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„Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher
werde an Erkenntnis und aller Erfahrung“
Monatsspruch Juli 2017 aus Paulus' Brief an die Philipper, Kapitel 1, Vers 9
Liebe Gemeindemitglieder, liebe Leserinnen und Leser,
Paulus schreibt diese Zeilen der Gemeinde in Philippi, die er als erste Gemeinde auf
dem europäischen Kontinent gegründet hat. Zum Eingang des Briefs dankt er Gott
für den Glauben und die Gemeinschaft der Menschen in Philippi. Seine Freude
verbindet er mit geschwisterlicher Fürbitte in deren Kontext auch das Gebet um
reicher werdende Liebe steht. Im anschließenden Vers spitzt er seine Fürbitte zu mit
dem Ziel, zu prüfen, was für das Leben in Christus taugt und was nicht.
In Paulus' Denken hat die Liebe immer den zentralen Platz eingenommen. Liebe soll
die innere Haltung eines jeden Christenmenschen sein, denn die Liebe kommt von
Gott. Gott selbst ist dem Wesen nach Liebe.
Paulus weiß: Liebe ist angefochten, viele Menschen halten eine liebevolle Haltung für
Schwäche, Liebe kann ausgenutzt werden, macht einen angreifbar. Trotzdem sind wir
Christinnen und Christen aufgefordert, aus Liebe zu handeln. Lieben ist unsere
Aufgabe: Gott lieben mit ganzem Herzen, von ganzer Kraft und von ganzem Gemüte
und unseren Nächsten so intensiv, wie wir uns selber lieben.
Die Liebe, die wir als Geschenk Gottes in uns tragen, sollen wir ausleben und damit
vermehren. Indem wir sie teilen und die Liebe zu allen Geschöpfen und zu unserem
Schöpfer leben, verändern wir uns selbst und unsere Umwelt zum Guten hin. Die
ausgelebte Liebe wird erwidert, kommt als liebevolle Antwort zu uns zurück und
vertieft unser eigenes Leben.
So wird die Liebe reich an der Erkenntnis, dass zum Beispiel ich zuerst Anderen
Gutes tun kann und nicht auf ihre Initiative warten muss. Und ich mache vielleicht die
Erfahrung, dass Menschen zurücklächeln, wenn wir ihnen freundlich begegnen.
Nicht, dass wir uns Lieb-Kind machen müssten, sondern dass wir unserer eigenen
inneren Haltung Ausdruck verleihen und gleichzeitig Gott im Nächsten begegnen.
Und da ist plötzlich Jesus mitten unter uns. Diese Erfahrung wünsche ich uns allen!
Pastor Sebastian Hoffmann-Bauer
Lasset uns aber wahrhaftig sein
in der Liebe
und wachsen in allen Stücken
zu dem hin,
der das Haupt ist,
Christus!
Epheser 4,15
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Manch ein ‚Eye-Opener‘ und viele positive Erfahrungen beim
Laienprediger Seminar Omaruru, 3. – 5. Feb 2017
Herrlich prasselte der Regen gegen die Autoscheibe auf unserem Weg nach
Omaruru.
Elf Laienprediger aus verschiedenen Gebieten Namibias trafen am Freitag, den 5.
Februar, bei der Kreuzkirche ein. Barbara und Vanessa Caspers hatten den hinteren
Teil der Kirche für ein gemütliches Abendbrot eingerichtet und somit konnte ein jeder
bei Speis und Trank ‚landen‘ und die anderen Teilnehmer begrüßen.
Mit heiterem Gesang begann dann das Seminar. Als Einstieg zeigte uns Pastor
Schmid den ersten Teil des Films von Martin Luther – bis hin zum Anschlag der 95
Thesen. Eine kurze Abendandacht von Silvia Scriba ermutigte uns mit der
Jahreslosung (Gott spricht: Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist
in euch legen; Hesekiel 36, 26) offen und großzügig auf unsere Mitmenschen in
diesem Jahr zuzugehen – die Liebe weitergeben, die Gott uns allen so wunderbar
jeden Tag mit auf den Weg gibt. Einige von uns fuhren zu später Stunde an dem
Abend noch zum Ufer des Omaruru Rivier: das floß nämlich in voller Breite!

