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Ausgabe 139
Nov ~ Dez 2017 - §- Januar 2018

Der Herr hat Großes an uns getan: des sind wir fröhlich.
Psalm 126,3



Aus des Pastors Feder
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Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn
hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig; sondern er betrübt

wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte.
Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. –

Klagelieder 3

Passend zur Advents- und Weihnachtszeit, die vor uns liegt, hier ein Auszug aus meiner
Predigt vom 1. Oktober 2017:

Woher kann ich wissen, dass Gottes Weg mit mir noch nicht zu Ende ist, auch wenn
mein Weg scheinbar doch zu Ende ist? Woher kann ich wissen, dass Gott noch die
große Wende heraufführen wird? Woher kann ich die Zuversicht nehmen, dass Gott
mich doch nicht im Stich lässt; dass seine Güte und Barmherzigkeit noch kein Ende
haben? Und woher nehme ich die Kraft, in Geduld auf die Hilfe Gottes zu warten?

Jesus Christus! Ja, er, Jesus Christus, ist der fleischgewordene Beweis für die
Menschenfreundlichkeit Gottes. Er ist der lebendige Beweis für Gottes Güte, die macht,
dass wir nicht gar aus sind. Er ist der Beweis für Gottes Barmherzigkeit, die noch kein
Ende hat, sondern tatsächlich alle Morgen neu ist. Ja, Jesus Christus ist der
fleischgewordene lebendige Beweis dafür, dass Gott der Herr, nicht ewig verstößt; dass
er wohl betrübt, aber sich wieder erbarmt nach seiner großen Güte. Er ist der Beweis
dafür, dass Gott niemals – niemals – von Herzen Menschen plagt und betrübt. Sondern,
im Gegenteil, er die Menschen von Herzen so sehr liebt, dass er sie in ihrer Plage und
Betrübnis besucht; dass er bei ihnen ist und bei ihnen bleibt; dass er sein Leben dafür
gibt, dass die Plage und Betrübnis, die Krankheit an Leib und Seele, die Gottesferne, die
Ungerechtigkeit, die Einsamkeit, die Verbitterung, die Sünde, der Tod, der Teufel – ja,
dass all diese Dinge nicht das Letzte sind in unserem Leben.

Woher weiß ich, dass dieser Jesus Christus auch für mich ist? Das sagt mir der Tag, an
dem ich getauft wurde. An jenem Tag hat Jesus Christus mir versprochen: Ich habe dich
erlöst, du bist mein. Und jeden Sonntag neu lässt mir mein Gott in Beichte und Predigt
sagen: Du gehörst zu mir, dir sind deine Sünden vergeben. Und Jesus lädt mich ein an
seinen Tisch, um mir zu schenken, was er eingesetzt hat zu meiner Rettung sowie zur
Rettung der ganzen Welt: Sein Leib für dich gegeben in den Tod und sein Blut
vergossen zur Vergebung aller deiner Sünden.



MONATSSPRÜCHE

NOVEMBER
Gott spricht: Ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein und

sie sollen mein Volk sein.
Ez 37,27,

DEZEMBER
Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns

besuchen das aufgehende Licht aus der Ho ̈he, damit es erscheine
denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte

unsere Fu ̈ße auf den Weg des Friedens.
Lk 1. 78-79

JANUAR 2018
Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht.
An ihm darfst du keine Arbeit tun: du und dein Sohn und deine

Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und dein
Esel und dein ganzes Vieh und dein Fremder in deinen Toren.

Dtn 5,14

3

2017

Ja, ihr Lieben, da wird ganz wahrhaftig wahr und konkret: Der Herr ist mein Teil, seine
Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern ist alle Morgen neu und seine Treue ist
groß. Wohl dem, der auf ihn harrt!

Pastor Michael Ahlers
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WICHTIGE DATEN
November
03.-04. Kirchenvorstehertagung - FELS

14. Backen Allgemein Alle um 08h00
21. Backen Coffee-creams Gruppe 2 um 08h00
22. Backen Coffee-creams Gruppe 1 um 08h00
22. Buß- und Bettag
23. Backen Vanillienkipferl Gruppe 3 um 08h00
26. Ewigkeitssontag
24. Jugend AGM

(Bestellungen für Adventskränze bitte bis zum 19. November 2017
bei Stella Uhlmann abgeben)

Dezember
02. Adventsverkauf 08h30
03. Adventsfeier 17h00
05. Schulschluss (Andacht in der Kirche 07h10)
08. Arcadia Jugendkonzert (WKSchul Halle)

12.-17. Jugendrüstwoche Wittenberg
14.-17. Teenagerlager Vryheid
14.-17. Kinderlager Kirchdorf

24. Weihnachtsbaum schmücken (Jugend um
08h30)

Januar - 2018
07. Epiphaneas
07. Weihnachtsbaum abschmücken (Jugend)
17. Schulanfang (Andacht in der Kirche 07h10)
21. Jahreshauptversammlung der Frauen

(Sonntag um 14h30)

