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Liebe Leser und Leserinnen, der Monatsspruch für den Monat Juli  steht beim 
Propheten Hosea im 10. Kapitel und heißt: 
„Sät Gerechtigkeit und erntet nach dem Maße der Liebe! Pflüget ein Neues solange 
es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen 
lässt.“  
Gerechtigkeit kann man nicht auf den normalen 
Feldern säen, wir müssen diesen Vers also als 
ein Gleichnis auffassen und im übertragenen 
Sinne verstehen: Auf unserem Lebensacker 
sollen wir Gerechtigkeit pflanzen, das heißt, beim 
Zusammenleben mit unseren Mitmenschen und 
der Natur. Die Samenkörner sollen Gerechtigkeit 
bringen. Gerechtigkeit die wächst, - nicht von 
heute auf morgen, aber jeden Tag ein Bisschen, 
und sie braucht unsere dauernde Pflege, damit sie gelingt und es eines Tages Frucht 
bringt, damit wir ernten können nach dem Maße der Liebe! 
 
Der Vers geht weiter: „Pflüget ein Neues solange es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis 
er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt..“ Ich verstehe das so: 
Macht einen neuen Anfang, nutzt den Tag, brecht auf zu neuen Ufern!  
Nicht aus Eigennutz, sondern um Gott zu finden und den Weg mit ihm zu gehen und 
nach seinem Geist zu handeln. Denn wenn er kommt, wird er Gerechtigkeit regnen 
lassen. Gerechtigkeit, die wir so dringend brauchen, mindestens so dringend wie den 
Regen. Wir bitten Gott: Hilf, dass unsere Gerechtigkeit wächst und schenke unserem 
Land Regen! 

Marlene Hoffmann 
 
 

Zu Besuch bei der ELKIN (DELK)  
 

Was ist der Sinn eines Besuches? Diese Frage muss je und dann gestellt werden. 
Wenn Freunde sich besuchen, will man die Freundschaft pflegen. Wenn Familie sich 
besucht, will sie vielleicht ihre „Pflicht erfüllen“ oder aber sich freuen an dem familiären 
Zusammengehörigkeitsgefühl. Einen Arzt besucht man, wenn man krank ist; einen 
Supermarkt, wenn die Nahrungsmittel besorgt werden sollen. Und wenn die große 
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) die kleine ELKIN (DELK) besucht? 
Genauer: Wenn eine Delegation des Rates / des Leitungsgremiums dieser EKD uns 
in Windhoek besucht? 
Auf der einen Seite spielt das Wort „Partnerschaft“ eine wichtige Rolle. Die ELKIN 
(DELK) hat einen festen Partnerschaftsvertrag mit der EKD – und das schon seit der 
Gründung unserer Kirche. Freundlicherweise spricht man in der EKD gern von einer 
„Partnerschaft auf Augenhöhe“ aber ehrlicherweise werden wir zugeben müssen, 
dass wir in dieser Partnerschaft zumeist die Empfangenden sind – entsandte 
Pastoren, Fortbildungsmölichkeiten, Zuschüsse. Viel Grund zur Dankbarkeit! Diese 
wollten wir bei dem Besuch auch zum Ausdruck bringen in Wort und der Tat der 
Gastfreundschaft. Allerdings durften wir auch darauf hinweisen, dass entsandte 



3 

 

Pastoren in unserer Kirche eine ganz andere Struktur von Gemeinde und 
Gemeindearbeit erleben, dass sie Beobachtungen und Lernerfahrungen machen, die 
wiederum - nach ihrer Rückkehr - auch für die Kirche in Deutschland wichtig sein 
könnten. 
Als Kirche haben wir von der EKD auch viel Solidarität erfahren; 
das können wir kaum hoch genug einschätzen. Unsere 
Partnerschaft war nie unkompliziert – immer standen und stehen 
geschichtliche und politische Gegebenheiten als „elephant in the 
room“ – Kolonialgeschichte, Genozid, Apartheid, Rassismus. Die 
EKD hat zu uns gehalten, obwohl sie oft angefeindet wurde und wird, dass sie mit 
„dieser“ Kirche überhaupt noch Kontakte pflegt. Partnerschaft braucht Begegnung – 
darum war dieser Besuch wichtig; darum will unsere Kirchenleitung, dass ich an den 
Synoden der EKD teilnehme. 
Ein zweites wichtiges Wort ist sicher „Mitteilung“. Seitens der ELKIN (DELK) hatten 
wir das Bedürfnis, unseren Besuchern mitzuteilen, wer wir sind, was wir geworden 
und wohin wir unterwegs sind. Da wir alle im Umgang miteinander unsere „Brillen der 
Vergangenheit“ aufhaben, ist es wichtig, hier und da eine Korrektur an der Optik 
vorzunehmen. Wir sind eben nicht mehr „diese“ weiße, deutsche, politisch 
rechtslastige Kirche, die wir auch mal waren. Mitteilung ändert die Perspektive. Auch 
unsere wurde verändert. Wir erlebten Menschen, die sich freuten, dass es uns als 
Kirche gibt; die genau zuhören wollten, was uns denn bewegt; die nicht mehr in den 
alten Strukturen unserer Beziehung festgefangen waren. Auch unsere Optik musste 
korrigiert werden. Dafür ist ein Besuch wichtig und richtig. Am Ende des Besuches 
konnten wir dankbar zurückblicken auf eine kurze, intensive, informative, kritische und 
grundsätzlich erfreuliche Begegnung. 
Ein drittes wichtiges Wort ist „Kolonialgeschichte“. Die EKD hatte mit ihrer 
Schulderklärung vom April 2017 deutlich gemacht, dass sie sich in der Diskussion um 
den sogenannten Genozid, bei der Erarbeitung von Versöhnungsmodellen und der 
Errichtung von Denk- und Mahnmalen mit einbringen will. Dieses sei nicht nur eine 
Aufgabe staatlicher Instanzen! Somit nutzte die Delegation ihre kurze Zeit in Namibia, 
um über unsere Kirche hinaus auch mit anderen Vertretern von Kirchen und aus der 
Welt der Politik ins Gespräch zu kommen. Sie stellte Fragen nach der Rezeption ihrer 
Erklärung; wollte wissen, in welcher Weise der öffentliche Diskurs geführt wird; 
musste feststellen, welche große Rolle das Geld und die Gier in dieser Diskussion 
eingenommen hat. Der Ratsvorsitzende, Bischof Heinrich Bedford-Strohm, gestaltete 
eine Morgenandacht zu diesem Thema in der Christuskirche. Es wurde bei der 
Begegnung sehr deutlich, dass auf allen Seiten Nachholbedarf in der Verständigung, 

