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Liebe Gemeindemitglieder! 

Selber denken . . .  Das könnte eine der zentralen Lehren aus dem 
Reformationsjahr 2017 sein. Luthers Ablassthesen von 1517 haben die Welt 
verändert, obwohl sie lediglich als Diskussionspapier für die Universität begannen. 
Es ist sein Menschenbild, das dafür sorgte, dass ein Mensch von vor 500 Jahren 
heute noch wichtig sein kann: Martin Luther forderte die Menschen damals auf, 
selber nachzudenken und in der Bibel nachzulesen, was im Glauben wichtig und 
richtig ist. Auch uns heute gilt diese Aufforderung: „Selber denken!“, nicht Anderen 
nachplappern. „Selber denken!“, nicht nur ja und Amen sagen. „Selber denken“ ist 
anstrengend. Das wird schnell deutlich, wenn wir vor einer persönlichen 
Entscheidung stehen. Es ist emotional, es ist anstrengend, die nötigen 
Informationen zu suchen, es braucht Zeit, die Argumente zu gewichten und sich 
selbst Rechenschaft abzulegen, warum ich nun so entscheide und nicht anders. 
Doch es ist wichtig. „Selber denken“ nimmt wahr, dass ich einen eigenen Kopf habe. 
„Selber denken“ kann auch zu Ergebnissen kommen, die Andere nicht teilen. Wenn 
ich eine eigene Meinung habe, dann kann es passieren, dass 
ich manchmal auch ziemlich allein dastehe. Doch das schadet 
erstmal nichts. Denn wir sind nie allein, wir sind immer in 
Begleitung unseres Gottes. Der sagte zu uns: „Ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen, du bist mein!“ (Jesaja 43,1). Die 
Nähe zum Menschen hat Jesus uns vorgelebt, von der 
weihnachtlichen Geburt bis zum Tod am Kreuz: für uns. Stellen 
wir also ebenso das Lebensdienliche in den Mittelpunkt. So 
nutzen wir unseren Gott-gegebenen Kopf und dienen 
gleichzeitig unseren Mitmenschen. Gott schenkt uns dazu die 
nötige Kraft, den nötigen Mut und auch die nötige Ausdauer! 

Ihr Sebastian Bauer-Hoffmann 

 

Synode der ELKIN (DELK) fordert zum diakonischen Handeln auf 
 

 „Diakonie - Mission mit den Händen“  
lautet das Motto der 43. Synode der 
Evangelischen Lutherischen Kirche in 
Namibia (Deutsche Evangelisch-
Lutherische Kirche) vom 21. bis zum 24. 
September 2017 in Swakopmund.  
Bischof Brand betont in seinem 
Eingangsreferat, dass Diakonie zum Wesen 
der Kirche gehört. Sie umfasst alles tätige 
Handeln am Mitmenschen. Sie ist Teil der 
Verkündigung. Sie trägt zur Heilung der 

Welt bei. Diakonie ist die Liturgie des Alltags!  
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Bei der Vorstellung der Praxisprojekte aus den Gemeinden stellt die Synode erfreut 
fest, wie vielfältig das diakonische Handeln bereits ist.  
Die Synode ermutigt die Gemeinden, auf den bestehenden Projekten aufzubauen, 
diese als Impulse für mögliches weiteres Engagement wahrzunehmen und 
Netzwerke zu erweitern.  
Im zweiten Hauptvortrag der Synode bietet Frau Amanda Krüger, Direktorin von 
„Ecumenical Social Services“ (EcSOS), ihre Organisation als Netzwerker und 
Koordinator ökumenischer, sozialer Projekte an. Auf dieses Angebot geht die 
ELKIN (DELK) zu.  
 
Weitere Themen auf der Synode sind unter anderem „Homosexualität“, „Die 
Genozid-Debatte“ und „Die Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes“.  
Die Synode ermutigt die Gemeinden, intensive theologische Diskussionen zum 
Thema „Homosexualität und Kirche“ zu initiieren. Diese dürfen aber nicht zur 
Spaltung von Gemeinden führen, sondern zu einem besseren Verständnis 
füreinander. Die Synode bittet daher, behutsam Schritt für Schritt vorzugehen und 
dabei zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Meinungen und biblische 
Auslegungen gibt. Konkret herausgefordert sind wir bei Bewerbungen auf Pfarr- 
und Diakonenstellen und seelsorgerlichen Anfragen nach Segnungen 
gleichgeschlechtlicher Partnerschaften.  
 
Genozid-Debatte in Namibia  
Die ELKIN (DELK) stellt sich in verschiedenen Gremien und Gesprächskreisen 
kritisch diesem Thema. Aufgabe der Kirche ist Versöhnungsbotschafterin „an 
Christi statt zu sein“ (2. Kor. 5,20). In diesem Sinne wollen wir an dem von den 
namibischen Kirchen im Jahr 2002 begonnenen Versöhnungsprozess weiter 
mitwirken.  
 