03.Februar 2018 Jahreshauptversammlung
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GEBURTSTAGE
unserer lieben Alten

NOVEMBER

10. Siegfried Köhne 72
19. Renate Eggers 84
27. Eduard Lauterbach 71
20. Egon Küsel 73
30. Ada Misselhorn 82

DEZEMBER

20. Herbert Schulz 71
28. Ursula Köhne 80JANUAR

06. Ivan Voigts 72
08. Henny Hillermann 78
15. Edgar Rencken 86
17. Herby Uhlmann 78
26. Verona Meisegeier 78
26. Martin Bielefeldt 77

Gott segne dich im neuen Jahr.
Er beschirme dich in seiner
Obhut und fülle dein Leben mit
Liebe.
Gottes herzliche Einladung
leuchte für alle Mitmenschen
sichtbar aus deinem Herzen
hervor.
Und der Friede Christi begleite
dich durch jeden Tag, bis das
vollkommene Leben beginnt.

Die Blumen des Wiesenhanges
sind wie ein Hauch Gottes.
Mögest du seinen Atem spüren,
damit du überströmst an Farben,
Duft und Freude. Irischer Segen

Der Herr segne dich.
Er fülle deine Füße mit Tanz,
deine Arme mit Kraft,
deine Hände mit Zärtlichkeit,
deine Augen mit Lachen,
deine Ohren mit Musik,
deine Nase mit Wohlgeruch,
deinen Mund mit Jubel,
dein Herz mit Freude.
So segne dich der Herr.



GEMEINDENACHRICHTEN

News André Meyer
25. Juli 2017

Sohn von
Ursula & Friedel Meyer

Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.

Psalm 23,1

13. August 2017

Denn aus Gnade seid ihr selig
geworden durch Glauben, und das nicht
aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus
Werken, damit sich nicht jemand rühme.

Epheser 2, 8-9

Dylan Eggers

Die Nottaufe von Dylan wurde am
06. August 2017 bestätigt.
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Step
hanie

Böhm
er

am 08. Juni 2017

❤ Ralp
h Sch

ulz

am 08. September 2017
Nicole Uhlmann

❤
Jens Hillermann
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In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied von

Ernst Albi Prigge
08.10.1936 - 24.08.2017

Recht herzlich möchte ich mich bei Pastor Michael Ahlers und Pastor Heinz
Hiestermann bedanken für die lieben Besuche und Gebete bei dem
Heimgang meines Mannes, Ernst Prigge. Fr. Edeltraut Johannes für das
Orgeln beim Trauergottesdienst, so wie dem Bläserchor auf dem Friedhof
seien herzlich gedankt. Allen Freunden und Verwandten danke ich für
erwiesene Teilnahme und Beistand, Blumen, Karten und persönlichen
Trostworten.
Möge Gott es allen reichlich vergelten!
Ludmilla Prigge

Ein herzliches Dankeschön
Nachdem es uns beiden in letzter Zeit abwechselnd
gesundheitlich nicht gur ging, danken wir Gott,dass es
etwas besser geht.

Wir danken den PastorenMichael Ahlers und Siegfried Köhne für treue und
seelsorgeliche Besuche, und dass Pastor Ahlers uns das Heilige
Abendmahl zuHausegereicht hat. Auchdankenwir jedem,deruns indieser
Zeit durch einen Besuch oder Telefonanruf aufgemuntert hat und für die
herrlichen Mahlzeiten, die uns ins Haus gebracht wurden. Dass der
Männerchor für uns gesungen hat, haben wir sehr geschätzt. Nicht zuletzt
sind wir unseren Kindern dankbar, dass sie uns so treu versorgen.
Edgar und Ingrid Rencken

Gott spricht:
ich lasse dich nicht fallen
und verlasse dich nicht.

Josua 1,5b
Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige

Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes.
1. Johannes 5,13
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88. Posaunefest
in

Wittenberg

Jugendtag
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Schlupfloch in denHimmel
Was tun, wenn wir uns schuldig fühlen oder tatsächlich schuldig
geworden sind?

Gedanken dazu von Martin Luther:

Martin Luther hatte in seinem Leben viele Herausforderungen zu bestehen:
Eigentlich wollte er nur Seelenfrieden für sich selbst finden. Heraus kam
jedoch eine Reformation, die nicht nur in der Kirche sondern auch in der
Politik hohe Wellen geschlagen hat. In all diesen Stürmen musste er immer
wieder Position beziehen, sich abgrenzen, ermutigen. Auf die leichte
Schulter hat er das nicht genommen.Trotzdemhat er Schuld auf sich geladen
und auch mancher Fehler ließ sich nicht vermeiden.