in der Perspektiven- und Deutungsvielfalt 
besteht. Der Ratsvorsitzende sprach von 
“unterschiedlichen Narrativen”, auf die man zu 
hören und die man wahrzunehmen habe. 
Was war der Sinn dieses Besuches? Wir sind 
ins Gespräch gekommen: fragend, kritisch, 
freundlich, interessiert. Wie gut, dass man sich 
als Geschwister im Glauben besuchen darf! 

Burgert Brand 
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Laienpredigerseminar: 2. – 4. Februar 2018 

 

“Die Herrlichkeit des 
Herrn bleibe ewiglich, 
der Herr freue sich 
seiner Werke!              
Ich will singen dem 
Herrn mein Leben 
lang; ich will loben 
meinen Gott, solang 
ich bin.“ 

 

 

Mit diesem Lied/Kanon begann der Einstieg ins Laienpredigerseminar am 
Freitagabend in Okahandja. Nachdem alle gut angekommen und einquartiert waren, 
gab es erstmal ein stärkendes Abendbrot. Es war nett, bekannte Gesichter 
wiederzusehen und einige Neuigkeiten auszutauschen. 

Das erste Referat hielt Pastor Schmid und erzählte eine schöne Geschichte von 
Antoine de Saint-Exupéry: dies gleich zum Thema – „Aufbau einer Predigt mit Hilfe 
einer Geschichte“. Die Abendandacht von Heidi Pronk und Ingrid Rahn (beide aus 
Walfischbucht) brachte diesen Tag zu einem schönen Abschluss. 

Nach einem guten Kaffee und herrlichen Frühstück begann Kornelia Jendrissek mit 
einer Andacht zum Thema „Vertrauen“ am Samstagmorgen. Die Referate wurden 
zwischendurch  mit kräftig gesungenen Liedern unterbrochen, die uns allen viel 
Freude bereiteten. Bischof Brand verstand es geschickt, uns mit Texten aus dem 
Alten Testament vertraut zu machen. Uns wurde einfach mal wieder bewusst, wie 
wichtig das Alte Testament ist, damit die Texte des Neuen Testaments besser zu 
verstehen sind! 

Am späteren Vormittag hatte Pastor Sven von Eicken einige Ratschläge zu Kurz- und 
Radioandachten für uns: zu deren Vorbereitungen und Darbietung – es war sehr 
interessant und intensiv! Uns wurde klar, wie schwierig es ist, die gute Botschaft von 
Jesus Christus in kürzester Zeit und für sämtliche Altersgruppen zu formulieren. 

Danach gab es erst mal eine wohlverdiente Mittagspause.  

Nach einer herrlichen Kuchenauswahl ging es um 15.00 Uhr weiter mit der 
Vorbereitung zum Gottesdienst für Sonntag. Es war richtig spannend, diesen Dienst 
vorzubereiten, da ja jeder mitwirken sollte – wir haben oft fröhlich gelacht! 
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Mit Pastor Schmid arbeiteten wir uns schließlich durch das letzte Thema „Sprechen 
und Auftreten -was dem Gottesdienst dienlich ist“. 

Nach dem Abendbrot, so gegen 20.00 Uhr, gingen alle in die Friedenskirche: 

Pastor Schmid hatte eine sogenannte „Thomasmesse" für uns vorbereitet. Es war 
eine schöne und besinnliche Stimmung – bei Kerzenlicht und kirchlicher Musik zur 
Ruhe und zu sich selbst zu kommen. Die Stimmung und Gemeinschaft tat Seele und 
Geist gut!  

Der Gottesdienst am Sonntag lockte viele Mitglieder und die Predigt von Rolf-Joachim 
Otto gefiel allen sehr gut. 

Bei der Nachbesprechung kamen wir alle zu der Schlussfolgerung, dass es ein 
gesegnetes und erfülltes Wochenende war, das einiges Neues lehrte und alle 
Laienprediger hervorragend zum Nachdenken anregte. 

Wir danken Familie von Eicken und Frau Beate Voigts ganz herzlich für die tolle und 
liebe Verpflegung – und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen! 

                                Tania Koch (Windhoek) 

Gemeindesingen  in  Omaruru 

Seit 11 Jahren 
findet in Omaruru 
das 
Gemeindesingen 
in der Kreuzkirche 
statt. Es treffen 
sich singfreudige 
Menschen nicht 
nur aus 
Omaruru.  
Beim diesjährigen 
Singtag am 17. 
und 18. März in 
Omaruru stellte 
sich der Chor aus 
20 Personen aus Omaruru, Swakopmund und Walvis Bay zusammen. 
Unter der Leitung von Dörte Witte und Linette  Potgieter gelang es diesen 20 
Personen in kurzer Zeit miteinander wunderschöne Lieder zu einem tollen Programm 
einzustudieren. 
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Linette brachte uns erstmal „auf 
Trab“ indem wir leichte 
Gymnastik mit Atem- und 
Stimmübungen verbanden um 
somit Müdigkeit und 
Altagsstress zu vertreiben. 
 
Es machte wie immer sehr viel 
Spaß und wir waren am Ende 
des Tages stolz auf das was wir 
in den paar Stunden geschafft 
hatten. 
 
