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Zur Jahreslosung 2017…
„Mama, - wie findest du dich eigentlich?“ fragte mich
meine kleine Tochter letztens. Diese Frage hat mich
sehr verblüfft, denn häufig macht man sich über die
Anderen Gedanken, - aber wie man sich selbst
findet, darüber hatte ich bewusst noch nie
nachgedacht. Das meiste an sich findet man
wahrscheinlich gut. Wir dürfen stolz und dankbar
auf unsere Stärken sein und - an dem was wir gut
können, sollen wir uns freuen! Aber wenn wir ganz
ehrlich sind, hat jeder seine Bereiche, mit denen er
nicht zufrieden ist und die oft auch konträr zu einer christlichen Einstellung stehen:
dazu gehören Egoismus, Geiz, Neid, Ungeduld – u.v.m. denn jeder Mensch hat
unterschiedliche Schwachpunkte.
Doch gerade wir, als gläubige Menschen, stehen in einer besonderen
Verantwortung, christlich zu leben und zu handeln. Wenn es auf Anhieb nicht
gelingt, sollen wir es trotzdem immer wieder und immer weiter versuchen.
Die Dinge und Situationen, die sich nicht mehr ändern lassen, über die wir aber
traurig sind, - weil wir wissen, dass wir andere mit unserer Art verletzt haben oder
weil man uns verletzt hat! - dürfen wir ganz im Sinne der Jahreslosung vor Gott
bringen: „Gott spricht: Ich schenke dir ein neues Herz und lege einen neuen Geist
in dich.“ (Prophet Hesekiel 36,26)
Das heißt: Gott steht uns bei, er will uns stärken und Kraft für jeden neuen Tag
geben, so dass wir nicht an den Wunden der Vergangenheit leiden müssen. Wenn
wir darauf vertrauen und daran glauben, fühlen wir, dass wir wunderbar von Gott
geschaffen sind und er uns immer wieder neu mit Herz und Geist beschenkt. Also
ist die richtige Antwort auf die Frage: Wie findest du dich eigentlich? „Mit Gottes
Hilfe und seiner Liebe finde ich mich GUT“.
Pastorin Marlene Hoffmann