Wie auch?Lutherwar auchnur einMensch!Dasmerktmanunter anderem in
seinem Privatleben: Oft war der kernige Mann entmutigt, verzweifelt,
depressiv. Aber trotz allem hat er weiter gekämpft. Luther hat damit das
beherzigt, wozu ein Bibelvers aus dem Hebräerbrief Christen bis heute
auffordert: Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des
Glaubens. (Heb.12,2 )
Für den Reformator stand trotz aller Zweifel und Kämpfe fest, dass Jesus ihn
durchbringt. Im folgendenGedicht bringt Luther das in der für ihn typischen
Art und Weise zum Ausdruck:

MeineHoffnung

Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich
gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben
darf, dass Gott mir um Christi Willen dies täglich beweinte Zurückbleiben
vergebe, so ist’s aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich
bleiben.
Wie Judas an den Baum mich hängen, das tu’ ich nicht.
Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. (Lukas 7. 63-50)
Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest.

Dann spricht er zum Vater:
„Dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle
Deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will’s!
Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen.“
Das soll mein Glaube sein.
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Auch ich kenneMomente inmeinemLeben, womich Schuld undVersagen
daran zweifeln lassen, ob ich bei Gott noch angenommen bin. Von Luther
möchte ich mich dann daran erinnern lassen, dass es nicht auf mich und
meine Gefühle ankommt, sondern auf meine innere Blickrichtung: Nach
oben, zu Jesus! Wenn ich mich an ihm festhalte, bringt er mich zum Ziel.

Jesus Christus ist außerdem derjenige, der mir hilft falsche Gewohnheiten
und sündiges Verhalten abzulegen. Mit diesem Wissen lassen sich auch
die nachfolgenden Verse der oben genannten Bibelstelle einordnen. In
ihnen geht es darum, „den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen“.
Luther hat diesen Kampf gekämpft, hat Niederlagen und Siege
eingefahren. In all dem hat er aber allem Anschein nach nie seinen Blick
auf Jesus verloren. Und alleine darauf kommt es an.

Hanna Willhelm



24.August 2017

Als Dank und
Anerkennung für

besondere Treue vor
allem im Zuhören, im
Besuch der Übstunden
und in der Hilfe beim
Vorbereiten dieser
Übstunden wurde
Eduard Lauterbach
zum Ehrenmitglied
des Kirchdorfer
Posaunenchores

ernannt.

Heinz Niebuhr, Eduard Lauterbach, Ingbert Hillermann

Du bist etwas
Besonderes!

Als Gott dich schuf
legte er liebevoll ein
Stück von sich selbst
in dich hineien. Er
wollte dass du
einmalig bist.

R.Heil



Frühlingsball Bericht

Am Anfang dieses Jahres hielt Pastor Thomas Beneke bei der
Jugendvertretertagung einen „workshop“ zum Thema Jugend-Mission: Der
Leitspruch lautete:

„So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke
sehen und euren Vater im Himmel preisen.“ (Matt. 5,16)

Wir hatten es uns schon als Jugendkommittee überlegt, dass wir ein
Wohltätigkeitsprojekt unterstützen wollten. Nach dem Motto: „Planting Gospel seeds,
by meeting human needs“ entschlossen wir uns für das Kindermissionsprojekt der
Newcastle Gemeinde und für den Little Braveheart Foundation zu sammeln. (Weitere
Einzelheiten sind am Ende dieses Berichtes zu lesen). Somit entstand die Idee einen
Frühlingsball zu organisieren. Es folgten viele Wochen mit pPanen, Überlegen,
Delegieren, Kommunizieren und Vorbereiten.

Am 9. September fand dann endlich der langersehnte Frühlingsball in unserer
Gemeindehalle statt.
Unser Jugendleiter, Selwin, hieß alle herzlich willkommen, und da er mehrfach
talentiert ist, dirigierte er anschließend das erste Lied „Butterfly“, welches auch unser
diesjähriges Einzelstück am Jugendtag in Wittenberg war.
Beim Servieren der Vorspeise – eine herrliche Tomatensuppe mit einem Klacks
Sahne und, nicht zu vergessen; das geröstete Brot- summten die Jugendlichen wie
eifrige Bienen in der Halle, um die Gäste zu bewirten.

Es folgte ein “impromptu skit”: Onkel Heinz Wittig war das Opfer. Ihm wurden Fragen
gestellt, und er musste jeweils die Antwort zu der vorher gefragten Frage geben. Zum
Schreien witzig waren einige Antworten, die dabei herauskamen! Zum Beispiel, dass
am Donnerstagabend alle Männer der Kirchdorfer Gemeinde beim „marriage
councelling“ sind!!
Mit dem folgenden Gedicht lud unser Zeremonienmeister, Ralf Schulz, die Gäste zur
Hauptmahlzeit am Buffettisch, ein:

Der Tisch ist voll, der Magen leer,
es riecht nach Essen hier schon sehr.

Drum ess‘ ein jeder was er kann, nur nicht seinen Nebenmann.
Bescheidenheit, Bescheidenheit, verlass mich nicht bei Tische,

und gib, dass ich zur rechten Zeit, das größte Stück erwische.

Es gab Essen genug und keiner brauchte auf gute Kost zu verzichten .