Gestärkt und fröhlich (die Dorflaune war ansteckend) traf man sich am
Samstagmorgen in der Kirche und Barabara Caspers hielt die Morgenandacht. Pastor
Sebastian Bauer-Hoffmann führte uns geschickt in die Zeit von Martin Luder (‚Luther‘
erst ab 1512 als Professor in Wittenberg): Wie unser Mentor die „Gerechtigkeit
Gottes“ neu entdeckte; dass der individuelle Mensch
direkten Zugang zu Gott habe und nicht einen solchen erst
erwerben müsse durch einen Vermittler/ Priester oder gar
einen Ablassbrief ! Die ‚neue‘ Kirche, so Luther, müsse sich
kontinuierlich verändern und stehe damit im totalen
Kontrast zu der Katholischen Lehre (seiner Zeit und auch
heute), die an alten Ritualen und Doktrinen festhält. Pastor
Bauer-Hoffmann beantwortete die darauffolgenden Fragen
der Gruppe ausführlich und darüber hinaus – was uns sehr
erfreute, da manch einer endlich mal eine Antwort auf eine
Frage bekam, die schon lange quälte.
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Nach einer Kaffeepause erläuterte Pastor Rudolf Schmid uns nun die
„Rechtfertigungslehre“ Luthers – außer interessanten geschichtlichen Fakten, kam
auch etwas Latein dazu. Luthers größtes Werk an das Volk: die Rückgabe der
Heiligen Schrift (sola scriptura) und dazu seine Lehre: allein durch den Glauben (sola
fide) an Jesus Christus (solo Christo) könne das Heil erlangt werden – nicht durch die
Auswertung menschlicher Werke, sondern allein nur durch Gottes Gnade (sola
gratia). Typisch für Pastor Schmid verband er seinen Vortrag mit einer ganz
persönlichen Passion: die für Gemälde. Wir ließen uns also nicht nur berieseln,
sondern wurden auch aufgefordert in Bildern von Albrecht Dürer, Lukas Cranach und
Rätselskizzen von Tikki Küstenmacher Antworten auf die Fragen des Pastors zu
finden.
Vor dem Mittagessen bereiteten wir den Gottesdienst für Sonntag vor. Somit hatte
jeder genügend Zeit um sich in seine Rolle einzuarbeiten. Nach einer angenehmen
Mittagspause ging es wieder mit
Pastor Bauer-Hoffmann zurück
ins Mittelalter mit dem Thema
„Gesetz und Evangelium“.
Zuletzt schloss Pastor Schmid mit
Bildern
aus
einem
amerikanischen Heft: „What is a
Lutheran ?“ und anhand dieser
Bilder bekamen wir eine schöne
kurze Zusammenfassung der
Lutherischen
Ansicht
und
Gebräuche, die bis heute aktuell
sind. Nach dem Abendbrot sahen
wir uns den restlichen Teil des
Lutherfilms an und tauschten
danach noch kurz ein paar
Gedanken darüber aus. Uwe
Bucherts Andacht gab diesem ausgefüllten Tag einen besinnlichen Abschluss und es
ging ‚ab in die Koje‘.
Am Sonntag trafen wir uns eine Stunde vor dem Gottesdienst um den Ablauf und die
Technik nochmal durchzusprechen und zu verfeinern. Um 9.30 Uhr läuteten die
Glocken zum Gottesdienst und Vanessa Caspers begrüßte alle Anwesenden in der
Kreuzkirche.
Dr. Ulrike Menne gab der Schöpfungsgeschichte mit einer wunderschönen Bilderreihe
per „Powerpoint“ einen ganz neuen und frischen Einblick – so dass einigen ihre
Predigt fast zu kurz vorkam ! Feierlich wurde in großer Runde das Abendmahl
gehalten, das Dr. Beate Voigts und Pastor Bauer-Hoffmann austeilten. Bei einer Tasse
Kaffee und Kuchen kamen wir Prediger mit den Gemeindemitgliedern aus Omaruru
nach einem gelungenen Gottesdienst gut ins Gespräch. Vor der Abreise saßen alle
Teilnehmer nochmal beisammen um den Gottesdienst auszuwerten und das Seminar
zu besprechen. Es war eine herzliche Runde, die uns allen noch lange in guter
Erinnerung bleiben wird.
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Unser aller Dank gilt Pastor Schmid und Pastor Bauer-Hoffmann für die tollen
Referate, so wie allen fleißigen Händen der Gemeinde Omaruru für eine
ausgezeichnete Organisation rundum dieses Seminar – mit Betonung auf „rund“: die
leibliche Versorgung (vor allem die Brathähndl von Michael Caspers) war absolute
Spitzenklasse !
Silvia Scriba