Lutherischer Weltbund in Namibia  
Die Synode würdigt die überaus erfolgreiche Planung und Durchführung der 
Zwölften Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes in Windhoek und die „500 
Jahre - Reformationsfeier“ mit über 10.000 Gästen beim Festgottesdienst im Sam-
Nujoma-Stadion. Namibia ist sehr stark als internationaler Partner wahrgenommen 
worden. Die gemeinsame gelungene Vorbereitung der drei lutherischen 
Schwesterkirchen hat dazu beigetragen, dass die Gemeinschaft der Kirchen weiter 
gewachsen ist.  
 
Ferner wurden in die Kirchenleitung als Vertreter der Ehrenamtlichen gewählt: 
Brigitte Schneider, Heidrun Seeger, Antje Talkenberg und Erwin Scriba.  
Die Synode schließt, wie sie begann: mit einem fröhlichen Festgottesdienst. 
 
Auf der Synode wurden auch eine neue Verfassung und eine neue 
Gemeindeordnung beschlossen. Diese Ordnungen können im Internet 
heruntergeladen werden unter dem folgenden Link:   
http://www.elcin-gelc.org/downloads/dokumentendownload oder sie können auch 

http://www.elcin-gelc.org/downloads/dokumentendownload
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auf Anfrage im Pfarramt ausgedruckt werden. 
 

Stellungnahme der Kirchenleitung  

zur Verlautbarung der EKD “Vergib uns unsere Schuld” 

Liebe Mitglieder der ELKIN 
(DELK)! 
 

Die große Feier mit dem 
Lutherischen Weltbund ist 
vorbei, wenngleich noch so 
manches aufgearbeitet 
werden muss und eben doch 
noch nicht alles vorbei ist. 
Allen, die mitgemacht, 
mitgedacht, mitgesungen, 
mitgebetet und großzügig 
gespendet haben: ein 
herzliches Dankeschön!  

Wir durften dank eurer Hilfe 
gute Gastgeber sein. 
 

Leider ist unmittelbar vor der LWB Tagung und mitten in die stressigste 
Vorbereitungsphase die Verlautbarung der EKD “Vergib uns unsere Schuld” 
veröffentlicht worden. Für die EKD war das ein bewusster Schritt, um möglichst viel 
Aufmerksamkeit zu bekommen. Für uns war es ganz schlecht, weil wir nicht darauf 
reagieren konnten. Verzeiht es also, wenn ich erst heute - und nach unserer 
Kirchenleitungssitzung - eine kurze Information an euch verschicke, um zumindest 
den Sachverhalt darzustellen. Etwas detaillierter werde ich auf die Verlautbarung 
und gemeinte Sache im Bericht der Kirchenleitung an die Synode im September 
eingehen.  

 1. Die Verlautbarung ist ein Dokument der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD). Sie ist kein Dokument der ELKIN (DELK).  

 2. Die Verlautbarung wird allein von der Evangelischen Kirche in Deutschland 
verantwortet. Leider hat eine missverständliche Bildunterschrift beim epd 
(Evangelischer Pressedienst) den Eindruck erweckt, als habe unsere Kirche 
diese Verlautbarung mit verfasst. Dem ist nicht so. Das Bild ist samt 
Unterschrift auf unseren Protest hin von der Internetseite der EKD entfernt 
worden und der EKD hat es sehr leid getan, dass es zu diesem Irrtum 
gekommen ist.  



5 

 

 3. Die EKD ist zu unterscheiden von den verschiedenen Landeskirchen (Bayern, 
Niedersachsen, Sachsen etc.) in Deutschland. Sie ist eine Dachorganisation, 
in der die unabhängigen und selbstständigen Landeskirchen vertreten sind. 
Allerdings verfasst sie eigene Texte, die dann mit der Unterschrift der EKD 
herausgegeben werden.  

 4. Die ELKIN (DELK) ist keine Landeskirche der EKD. Die ELKIN (DELK) ist 
eine eigenständige und unabhängige namibische Kirche. Allerdings pflegt sie 
gute Kontakte zur EKD, ist dankbar für Pastoren, die uns von der EKD 
vermittelt werden und für eine Summe Geld, die wir als Kirche bekommen, 
um uns in besonderer W eise um die deutschen Bürger in unserem Land zu 
kümmern.  

 5. Als ELKIN (DELK) haben wir keinen Einfluss auf die Verlautbarungen der 
EKD; in gleicher Weise nimmt sie keinen Einfluss auf die Verlautbarungen 
unserer Kirche. Unabhängige Körperschaften haben das Recht, sich zu 
entschuldigen oder anderweitig zu äußern. Selbstverständlich ist jede 
Äußerung des jeweils anderen dann auch der Kritik ausgesetzt. Nur ist es in 
diesem Zusammenhang wichtig, die Kritik auch an die richtige Adresse zu 
schicken.  

 6. Als Partner seit der Gründung unserer 
Kirche 1960 haben die EKD und die 
ELKIN (DELK) das Recht und die Pflicht, 
dass wir auf einander Aussagen hören, 
diese geschwisterlich und kritisch 
wahrnehmen, um dann gegebenenfalls 
unsere Zustimmung oder Ablehnung 
oder Differenz zum Ausdruck zu bringen.  