Die Abendandacht hielt Pastor Ahlers. Es war sehr passend, dass der folgende Sonntag das
Thema hatte: ‘Der barmherziger Samariter’ mit dem Wochenspruch: Was ihr getan habt
einem von diesen meinen geringsten Brüdern das habt ihr mir getan’ (Matt 25,40) und dann
auch dieses Thema in der Andacht vorkam.
Der Tanz wurde eröffnet und im Nu war die Tanzfläche gefüllt und blieb es auch für den Rest
des Abends. Einige unserer Gäste jedoch, empfanden den Filterkaffee, die„Date Balls“, die
Apfeltaschen und den beliebten Butterkuchen unserer Pastorenfrau, als ein attraktiveres
Angebot! Das Unterhalten mit Freunden machte auch vielen Gästen Spaß und wir erlebten
die Stimmung als unbeschreiblich schön!

Wir gratulieren allen Gewinnern der Lose und bedanken uns hiermit auch nochmal ganz
herzlich bei unseren Sponsoren, bei allen, die Lose gekauft haben und bei allen, die an diesem
Abend (oder auch sonstwie) mitgemacht und mitgeholfen haben. Gott vergelte es euch!
Es war für uns ein wunderbares Erlebnis, die Unterstützung unsere Gemeinde zu erfahren
und auch zu wissen, dass wir mit der Überhändigung des Ertrags des Abends einen kleinen
Unterschied machen dürfen.

Der Ertrag dieses gelungenen Abends war R 38 880.97!
Im Namen der Kirchdorfer Jugend, Anke Scharlach

Zusätzliche Informationen:
Die Newcastle Gemeinde ist zurzeit mit sehr vielen Projekten
beschäftigt. Eines dieser Projekte ist St Martins Village, ein
Waisenhaus, gegenüber dem Kirchgelände. Hier nehmen
sie kleine Kinderauf, die von ihren Eltern verlassen wurden,
und versorgen sie und helfen auch zu einer christlichen
Erziehung.
ThomasBeneke (beneke.thomas@googlemail.com).
Der Little Braveheart Foundation: Hunter van Dijk, jetzt 4 Jahre alt, wurde kurz nach seiner
Geburt mit „Cerebral Palsy“ und Gehirnschaden diagnostiziert. Er leidet auch an schwerer
Epilepsie. Seine Eltern, Jason und Lisa van Dijk haben trotz allem noch sehr viel Hoffnung für
ihr Kind . Lisa van Dijk (lisavand@telkomsa.net).

Seniorentreffen am 17. Oktober 2017
„The Reformation – A Singing Revolution“ /
„Die Reformation – eine singende Revolution“

Im vergangen Jubiläumsjahr ist sehr viel über Luther und die Reformation gesagt und
geschrieben worden. Aber Luther als Musiker? Dieser Aspekt ist vielleicht noch nicht so sehr
im Mittelpunkt gewesen. Anhand der Lieder, die Martin Luther für die Kirche der Reformation
gedichtet und komponiert hat, hat Pastor Roland Johannes in seinem Vortrag „The
Reformation – A Singing Revolution“ verschiedene Aspekte der lutherischen Theologie
hervorgehoben.
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Luther war nicht nur ein hervorragender Theologe, er war auch musikalisch begabt. Er spielte
Laute (ein ähnliches Instrument wie die heutige Gitarre) und sang mit einer sehr schönen,
klaren und hellen Tenorstimme. Viele der Melodien zu den Gesängen, die er geschrieben
hatte, hat der Reformator selbst komponiert. So zum Beispiel „Vom Himmel hoch“, oder
„Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist.“ Dabei benutzte er aber häufig die überlieferten
gregorianischen Melodien als Grundlage. Daher kommt es uns heute manchmal so vor, als
wären die Lutherlieder schwer zu singen. Aber, man sollte sie von ihrem Inhalt verstehen
lernen – von der tiefen und reichen Theologie, die dahintersteckt.
Pastor Johannes zeigte anhand des Lutherischen Kirchenjahres in den jeweiligen Liedern
Luthers auf, wie Luther immer wieder auf Christus hinweist. Es geht um Christus, um sein
Werk der Erlösung, um seinen Kampf mit dem Tod, um seinen Sieg. Das tröstet uns in
Anfechtung und Not!
Immer wieder wurde gesungen, abwechselnd von Pastor Johannes am Klavier und von den
Bläsern begleitet. Selbst die Kinder waren angereist, um den Alten mit dem Lutherlied „Vom
Himmel hoch“ eine besondere Freude zu bereiten.
Der Kardinal Cajetan, der Luther 1518 in Augsburg verhörte, soll von ihm und seinen
Anhängern gesagt haben: „Mit ihren Liedern haben sie uns mehr geschadet als mit all ihren
theologischen Schriften.“ So groß und bedeutend ist die Wirkung des lutherischen
Kirchenliedes gewesen – damals wie heute! Umso mehr Grund dazu, diese unsere Gesänge
wertzuschätzen und sie der nächsten Generation ans Herz zu legen!