Wie du an Gott glaubst,
so hast du ihn.
Glaubst du, dass er gütig
und barmherzig ist,
so wirst du ihn so haben.
Martin Luther
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Unser Kindergottesdienst in Omaruru
Jeden Montag treffen wir uns zur Kinderkirche in der Kreuzkirche. Dort singen wir
dann Lieder und sprechen ein Gebet. Am Anfang steckt ein Kind die Kerzen an.
Danach hören wir eine Geschichte, die Tante Ingrid und Frau Caspers uns
abwechselnd erzählen. Nach der Bibelgeschichte spielen oder basteln wir etwas
Passendes dazu. Danach singen wir dann noch ein paar Wunschlieder.
Einmal im Monat kommt Jürgen, ein Kinder-und Jugenddiakon aus Swakopmund,
zu uns. Er macht am Montagmorgen die Schulandacht. Er kommt dann auch zum
Kindergottesdienst und erzählt uns eine Geschichte und wir basteln auch etwas.
Abends haben wir einen „Teen-Kreis“. Wir spielen auch Spiele und essen dann
noch gemeinsam das Abendessen.
Am letzten Samstag hatten wir eine Sankt Martinsfeier in
der Kirche. Die Pastorin erzählte die Sankt Martins
Geschichte. Drei Kinder spielten die Geschichte nach. Ich
war der Sankt Martin und ritt auf einem „Pferd.“
Nach dem Gottesdienst hatten wir noch ein gemütliches
Abendessen. Als es dunkel wurde, haben wir einen
Laternenumzug gemacht. Dabei haben wir Lieder
gesungen. Wir besuchten die Bewohner der
Pflegestation und noch andere Senioren. Danach gingen
wir zur Kirche zurueck und fuhren nach Hause.
Am letzten Schultag haben wir abends die
Weihnachtsaufführung, den Abschluss der Kinderkirche.
Den Gottesdienst gestalten wir dann selber. In dem
diesjährigen Stück bin ich ein Mädchen, das unbedingt
sehr viele Geschenke zu Weihnachten haben möchte. Doch dann hilft ihm ein
Weihnachtsengel besser zu verstehen, was Weihnachten bedeutet.
Ich freue mich sehr auf meine Rolle und auf die Weihnachtsaufführung!
Katharina Bergemann, Omaruru
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Wo das Evangelium ist, da ist Christus,
wo Christus ist, da ist der Heilige Geist
und sein Reich, das Himmelreich.
Martin Luther
Bericht zum Laienpredigerseminar vom 30.09.-02.10.2016
in Swakopmund
Am Freitagabend begann das Laienpredigerseminar ab
18:00h im Haus der Jugend in Swakopmund. Über 20
Teilnehmer waren von nah und fern angereist: aus
Windhoek, Okahandja, Tsumeb, Grootfontein, Omaruru,
Walvis Bay und Swakopmund. Wir durften uns mit einer
leckeren Gulaschsuppe stärken bevor es zum offiziellen
Beginn überging. Mit der Vorstellungsrunde begann unser
Seminarwochenende. Eigentlich ist es eher eine
„Wiedersehensrunde“, da wir uns mittlerweile doch schon
alle aus vorangegangenen Gemeindeaufbau- oder
Laienpredigerseminaren kennen. Man freut sich, bekannte
Gesichter zu sehen und sich über die Lage in den einzelnen
Gemeinden auszutauschen. Unser
Auftakt bildete im Anschluss der
Vortrag von Bischof Brand zum
Thema: “Warum bin ich lutherischer
Christ?”
Hierzu war auch die Öffentlichkeit eingeladen und somit
waren wir eine sehr große Zuhörerschaft. Nach dem Referat
hielt Herr Otto die Abendandacht und dankbar fielen wir in
unsere Betten und tankten im Schlaf Kraft für den nächsten Tag. Da unsere Gruppe
bunt gemischt von Neuanfängern und Fortgeschrittenen war, wurden wir nach der
Morgenandacht von Frau Kittler und dem Vortrag “Theologie des Gottesdienstes”
von Bischof Brand, aufgeteilt. Pastor Schmid weihte uns Anfänger in die
Geheimnisse des „Aufbaus des Gottesdienstes“ ein, während Bischof Brand die
Fortgeschrittenen mit „Alternativen Gottesdienstformen“
bekannt machte. Nach diesen spannenden Themen
vereinten wir uns wieder und lauschten und sangen zum
Thema: “Liturgie und Gesangbuch“ vorgestellt von
Pastorin Hein. Sie führte uns durch die verschiedenen
zeitlichen Epochen durch das Gesangbuch. Vor lauter
Eifer und Wissbegier arbeiteten wir die erste Pause durch
und schlossen den Vormittag mit der Vorbereitung zum
Gottesdienst am Sonntag ab. Herr Beyer aus Tsumeb
hatte die Predigt ausgearbeitet und wir anderen teilten uns
die übrigen Aufgaben ein: von der Begrüßung über
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Gebete, liturgische Elemente, Lesungen, Kollekteneinsammlung, Fürbitten, bis hin
zum Segen.
Nachdem die Swakopmunder uns mit einem leckeren
Mittagessen verwöhnt hatten und wir alle in die wohlverdiente
Mittagspause gehen konnten, trafen wir uns ab 15:00h zu
Kaffee und Kuchen wieder. Wir Anfänger lernten durch Pastor
Schmid die Einteilung des Kirchenjahres und die liturgischen
Farben kennen, während Pastorin Hein die Fortgeschrittenen
zum Thema Liedpredigt informierte. Gemeinsam trafen wir
uns danach in der Kirche und bekamen Denkanstöße von
Pastor Schmid zum Liturgischen Handeln und ihrer
praktischen Umsetzung. Es gilt hierbei, bestimmte Formen
einzuhalten und Verhaltensweisen zu beachten. Man schreitet
in angemessener Kleidung zum Altar und sollte möglichst sich
selbst treu bleiben, dabei aber laut, deutlich und langsam reden und die Stimme
nicht verstellen. Wann hält man Blickkontakt und wann lieber nicht? Nach dieser
praktischen
Einheit
zogen
wir
die
Abendandacht, die Frau Vanessa Caspers
vorbereitet hatte, im Programm vor. Ein
Akkordeonorchester aus Deutschland hatte sich
für den Abend angekündigt und die Hälfte von
uns Teilnehmern wollte das Konzert besuchen,
während die andere Hälfte einen Film
anschauen wollte. Nach dem gemeinsamen
Abendessen trennten sich dann unsere Wege
und wir hatten einen sehr schönen Abschluss zu
einem gelungenen Tag.
Unser Gottesdienst begann am Sonntag um 10 Uhr und wurde musikalisch von
zwei Musikdirektoren und der Swakopmunder Kantorei unter der Leitung von Frau
Witte begleitet. Wir alle erfüllten unsere Aufgaben gut und erlebten einen schönen,
harmonischen
Gottesdienst. Als die
Kantorei als letztes
Lied :
„Freude
schöner Götterfunken“
anstimmte,
strömte
das Sonnenlicht durch
die
buntverglasten
Fenster und wir alle
fühlten uns sogleich
dem
Himmel
ein
ganzes Stück näher.
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Die Gemeinde Swakopmund lud uns noch zum Stehcafé ein, bevor es zur sehr
ausführlichen Abschlussrunde überging, in der wir gemeinsam unser Wochenende
analysierten und darüber diskutierten. Um kurz nach 13h trennten sich dann unsere