In der Hoffnung, dass diese kurze Darstellung 
hilft, die Verlautbarung der EKD richtig 
einzuordnen, bleibt herzlich mit euch 
verbunden 
Euer Burgert Brand, Bischof  

 
Herzlichen Dank an alle,  

die sich in der Gemeindeversammlung eingebracht haben! 
 

Gemeindeversammlung Otjiwarongo 
Am 10. Juli 2017 fand unsere Gemeindeversammlung statt. Auf dieser 
Gemeindeversammlung mussten wir uns von unserer Gemeindekirchenrätin Jenny 
Köstel verabschieden. Sie zieht mit Familie zurück nach Deutschland. Wolfhart 
Diekmann erklärte sich bereit, für das frei werdende Amt zu kandidieren und wurde 
ohne Gegenstimme in den Gemeindekirchenrat gewählt. Herzlichen Glückwunsch! 



6 

 

 
Ortrud Schonecke, unsere 
Schatzmeisterin, gab uns einen 
Überblick über die 
Haushaltssituation.  
Die Versammlung beschloss, 
den Richtbeitrag für 2017 auf 
3.700 Namibiadollar 
festzulegen.  
Gemäß der Ordnung unserer 
namibischen Kirche beträgt der 
Mitgliedsbeitrag aller 
Gemeinden 2 % des 
Einkommens.  

 
 

Wir bitten alle Gemeindeglieder höflich und notgedrungen diesen Beitrag 2017 zu 
überweisen oder unserer Schatzmeisterin anderweitig zukommen zu lassen. Vielen 
Dank besonders denjenigen, die die Gemeinde mit ihrem Beitrag bereits unterstützt 
haben! 
Unser Bischof Burgert Brand grüßte die Gemeinde und berichtete aus der 
Kirchenleitung. Ebenso wurde über die Gemeindeaktivitäten im letzten Jahr 
berichtet. 
Im Anschluss an den Gottesdienst saß die Gemeinde noch zu einem gemeinsamen 
Mittagessen zusammen.  
Herzlichen Dank an alle, die sich in der Gemeindeversammlung eingebracht haben!                                
 

Der GKR Otjiwarongo 
 
 
… und hier noch eine persönliche Erfahrung: 
 
Da ich auf der Farm lebe und eher selten die Gemeindeveranstaltungen und 
Gottesdienste besuche, kann ich nicht sagen, wie regelmäßig die Gestaltung der 
Zusammenkünfte auf diese Art abläuft;  muss aber sagen, dass mich der 
Gottesdienst zum Einstieg in die Gemeindeversammlung – die auch im Kirchraum 
stattfand! – doch sehr angesprochen hat – so sehr, dass ich mir hinterher Folgendes 
notierte:  
 
MUT… darum ging es in der Predigt im heutigen Gottesdienst. 
War es überhaupt eine Predigt??!  - Wahrscheinlich eher nicht eine im 
herkömmlichen Sinne:  der Pastor steht auf der Kanzel und die Gemeinde läßt sich 
berieseln.  Und wenn man dann zu Haus gefragt wird:  „Was gab’s heute in der 
Predigt?“, dann lenkt man schnell ab, weil es einem irgendwie nicht mehr einfällt. 
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Die Geschichte, um die es heute ging, ist altbekannt:  Jona, der den Auftrag von 
Gott bekommt, Ninive zu bekehren. Sehr „unmutig“ verdrückt er sich erst auf einem 
Schiff, das garantiert in die falsche Richtung schippert und dann in einen Sturm 
gerät. Jona, der als der „Schuldige“ erkannt wird, wird ins Meer geworfen, von 
einem Wal bei lebendigem Leibe verschlungen und schließlich doch genau am 
Strand von Ninive „ausgespuckt“! Nun bleibt ihm nichts anderes übrig als doch 
Gottes Auftrag zu erfüllen.  Und es gelingt! Jona erfährt, dass Gott hält, was er 
verspricht!   

Genau deshalb, weil wir uns von dieser 
Gewissheit getragen wissen dürfen, 
brauchen wir uns nicht zu scheuen, wenn 
wir im Herzen spüren: JETZT möchte ich 
am liebsten aufstehen und meine Meinung 
dazu sagen!  Jetzt möchte ich am liebsten 
etwas unternehmen gegen etwas, das total 
schief läuft!  Warum verzagt sein?  Wenn wir 
uns sicher sind, dass es in Gottes Sinn ist, 
dürfen wir mutig drauf zugehen!  Es ist 

Gottes Auftrag an uns und: ER  WIRD  UNS  BEISTEHEN ! 
 