Unser Gemeindefest fand in diesem Jahr am Samstag, den
25. März am gewohnten Platz, im Deutschen Schülerheim,
statt.
Es war ein erfolgreiches, gemütliches und gut besuchtes
Fest.
Die Hühnchenbratmannschaft hatte 130 Hühner zu braten,
ein diesjähriger Rekord!
Nach dem Mittagessen, zu dem es neben den Hühnern auch

leckere
hausgemachte
Salate gab und als
Nachtisch Pudding, durfte
die Gemeinde an einem
Luther Quiz teilnehmen
und rätseln.
Der Frischproduktestand
war liebevoll gestaltet, es
gab
eine
Flaschentombola und leckere
Kuchen mit Kaffee und
Tee am frühen Nachmittag. Die Kinder hopsten fröhlich und ausgelassen auf der
Hüpfburg und der Omaruruer Chor begeisterte mit seiner musikalischen Darbietung.
Wir hatten viel Spaß und einen sehr schönen Tag. Unser Fest wurde von der ganzen
Omaruru Gemeinschaft unterstützt und so waren wir eine bunt gemischte
Gesellschaft und genossen das "Kuiern" bis in den frühen Abend.
Vanessa Caspers
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Unter diesem Motto stand das diesjährige Landesjugendtreffen. Knapp 80
Jugendliche kamen mit 19 Mitarbeitern auf Hodygos bei Okahandja zusammen, um
gemeinsam Spaß zu haben und über den Glauben zu sprechen. Das zentrale Thema:
Der Heilige Geist. Über die fünf Tage haben wir uns mit den Fragen beschäftigt, wer
der Heilige Geist überhaupt ist und welche Früchte er in uns wachsen lässt. Wir haben
gelernt, dass Jesus derjenige ist, der uns den Heiligen Geist schickt, damit wir mit
diesem in die Welt hinaus gehen können als Christen, um ihn zu bezeugen. Egal ob
bei den „PowerHours“ oder bei den gemeinsamen Spielen, die Jugendlichen waren
immer mit großem Interesse und Spaß dabei. Highlight vieler Teilnehmer waren das
große OldMcDonald Spiel, bei dem man sich gegenseitig fangen und die „Kühe“
versteigern konnte. Der „heiße Stuhl“, bei dem sich vier Mitarbeiter den Fragen der
Jugendlichen zu Leben, Glaube, Liebe und mehr stellten, kam sehr gut an. Das größte
Highlight aber, das vielen auch noch lange in Erinnerung bleiben wird, war das
Lagerfeuer im Rivier am letzten Abend. Neben dem obligatorischen Lagerfeuersingen
gab es auch eine Verkündigung zur Geschichte der Samariterin, der Jesus am
Brunnen begegnet, sowie die Chance zum persönlichen Gebet und der Festmachung
des Glaubens. Umso trauriger waren wir, als am nächsten Tag die Heimreise
anstand, doch alle verließen das Camp beGEISTert!
- Ricarda Rödler, Swakopmund
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Seit ca. fünf Jahren lädt Dörte Witte von der Kantorei
Swakopmund alle singfreudigen Menschen zu einem
Singwochenende in Omaruru ein, welches in diesem Jahr am 8./9.
April in der Kreuzkirche zu Omaruru stattfand.
Es trafen sich 19 Leute aus Windhoek, Swakopmund
und Omaruru am Samstag um 9h00 bei der Kirche
Da Dörte Witte aus gesundheitlichen Gründen
verhindert war, übernahm Linette Potgieter aus
Swakopmund die Vertretung und meisterte diese
bravourös.
Das Liederangebot drehte sich in diesem Jahr um
Dank- und Fürbitte. Anfangs tat man sich ein wenig
schwer damit aber dann am Abend waren die
Teilnehmer doch ganz zufrieden mit dem was man in
wenigen Stunden doch schaffen kann.
Damit die Sänger/innen dieses alles bewerkstelligen
konnten sorgte Frau Barbara Caspers liebevoll für das
leibliche Wohl mit leckeren Kleinigkeiten, Kaffee, Tee und