Wege und wir verabschiedeten uns herzlich voneinander, sowie man es nach
einem Familientreffen oder im Bekannten- und Freundeskreis kennt, wenn nach
einem gemeinsamen Wochenende jeder wieder seine Wege geht, bis wir uns zum
nächsten Laienprediger-seminar am ersten Februar-Wochenende in Omaruru
wiedersehen.
Wie bedanken uns sehr herzlich bei Pastor Schmid, Pastorin Hein und Bischof
Brand für ihre Bemühungen, uns Laienprediger an diesem Wochenende ein Stück
weiterzubilden und uns auf unserem Weg zu begleiten. Bei den Gemeinden
Swakopmund und Walvis Bay bedanken wir uns für die hervorragende Verpflegung.
Vanessa Caspers
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Fragen / Meldungen zu Kirche &
Gemeinde???

Altersheim Otjiwarongo
Managerin Frau Vicky Hue
100 Rikumbi Kandanga St, Pr.Bag 2000
Telefon: 067-308 500; Fax: 067-308 501
Email: altheim@mweb.com.na
GKR Otjiwarongo
Jens Adam Tel. 067-307 488
Jenny Koestel Tel. 081-322 2481

Wenden Sie sich an:
Pastor Sebastian Bauer-Hoffmann und
Pastorin Marlene Hoffman
DELK-Pfarramt Otjiwarongo

GKR Omaruru
Frau Barbara Caspers Tel. 064 570 269
(ab 17:00 nm)
Frau Vanessa Caspers Tel. 064 571 464

74 Hage Geingob St, P.O. Box. 273
Telefon: 067-302 996,
Email: pfarrehepaar.hoffmann@gmx.de

GKR Outjo
Frau Dea Justus Tel. 081-321 0915

Singen macht Spaß, singen tut gut,....
… so klingt es im Haus der Jugend in
Swakopmund. Wer das noch nicht gewusst hat,
der braucht nur einmal bei der Singwoche
mitzumachen, die alljährlich in Swakopmund unter
der Leitung von Dörte Witte und ihrer rechten Hand, Linette Potgieter, stattfindet.
Alle sind mit Begeisterung dabei, von den Stimmproben und Atemübungen bis hin
zum Erarbeiten der Lieder und Werke. Da gibt es Lockerungsübungen, bei denen
auch oft die Lachmuskeln “gelockert” werden, und ein intensives Einsingen. Es
gelingt Dörte Witte und Linette Potgieter immer wieder, dass auch bei harter Arbeit
das Lachen und Entspannen nicht zu kurz kommt!
Es ist bewundernswert, wie die gesamte Kantorei die Sänger und Sängerinnen aus
dem Rest des Landes verwöhnt und versorgt. Olga, die mit Hilfe und unter Aufsicht
von Brigitta von Somnitz, das Essen zubereitete, machte das ganz hervorragend,
und ihnen gebührt ein besonderer Dank!
In diesem Jahr standen Lieder und Werke von Mendelssohn-Bartholdy, Johann
Michael Haydn, M.Praetorius, dem zeitgenössischen Komponisten Michael
Aschauer und “Freude schöner Götterfunken” von L.v.Beethoven auf dem
Programm. Es ist gut, dass die Noten zu den Liedern vorher bereits verschickt
wurden, denn in knapp einer Woche ist es sonst nicht möglich, auch größere und
anspruchsvollere Werke zu singen. Besonders der Kantorei sei gedankt, dass sie
sich im Vorfeld sehr gut auf das musikalische Programm vorbereitet hat.
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Pastorin Anne Lisa Hein umrahmte jeden Tag mit einer Morgen-/Abendandacht, in
denen sie die Texte der Lieder als Grundlage nahm. So wurde Manchem auch das
musikalische Werk vom Text her nähergebracht.
Am Samstagnachmittag erfreute der Singwochenchor ein dankbares Publikum in
der Kirche mit einer Auswahl der erarbeiteten Lieder. Der Höhepunkt war der
Gottesdienst am Sonntag, der auch gleichzeitig den Abschluss der diesjährigen
Singwoche bildete. Besonders die Liedpredigt, die Pastorin Hein hielt, sei hier
erwähnt.