Warum hat mich diese Predigt so angerührt, dass ich sofort das Gefühl hatte, dass 
ich diese Erfahrung gern niederschreiben würde?  
Wie bereits anfangs erwähnt, war es keine „Null-Acht-Fünfzehn-Predigt“, sondern 
hat unsere Pastorin Marlene Hoffmann uns alle – Jung und alt – schon von Anfang 
an auf eine sehr natürliche, fröhlich-kommunikative Art mit einbezogen. 
Wohlbemerkt, nicht von der Kanzel aus sondern „einfach so“… Ja, man könnte es 
als einen „Familiengottesdienst“ im wahrsten Sinne des Wortes bezeichnen.  
Eingestiegen wurde mit einem Ratespiel, das eine lockere Atmosphäre schaffte und 
„Herzen und Sinne öffnete“ für den eigentlichen Inhalt. 
 
Für mich wurde hier deutlich:  Gottes Wort erreicht 
das Menschenherz, wenn Menschen dort 
angesprochen werden, wo sie sich befinden.  So, 
wie Freunde einander gegenübertreten, kann 
man auch miteinander über Gottes Wort 
sprechen, bzw. in einem Gottesdienst die Frohe 
Botschaft entgegennehmen.   
 
Auch unser Bischof, Burgert Brand, machte uns in seiner kurzen Ansprache in 
Anschluss an die Gemeindeversammlung Mut! Er wies darauf hin, dass wir in 
unseren Gemeinden stets das „Solidaritätsprinzip“ im Auge behalten sollten – 
speziell wenn es um die Zahlung des Kirchenbeitrags gehe, aber auch und vor 
allem was die Mitarbeit in der Gemeinde angehe.  Das Motiv sollte stets 
Dankbarkeit sein, die uns zu einem freiwillig-fröhlichen Miteinander und einer eben 
solchen Mitarbeit inspiriert.                                                                 Ursi Dieckhoff 
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Wechsel im Gemeindekirchenrat Otjiwarongo: 
Einführung von Wolfhart Diekmann  

 
Am 3. September wurde 
Wolfhart Diekmann als 
neues GKR-Mitglied  in 
Otjiwarongo eingeführt. 
Wolfhart Diekmann 
wurde in der letzten 
Gemeindeversammlung 
als Nachfolger von Jenny 
Köstel gewählt.  
In einem schönen 
Abendgottesdienst 
wurde er nun in sein 
neues Amt eingeführt. 
Unter der Heiligen Schrift 
und der Fürbitte der 
Gemeinde segnete 
Pastor Sebastian Bauer-
Hoffmann ihn im Auftrag 
des dreieinen Gottes ein. Pastorin Marlene Hoffmann und die Gemeindekirchenräte 
hießen ihn herzlich willkommen. 
Beim anschließenden Bring & Braai neben der Kirche ergaben sich viele Gespräche 
und so hieß die ganze Gemeinde die Sommerzeit gebührend willkommen. Gott 
schenke Wolfhart und dem ganzen Gemeindekirchenrat seinen Geist für die 
kommende Arbeit! 

 
 
 

 
Ein Dankeschön 

 
Ja!  Nun wissen schon mehr von uns,… 

 

wie man  biblische Geschichten 

spannend erzählt    und 

wie abwechslungsreich Beten sein 

kann. 

 
Wolfgang Bergemann, der auch am „Erzählseminar“ teilgenommen hat, 
schreibt… 
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“Weißt du schon, wie...”  Das ist eine Veranstaltung für alle, die gerne mehr von der 
Praxis des Glaubens wissen wollen.  Viermal soll mit unterschiedlichen Referenten 
ein Thema des Glaubens intensiv besprochen werden und so das eigene 
Wachstum im Glauben und das anderer beflügelt werden. Das hat sich die 
Kirchenleitung ausgedacht und sich zum Ziel gesetzt mit 4 verschiedenen 
Referenten und jeweils einem eigenen Thema möglichst alle Gemeinden des 
Landes zu bereichern.  
An diesem Abend hatte die Gemeinde Otjiwarongo und Jugenddiakon Jürgen 
Braun zum folgenden Thema: "Weißt Du schon wie man spannend erzählt?" 
eingeladen.  
Ich hatte mich entschlossen, daran 
teilzunehmen, weil ich meinen Kindern 
abends vor dem zu Bett gehen, wenn immer 
es möglich war, eine Geschichte vorgelesen 
habe und schon darüber nachgedacht habe, 
Ihnen mal eine Geschichte zu erzählen.  
Aber Geschichten erzählen ist dann doch 
immer noch etwas anderes als sie aus einem 
Buch vorzulesen. Die Vielfalt der 
Möglichkeiten, die uns an diesem Abend 
vorgestellt wurde, hat mich erstaunt und beeindruckt. Aber wie es so ist, entscheidet 
man sich dann doch immer für das was einem am meisten liegt.  Es war interessant 
wie die Teilnehmer an diesem Abend auf die verschiedensten Weisen Ihre 
Geschichte erzählten.  Wenn alle die gleiche Geschichte erzählen, aber jeder auf 
eine andere Art und Weise, dann muss ich immer wieder daran denken, wie 
wunderbar einzigartig Gott der Herr einen jeden von uns geschaffen hat!  
 