Um aber dieses Ende des 

Tages zu erreichen wurden wir von Frau Barbara Caspers mit leckeren Brötchen, 
Kaffee und Tee, reichhaltigem Mittagessen, wiederum mit Kaffee und Kuchen und 
leckerem Abendessen versorgt. Nach dem Abendessen wurde mit kleinen Anekdoten 
und einem "Gläschen" der Tag beendet. Jeder ging mit seinen Gastgebern nach 
Hause um mit frischem Elan am Sonntagmorgen den Gottesdienst zu gestalten. 
Der Gottesdienst wurde von Dörte, Linette und Charlott 
Kittler gehalten. 
Nach dem Gottesdienst gab es nochmal Kaffee und 
Kuchen, gebacken von fleißigen  Helferlein. 
Nun möchte ich noch etwas anhängen, das mir auf der 
Seele liegt:  
Dieses Singwochenende ist doch nur mit einigem Aufwand 
zu bewältigen: Vorbereitung der Lieder, Einladungen 
rausschicken, Fahrt nach Omaruru, Schlafmöglichkeiten 

finden und Organisation der Verpflegung um nur das Wesentliche zu 
nennen… Leider war der Gottesdienst sehr schlecht besucht. 
Wie Dörte so schön sagt: Wir singen auch für uns alleine. Richtig, das tun 
wir gerne weil uns das Singen Freude macht, aber mit ein paar mehr 
Gottesdienstbesuchern oder Zuhörern würde es noch mehr Freude 
bereiten.      Mit liebem Gruß  

Anita Dahl,  Omaruru  
 

 
Nur eine Woche nach dem Singwochenende in Omaruru fand 
das Gemeindefest beim Schülerheim der Deutschen 
Privatschule statt. 
  
Es begann um 11h00 mit einem Kurzgottesdienst. 
Um 12h00 gab es leckere Hähnchen vom Grill und diverse 
Salate und  Pudding. 
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Danach wurde auch schon der Frischprodukte Stand eröffnet, mit Gemüse und von 
den Farmersfrauen und anderen Ortsbewohnern selbst hergestellten und 
gespendeten Produkten.  

Es gab eine Hüpfburg wo sich die Kinder 
vergnügten oder sie konnten mit Herrn Kalli 
Dörgeloh Ostereier färben, auch ein Quiz 
und eine Verlosung sorgten für 

Abwechslung. 

 
 
Zur Kaffeezeit am Nachmittag erfreute der Omaruru Chor (Omaruru 
Singers) mit einigen flotten Liedern die Besucher. 
Zum Abschluss die Auflösung des Quiz und die Verlosung. 
Eine stattliche Summe von 25.700 N$ war der Erlös dieser kleinen Veranstaltung. 
  
Anita Dahl, Omaruru 

 

 
 
 

 

Vergesst  die  Gastfreundschaft  nicht;  denn  durch  
sie  haben  einige,  ohne  es  zu  ahnen,  

Engel   beherbergt. 
 

Hebräer 13,2        Monatsspruch JUNI 
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                                            Liebe Leser/Leserinnen,  
 
             Die Outjo Gemeinde hat gerade allerhand Grund zur Dankbarkeit. 
Viiiiele Male begleitete die unlängst verstorbene Frau Nelde Brockmann im Laufe der 
Jahre die Pastoren nach Outjo, um unseren Gesang zu den Gottesdiensten mit  
dem Harmonium zu begleiten. Bis ins hohe Alter von 85 Jahren strampelte die Gute 
mit den Pedalen dieser „Orgel“ Luft zu, um ihr damit melodische Klänge für die Lieder 
zu entlocken. Es wird mir stets in Erinnerung bleiben, wie viel besser es sich singen 
ließ, wenn meine Mutter, Gudrun Menzel, und nach ihr Frau Brockmann, unermüdlich 
unser Singen mit dem Harmonium begleiteten.  
Unserem Schöpfer sei Dank für deren musikalisches Talent, welches sie netterweise 
mit uns teilten! 

 
Zu unserer Jahreshauptversammlung bei 
Edila Koehler auf Danube hatten wir zum 
zweiten Mal auch unseren Bischof Brand 
dabei.  
Es erschreckte mich schon, als unser 
Bischof so nebenbei erwähnte, dass die 
Outjo-Gemeinde sich schlauerweise einer 
Nachbargemeinde anschließen sollte, wenn 
sie finanziell denn so wackelig auf den 
Beinen steht.   

 
Pastorin Pontkees schnitt auch schon mal das Thema an, aber wenn es von dem 
Bischof kommt, müssen wir bestimmt den Ernst der Angelegenheit zur Kenntnis 
nehmen!  
Dass die Pastoren sich bis auf weit entlegene Farmen begeben - um uns paar 
Gemeindemitgliedern einen Dienst zu erweisen, ohne dass jemals in Frage gestellt 
wird, was es an Zeit und Benzin kostet…  zweifellos dürfen wir diesen Einsatz nicht 
als selbstverständlich hinnehmen, daher soll unsere Dankbarkeit für diese Geste nicht 
unerwähnt bleiben. Nie war die Bedingung:  „Wenn‘s Rauchfleisch zum Frühstück 
gibt, dann machen wir gern einen Plan, auch mal auf einer Farm zu predigen“.  Nein, 
die Pfarrer kommen 
bedingungslos, den Bischof 
im April gleich im Schlepp - 
alle Achtung!  Hiermit denn 
auch ein 1000-faches 
Dankeschön an alle 
Beteiligten, inklusive der 
DELK, die uns noch nie 
ermahnte, bei der Planung 
verantwortungsvoll an die 
Unkosten zu denken!  
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Da kommt mir die Zeile vom beigefügten Gedicht in 
den Sinn:  
„…mir mehr zu helfen, als ich konnt` verstehen“.  
 
Es ist uns Outjo-Gemeindemitgliedern hoffentlich 
sehr wohl klar, dass Zusammenhalt unbedingt 

notwendig ist, wenn die 
Gemeinde in Outjo 
überleben möchte! 
 