Die Singwoche findet jährlich Ende August unter der Schirmherrschaft der DELK
in Swakopmund statt. Es war die 56. Singwoche. Früher fand sie in Okahandja,
Windhoek oder auch in Otjiwarongo statt. Seit 2004 lädt die Kantorei Swakopmund
zur Singwoche ein. Die Verantwortlichen sind bestrebt, auch mal einen Kantor aus
Deutschland “einzufliegen” um die Singwoche zu leiten!
Es ist wirklich eine Freude, in diesem Kreis zu singen, und so wundert es auch
niemanden, dass ein großer Teil der Teilnehmer “Wiederholungstäter” sind, oder –
wie wir uns auch gerne betrachten – als eine große Familie!
Liebe Singfreunde, kommt und macht mit, die nächste Singwoche kommt bestimmt,
und zwar immer Ende August!
Einige Teilnehmer der Singwoche
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500 Jahre Reformation!
Anläßlich dieses Ereignisses möchten auch wir in diesem
Jahr auf unsere Art ein kleines Bisschen dazu beitragen, die
Bibel ins Zentrum des christlichen Lebens zu rücken…
Gemeinde Otjiwarongo:
WER MACHT BEI UNSEREM JAHRESPROJEKT MIT?
Zum einen wollen wir Information über Martin Luther
sammeln… in Text und Bild, oder auch als Bastelei, die man
an die Wand hängen kann! Texte sollten bitte möglichst kurz und bündig sein –
also übersichtlich für den Betrachter! Diese Information soll die eine Wand im
Kirchraum schmücken. Des Weiteren soll eine Gesprächsrunde zum Thema
„Lutherrose“ stattfinden (siehe in der „Vorschau“, Seite 14). Wir würden uns über
rege Teilnahme freuen!
Ferner sollen an der gegenüberliegenden Wand im Kirchraum jede
Menge gebastelter Herzen prangen – jeweils mit einem Spruch aus
der Bibel oder mit einem sinnigen Spruch, in dem das Wort „Herz“
vorkommt, z.B. „Man sieht nur mit dem Herzen gut; das Wesentliche
ist für die Augen unsichtbar“ von Antoine de Saint Exupéry.
Sie werden sich an unser „Kreuze“-Projekt erinnern?! Ähnlich eifrig wünschen wir
uns die Teilnahme von Groß und Klein an diesem Projekt und freuen uns schon
auf eine „herzlich-kunterbunte Wand“! Es gibt da keinen Zeitrahmen: Die ganze
Familie darf schon jetzt losbasteln und zu den Gottesdiensten ihre Basteleien und
Informationen mitbringen! Wir sind schon sehr gespannt!
Ruth Brockmann