Pastor Roland Johannes



Ich freue mich schon sehr, mit der
Schule fertig zu machen!
Im Januar 2018 habe ich mich bei PCD
College in Pretoria angemeldet. Da
mache ich erst eine Klämpner
(plumbing) Ausbildung, die met
Theorie und Praktikum, etwa 2-3 Jahre
dauern kann. Vielleicht mache ich auch
noch etwas in der Elektriker Richtung
wenn es mir gefällt.
Ich bleibe in einem Heim, das nicht weit
entfernt ist von meinem College. Mein
Praktirum werde ich sehr
wahrscheinlich bei De Beer Plumbers
in Ballito machen, wo ich schon öfter in
den Ferien gearbeitet habe.
Besonders freue ich mich schon bei der
Pretoriajugend mitzumachen.
Karl Wiesinger

was haben unsere Matrikulanten
in 2018 vor?

Anfang Oktober habe ich noch 5
Schultage vor mir und dann nur noch die
letzten Schul-Examen. Ich freue mich
schon sehr auf nächstes Jahr. Ich
möchte gerne nach Pretoria, wo ich an
der Universität, Tukkies „Mechanical
Engineering“ studieren möchte. Ich
werde in Tuks Village wohnen und bei
der Arcadia Jugend mitmachen.

Gerhard Rencken



Ich bin jetzt in Matric in Hermannsburg, und
habe folgende Pläne fϋr das nächstes Jahr.
Erst möchte ich in Pietermaritzburg zur
Universität; die Universität heiβt Varsity College.
Dort möchte ich gerne Marketing fϋr vier Jahre
studieren.
Danach bin ich mir noch nicht sicher, was ich
mache, ob ich gleich arbeite, oder dann noch
was anderes mache. Ich wϋrde sonst fϋr eine
Weile nach Deutschland, um zu sehen, was ich
dort machen könnte, aber sonst wϋrde ich nach
dem Studium gleich eine Arbeit irgendwo in
Sϋdafrika suchen. Wenn das alles nicht klappt,
werde ich versuchen eine Arbeit in Deutschland
zu finden.
Holger Eggers

Kyle Hellberg, Walter Köhne, Kelly Schulz, Lara Niebuhr, Phillip Niebuhr
und Egon Hillermann freuen sich schon riesig auf ihren Anfang in der
Christenlehre im Januar 2018. Wir wünschen ihnen unter Gottes Schutz
und Segen, viel Freude beim Lernen und Aufsagen.
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Die Liebe allein versteht das
Geheimnis, andere zu

beschenken und dabei selbst
reich zu werden.
Clemens Brentano

Der Mensch lebt nicht
so sehr von der Liebe,
die er empfängt, als

vielmehr von der, die er
schenkt.

Mutter Teresa

Liebe ist das einzige, was nicht weniger
wird, wenn wir es verschwenden.

Ricarda Huch
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Ihr lieben Maifest – Komitteemitglieder,
Liebe Gemeinde Kirchdorf,

Wie sollenwir beginnen, unserenDank auszusprechen für solch eine großeGabe, diewir
kürzlich von Euch empfangen haben. Wir sind sprachlos……Wow!!!

Inder Losung fürdiesenSonntag fand ichdiesenVers sehrpassend. “Laßtunsnicht lieben
mitWorten nochmit der Zunge, sondernmit der Tat undmit derWahrheit.” 1 Johannes
3:18

Gott hat uns berufen ihm zu dienen, und wir wollen das auch zu Seiner Ehre tun. Wir
können aber nur weitergeben, was wir empfangen haben. Gott hat uns diese Gabe
geschenkt, Krebskranke zu begleiten und zu helfen. Ihr habt uns wiederum so reichlich
beschenkt und wir danken Euch ganz herzlich. Immer wieder hören wir von Leuten ,die
an Krebs leiden und sehr oft erfahren wir die gleichen Probleme; entweder haben sie
keine Krankenkasse oder die Krankenkasse deckt nicht die Unkosten. Durch Eure
Großzügigkeit ermöglicht ihr es, solchen Leuten auch finanziell beizustehen. Dies wird
sehr hoch geschätzt. Gott vergelte es Euch.

Das Maifest ist Vielen zum Segen geworden. Wir danken allen die auf dem Komittee
gedient haben. Ihr habt viel Zeit geopfert mit dem Planen und Organisieren. Tausend
Dank dafür! Auch allen die so eifrig und fleißig mitgewirkt haben, danken wir recht
herzlich.MögeesEuchallenauchzumSegensein, indemanderendadurchgeholfenwird.

Es grüßt Euch
The Helping Hands Circle
Pinkie Meyer

Willst du glücklich sein im Leben,
trage bei zu andrer Glück;

denn die Freude die wir geben,
kehrt ins eigne Herz zurück.

Deutsches Sprichwort



Eine Bitte vom Deutschen Kulturrat:

Wie ihr hoffentlich alle wisst, setzt der Kulturrat sich für das Fortbestehen der
deutschen Sprache in Südafrika ein. Wir haben aber noch ein Ziel, und das ist der
Erhalt und die Bewahrung der Geschichte unserer deutschen Vorfahren, die
irgendwann hier nach Südafrika gekommen sind. Es handelt sich dabei aber nicht
mehr so sehr um alte Gegenstände, die sie mitgebracht haben. Davon haben wir
schon fast alles irgendwo in einemMuseum, z.B. imHermannsburgerMissionshaus
gelagert und ausgestellt.