Säften. Außerdem servierte sie ein Mittag- und Abendessen. Nach dem Abendessen
saß man noch etwas beisammen bevor alle ihre Quartiere aufsuchten welche die
Omaruru-Teilnehmer selbstverständlich gerne zur Verfügung stellten.
Sonntag der 9. April
war Palmsonntag
und der Gottesdienst
wurde mit Pastor
Sebastian
Hoffmann/Bauer und
dem Chor zu einem
wunderbaren Dank
und Fürbitte
Gottesdienst
gestaltet.
Der Höhepunkt kam
dann urplötzlich
während eines
Gesanges: Es regnete aus vollen Eimern, so dass die Besucher Beifall klatschten!
Es war einfach herrlich und passte wunderbar zu diesem Gottesdienst.
Nach anschließendem Kaffee und Kuchen trat jeder dann den Heimweg an und nahm
ein Herz voller Musik und Regen mit nach Hause.
Anita Dahl
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„…Anstatt einer Erhöhung des Kirchenbeitrages wünscht sich der
Kirchenrat mehr aktive Hilfe aus der Gemeinde…“
Deutsche Evangelisch-Lutherische Gemeinde Omaruru-Kalkfeld
Bericht zur Gemeindeversammlung
Liebe Gemeindemitglieder,
denen, die leider nicht an der
Gemeindeversammlung
teilnehmen konnten, möchte
ich bei dieser Gelegenheit die
neuesten Informationen und
Beschlüsse mitteilen.
Am 26. Februar 2017 fand unsere
Gemeindeversammlung statt. Neben
unserem
Pastorenpaar Hoffmann-Bauer hatte auch unser Bischof keine Mühen gescheut und
konnte er unsere Versammlung in seinen engen Terminplan noch mit einfügen, so
dass er an unserer Versammlung teilnehmen konnte.
Die Vorsitzende, Barbara Caspers, wies in ihrem Jahresbericht unter anderem auf die
Gottesdienste des vergangenen Jahres hin und darauf, dass seit September 2016
unser Pfarramt endlich wieder besetzt ist. Auch für die Kinder und Jugendlichen wird
einiges geboten. Jugenddiakon Braun kommt einmal im Monat zur Schulandacht,
gestaltet montagnachmittags den Kindergottesdienst und lädt abends zum
Jugendtreff ein.
Das Finanzjahr 2016 schlossen wir mit einem Verlust von N$ 55.515,- ab. Im Haushalt
2017 stehen wir leider vor einer ähnlichen Prognose, wir rechnen mit einem Defizit
von N$ 52.525,-. Der Verlust wird den Rücklagen entnommen. Da unsere Ausgaben
knapp kalkuliert sind und einfach vorhanden sind, müssen wir schauen, wie die
Einnahmen gesteigert werden können um langfristig ein Haushaltsdefizit zu
vermeiden. Die Gemeinde nahm den Vorschlag des Kirchenrates an, den
Jahresbeitrag in diesem Jahr nicht zu erhöhen, sondern bei N$ 3000,- zu belassen.
Wie Sie wissen ist er als Richtbeitrag zu verstehen. Anstatt einer Erhöhung wünscht
sich der Kirchenrat mehr aktive Hilfe aus der Gemeinde, dies in Form von tatkräftiger
Unterstützung bei Aktivitäten, wie zum Beispiel dem Gemeindefest, dem
Weihnachtsmarkt oder ähnlichen Veranstaltungen. Wenn Sie Ideen haben, welche
Aktivitäten man noch planen könnte, dann melden Sie sich doch bitte bei Barbara
Caspers oder Vanessa Caspers.
Wer könnte einen Kirchenstand am Morgenmarkt oder Weihnachtsmarkt betreuen?
Was kann man noch machen? Die Zahl der aktiven Gemeindeglieder ist leider
rückläufig und das derzeitige „Helferteam“ kommt an seine Grenzen. Bitte nehmen
Sie sich die Zeit zu überlegen, wie Sie uns helfen können!
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Helfen Sie mit: Aktivität bringt auch Freude und man kann das Fest auch so genießen!
Ich freue mich sehr auf Ihre Rückmeldungen und schließe im
Reformationsjubiläumsjahr 2017 ab mit folgendem Zitat von Martin Luther:

„Wer etwas will anfangen, der mag es beizeiten tun.“
Im Namen des Gemeindekirchenrates Omaruru, Vanessa Caspers, Schatzmeisterin,

Wir gratulieren von Herzen
... allen Gemeindemitgliedern, die von Juni bis September 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.
Aus Datenschutz-Gründen hier nur die wichtigste Info...
09.07.
10.08.
13.08.
18.08.
24.08.
25.08.
26.08.
19.09.
19.09.

Anneliese Steinbach
Inge Krenz
Jutta Gaerdes
Anneliese Schneider-Wtb.
Albert Jagdhuber
Elisabeth Koehler
Edith Gessner
Helga Diekmann
Barbara Kreitz

Otjiwarongo
Otjiwarongo
Omaruru
Otjiwarongo
Otjiwarongo
Otjiwarongo
Otjiwarongo
Otjiwarongo
Omaruru

wir bitten Sie, uns in Kenntnis zu setzen, falls wir jemanden vergessen
haben oder falls irgendwelche Angaben nicht korrekt oder nicht mehr
aktuell sind! Vielen Dank!!
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Der Friedhof in
Omaruru
Vor einiger Zeit erhielten
die Omaruruer ein
Rundschreiben, in dem
die schwierige Situation
der Instandhaltung des
Friedhofs in Omaruru
dargelegt wurde und die
Bürger aufgefordert
wurden, durch Spenden
zur Finanzierung dieses
freiwillig initiierten
Projekts beizutragen.
Diesen Spendenaufruf möchten wir nun auf die „umliegenden“ Gemeinden, bzw.
unbegrenzt ausweiten, da es auch vielfach so ist, dass die Angehörigen der dort
Bestatteten sich außerhalb der Grenzen der Omaruru-Region befinden.
Seit einigen Jahren wird die Friedhofspflege unter der Initiative von Gudrun Mueller,
wie den meisten von Ihnen sicherlich bekannt ist, aktiv umgesetzt. Ein Gärtner wird
jeden Tag von Frau Mueller zum Friedhof gebracht und im Laufe der Zeit ist aus dem
verwahrlosten Areal wieder eine ansehnliche letzte Ruhestätte für unsere
Verstorbenen geworden. Trotz Trockenheit und Wassersparmaßnahmen hat man
sich bemüht, alles instand zu halten. Seitens der Stadtverwaltung wird nichts hierzu
beigetragen, das Gehalt des Gärtners wird durch Spenden finanziert.
Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung durch einen Spendenbeitrag, der bei Frau
Mueller im Wronsky Haus abgegeben werden kann, so dass eine weitere
Finanzierung des Gärtners gewährleistet wird. Sie können auch gerne einen
“Banktransfer” machen an:
G.A. Mueller - First National Bank - Branch 280473 – Acc. 55400013210
Bitte mit dem Vermerk „Friedhof“ – und ihrem Namen dabei !
Herzlichen Dank allen, die bisher dieses Projekt unterstützt haben!
Wir hoffen, dass wir auch weiterhin mit Ihrer Unterstützung rechnen können. Uns allen
sollte die Instandhaltung der letzten Ruhestätte als ein gepflegter, würdevoller Platz
anstelle eines trostlosen, verwahrlosten Stück Landes am Herzen liegen!
Bitte helfen Sie mit!
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…man spannend erzählt?!
Erzählen kann jeder. Seinem Nachbarn.
Seinen Freunden. Vom Urlaub.
Von der Arbeit. Von der Familie.
Aber auch Geschichten aus der Bibel?
Na klar!
Dieses Seminar zeigt dir ganz praktisch, wie
es geht und Kinder, Enkel und Freude dir
gespannt zuhören, was Gott großartiges im
Leben
von Menschen bewegt hat.
Ich freu mich auf dich!
Jürgen Braun,
Kinder- und Jugenddiakon aus Swakopmund.