Herzlichen Dank für alle Beiträge zu diesem Gemeindebrief!
Der Einsendeschluss für Beiträge zum
Juni - September 2017- Gemeindebrief
ist der 5. Mai 2017
Zusammenstellung & Layout:
Ursula Dieckhoff, P.O. Box 43, Okahandja.
Tel/Fax 062 518152; Email: lapaloma@iway.na
Mobil (+ Whatsapp, auch für Fotos!): 081 2745409;
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KONFIRMANDEN 2017
Der Neue Konfirmandenjahrgang hat
begonnen! Wir haben sieben neue
Konfirmandinnen und Konfirmanden:
Maren Bajorat, Aicke Goethje, Marcel
Goethje, Lena Harms, Jasmin
Haussmann, Kaleb Jamieson und
Olaf Mücke.
Diese sieben jungen Menschen
haben sich dafür entschieden ein Jahr
lang
mittwochnachmittags
zum
Konfirmandenunterricht in die Kirche
zu kommen, um dort gemeinsam über
Gott zu diskutieren, zu lernen, zu
lachen und zu spielen.
Der Konfirmandenunterricht findet
wöchentlich parallel zum Schuljahr statt. Die Konfirmation wird am 2. Dezember
2017 in Otjiwarongo gefeiert.
Die Vorstellung unserer neuen Konfirmanden findet in der Heliandkirche im
Abendgottesdienst am 5. Februar um 18.00 Uhr statt.
Ein erstes Highlight ist der Konfi-Cup in Swakopmund, zu dem alle unsere Konfis
gemeinsam fahren werden. Dort treffen sie viele Konfis aus ganz Namibia. Wir
wollen gemeinsam Glaube, Sport und Gemeinschaft erleben!
Herzlich Willkommen in unserer Gemeinde!
Ich bin bei dir, wenn die Sorge dich niederdrückt,
wenn dein Leben dir sinnlos scheint,
dann bin ich da.
Ich bin bei dir, auch wenn du es nicht glauben kannst,
auch wenn du es nicht fühlen kannst,
ich bin dir nah.
Und ich hab alles in der Hand, kenn dein Leben sehr genau,
ich weiß um alles was du brauchst, Tag für Tag.
Hab keine Angst, ich liebe dich.
Du kannst meinem Wort vertraun
Und du wirst sehn wie ich dich führe Schritt für Schritt.
Hab keine Angst, wenn du nachts nicht mehr schlafen kannst,
wenn du grübelst, was morgen wird,
du hast doch mich.
Hab keine Angst, auch wenn andere nicht zu dir stehn,
wenn du meinst, dass du wertlos bist,
ich liebe dich.
Und ich hab alles in der Hand … REFRAIN
Daniel L.Burgess: Lied 98 aus „Lieder & Psalmen – Kirche im Grünen“
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Wir gratulieren von Herzen
... allen Gemeindemitgliedern, die von Februar bis Mai 2017 Geburtstag haben,
besonders aber unseren ältesten. Nachfolgend sind die Gemeindemitglieder
aufgeführt, die ihren 70., 75., 80. oder höheren Geburtstag feiern und deren
Geburtstage uns bekannt sind.

Februar
03. Irmgard Seelig
28. Hilde Brockmann
März
25. Rüdiger Burkhardt
April
07. Gertrud Ose
22. Hellmut Kollmitz
27. Ise Dörgeloh
Mai
05. Eva Heide
06. Lieselotte Jagdhuber
10. Ernst Hacker
23. Bernd Ramacher

Kalkfeld
Otjiwarongo
Otjiwarongo
Otjiwarongo
Omaruru
Omaruru
Omaruru
Otjiwarongo
Swakopmund
Omaruru

Wir bitten Sie, uns in Kenntnis zu setzen, falls wir jemanden vergessen
haben oder falls irgendwelche Angaben nicht (mehr) aktuell sind!
Vielen Dank!!

Kinder / Jugend in Otjiwarongo
... mit Christoph Höcht ...
Jugendkreis im deutschen Schülerheim ab 19:00
an folgenden Daten: Mittwoch, 22.Februar, 29.März und 19.April;
Kid’s Club, Donnerstag nachmittags 15:45, am 23.Februar, 30.März und 20.April
SMS-Gottesdienste, Donnerstag abends, 19:09 in der Kirche,
am 22.Februar, 29.März und 19.April.

Wir freuen uns auf euch !!!
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am 4. September 2016 mussten wir uns von
Hasso Conrad Maximilian von Gossler verabschieden.
P.O. Box 8 Kalkfeld

Gott spricht: Ich habe dich je und je geliebt, darum
habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.
Jeremia 31,3: Monatsspruch September 2016

Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass die Tatsache, dass unser
Gemeindebrief für einzelne Leser noch in ausgedruckter Version erscheint, eine
Zugabe ist an Gemeindeglieder, die keinen Zugang
zu Email, d.h. keine eigene Emailadresse haben.
Der Druck des Gemeindebriefs wird aus privater
Tasche finanziert. Um diese nicht zu sehr zu
strapazieren, möchten wir Gemeindeglieder, die den
Brief elektronisch bekommen, bitten, von einem
zusätzlichen gedruckten Exemplar abzusehen.
Wenn Sie also bisher beide Varianten bekommen
haben, benachrichtigen Sie uns bitte, dass wir Sie
von der Post-Liste streichen! Rufen Sie einfach an
oder schicken Sie eine Email an:
Ruth Brockmann, Tel. 067 302821; Email: ruth@decorsigns.net
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
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Anlässlich des Reformationsjubiläums wollen wir als junge Erwachsene
zusammen über Gott und die Welt nachdenken – Glaube feiern – Befreiung
erleben – Gemeinschaft genießen!
Das Wochenende vom 30.06. zum 02.07.2017 auf Hodygos ist eine Freizeit
für 18 bis 30 Jährige, für Diskussion und Besinnlichkeit, für Kreativität und Sport.
Eltern sind herzlich dazu eingeladen, mit ihren Kindern zu kommen. Für die
Kinder wird es ein eigenes Programm und eigene Betreuung geben.
Kontakt und weitere Info bei Anneliese Hofmann (geb. Menne):
youngreformers.elkindelk@gmail.com.
Das Camp ist eines von unzählig vielen
Projekten,
die
vom
Lutherischen
Weltbund (LWB) angestoßen wurden, und
die in über 98 Ländern und innerhalb von
145 Mitgliedskirchen des Lutherischen
Welt-bundes durchgeführt werden. Es ist
also ein Teil eines globalen Ganzen. Und
dieses globale Ganze ist das festliche
Gedenken
des
fünfhundertsten
Jahrestages der Reformation.
Themen der Reformation und Bezug zu
Martin Luther sollen demnach an diesem
Wochenende nicht fehlen. Der LWB hat
das Thema der Reformation „Befreit durch
Gottes Liebe“ in drei weitere Teile
untergliedert die sich (1) der Schöpfung,
(2) dem Menschen und (3) dem Heil, das
dem Menschen in Jesus Christus
zukommt, widmen. Entlang dieser
dreigliedrigen Struktur werden die
thematischen Einheiten gestaltet sein.
Doch das ist nicht alles, wie der obigen
Auflistung: Besinnlichkeit, Kreativität und
Sport schon zu entnehmen war.
Neben Themen über Gott und die Welt wird schließlich auch Raum und Zeit sein,
sich über die ELKIN DELK, ihre Struktur und ihr Wirken zu informieren.
Junge Erwachsene, die an Glaubensfragen interessiert sind und Spaß an
gemeinschaftlichem Miteinander haben, sind zu diesem Wochenende herzlich
eingeladen!
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Einladung: Gesprächsrunde: Lutherrose
Sie ist das Zeichen unserer Kirche, stammt aus
dem 16. Jahrhundert und ziert ebenso unsere
Bibel. Martin Luther hat sie als sein Wappen
entworfen: die Lutherrose.
In einer Gesprächsrunde werden wir uns mit
den Zeichen und Bedeutungen der Lutherrose
beschäftigen. Was sehen wir überhaupt?
Welche Farben gehören originär dazu? Worauf
weist das hin? Und: Was hat sich Luther
überhaupt dabei gedacht? Solche und andere
Fragen werden wir gemeinsam besprechen
und auch für uns überlegen, was uns im Leben
so wichtig ist, dass es in unserem Wappen
Platz finden sollte. Das werden wir in einer
entspannten Runde von etwa ein bis zwei
Stunden tun und zwar:
in Outjo-Kamanjab an dem Farmwochenende 18./19. Februar
in Otjiwarongo am Mittwoch 5. April um 18 Uhr in der Heliandkirche
in Omaruru am 25. Juli um 18 Uhr in der Kreuzkirche.
Wir freuen uns über regen Besuch und schöne Gespräche!

EINLADUNG
Hiermit sind Sie herzlich eingeladen zum

Gemeindefest der Deutschen
Evangelisch-Lutherischen Gemeinde
Omaruru-Kalkfeld
am Samstag, den 25.März 2017 im
Deutschen Schülerheim oder bei schönem Wetter
(=Regen!) im Barth-Saal in Omaruru.
ab 11:00h Eröffnung der Bar
ab 12:00h Mittagessen: knusprige Brathähnchen mit leckeren Salaten
ab 13:00h Eröffnung der Stände mit Frischprodukten,
danach Kaffee, Tee und Kuchen und gemütliches Beisammensein
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Luther-Rätsel - Spass für die Familie
Aus folgenden Silben sollen die Antworten zu den
untenstehenden Fragen zusammengestellt werden:
Tes – tu – sen – Mönch – tha – Ei – burg – Fried – te – scrip
– na – Worms – The – ten – la – Ka – Jörg – men – rich – Wit
– ach – ri – berg – So – ta – ra – Wart – sen.