Wir suchen jetzt besonders nach ALTEN BRIEFEN, MISSIONS- UND
KIRCHENBLÄTTERNUNDAUCHNACHALTENGESCHICHTSBÜCHERN,
BESONDERS FAMILIEN UND GEMEINDE GESCHICHTEN aus den
Anfangsjahren hier in Südafrika.

WENN DA IRGENDWO IN IRGENDEINEM HAUSHALT NOCH SOLCHE
DINGE, DIE AUSSEHEN, ALS OB MAN SIE EIGENTLICH WEGWERFEN
ODERVERBRENNENSOLLTE,GEFUNDENWERDEN,BITTENWIR,DASS
DIESE SACHEN ENTWEDER BEI ERWIN EGGERS, ODER BEI MIR, CHRIS
JOHANNES ABGELIEFERT WERDEN.

Wir werden dann dafür sorgen, dass solche Schriftstücke beim Archiv in
Hermannsburg eingetragen und aufbewahrt werden! Dort können sie dann in
Zukunft den Forschern/innen der Familien- undMission Geschichte zur Verfügung
gestellt werden.

Wir sind sehr dankbar für jedes Bisschen, dass wir hoffentlich von euch
bekommen werden.

Erwin & Chris. Halleluja! O welche Freud,
ein Kind ist uns geboren.

Von Ihm kommt unsre Seligkeit,
wir wären sonst verloren.

Am Himmel hätten wir nicht teil,
wenn nicht zu unser aller Heil

dies Kind geboren wäre.
Liebster Heiland, Jesu Christ,

der Du unser Retter bist,
Dir sei Lob, Preis und Ehre!

Text: Johann Peter Uz (1720-1796)



Mache dich auf, werde licht;
denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit

des HERRN geht auf über dir!
Jes.60v1

Ein Junge wird in der Weihnachtszeit von seinem Lehrer gefragt:
„Nun, was möchtest du am liebsten zu Weihnachten haben?“ Der
Junge denkt an das eingerahmte Bild mit der Photographie seines
Vaters, an dem er so hing und der nun nicht mehr da ist. Dann
sagte er leise: „Ich möchte, dass mein Vater aus dem Rahmen
heraustritt und wieder bei uns ist!“
Die Sehnsucht aller Menschen kommt hier zum Ausdruck. Wir
sehnen uns nach Geborgenheit und Frieden, nach jemandem der
den Rahmen des Todes sprengen kann und uns das Leben
schenkt. Jesus hat diesen Rahmen durch sein Kommen gesprengt.
Mehr noch, es war nicht die Sehnsucht der Menschen die ihn zu
uns trieb, sondern die unendliche Sehnsucht des Vaters, der seinen
Sohn schickte damit er uns wieder bei sich haben kann. In dem
Kind in der Krippe und dem Mann am Kreuz streckt Gott seine Hand
zu uns Menschen aus und will uns mit seiner Liebe und Leben
beschenken. Ja Gott kommt zu uns. Kommt wir öffnen ihm nicht nur
unsere Häuser damit wir dort Weihnachten feiern können, sondern
auch unsere Herzenstür, damit es dort zur heiligen Nacht wird, zum
Leben in der Finsternis.
Weil Gott immer wieder zu uns kommt, können wir uns immer
wieder aufmachen und zu ihm gehen. Weil er in tiefster Nacht
erschienen ist, können wir uns aufmachen und durch seinen
Heiligen Geist zum Licht in der Finsternis dieser Welt werden.
Johannes Jourdan hat es mal so formuliert:
Gott kommt zu uns.
Wir müssen nicht mehr zweifelnd nach ihm fragen. Gott kommt zu
uns, um seine Gnade allen anzusagen.
Gott kommt zu uns und lässt uns wieder hoffen;
denn sein Herz ist für alle Menschen offen.
Gott kommt zu uns.