Mir persönlich ist es 
unendlich wichtig,                                                    

 
                                                Roswita Goetz, Outjo  
 
 
 

 
 
 

Keine Scheu vor Distanz,  
schwingt der Bischof sich hinters Steuerrad. 
Folglich bekommen abgelegene Gemeinden  

ebenso etwas von ihm ab. 
    Immer fürs Wohlergehen seiner  Gemeindemitglieder bereit. 

Bischhof Brand, haben Sie Dank für Ihre wertvolle  Zeit  !!! 
 
.    

 
Spaziergangs-Gottesdienst an Himmelfahrt 
 
Den schönen Feiertag an Christi Himmelfahrt haben wir genutzt, um 
einen Gottesdienst unter 
freiem Himmel zu feiern. 
Wir trafen uns am 
Parkplatz am Fuß des 
Telekom-Bergs vor 
Otjiwarongo, Richtung 
Okahandja. Mit etwas 
Verzögerung begannen 
wir unseren Spaziergang 
im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.  

Schenk mir ein Dankgebet, mein Gott, 
denn meine Seele, 
geschmiedet an die Welt durch eigne 
Fehle, 
ist flügellahm und kann sich nicht 
erheben 
und will doch ihrem Jubel Worte geben 
und Klänge ihrer innern Melodie. 
 
Du überhörtest ihre Klagen nie, 
und schien es so, dann war es nur 
geschehen, 
mir mehr zu helfen als ich konnt‘ 
verstehen. 
Mein Trotz zerschellte, Herr, an deiner 
Güte. 
 
Nun hat des Glückes erste, scheue Blüte 
Ihr Auge deinem Lichte aufgetan. 
Jetzt, Unfassbarer, nimm mein Danken 
an! 
Es will ein Ton nur sein im letzten 
Engelchore 
Am äußersten der sieben Himmelstore. 
 
Ein kleiner Klang, der jubelnd untergeht 
Im weltenweiten Schöpfungsdankgebet. 
Denn was mein Eigen ist, hab‘ ich, mein 
Gott, von dir. 
Die Kraft zum Danken selbst muss ich 
erbitten mir. 
Aus Ephides-Gedichte, Hella Zahrada 
 
 

Windhoek – 
Kamanjab: 

463 km 
……… 
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Auf dem Weg den Telekom-
Berg hinauf begleiteten uns 
Gebet, Gesang und Worte auf 
der Heiligen Schrift. Diese 
führten uns zu der Erzählung 
der Himmelfahrt unseres Herrn 
Jesus Christus, nachdem er – 
nach Leiden, Tod und 
Auferstehung –noch 40 Tage 
auf dieser Erde wandelte. Dabei 
wurde uns einmal mehr 
bewusst, dass Gott zu groß für 

ein Haus, ein Universum und ein Menschenleben ist. Vielmehr kommt Er ganz 
bewusst möglichst klein in unserer Leben, dass wir Ihn erkennen und an Ihn glauben 
können. Schon in den biblischen Erzählungen von der Himmelfahrt wird deutlich, dass 
auch hier kein Ende ist, sondern eine Zwischenzeit, die wir auf Erden nutzen sollen. 
Denn eines Tages wird Jesus in Macht und Herrlichkeit auf diese Welt zurückkehren.  
Mit dem Gottesdienst auf dem Berg, mit Blick auf unsere Stadt Otjiwarongo, 
stärkte Gott uns für unseren Alltag, 
gilt es doch, die menschlichen 
Ungerechtigkeiten, soweit es geht, 
zurückzudrängen und dadurch 
schon jetzt ein wenig von der 
zukünftigen himmlischen 
Gerechtigkeit erleben zu können. 
 
Verabschiedung von und Dank an  
Heino Becker            
 
Im Gottesdienst wurde Heino 
Becker denn auch aus seinem 
Dienst als Gemeindekirchenrat 
verabschiedet. Jens Adam und 
Pastor Sebastian Bauer-Hoffmann 
drückten stellvertretend für die Gemeinde unseren herzlichen Dank für die lange und 
zuverlässige Arbeit von Heino im Gemeindekirchenrat aus. Heino Becker dankte 

seinerseits und versicherte, dass er, obwohl 
er leider weniger Zeit zur Verfügung hat, 
gerne auch in Zukunft noch der Gemeinde mit 
Rat und Tat zur Seite stehen will. So suchen 
wir nun noch zwei Personen, die uns in der 
Gemeindeleitung unterstützten können. Wer 
Interesse hat oder eine geeignete Person 
kennt, wende sich gerne an Jens Adam oder 
das Pastorenehepaar.  
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Nach dem Schluss des Gottesdienstes mit dem Segen war noch viel Zeit, bei 
wunderbaren belegten Brötchen, Kaffee und Saft zusammenzustehen oder zu sitzen. 
Dank an Vicky und Christiane vom Altersheim, die dies und den Transfer zum Berg 
organisierten, ebenso Dank an Wolfhart und Heino!  

Sebastian Bauer-Hoffmann 

 
 
Liebe 18-Jährige, lieber 18-Jähriger,  
 
wir schreiben Dir heute, weil wir Interesse 
an Dir haben. 
 
Jetzt bist du volljährig – und wir gratulieren 
dir ganz herzlich dazu! 
 
Du warst und bist Teil unserer Gemeinde: Erst wurdest du getauft, dann, während 
deiner Konfirmandenzeit konntest du selbst Erfahrungen im Bereich des Glaubens 
sammeln. Dabei wurde deutlich: Gemeinsam ist man stark! Glaube ist nur in 
Gemeinschaft erlebbar. 
Zu dieser Gemeinschaft wollen wir dich heute einladen: Wir freuen uns besonders, 
wenn junge Erwachsene unsere Gemeindearbeit mitgestalten. Sei es in der Konfi-
Arbeit, beim Landesjugendtreffen, beim Gottesdienst, beim Basar, in der 
musikalischen Gestaltung von Events,... Gemeinde gelingt nur und ist nur so attraktiv, 
wie Du Dich mit einbringst! 

