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„Ich glaube;   hilf meinem Unglauben!“ 
Worte zur Jahreslosung, Markus 9,24 

 
Die Jahreslosung für dieses nicht mehr ganz so neue Jahr 2020 führt uns mitten 
hinein in die Abgründe des menschlichen Daseins. Wie oft wissen oder spüren wir, 
was das Richtige ist und tun es doch nicht? Wie oft erkennen wir, dass wir auf dem 
falschen Weg sind, wie wir dieses eine Leben besser gestalten könnten und tun es 
doch nicht? Wie sehr leiden auch wir daran, dass Gier, Hochmut und Verbohrtheit die 
Welt im Argen halten?   
Wir sind in guter Gesellschaft! Selbst der große Apostel Paulus erkannte: Das Gute, 
das ich will, das tue ich nicht. Doch das Böse, das ich gar nicht will, das tue ich! 
 
Im Glauben ist es nicht anders als in unserem Alltag. Es gibt Höhen und Tiefen. 
Manches fällt mir leicht und macht Freude. Anderes bleibt und zehrt an den Nerven, 
an meiner Kraft. Das Besondere beim Glauben ist allerdings, dass Glaube keine 
Leistung ist. Der Glaube ist da oder er ist nicht da. Ich kann ihn aber nicht herstellen. 
Ich kann darum bitten: Gott, schenke mir Glaube, mache meinen Glauben tiefer! Aber 
es gibt kein Rezept zum Selbermachen. Und darum ist es meistens beides: „Ich 
glaube; hilf meinem Unglauben!“ 
 
Im Markusevangelium sagt dies ein Vater zu Jesus, der Angst um sein Kind hat. Er 
bittet Jesus, das Kind zu heilen, wenn er kann. Natürlich kann er, denn „alle Dinge 
sind möglich dem, der da glaubt“, antwortet Jesus. Da bricht es aus dem Vater heraus 
wie ein Schrei: Ich glaube; hilf meinem Unglauben! Ein Elter, der alles tun würde für 
sein Kind und feststellt, dass die eigene Kraft nicht ausreicht, das Vermögen nicht 
ausreicht, das Ziel außerhalb unserer Möglichkeiten liegt. „Ich glaube; hilf meinem 
Unglauben!“ Auch uns geht es so, wenn auch nicht immer in dieser Notlage und 
Intensität. Auch mein Glaube hat kein Maß, ist nie fertig, steht immer wieder in der 
Gefahr des Zweifels und der Anfechtung. Das Gespräch mit Gott hilft mir, dann 
zurückzufinden und mich zu erinnern: Ich mache meinen Glauben nicht, sondern: der 
Geist glaubt in mir. Und so suche ich auch das Gebet mit Jesus und bitte: Hilf meinem 
Unglauben! Vertiefe meinen Glauben, lass mich festhalten, besonders in der Not und 
Gefahr. Und manchmal spüre ich auch eine Antwort Gottes in mir und der Geist in mir 

sagt: Ich glaube! 
 
Ich wünsche Euch und uns, dass 
der Geist uns dieses Jahr 
besonders oft fühlen und bekennen 
lässt: Ich glaube! 
  Pastor Sebastian Bauer-Hoffmann 

 
 
 

 

 

U n e r g r ü n d l i c h … 

 

Unergründlich groß der Schöpfer 

Nimmt Gestalt in Menschenform 

Zart, versponnen, unaufdringlich 

Hauch des Geistes weist die Norm 

 
ruthmarie schwindack 
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Auf dem Weg in die Zukunft 
 