Wann: 7. Juni 2017
Ort: Otjiwarongo
Uhrzeit: 18 – 20 Uhr
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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 Weltbundes 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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Im Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit haben wir Abschied genommen von Herrn
Rolf Ahrens, verstorben am 4. März 2017 in Otjiwarongo. Trost fanden wir in der
Jahreslosung:

Gott spricht: „Ich schenke euch ein neues Herz und
lege einen neuen Geist in euch“ (Hesekiel 36,26).
Frau Luise Windhaus, geb. Rothe, verstarb am 2. April 2017 in Otjiwarongo. Ein
Wort aus dem Johannes-Evangelium, im Kapitel 11, machte uns Mut:

„Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich
glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, spricht Jesus
Christus.“

In großer Freude getauft und in die Gemeinde aufgenommen wurde:

Mila Schonecke
Am 22.April 2017 auf Farm Elshorst, Kalkfeld
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Fragen / Meldungen zu Kirche & Gemeinde???
Wenden Sie sich an:
Pastor Sebastian Bauer-Hoffmann und
Pastorin Marlene Hoffman
DELK-Pfarramt Otjiwarongo
74 Hage Geingob St, P.O. Box. 273
Telefon: 067-302 996,
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
GKR Omaruru
Frau Barbara Caspers Tel. 064 570 269 (ab 17:00 nm)
Frau Vanessa Caspers Tel. 064 571 464
GKR Outjo
Frau Dea Justus
Tel. 081-321 0915

Herzlichen Dank für alle Beiträge zu diesem Gemeindebrief!
Der Einsendeschluss für Beiträge zum
Oktober’17 - Januar 2018- Gemeindebrief
ist der 1.September 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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Gastgeber/-innen für Farmwochenenden gesucht