Gesegnete Advents- und Weichnachtszeit!
CH. Perlen



Schon fru ̈her haben sich die Menschen immer wieder auf Weihnachten
gefreut und haben dieses Fest auchmit scho ̈nen und inhaltsreichen Liedern
besungen.
So haben wir unter den verschiedenen Weihnachtsliedern ein ganz
spezielles Lied mit biblischen Aussagen. Die ersten zwei Strophen wurden
im 16. Jahrhundert und die dritte Strophe im 19. Jahrhundert gedichtet. Der
Titel dieses Liedes lautet: «Es ist ein Ros entsprungen». In abgeku ̈rzter
Form ho ̈ren wir hier in die wichtigen Aussagen der einzelnen Strophen
hinein.
1: Es ist ein Ros entsprungen / aus einer Wurzel zart, wie uns die Alten
sungen, von Jesse kamdieArt / und hat einBlu ̈mlein bracht /mitten im kalten
Winter / wohl zu der halben Nacht.
Betreffs derWorte«vonJessekamdieArt», lesenwir imProphet Jesaja11,1
die folgenden Worte: «Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm
Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen.» In dieser pro-
phetischen Aussage ist vom Kommen des Welterlo ̈sers Jesus Christus
gesprochen, welcher gema ̈ß dem biblischen Stammbaum von Isai
abstammte.
2: DasBlu ̈mlein, das ichmeine, davon Jesaja sagt, hat uns gebracht alleine /
Marie, die reine Magd; aus Gottes ewgem Rat / hat sie ein Kind geboren,
welches uns selig macht.
Bezogen auf die Worte «hat uns gebracht alleine Marie, die reine Magd» ist
im Buch Jesaja im 7,14b zu lesen: «Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und
wird einen Sohn geba ̈ren, den wird sie nennen Immanuel.» Die weitere
Fortsetzung lesenwir in Lukas 2,7: «Und sie (Maria) gebar ihren erstenSohn
und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe.»
3:DasBlu ̈meleinsokleine,dasduftet unssosu ̈ß;mit seinemhellenScheine /
vertreibt’s die Finsternis. Wahr’ Mensch und wahrer Gott, hilft uns aus allem
Leide, rettet von Su ̈nd und Tod.
Jesus Christus, der hier in dieser Liedstrophe als «Wahr’ Mensch und
wahrer Gott» genannt wird, kam an Weihnachten auf diese Erde, um uns

Ein Weihnachtslied
mit biblischen Aussagen

von

M. mauerhofer



Menschen in unseren No ̈ten zu helfen. Weiter singen wir, «hilft uns aus
allem Leide, rettet von Su ̈nd und Tod.» Wenn wir im Neuen Testament
der Bibel lesen, ko ̈nnen wir feststellen, dass Gott selber einen
wunderbaren Plan gefasst hat, um uns Menschen zu retten, wie wir dies
im Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 16 wie folgt nachlesen ko ̈nnen:
«Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn
gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das
ewige Leben haben.» Welch ein großes Wunder! Jesus Christus, der
Sohn Gottes, kam auf diese Erde, ist am Kreuz fu ̈r unsere Su ̈nden
gestorben, damit wir durch den Glauben an ihn gerettet werden ko ̈nnen.
«Lieber Herr Jesus Christus, hier komme ich mit meiner Su ̈ndenschuld
und meinem Versagen zu Dir. Es tut mir von Herzen leid. Bitte wasche
mich rein mit deinem Blut, das du am Kreuz fu ̈r mich gegeben hast. Ich
danke dir dafu ̈r. Amen.»

Gott, gib uns ein Herz wie Maria,
voller Glauben, voller Bereitschaft deinen Sohn anzunehmen und für ihn
zu wirken.
Gott, gib uns ein Herz wie Joseph,
der fromm war, deinen Weisungen folgte und das Deine bewahrte.
Gott, gib uns ein Herz wie den Weisen aus dem Morgenland,
denen kein Weg für dein Sohn zu weit war, die ihm Anbetung
darbrachten und ihre wertvollsten Geschenke.
Gott, gib uns ein Herz voll Lob für dich, wie den Engeln,
die dir erfüllt von Begeisterung für die Geburt deines Sohnes die Ehre
gaben.
Gott, gib uns ein Herz voller Freude, wie die Hirten,
die zu Jesus eilten und dann überall von ihm erzählten,
Amen.

Christliche Perlen.de image

Gebet zuWeihnachten



Der Hirte an der Krippe
Es war eine wunderschöne, klare Nacht. Wir Hirten hatten uns bereits am
Lagerfeuer niedergelassen. Über uns war nur der weite Sternenhimmel.
Tausende von Lichtern glänzten dort um die Wette. Was für eine deutliche
Sicht! Ein Stern schien fast greifbar nah. Sein Strahlen gab uns und sogar
den Schafen das Gefühl, es sei noch keine Zeit zum Schlafen.
Da, plötzlich, kam von hoch oben ein Engel wie Gott selbst und verharrte
mitten in der Luft. Um ihn herumwar einwarmes Leuchten, durchsetztmit
den Farben des Regenbogens! Wir waren wie erstarrt, doch er rief uns zu:
„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem
Volkwiderfahrenwird.Denneuch istheutederHeilandgeboren,welcher ist
Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: ihr
werdet das Kind in Windeln gewickelt finden und in einer Krippe liegen.“
Dann erschien einHeer leuchtenderGestalten neben demEngel. Alle hatten
Flügel. Ein unglaublicherGesang erschallte.Nie habe ich Schöneres gehört!
Worte reichen nicht, dies zu beschreiben! Oh, wie sie Gott lobten! Es war
reinste, herrlichsteFreude, vollkommenesGlück!Dochdannverschwanden
sie wieder zum Himmel und wir schauten ihnen nach.
Wir Hirten sahen uns an, als träumten wir. Und doch waren wir wach. Es
gab keine Frage, was zu tun war. Wir löschten das Feuer, ließen die Schafe
bei den Hunden und rannten los, so schnell wir konnten. Der Heiland war
geboren und wir wollten ihn sehen! Er sollte in einer Krippe liegen. Also
durchsuchten wir jeden Stall von Bethlehem und bald hatten wir ihn
gefunden.
Was für ein zartes, kleines Kind! Es war wie ein neugeborenes Lamm. Dies
alsowarderverheißeneRetter,derbaldwachsenunddanndieMachthaben
würde, zu helfen und zu vergeben, wenn man ihn darum bat. Der Sohn
Gottes, einKönig, in einerKrippe,weil es sonst keinenPlatz gab!Undneben
ihm Maria und Joseph, so nett besorgt um ihn! Es war ein ergreifender
Anblick.
Wir erzählten mit Begeisterung, was die Engel gesagt und getan hatten.
DannmusstenwirMutterundKindRuhegönnenundunsschwerenHerzens
verabschieden.
Ich wäre gerne noch geblieben, denn an Schlafen war überhaupt nicht zu
denken.