Da steht sie nun - die neue 
Pflegestation und Rehaklinik 
(Sub-acute Clinic)! Teil des 
Altersheims in Otjiwarongo! Seit 
50 Jahren gehört dieses 
Altersheim unserer ELKIN 
(DELK) - nach ganz kleinen 
Anfängen wurden die Gebäude 
ständig erweitert, verbessert, 
modernisiert. Es ist ein 

schmuckes Altersheim, in dem nicht nur die 
Einwohner gerne wohnen;  auch Besucher 
wandern gern entlang der kleinen Wege und 
bewundern die vielen Gärten, die lauschige 
Anlage mit Vogelgezwitscher und einem 
kleinen Wasserfall. 
Auch in den letzten Jahren wurde kräftig 
weiterentwickelt. Zum einen wurde die 
“Lodge” gekauft und altengerecht 
eingerichtet mit kleinen Wohnungen - den 
Namen haben die Einwohner dem Gebäude 
verpasst, hat es doch ein Schwimmbad für 
alle und eine Grasdach-Lapa, geeignet für 

so manches fröhliche Fest. 
Zum anderen wurde ein neues 
zweistöckiges Gebäude 
errichtet, eben die erwähnte 
Pflegestation und Rehaklinik. 
Dieses neue Gebäude - für die 
Finanzen sorgte in großzügiger 
Art und Weise  der Irmgard 
Metje Trust - soll gleich einer 
Vielzahl von Zielen dienen:  

Die Pflegestation soll der 
Einwohnerschaft zur Verfügung 
stehen, die zu alt wird, um allein 
in einer Wohnung zu residieren.  
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Zudem erweitert sich die Zimmerzahl für 
Pflegebedürftige - unsere Menschen 
werden älter, und damit auch mehr.  

Aber sie werden auch ärmer - die Kosten 
für eine Altersheim, besonders eine 
Pflegebett, werden zunehmend 
unerschwinglich; die Kinder müssen 
immer tiefer in die Tasche greifen, damit 
es ihren Eltern gut geht. Darum erhoffen 
wir uns, dass die neue Klinik im Laufe der 
Zeit Profite abwirft, die dem Altersheim 
zugutekommen werden.  

Die Klinik ist nämlich nicht nur Teil des 
Altersheims, sondern zugleich von 
dieser  unterschieden - eigener Eingang, 
eigene Verwaltung und Pflege. Sie soll 
den Menschen im Norden des Landes zur 
Verfügung stehen. Viele Krankenkassen 
favorisieren auch diese Art der Pflege und 
werden damit zur Entwicklung dieser 
Rehaklinik beitragen.  

Außerdem sind in dem neuen Gebäude Sprechzimmer vorhanden, die von Ärzten vor 
Ort, aber auch von durchreisenden Fachärzten genutzt werden können; zudem ein 
kleiner OP-Saal, damit kleinere Eingriffe an Ort und Stelle vorgenommen werden 

können.  

Wir dürfen als Kirche 
dankbar sein, dass wir 
auf diese Weise einen 
wichtigen diakonischen 
Dienst an Alten und 
Kranken leisten dürfen. 
Wir dürfen auch 
dankbar sein für die 
vielen Menschen, die 
sich bei dieser 
Entwicklung verdient 
gemacht haben mit 
ihren Gaben, ihrer Zeit, 
ihrer Expertise. Nur die 
Zusammenarbeit der 
Vielen kann viel 
erreichen! 
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Fragen / Meldungen  zu Kirche & Gemeinde???     Wenden Sie sich an: 
 

• Pfarrehepaar Hoffmann DELK-Pfarramt Otjiwarongo, Tel. 067-302 996 
Email: pfarrehepaar.hoffmann@gmx.de  

• Altersheim Otjiwarongo, Frau Vicky Hue, Tel. 067-308 500; Email: altersheim@iway.na 

• GKR  Otjiwarongo, Jens Adam  Tel. 067-307 488; Email: optikadam@otjiweb.com  

• GKR  Omaruru, Frau Barbara Caspers  Tel. 064 570 269 (ab 17h) 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  
 
 

 

 

Wie geht es weiter? Nein, nicht ob, sondern wie? Gewiss, es gibt noch bauliche 
Erweiterungen, die bereits ins Auge gefasst wurden. Aber es liegt mir sehr daran, 
einen Fond ins Leben zu rufen, der langfristig so finanzkräftig ist, dass aus den Zinsen 
bedürftigen alten Menschen das Wohnen im Altersheim der Kirche ermöglicht werden 
kann. 