 
Ab 18 Jahren bist du nicht mehr über 
Deine Eltern ein Mitglied unserer 
Gemeinde, sondern ein eigenständiges 
Mitglied. Mit diesem Brief erhältst du einen 
Auszug aus deiner Mitgliedskartei. Bitte 
fülle ihn aus und schicke ihn uns zurück, 
damit wir deine aktuellen Daten haben, 
oder gib uns Nachricht, wenn sämtliche 
Angaben noch stimmen.  
Denn nur wenn du selbst Mitglied bist, 

hast du das Recht, Pate zu werden und 
kirchliche Kasualien in Anspruch zu nehmen (dazu gehören die Hochzeit, die Taufe 
der Kinder und die Beerdigung). 
Außerdem bekommst du mit 18 Jahren das Recht und die Möglichkeit, bei der 
Gemeindeversammlung mitzuwählen.  
 
Was soll das ganze kosten? 
Du zahlst den Beitrag, den du aufbringen kannst. Wenn du schon ein eigenes 
Einkommen hast, kannst du dich an dem Vorschlag der Gemeindeversammlung 
orientieren, der jährlich neu festgelegt wird und 2018 bei 4000 N$ im Jahr liegt. Doch 
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lass dich von diesem Betrag nicht abschrecken. Die Regel ist: Jeder zahlt den 
Mitgliedsbeitrag den er aufbringen kann – und nicht mehr! 
Viel wichtiger als das Geld ist uns nämlich die Gemeinschaft mit dir. 
Wir freuen uns auf DICH! 
Viele Grüße von deinem Pfarrehepaar Sebastian Bauer-Hoffmann & Marlene 
Hoffmann   und der ganzen Gemeinde. 

 
Vorstellung der Konfirmandinnen und Konfirmanden  
 
Die Heliandkirche in Otjiwarongo wurde am Sonntagabend, 15.April 2018 Zeugin 
der drei Konfirmandinnen und fünf Konfirmanden, die sich im kommenden Jahr 
gemeinsam auf ihre Konfirmation vorbereiten möchten. 
Pastorin Marlene Hoffmann und Pastor Sebastian Bauer-Hoffmann freuen sich über 
das rege Interesse der Jugendlichen und auf eine spannende gemeinsame Zeit. 
Der Großteil der Unterrichtsthemen wird in der Konfi-Rüste, 5.-9.Dezember 2018, 
behandelt werden. 
Über das ganze Jahr nehmen die Konfis intensiv am Leben der Gemeinde teil, 
besuchen die kirchlichen Veranstaltungen und helfen mit, wo Hilfe gefragt ist. 
So ist ein Jahr schnell verplant und am 13.April 2019 wird dann die Konfirmation 
gefeiert.  Auch dann wird die Heliandkirche einmal mehr Zeugin des jungen 
Glaubens werden.              Sebastian Bauer-Hoffmann 
 

 
Unsere neuen 

Konfirmandinnen und 
Konfirmanden: v.l.n.r. 

   
Gia Hoppe-Speer, 

Christian De Schmid, 
Enya Kebbel,  
Laura Jakob, 
Olaf Mücke,  

Sebastian Rust,  
Steffen von Hacht, 
Jürgen Eichhoff. 

 
 …und hier noch eine  „e-mail von Gott“:  
 
 
 
 
 
 
Hallo du!    Denkst du je an die Milliarden Menschen, die ich bereits geschaffen habe und fragst dich, 
warum ich dich auch noch brauchte? Gibt es wirklich einen Sinn für dein Leben? Vertrau mir, ich habe 
jedem Menschen seine ganz besonderen Gaben gegeben – auch dir. Vielleicht hast du deine noch 
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nicht entdeckt, aber das wirst du noch. 
Manche Leute sind gute Manager. Manche sind gute Künstler, Sportler, Lehrer oder Schriftsteller.  Ich 
habe alle Menschen so gemacht, dass sie mit ihren Begabungen anderen nützen können. 
Das Problem ist nur, dass viele Leute sich keinen Pfifferling um andere scheren. Was sie an Gaben 
haben, das nutzen sie nur, um ihr eigenes Leben angenehmer zu gestalten.  Ich hoffe, du wirst eine 
andere Einstellung haben.  Lass mich dir helfen, deine Gaben zu entdecken, und dir zeigen, wie du sie 
mit anderen teilen kannst.  Du bist nicht ohne Grund begabt!   -  Dein Schöpfer, Gott 
(aus: „e-mail von Gott für Teens“ – Claire & Curt Cloninger) 

 
 

  

 

„Kirche muss da sein,                                                                                                                                     

wo die Menschen sind!“ 

 

aus dem Evangelischen Pressedienst… 

Auf Youtube-Kanal „Jana“ wendet sich die                                                               
19-Jährige mit Glaubensthemen an junge Leute… 
von Holger Spierig (epd) 
 

Münster (epd). „Wofür glauben? Ist es notwendig? Hat es irgendeinen Sinn?“, fragt 
die junge Frau mit den blonden Locken auf einem gelben Sofa. Sie könne nicht 
erklären, warum „man“ glauben sollte, erzählt sie auf dem Youtube-Kanal „Jana“. 
„Aber ich kann und möchte euch erzählen, warum ich glaube.“ Mit dem Youtube-
Kanal will die evangelische Kirche junge Menschen erreichen, die nach dem Sinn 
des Lebens fragen. Die 19-jährige Jana Highholder lässt das Publikum an ihrem 
Alltag als Slammerin, Medizinstudentin und Christin teilnehmen. 
Ziel sei es, den „Gottesdienst zu den Menschen zu bringen“, erzählt die 
Humanmedizin-Studentin in Münster, die bereits seit einigen Jahren unter ihrem 
Künstlernamen Jana Highholder als Poetryslammerin auf Bühnen und in den 
sozialen Medien präsent ist. Dazu müsse man dahin gehen, wo diese Menschen 
sind: „Und in meiner Generation sind das die sozialen Medien.“ 
 

Der Youtube-Kanal wird im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 
gemeinsam vom Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) und der 
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej) verantwortet. 
Das GEP ist das zentrale Medien-Dienstleistungsunternehmen der EKD. Die aej ist 
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der Zusammenschluss der Evangelischen Jugend in Deutschland. 
 