Ich hatte natürlich gedacht, wir würden gut 
informiert nach Hause gehen und uns an 
unserem neuen Wissen erfreuen. Dass wir 
auch schon an diesem Abend selbst eine 
Geschichte erzählen sollten, war eine 
Überraschung. Ich habe mich einen 
Moment an meine mündliche Prüfung in der 
Schulzeit zurückerinnert, habe dann aber 
festgestellt, dass  gerade die praktische 
Anwendung an diesem Abend der 
Höhepunkt war:  Es hat richtig Lust aufs 

Erzählen gemacht! 
Unseren Kindern – aber auch unseren Mitmenschen – Geschichten aus der Bibel 
zu erzählen, damit sie Gottes Wort kennenlernen und es Ihnen Kraft, Trost und 
Zuversicht gibt, aber auch Wegweisung und Ermahnung aufzeigt, ist eine schöne 
Aufgabe.  
Vielen Dank allen, die an diesem bereichernden Abend mitgewirkt haben! 

Wolfgang Bergemann 
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…und beim Gebet-Seminar gab es unter vielen 
wertvollen Tipps, wann, wo und wie man beten 
kann, unter anderem auch diesen Tipp, der 
schon aus dem Jahre 1720 stammt (also sehr 
bewährt ist!)… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                                                                               Arno Backhaus 

 
Vielen Dank an Diakon Jürgen Braun und an Pastor Sven von Eicken, die 
nicht nur viele Kilometer gefahren sind, sondern uns auch viele tolle Tipps 
mitgegeben haben, wie man den Glauben in der Praxis leben kann!  

 

Nach einer schlaflosen Nacht 
Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf - 1720 

 

Ich hatte neulich mich beinah‘ um Mitternacht 

Zu Bette zwar gelegt, der Ruhe zu genießen 

Allein es wollte mir kein Schlaf die Augen schließen, 

So daß ich meist die Nacht mit Wachen zugebracht, 

Wobei der Husten mich gar müd und matt gemacht. 

Das wollte nachgerad beinahe mich verdrießen; 

Als aber meinen Stand ich tiefer überdacht, 

Begann ich mit Gebet mein Wachen zu versüßen. 

Zuvörderst lobt‘ ich Gott, - ich dankte für Sein Wachen, 

Und bat, daß Er mein Herz auch munter wolle machen; 

Ich legte meine Noth zu seinen Füßen hin, 

Ich fleht‘ um seinen Geist und Jesu Christi Sinn. – 

Ich übergab mich Ihm, und sagte: „Du allein!“… 

Und weiter weiß ich nichts, - denn drüber schlief ich ein. 
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Bunte Bühne lockte zahlreiche Gäste 
Gemeindebasar 2017 Otjiwarongo 

 
Am 9. September war es wieder soweit. Der Kirchenbasar lud Gemeindeglieder und 
alle Interessierten zum geselligen Beisammensein auf dem Gelände des 

Altersheims ein.  
Wir starteten diesmal mit Kaffee und 
Kuchen, vielen Gelegenheiten zum 
Gespräch und verschiedenen Spielen für 
die Kinder. Daneben konnte man und frau 
sich beim Frischproduktestand oder bei 
den Losen eindecken. 
Je näher wir der Bunten Bühne um 17 Uhr 
kamen, desto zahlreicher strömten die 
Gäste. Als Birgits Kindergarten 
schließlich den Anfang machte, war der 

Konzertsaal wegen Überfüllung quasi geschlossen. Auch vor der Tür reckten sich 
die Hälse, um einen Blick auf Mats und seine Mäusefreunde erhaschen zu können. 
Mats lernte bald, dass man nicht immer nur nehmen kann. Selbst ein Berg, Sinnbild 
für unsere ganze Erde, ist irgendwann so leergeräumt, dass er zusammenstürzen 
wollte. Doch die Mäuse hatten die rettende Idee: Sie gaben dem Berg seine Steine, 
auch die wundervoll glänzenden, zurück. So lehren die Kindergarten-Kinder uns 
Erwachsene, dass auch wir Verantwortung für Natur und Umwelt haben: Nicht 
hemmungslos verbrauchen, sondern auf Erneuerung und Nachhaltigkeit haben wir 
zu achten. 

