und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr
sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist
vergangen”.

Lydia 2003



Die auf den HERRN harren,
kriegen neue Kraft, dass sie

auffahren mit Flügeln wie Adler,
dass sie laufen und nicht matt

werden, dass sie wandeln und nicht
müde werden.
Jesaja 40,31

Altes Kirchengebet
O Herr, lass uns dein Wort nicht dadurch vergeblich sein,
dass wir es kennen und nicht lieben,
dass wir es hören und nicht tun,
dass wir ihm glauben und nicht gehorchen. Öffne uns die
Ohren und das Herz, dass wir dein Wort recht fassen.

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

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

Kleine Arche ~ Karin Niebuhr