IchwerdeesnichtausdenAugenverlieren. Ichbin sicher, eswirdmirnoch
oft zum Segen!
Gott sei Dank, dass ich den Heiland kenne!

Christliche-perlen.de

Statt dessen gingen wir durch die Straßen und
erzählten es allen, die wir trafen: „Christus, der
Heiland ist geboren! Eine große Freude für alles
Volk! Lobt Gott mit uns!“
Dann mussten wir zu den Schafen zurück.
Unsere Gedanken drehten sich noch im Kreis und es
sollte noch lange dauern, bis wir wieder das Gefühl
von Alltag hatten. Sehnsüchtig sahen wir öfter zum
Himmel. Doch es kam niemand mehr, keine
leuchtendenEngel, leider. Doch einesweiß ich: dieses
Kind – ihm gehört mein Leben.

Rezept für Glücksterne
Den Ofen auf Herzenswärme vorheizen;

Gute-Laune-Teig ausrollen;
Glücksplätzchen ausstechen und auf ein Backblech verteilen;

Zauberhafte Erinnerungen backen und mit Traumzucker bestreuen
und Sternstunden genießen.

Allen Kranken und Einsamen wünschen
wir eine gute Besserung, dazu viel Kraft,
Mut und Frieden für alle Anfechtungen.



Segenswünsche
für das neue Jahr

Gott segne Dich am Morgen mit seiner
Gegenwart und Weisheit für den Tag.
Er erfülle Dich mit Frieden und lenke Dich in
allem.
Er gebe Dir Kraft für die anstehenden Dinge
und bewahre Dich vor Bösem.
Er schenke Dir schöne Wegzeichen seiner
Güte: einen warmen Sonnenstrahl, gute
Nachrichten, ein hübsch angerichtetes Essen,
Blumen und lächelnde Menschen im Laufe
des Tages.
Er rede oder wirke durch Dich, wenn
Menschen einen Trost oder Hilfe brauchen.
Er gebe Dir ein gutes Miteinander mit jenen,
denen Du begegnest.
Er schenke Dir ruhige Momente, in denen Du
an ihn denken kannst.
Er sei auch bei den Deinen, so dass Du wegen
seiner Fürsorge ganz beruhigt sein kannst.
Er gebe Dir am Abend das zufriedenstellende
Gefühl, dass Dein Tagewerk gelungen war.
Er segne auch Dein Tagesende und das Deiner
Lieben, dass Ihr einen angenehmen Ausklang
habt.
Er segne Euren Schlaf, dass Ihr frisch und
erholt wieder aufstehen könnt.
So sei sein Segen mit Dir und Euch, jeden Tag
aufs Neue.

Das Jahr ist nun zu Ende
Neujahrslied, Melodie:

Ach bleib mit deiner Gnade

Das Jahr ist nun zu Ende,
doch, Herr, Dein Lieben nicht;
noch segnen Deine Hände,

noch scheint Dein Gnadenlicht.

Des Glückes Säulen wanken,
der Erde Gut zerstäubt,

die alten Freunde wanken, —
doch Deine Liebe bleibt.

Der Jugend Reiz vergehet,
des Mannes Kraft wird matt,

doch innerlich bestehet,
wer Dich zum Freunde hat.

Mein Tag ist hingeschwunden,
mein Abend bricht herein;

doch weil ich Dich gefunden,
so kann ich fröhlich sein.

Das Dunkel ist gelichtet,
das auf dem Grabe liegt;

das Kreuz ist aufgerichtet,
an dem Du hast gesiegt.

Du heilst der Sünden Schaden,
hilfst mir aus der Gefahr

und siehst mich an in Gnaden
auch in dem neuen Jahr.
Chr. Bahr (1795-1846

Zeichne mit des Bundes Blut
dieses Jahr in Deine Hände;
halt uns fest in Deiner Hut,

segne Anfang, Mitt' und Ende;
sprich Dein Amen,
so wird's wahr!

Jesu, Dein ist dieses Jahr!
B.Schmolck



Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege
einen neuen Geist in euch.

Hesekiel 36,26



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.
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