 
Auch im weiteren Verlauf blieb die Bühne bunt: Block- und Querflöten, Gitarren, 
unser Kirchenchor, Seiltänzerinnen und ein Sketch führten uns zum gemeinsamen 
Abschluss: “Laudato si“ und “Ins Wasser fällt ein Stein“ aus vielen Kehlen 
geschmettert: wunderbar! 
Der schöne Tage klang mit Schaf vom Grill und tollen Salaten des Altersheims zum 
Abendessen aus, die Bar zog noch einige Nachtschwärmer an. 
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Das Losglück war dem Ehepaar Giersch hold: Heiner holte den Präsentkorb, Antje 
den Hauptpreis des Verlosung: ein Wochenende in Twyfelfontein. 
Nun bleibt herzlich Dank zu sagen: Ihnen und 
Euch allen, dass Ihr dabei wart und die 
Kirchengemeinde auch finanziell mit dem 
Erlös von über 37.000 Namibiadollar 
unterstützt habt; 
dann Vicky Hue und 
ihrem tollen Team 
vom Evangelisch-
Lutherischen 
Altersheim 
Otjiwarongo; ferner 
allen Spenderinnen und Spendern; und, nicht 
zuletzt, Allen, die ihre Zeit zur Mithilfe eingesetzt 
haben. Ohne euch könnte das Fest nicht funktionieren. DANKE! 
Deshalb laden wir gleich fürs nächste Jahr ein: Kommt wieder vorbei beim 
Kirchenbasar!  
 

„Obercool und megagenial!“ 

 
 

Zu dieser Erkenntnis kamen 62 Kinder mit 12 Mitarbeitern, die 
Ende August an der Kinderfreizeit in Omaruru teilnahmen.   
Nicht nur war das Miteinander ein ganz besonderes:  Da gab 
es einen mysteriösen Fall zu lösen… Detektive waren dort 
zugange!  Es wurde Theater gespielt und das Dörfchen 
Omaruru wusste nicht mehr, wie ihm geschah, denn es 
tummelten sich dort seltsame Gestalten und aufgeregte 
Kinder jagten durch die Straßen und stellten Fragen.  Und 
dann der Ausflug mit der Viehtransport-Lorry ins Rivier, die 
Spiele und das Stockbrot-Miteinander! 
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Das Ganze war allerdings nur das Drumherum, das letztendlich in der „obercool-
megagenialen“ Erkenntnis mündete, dass wir alle – sogar ein „Detektiv Pfeife“ – 
eingeladen sind, Freunde von Jesus zu werden… diesem Jesus, der uns immer 
wieder Rätsel aufgibt, der mit seltsamen Menschen zu Mittag isst und der sogar 
einen toten Jungen wieder zum Leben erweckt! 
(den vollständigen Bericht können Sie im Internet auf der ELCIN-DELK-Webseite 
lesen;  dazu gibt es viele bunte Bilder… hier eine kleine Kostprobe: 
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Echte  Helden … 
…gab es bei der Jugendfreizeit in Swakopmund, 28.8. – 1.9.2017, wo auch 
mittels ganz viel „action“ erörtert wurde, was so alles zu einem Helden dazugehört;  
inklusive der Frage nach Rache und Vergebung. 
Es fanden spannende Spiele statt mit vielen Herausforderungen, Teamwork-
Sessions, ein Besuch auf einem „Navy Base“-Schiff in Walvis Bay, 
Renovierungsarbeiten beim Jona Kindergarten dort, Bastel- und Back-Workshops 

und ein Dünentrip. 
Man war sich einig:  Ein Held redet nicht nur, sondern packt selbst mit an!  
Ermutigend war vor allem die Erkenntnis:  Egal, wer wir sind, Jesus kann einen 
Helden aus uns machen.  Einen richtigen Helden des Alltags.  Er braucht jeden! 
 
Lesen Sie auch hierzu den vollständigen Bericht im Internet!  Besuchen Sie die 
Webseite der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche:  www.elcin-gelc.org  
 
 
 
Desgleichen können Sie dort 
auch über das „Young 
Reformers“-Wochenende auf 
Hodygos lesen, das im Zuge 
des Reformationsjubiläums 
stattfand. 
Zwanzig junge Erwachsene 
haben dort neben 
Gemeinschaft, Sport und 
Basteln über aktuelle Themen 
diskutiert, unter der 
Überschrift: 
„Creation … Human beings … Salvation … ALL  NOT  FOR  SALE !“  
 
Die jungen Menschen waren sich einig: „Nächstes Jahr Anfang Juli wollen wir 
wieder ein Wochenende für junge Erwachsene gestalten!“ 
 

http://www.elcin-gelc.org/
http://www.elcin-gelc.org/images/easyblog_articles/157/cover.JPG
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Wir   gratulieren  von   Herzen 
... allen Gemeindemitgliedern, die von Oktober 2017 bis Januar 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... 

 
Oktober 
14. Helga Külbel    Swakopmund 
21.    Immo Wilckens                        Otjiwarongo 

 
November 
09. Gertrud Engelhard   Kalkfeld 
22. Heiner Schneider-Waterberg  Otjiwarongo 

 
Dezember 
05. Erna Krebs     Windhoek 
07. Martin Koehler    Otjiwarongo 
15. Armin Engelhard    Kalkfeld 
19. Carl-Dieter Gerhard   Otjiwarongo 
26. Gisela Böckmann   Otjiwarongo 
28. Adalbert Koch    Omaruru 
30. Hermann Falk              Otjiwarongo 

 
Januar 
19. Anneliese Kölling    Omaruru 
22. Christian Kreitz    Omaruru 
27. Nelde Brockmann   Otjiwarongo 
27. Georg Henle    Otjiwarongo 
 

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

Vielen Dank!! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Herzlichen Dank für alle Beiträge zu diesem Gemeindebrief!  
Der Einsendeschluss  für Beiträge zum  
Februar – Mai  2018- Gemeindebrief  

 ist  der  12. Januar 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;  

 
 

mailto:lapaloma@iway.na
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„Man weiß nie, wozu es gut sein soll!“ 
Eine persönliche Erfahrung – und eine Empfehlung! 