„Glaube ist für mich etwas Alltägliches, er findet nicht nur sonntags und nicht nur auf 
speziellen christlichen Veranstaltungen statt“, erzählt Jana. Mit sechs Jahren hatte 
sie Leukämie. Da habe sie „ganz früh erfahren, dass das Leben nicht in meiner 
Hand liegt“. Durch die Krankheit und ihre Überwindung habe sie einen dankbareren 
Blick auf ihr Leben bekommen. Das sei zwar Teil ihrer Geschichte. „Es ist aber nicht 
das einzige, worauf ich mich berufe, wenn ich sage, Gott hat sich in meinem Leben 
gezeigt.“ 
Aufgewachsen ist Jana zusammen mit zwei Brüdern in Koblenz in einem 
christlichen Elternhaus. Auch ihre Poetry-Texte handeln oft vom Glauben. Die junge 
Frau ist in freikirchlichen Gemeinden engagiert, hat aber gegenüber der EKD keine 
Berührungsängste. Es gebe so viele Arten den Glauben zu leben, ist sie überzeugt: 
„Das sollte uns nicht spalten.“ 
Neben Lebens- und Glaubensfragen lässt die Youtuberin unter der Rubrik „Jana 
vloggt“ die Netzgemeinschaft auch an ihrem Leben teilhaben. Da zeigt sie, wie sie 
für ihre Klausuren lernt, wie sie für Poetry-Slams unterwegs ist oder einfach 
entspannt durch ihre Heimatstadt schlendert. 
Begleitend zum Youtube-Kanal ist Jana auch 
auf den sozialen Netzwerken Facebook und 
Instagram präsent. 
Bei dem Projekt gehe es nicht darum, einen 
„Kirchenkanal“ zu etablieren, sagt Thomas 
Dörken-Kucharz, der Beauftragte im GEP für 
Social Media, Funk und RTL. „Wir möchten 
ausprobieren, ob Glaube als Thema in den 
sozialen Medien funktioniert - mit einer 
Person verbunden, die dafür einsteht.“ 
Für die Evangelische Kirche in Deutschland 
ist das Format ein Experiment: „Jana ist Teil einer Vielzahl von digitalen Aufbrüchen 
in der Evangelischen Kirche in Deutschland“, erklärt die EKD. Dabei würden 
bewusst unterschiedliche Plattformen und Formate ausprobiert. Nach einem Jahr 
soll das Projekt evaluiert werden. 
„Mit den Klicks liegen wir über den Erwartungen“, freut sich Dörken-Kucharz. Die 
wöchentlich veröffentlichten Beiträge bei „Jana“ haben rund 1.000 Aufrufe. Der 
Theologe Dörken-Kucharz ist bei der Aufzeichnung im Kölner Studio dabei und 
nimmt die geschnittene Fassung ab. Ihm ist aber wichtig, dass Jana, die mit ihrem 
Namen und Gesicht für das Projekt steht, dabei authentisch sein kann. Die 
Themenvorschläge werden vor der Aufzeichnung gemeinsam beraten. Jana 
überlege sich dann, wo der Beitrag hingehen könne, welche Geschichten ihr dazu 
einfallen. 
 

Auf Instagram oder Youtube erzählten einige User von ihrem eigenen Glauben oder 
stellten konkrete Fragen, berichtet Jana. Es gibt aber auch ätzende Kommentare 
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und Beschimpfungen von Menschen, die anonym mit Religion und Kirche 
abrechnen wollen. Offenbar ist der Kanal sogar auch Ziel eines Angriffs von 
gesteuerten 
Computerprogrammen geworden: Innerhalb eines Tages hagelte es auf einmal 
1.000 Negativbewertungen aus Russland, der Ukraine und anderen Ländern, wie 
Dörken-Kucharz berichtet. 
Wie schafft sie es, ihr Medizinstudium, ihre Auftritte als Poetry-Slammerin und ihre 
Youtube-Aktivitäten unter einen Hut zu bringen? Sie könne nicht etwas nur zu 25 
Prozent machen, erzählt Jana Highholder. Die Aufgaben, denen sie sich verpflichtet 
fühle, sollten auch 100 Prozent ihrer Leistung bekommen. „Da muss ich bei anderen 
Dingen auch mal sagen, hier muss ich jetzt kürzer treten.“  

Link zum Bericht über „Jana“…- Poetry Slammerin 
https://www.domradio.de/themen/soziales/2018-05-04/drei-fragen-die-youtuberin-
jana-highholder 
oder einfach bei GOOGLE eingeben:  „Jana Highholder“ 

 
                          Wir   gratulieren  von   Herzen 

 

... allen Gemeindemitgliedern, die von Juni bis September 2018 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...     

 19.06. Glenda Gerhardt   Swakopmund 
09.07.   Anneliese Steinbach  Otjiwarongo 
09.07. Hans Jürgen Paul Henker Otjiwarongo 
22.07. Ingeborg Henle   Otjiwarongo 
10.08.   Inge Krenz    Otjiwarongo 
13.08. Jutta Gaerdes   Omaruru 
18.08. Anneliese Schneider-Wtb. Otjiwarongo 
24.08.   Albert Jagdhuber   Otjiwarongo 
25.08. Elisabeth Koehler  Otjiwarongo 
26.08. Edith Gessner   Otjiwarongo 
26.08. Brigitte Mracky   Swakopmund 
17.09. Karl Hinterholzer   Omaruru 
19.09.   Helga Diekmann   Otjiwarongo 
19.09. Barbara Kreitz   Omaruru 
30.09. Peter Beckers   Otjiwarongo 
 

 

 
 
 
                                                                                               