Wie Ihr wisst, konzentrieren wir uns besonders in Outjo-Kamanjab auf Gottesdienste
auf den Farmen. Der Vorteil ist die Nähe zu den Gemeindegliedern, die es mitunter
sehr weit zur Kirche haben. Außerdem verbinden wir die Farmgottesdienste in OutjoKamanjab oft mit einem Farmwochenende. Das bedeutet, dass wir uns meist gegen
16.00 Uhr am Samstag auf der Farm treffen, den Austausch pflegen, gemeinsam
Bibelstunde halten, theologische oder andere Themen des Glaubens diskutieren und
Zeit für einander haben. So sehen wir uns in geselliger Runde, haben aber auch Zeit
für Einzelgespräche, wenn der Wunsch danach ist. Am Sonntag beginnen wir mit
einem gemütlichen Frühstück und bereiten dann den Gottesdienst vor. Der
Gottesdienst beginnt meist um 11.00 Uhr, damit auch Menschen dazukommen
können, die nicht vorort übernachtet haben. Bei den großen Entfernungen, die
zwischen uns in Kamanjab liegen, sind die Farmwochenenden tolle Möglichkeiten der
Begegnung.
Nun ist es so, dass wir dazu immer wieder Gastgeberinnen und Gastgeber suchen.
Üblicherweise sind wir zwischen fünf und acht Übernachtungsgäste und bringen
gerne jeder etwas mit, um die gemeinsamen Mahlzeiten zu ermöglichen, ohne dass
Eine oder Einer die ganze Zeit in der Küche verbringt.
Wer Lust hat und gerne einmal zu einem Farmwochenende einladen möchte, der
setze sich bitte mit Pastor Sebastian Bauer-Hoffmann in Verbindung:
Pfarrehepaar.Hoffmann@gmx.de. Gleiches gilt übrigens auch für Menschen, die zu
Omaruru und Otjiwarongo gehören. Auch hier sind wir gerne mit unseren
Gottesdiensten zu Besuch auf einer Farm, ein ganzes Wochenende ist nicht
verpflichtend.

Wir freuen
uns schon auf
die nächsten
Farmgottesdienste!
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Heute ist Feiertag: Christi Himmelfahrt. Der 40. Tag nach Ostern.
Der volkstümliche „Vatertag“ ist ein in verschiedenen Teilen der Welt begangenes
Brauchtum zu Ehren der Väter.
Leider haben die Aktivitäten, die heutzutage vielfach an diesem Tag unternommen
werden, kaum mehr etwas mit dem christlichen Ereignis, der Himmelfahrt, zu tun.
Vielleicht sollten wir uns gerade deshalb einmal bewusst machen, was es mit dem
Begriff VATER – speziell: GOTT-VATER, auf sich hat…

Fürchte dich nicht,
denn ich stehe dir bei;
hab keine Angst,
denn ich bin dein Gott!
Ich mache dich stark,
ich helfe dir;
mit meiner siegreichen
Hand
beschütze ich dich!
Jesaja 41,10.

Sarah Youg schreibt in ihren Andachten „Ich bin bei dir –
366 Liebesbriefe von Jesus“… folgende sehr tröstliche
Worte, die Jesus mittels so vieler Zusagen in der Bibel an
uns richtet:

„Du läßt die Welt zu sehr an dich heran, mein Kind.
Dein Verstand springt von Problem zu Problem und deine
Gedanken sind völlig durcheinander.
Wenn das passiert, bin ich plötzlich nicht mehr Teil deines
Weltbildes.
Obwohl ich mich danach sehne, dir zu helfen, werde ich
deine Freiheit nicht verletzen. Ich stehe schweigend im
Hintergrund deines Verstandes und warte darauf, dass du dich daran erinnerst, dass
ich bei dir bin.
Wenn du dich von deinen Problemen abwendest und dich Zwar bleiben auch
mir wieder zuwendest, wirst du erleben, dass deine Last dem, der sich zu
sofort leichter wird. Die Umstände haben sich vielleicht nicht Gott hält,
geändert, aber wir tragen deine Lasten gemeinsam. Dein Schmerz und Leid
Zwang, alles ‚in Ordnung bringen zu wollen‘, weicht einer nicht erspart;
doch aus allem
tiefen, befriedigenden Beziehung zu mir.
Gemeinsam
können befreit ihn der Herr!
wir alles bewältigen, Psalm 34,20.
was dieser Tag bringt.“
Ein idealeres Vater-Bild kann man sich kaum
vorstellen:
Wir sind frei in unseren
Entscheidungen: Uns wird viel zugetraut. Und
doch haben wir immer die Möglichkeit, in den
liebenden, schützenden, verständnisvollen
Armen
unseres
Himmlischen
Vaters
Geborgenheit zu suchen, wenn wir merken,
dass wir scheitern.
UD
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