 
Meine Schwiegermutter war viele Jahre sehr aktiv in unserer Gemeinde und jetzt, 
mit 91 Jahren, geht sie ihrer körperlichen Einschränkungen wegen gar nicht mehr 
zur Kirche.  So war es für sie ein besonderes Erlebnis als Pastor Sebastian zu ihr 
nach Hause kam um mit ihr das Heilige Abendmahl zu feiern.  In einem kleinen 
Koffer brachte er das Abendmahlsgeschirr gleich mit. 

Bevor wir das Abendmahl feierten, gab es 
auch eine kleine Andacht: 
Sebastian erzählte von einem Mann, dem 
ein Pferd zugelaufen war und der auf die 
Fragen der Mitmenschen immer nur 
stoisch antwortete: „Man weiß nie, wozu 
es gut sein soll!“ 
Als sein Sohn vom Pferd stürzte, erklärte 
er:  „Man weiß nie, wozu es gut sein soll.“ 
Und als der Krieg dann kam, wurde sein 
Sohn nicht einberufen. 
 
Wenn wir Gottes Frieden in uns wirken 

lassen, können wir gelassen auf jede 
Unruhe, Gefahr usw. reagieren.  Nichts kann uns den Boden unter den Füßen 
wegziehen! 
Die stoische Ruhe dieses Mannes hatte allerdings nichts mit dem inneren Frieden 
Gottes zu tun.  Sie zeigt eher, wie jemand stagniert, dem alles egal ist, was da 
kommt.  Diesen Mann konnte leider nichts mehr begeistern.  Schade! 
 
Es gibt so vieles im Leben, das Freude bereitet.  Unsere Kinder oder Enkelkinder, 
echte Freundschaften, Blumen, Vogelgezwitscher, herrliche Regenluft! 
Ganz besonders dürfen wir Christen uns freuen auf die Wiederkunft unseres Herrn 
Jesus Christus.  Diese Hoffnung stärkt und macht immer wieder Mut, trägt auch 
durch schwere Stunden.  Mit Seinem Kommen wird alles gut!  Halleluja! 
 
 
Anmerkung: 
Pastor Sebastian ist gern bereit, zu Ihnen nach 
Hause zu kommen um das Heilige Abendmahl 
mit Ihnen zu feiern.  Machen Sie Gebrauch 
von diesem Angebot! 
 
Ruth Brockmann 
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ERF Medien 

 
Schlechte Nachrichten gibt es immer, auch in den Zeitungen lesen wir sie täglich. 
Leser sehnen sich aber auch nach positiven Nachrichten, diese sind eher 
selten.  Aufbauende, motivierende Sendungen können sie beim ERF hören. Auf 
dem Smartphone, im Fernsehen, Internet und vielleicht in baldiger Zukunft in 
Namibia per digitalem Radio. Diese machen Mut und hellen unseren Alltag 
auf.  Dafür steht der Evangeliums-Rundfunk (ERF). 
 
Der Vorstandsvorsitzende von Evangelium Rundfunk, Jörg 
Dechert, hatte unsere Gemeinden am Anfang September 
besucht, zusammen mit Eberhardt Haberkorn von Südafrika 
(Transworld Radio).  Wir hatten eine sehr netten Abend 
zusammen, hier bei uns in Otjiwarongo. 
  

Viele von Ihnen kennen die  Sendungen in deutscher Sprache von 
ERF auf unserem deutschen Hörfunk  oder  Hitradio. Viele habe 
aber auch Probleme mit dem Empfang von NBC. Wenige von 
uns  wissen aber was für tolle Angebote ERF Medien für uns hat. 
Wir können zu jeder Zeit, wann es uns am besten passt, den 
Evangeliumsrundfunk klar und deutlich hören oder lesen.  
Wie das? 

Alle die ein Smartphone haben, können die folgenden Apps 
kostenlos runterladen. Dann auf der Menu Liste klicken und auswählen, was 

man hören möchte. 
  
Angebote: 
ERF Plus: Anstoß, aktuelle Themen zum politischen Geschehen, geistliche 
Musik, Gottes Wort zum Tag, durch die Bibel usw. 
ERF Magazin: Aktuelle Sendungen, Themen, Gottesdienst usw. 
ERF Pop für junge Leute, mit ganz cooler Musik und Bands für junge Hörer. 
What’s up:  ERF Daily, hier werden sie informiert über Nachrichten, Beiträge 
usw.  
 