 

https://www.domradio.de/themen/soziales/2018-05-04/drei-fragen-die-youtuberin-jana-highholder
https://www.domradio.de/themen/soziales/2018-05-04/drei-fragen-die-youtuberin-jana-highholder
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Nachruf:   Frau Nelde Brockmann 
 

Frau Nelde Brockmann ist am 13. Mai 2018 
im Alter von 92 Jahren heimgegangen. 
Geduld, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, 
Zuverlässigkeit und Humor waren 

bemerkenswerte Eigenschaften dieser vielseitigen Frau, 
deren Leben sehr eng mit der Gemeinde der Heliandkirche in Otjiwarongo verknüpft 
war. Nelde Brockmann hat 50 Jahre praktisch ununterbrochen als Organistin der 
Heliandkirche gedient.  
Da Harmonium und Orgel in der Zeit von 1956 bis 2003 oben auf der Empore standen, 
hieß es für Nelde jedes Mal die Wendeltreppe rauf und wieder runter zu steigen. 
Theo Brockmann und Jens Adam haben mal spaßeshalber ausgerechnet, wie oft sie 
im Laufe der Jahre dort rauf und runter gekraxelt sein muss, und wieviel Höhenmeter 
das waren. Das Ergebnis war umwerfend: Einmal den Mount Everest rauf und wieder 
runter! Das war also nicht nur eine musikalische, sondern auch eine sportliche 
Höchstleistung! Und das noch im Seniorenalter, trotz protestierender Gelenke!! 
Die Bergpredigt war ihr Lebensmotto. Das hat sie einfach vorgelebt: “Selig sind die 
Sanftmütigen…” 
Wir schätzen uns glücklich, Nelde Brockmann in unsere Mitte gehabt zu haben! 
 

Jens Adam und der GKR 

 
Die Familie Brockmann erhielt in diesen Tagen folgendes Kondolenzschreiben von 
Pastor Mario Lucchesi, der in den Jahren 2003 – 2009 das Pfarramt der Gemeinden 
Otjiwarongo, Omaruru und Outjo innehatte.  Er sah es als Vorrecht, mit Frau Nelde 
Brockmann zusammengearbeitet zu haben… 

  

„Du, Herr, segnest die Gerechten, du deckst sie 

mit Gnade wie mit einem Schilde.“  Ps. 5,13 

 
Ihr Lieben, 
als mich die Nachricht vom Tod Eurer lieben Mutter 
erreichte, war ich plötzlich wieder ganz in Otjiwarongo, 
bei den Vielen, die mir in den sechs Jahren so vertraut 
geworden waren und der guten Zeit, die ich mit meiner 
Familie bei euch haben durfte. 
Eure Mutter war ein wichtiger Teil dessen. Als ich 2003 
nach Otjiwarongo kam, war es ihr eigentlich zu viel, 
noch weiter die Orgel zu spielen. Aber wie sie so war, 
ließ sie sich schnell überreden, mir zuliebe weiter 

jeden Donnerstag im Altersheim zur Andacht  und sonntags in Otjiwarongo und Outjo 
zu den Gottesdiensten die Orgel zu spielen. Es war schon eine Leistung, die sie da 
erbrachte in ihrem Alter. Am Anfang fuhr sie sogar selber zum Altersheim und zur 
Kirche in Otjiwarongo mit dem wunderbar knatternden VW-Bus. 



17 

 

Die Fahrten nach Outjo, die wir natürlich immer zusammen fuhren, hatten für mich 
einen besonderen Reiz. Wir hatten ja Zeit, auf der langen Fahrt zu erzählen. Ich erfuhr 
dadurch Vieles von früher. Aber noch wichtiger als der Inhalt des Erzählen waren der 
Geist, die Stimmung, die Sehnsüchte und Ängste, die Hoffnungen und Erfahrungen, 
mit denen Sie mir die Zeit und ihr eigenes Leben nahe brachte. Dafür bin ich ihr sehr 
dankbar. Ich verstand manche Zusammenhänge und Hintergründe besser. Das 
machte mir dann in der Gemeindearbeit vieles leichter. 
Vielleicht das wichtigste: man musste sie einfach lieb haben. Nicht, dass sie sich 
immer unterordnete: vielmehr, sie hatte einen realistischen, kritischen Blick auf vieles. 
Aber sie ruhte so in sich, dass sie wie die Goldmarie die Dinge tat, die gemacht 
werden mussten - mit bewundernswerter Selbstverständlichkeit und Bescheidenheit. 
Für alles war sie dankbar und nahm sich selbst zurück. Und sie hatte einen feinen 
Humor und konnte sich an kleinen Dingen freuen.  
„Geben ist seliger als nehmen“ – das hat sie in einer Weise gelebt, dass sie zu dem 
Kreis von Menschen gehört, die für mich ein besonderes Vorbild sind -  für meinen 
Glauben und für eine Lebenshaltung, auf der der Segen Gottes liegt. 
Ich bin Gott dankbar, dass ich Eurer Mutter begegnen durfte und sie mir Einblicke in 
ihre Seele gewährte. Sie wird nun die Ruhe und den Frieden haben, von dem sie in 
ihrem Leben so viel ausstrahlte. 

In herzlicher Verbundenheit, Euer Mario und Familie 

 
 
BITTE  NEHMEN  SIE  ZUR  KENNTNIS… 

Unsere Pastorenfamilie Bauer-Hoffmann wird vom 13. Juli bis zum 29. August 2018 
nicht erreichbar sein. Das hängt damit zusammen, dass vom 13. bis 15. Juli 
Familien-Pfarrkonvent in Okahandja 
ist. Danach werden sie in Deutschland 
der Weltkonferenz der deutschen 
AuslandspfarrerInnEn beiwohnen und 
dies dann auch mit ihrem 
Jahresurlaub verbinden.  
Wir wünschen ihnen 
eine gesegnete Zeit! 

 
Die Kasualvertretung sieht wie folgt aus: 
 
13. Juli bis 9. August: 
Otji und Outjo-Kamanjab: Reinhold Schiele  081-5988983 
Omaruru: Klaus-Peter Tietz  081-2403221. 
 