FRAGEN:
1. Wie hieß Martin Luthers Frau mit Vornamen?
2. Ein anderes Wort für die 95 Lehrsätze?
3. Wie hieß der Landesvater, der für
Luthers Entführung zuständig war?
4. Wie nannte sich Luther in seinem Burgversteck?
5. Wo fand der Reichstag statt?
6. Was wollte Luther werden, wenn er das Gewitter heil überstand?
7. Wie nennt man die zwei Teile der Bibel?
8. Auf welcher Burg wurde Luther versteckt?
9. Wo lehrte Luther Theologie?
10. Für Luther war „allein die Bibel“ wichtig. Wie
heißt dieser Grundsatz auf Latein?
11. Wo steht die Wartburg?
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Nun freut euch, lieben Christen g’mein…
… ein geistliches Lied, dessen Text und
Melodie Martin Luther 1523 schrieb. Es gilt als
eine seiner ersten und theologisch wichtigsten
Dichtungen und gehört bis heute zum
Kernbestand deutschsprachiger evangelischer
Gesangbücher
(EG 341; Hauptlied am Reformationstag) Wikipedia

1. Nun freut euch, lieben Christen g’mein,
und lasst uns fröhlich springen,
dass wir getrost und all in ein
mit Lust und Liebe singen,
was Gott an uns gewendet hat
und seine süße Wundertat;
gar teu’r hat er’s erworben.

6. Der Sohn dem Vater g’horsam ward,
er kam zu mir auf Erden
von einer Jungfrau rein und zart;
er sollt mein Bruder werden.
Gar heimlich führt er sein Gewalt,
er ging in meiner armen G’stalt,
den Teufel wollt er fangen.

2. Dem Teufel ich gefangen lag,
im Tod war ich verloren,
mein Sünd mich quälte Nacht und Tag,
darin ich war geboren.
Ich fiel auch immer tiefer drein,
es war kein Guts am Leben mein,
die Sünd hatt’ mich besessen.

7. Er sprach zu mir: „Halt dich an mich,
es soll dir jetzt gelingen;
ich geb mich selber ganz für dich,
da will ich für dich ringen;
denn ich bin dein und du bist mein,
und wo ich bleib, da sollst du sein,
uns soll der Feind nicht scheiden.

3. Mein guten Werk, die galten nicht,
es war mit ihn’ verdorben;
der frei Will hasste Gotts Gericht,
er war zum Gutn erstorben;
die Angst mich zu verzweifeln trieb,
dass nichts denn Sterben bei mir blieb,
zur Höllen musst ich sinken.

8. Vergießen wird er mir mein Blut,
dazu mein Leben rauben;
das leid ich alles dir zugut,
das halt mit festem Glauben.
Den Tod verschlingt das Leben mein,
mein Unschuld trägt die Sünde dein,
da bist du selig worden.

4. Da jammert Gott in Ewigkeit
mein Elend übermaßen;
er dacht an sein Barmherzigkeit,
er wollt mir helfen lassen;
er wandt zu mir das Vaterherz,
es war bei ihm fürwahr kein Scherz,
er ließ’s sein Bestes kosten.

9. Gen Himmel zu dem Vater mein
fahr ich von diesem Leben;
da will ich sein der Meister dein,
den Geist will ich dir geben,
der dich in Trübnis trösten soll
und lehren mich erkennen wohl
und in der Wahrheit leiten.

5. Er sprach zu seinem lieben Sohn:
„Die Zeit ist hier zu erbarmen;
fahr hin, meins Herzens werte Kron,
und sei das Heil dem Armen
und hilf ihm aus der Sünden Not,
erwürg für ihn den bittern Tod
und lass ihn mit dir leben.“

10. Was ich getan hab und gelehrt,
das sollst du tun und lehren,
damit das Reich Gotts werd gemehrt
zu Lob und seinen Ehren;
und hüt dich vor der Menschen Satz,
davon verdirbt der edle Schatz:
das lass ich dir zur Letze.“
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