ERF VISION: 
"Wir machen Medien, damit Menschen Gott kennenlernen und er ihr Leben 
verändert. Dazu suchen wir die besten medialen Möglichkeiten." Finanziert wird 
die Arbeit ausschließlich aus Spenden.  
Weitere Informationen finden Sie unter www.erf.de/presse oder im Magazin 
ANTENNE.” 
  
An dieser Stelle möchte ich mich  herzlich bei ERF Medien bedanken, für Ihre 
tollen Angebote. 

 Ruth Brockmann 

http://www.erf.de/presse
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Vor Martin Luther keine deutschen 
Weihnachtslieder im Gottesdienst? 

 
Ein wichtiger Bestandteil der Weihnachtsbräuche 
sind auch heute noch unbestritten Weihnachtslieder.  
Wie in vielen anderen Bräuchen hat Luther auch hier 
seine Spuren hinterlassen. Schon als Schüler an der Magdeburger Domschule war 
Luther Chorsänger und übte auf verschiedenen Instrumenten. Auch war er 
Kurrendesänger, also Mitglied in einem der Laufchöre, die besonders zu kirchlichen 
Hochfesten wie Ostern oder Weihnachten von Tür zu Tür zogen um Spenden zu 
erbitten.  
Später, in Erfurt, brachte sich Luther das Lautenspiel bei, während er sich von einer 
schweren Verletzung erholte – er hatte sich mit dem Degen, den er als Student zu 
tragen hatte, die Schlagader am Oberschenkel aufgeschlitzt und drohte zu 

verbluten.  
Luther war also durchaus musikalisch 
gebildet. Das kam ihm zugute, denn 
mit der Reformation war die Gemeinde 
Teil des Gottesdienstes geworden. 
Nun mussten die 
Gottesdienstbesucher natürlich in der 
Lage sein, verständlich mitsingen zu 
können. Luther hatte die deutsche 
Sprache im Gottesdienst eingeführt, 

an deutschsprachigen Liedern herrschte jedoch ein gewisser Mangel 
(de/reformation/undkultur/musik/protestlieder-und-psalmgesaenge-luther-als-
musiker/). 
Ab 1523 widmete sich Luther daher verstärkt 
der Erschaffung neuer Lieder für den 
Gemeindegesang. Dabei konzentriert sich 
seine Arbeit zunächst darauf, alte Lieder mit 
neuen Texten zu versehen.  
1524 erscheint Luthers erstes Weihnachtslied 
„Gelobet seist du, Jesu Christ“. 
Luthers bekanntestes Weihnachtslied ist 
„Vom Himmel hoch“ von 1535. 
Ursprünglich auf das Spielmannlied „Ich 
komm von fernen Landen her“ gedichtet, 
verfasste er später eine Choralmelodie dazu. 
Sie wurde erstmals 1539 gedruckt. Geschrieben hat es Luther ausdrücklich für das 
familiäre Weihnachtsfest als „Kinderlied auf die Weihnacht“.  
Siebenunddreißig Lieder können eindeutig Martin Luther zugewiesen werden. 
(de/reformation/undkultur/musik/martin-luther-vater-der-lieder/) Sie finden sich bis 
heute in evangelischen Gesangbüchern und bilden den Anfang der geistlichen 
Musikkultur, die von Johann Sebastian Bach zum Höhepunkt geführt wurde.  
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„Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure 
Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr“  Jesaja 55, 8-9 
 
Am 3.August 2017 wurde Herr  Lothar Wilhelm  von seinem 
Leiden erlöst. 
Die Beerdigung fand am 12.August in Kalkfeld statt, unter dem 
Trostwort aus der Offenbarung 2,10: 

„Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir  
die Krone des Lebens geben.“ 
 

Ende Juni verzog Frau Jenny Köstel mit Benita 
und Nino nach Deutschland.  Wir wünschen ihnen 

Gottes Segen und alles Gute auf ihren weiteren 
Wegen! 

Outjo-Kamanjab ! 
 
Bei uns gibt es zu berichten, 
dass der Beschluss gefasst 
wurde, das Kirchengebäude in 
Outjo NICHT zu verkaufen und 
es wieder für Gottesdienste zu 
nutzen! 
Zusätzlich werden bis zu 4 
Farmgottesdienste angeboten: 
Samstagnachmittag bis 
Sonntagmittag, mit Gespräch 
/Begegnung und Bibelgespräche 
am Samstag, Gottesdienst am 
Sonntag. 

Dea Justus 
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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 
Frau Dea Justus  Tel. 081-321 0915 
Email: dea@blyerus.com  
 
 
 

 
 

Wenn  Gott  in  uns  geboren  wird, 
Ist  alles  möglich. 
Zukunft  wird  eröffnet. 
Und  wir  dürfen  darauf  vertrauen: 
Unser  Leben  wird  gut. 
                    Anselm Grün 

mailto:pfarrehepaar.hoffmann@gmx.de
mailto:altheim@mweb.com.na
mailto:optkadam@iafrica.com.na
mailto:bcaspers@iway.na
mailto:vmcaspers@gmx.de
mailto:dea@blyerus.com