10. bis 29. August:  
alle Gemeinden: Sven von Eicken  081-6532043. 
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Wussten Sie schon … ? 
 
- … dass Sie die Spiele der deutschen Fußballmannschaft bei der 
Weltmeisterschaft 2018 in Russland gemeinsam mit uns im 
Altersheim Otjiwarongo anschauen können? Wenn Sie Lust haben, 
schauen Sie einfach vorbei! Die Spielzeiten finden Sie abgedruckt 
in der vergangenen Ausgabe des Gemeindebriefs oder auf unserer 
Homepage: http://www.elcin-gelc.org/gemeinden/zentraler-norden.  

 
 
- … dass unsere Kirche eine neue Satzung und eine neue 
Ordnung für die Gemeinden hat. Beides finden Sie unter  
http://elcin-gelc.org/downloads/dokumentendownload. 

 
 

- … dass wir uns gemeinsam Gedanken über ein 
Wort von Jesus machen: das Gleichnis vom Barmherzigen 
Samariter finden Sie in der Bibel, im Neuen Testament: Es 
steht im Evangelium nach Lukas, Kapitel 10, Verse 25 bis 
37. Tauschen Sie sich einfach mit anderen Interessierten 
über dieses Gleichnis aus. 

 
- … dass das Gemeindefest 
in Otjiwarongo dieses Jahr an einem Freitag stattfindet? 
Wir feiern es am 19. Oktober ab 11 Uhr im Altersheim – 
hoffentlich mit Ihnen! 
 

 
- … dass nur Kirchenmitglieder zu Kasualien wie Taufe, 
Hochzeit oder Beerdigung berechtigt sind? Um Mitglied 
in unserer Kirche zu sein, braucht es lediglich drei Dinge: 
a) die Taufe bzw. den Eintritt in die Kirche, b) die 
Teilnahme am kirchlichen Leben, c) den 
Gemeindebeitrag (für diejenigen, die finanziell dazu in der 
Lage sind). 

 

- … dass wir gerne zu erreichen sind? In der Hage Geingob 
Straße 74, Otjiwarongo, für eine Tasse Kaffee oder auch 
telefonisch (081-8605869) oder per Email: 
Otjiwarongo@ELCIN-GELC.org. Wir freuen uns auf Sie! 

 
 
 

 
 

http://www.elcin-gelc.org/gemeinden/zentraler-norden
http://elcin-gelc.org/downloads/dokumentendownload
mailto:Otjiwarongo@ELCIN-GELC.org
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Ein Bildungsangebot der ELKIN-DELK    
2018 … 
Zu folgenden Themen werden im 
Laufe dieses Jahres Referate 
angeboten.  Die Termine 
werden rechtzeitig 
bekanntgegeben.   
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Weißt du schon, warum ich dich manchmal an deine Grenzen bringe? Kinder verstehen lernen und 

positiv prägen.  Referent: Diakon Jürgen Braun 
 
Weißt du schon, ob Ehe eindeutig für alle ist? Was sagen eigentlich die Bibel und unser lutherischer 

Glaube zur Homosexualität?  Referent: Pastor Klaus-Peter Tietz 
 

Weißt du schon, was Obstsalat mit dem Heiligen Geist zu tun hat? Das Wirken des Heiligen Geistes. 

Referent: Diakon Christoph Höcht 
 

Weißt du schon, dass Glaube immer politisch ist?!   

Glaube und Alltag in der Spannung des Lebens.  Referent: Pastor Reinhold Schiele 
 

Weißt du schon, wie deine Gemeinde im Jahr 2042 aussieht? Impulse Martin Luthers für die Kirche 

von morgen.  Referent: Pastor Achim Gerber 
 
 

Im Vertrauen auf unseren allmächtigen 
und barmherzigen Gott haben wir 
Abschied genommen von  

Nelde Brockmann, im Gottesdienst in der Heliandkirche Otjiwarongo  

am 19. Mai 2018. Trost gab uns ein Wort des Paulus aus dem 1. Korintherbrief:  

„Es wird gesät verweslich und wird 
auferstehen unverweslich. Es wird 
gesät in Niedrigkeit und wird 
auferstehen in Herrlichkeit. Es wird 
gesät in Schwachheit und wird 
auferstehen in Kraft.“  

Ebenso haben wir Abschied genommen 
von Elise Ammon in einem Gottesdienst 
im Altersheim Otjiwarongo am 26. Mai 2018. Die Tageslosung ihres Todestags: 
"Herr, du lässt mich genesen und am Leben bleiben" aus dem Buch des 
Propheten Jesaja verwies uns auf das ewige Leben bei Gott. 
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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 
Email: pfarrehepaar.hoffmann@gmx.de  
 
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 
Email: optkadam@iafrica.com.na  
 
GKR  Omaruru 
Frau Barbara Caspers  Tel. 064 570 269 (ab 17:00 nm) 
Email: bcaspers@iway.na 
Frau Vanessa Caspers  Tel. 064 571 464 
Email: vmcaspers@gmx.de  
 
GKR  Outjo 
Herr Arno Guenzel  Tel. 081-122 8615 
Email: arno@guenzeldrilling.com  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Du trittst beim Vater für uns ein,  
auch wenn wir es nicht sehen. 

Trotz Widerspruch und Augenschein 
Kann uns doch nichts geschehen, 

was deinem Wort, Herr Jesu Christ, 
und deinem Sieg entgegen ist. 

Hilf uns darauf vertrauen!                             

Herzlichen Dank für alle Beiträge zu diesem Gemeindebrief!  
Der Einsendeschluss  für Beiträge zum  

Oktober 2018 – Januar 2019- Gemeindebrief  
 ist  der  7.September 2018  

 
Zusammenstellung & Layout:   

Ursula Dieckhoff, P.O. Box 43, Okahandja.  
Tel/Fax 062 518152; Email: lapaloma@iway.na 

Mobil (+ Whatsapp, auch für Fotos!): 081 2745409;  
 

 

Detlev Block 
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