Bischof Burgert Brand 

 

Wir   gratulieren  von   Herzen 
… allen Gemeindemitgliedern, die von Februar bis Mai 2020 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
 

Februar 
03. Irmgard Selig  Kalkfeld 
28. Hilde Brockmann  Otjiwarongo 
März 
11. Sigrid Kollmitz  Omaruru 
25. Rüdiger Burckhardt Otjiwarongo 
April 
09. Arno Hoth   Kamanjab 
17. Helga Hinterholzer Omaruru 
22. Hellmut Kollmitz  Omaruru 
27. Ise Dörgeloh  Omaruru 
Mai 
03. Manfred Dahl  Omaruru 
06. Lieselotte Jagdhuber Otjiwarongo 
17. Hans Traupe  Omaruru 
21. Evelyn Karbaum  Omaruru   

mailto:pfarrehepaar.hoffmann@gmx.de
mailto:altersheim@iway.na
mailto:optikadam@otjiweb.com
mailto:bcaspers@iway.na
mailto:vmcaspers@gmx.de
mailto:arno@guenzeldrilling.com
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Im Oktober feierten wir in Omaruru Goldene 
Konfirmation. Die Jubiläumskonfirmanden trafen sich 
bereits am Freitagabend an der Kreuzkirche zu 
einem Empfang, wurden dann bei einer 
anschließenden Treckerfahrt nicht nur ordentlich 
durchgerüttelt, sondern auch nass und verbrachten 
den restlichen Abend gemütlich unter einem großen 
Omumborombonga (Ahnenbaum) zum Lagerfeuer 

und Buschmannfondue. Alle hatten Spaß und freuten 
sich, sich nach teilweise sehr langer Zeit wiederzusehen. Sie waren aus weiten Teilen 
des Landes, Südafrika und Deutschland angereist. Die beiden Organisatoren, die vor 
fast zwei Jahren die Idee hatten, die Goldene Konfirmation mit allen gemeinsam zu 
feiern und seither emsig alle aufspürten, 
einluden und alles vorbereiteten, strahlten 
vor Freude, dass alles geglückt war. „Weißt 
du noch? Als wir am Anfang dachten, dass 
keiner kommt, sagte ich zu dir: (Matthäus 
18, Vers 20) „ Denn wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind, da bin 
ich mitten unter ihnen.““  
 
Es wurde die ganze Zeit gemütlich 
„gekuiert“, und alle genossen den Abend.  
Am Himmel zuckten die Blitze, es roch 
nach Regen, die Feuer knisterten und wir 
saßen unter dem Schutz der ausladenden 
Äste des herrlichen Ahnenbaumes. Nun 
waren nicht nur zwei oder drei versammelt, 
sondern knapp 15 Leute. Nach 50 Jahren 
fanden sie sich als ehemalige 
Konfirmanden wieder.  
 
Dies war so ein geselliger Abend und als 
Betrachter ein schönes Bild zu sehen, wie jeder sich mit jedem unterhielt, alte 
Anekdoten und neue Geschichten erzählt wurden. Derer gedacht wurde, die nicht 
dabei sein konnten und vieles mehr.  
Ich dachte mir, das ist doch was eine Gemeinde und Gemeinschaft ausmacht, der 
Glaube der zusammenhält, über die Jahre, über die Entfernung. Durch die 
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Angekommen 
 

Du bist schon angelangt, 

dort wo Du bist, 

 doch wähnst Du Dich 

noch immerdar 

wo Du um Einlass bittest 

vor der Tür. 

 

Lass ab vom Flehen  

und Betteln 

Komm doch herein und 

lass mit Dank 

das Festtagsmahl Dir 

schmecken. 

 

ruthmarie schwindack 

 

 

Konfirmation vor 50 Jahren in 
die Gemeinde der 
Erwachsenen aufgenommen 
worden, selbst erwachsen 
geworden, unterschiedliche 
Wege gegangen, viel erlebt 
und nach 50 Jahren wieder 
zusammengeführt worden 
um zu feiern, zu jubeln und 
bejubelt zu werden.  
 
 
Der Jubiläumsgottesdienst 
am Sonntagmorgen war sehr festlich. Pastorin Hoffmann verglich den Weg der Jubel-
konfirmanden mit einer Reise in einem Wagen, der im Laufe der Jahrzehnte über 
unterschiedliche Wege führte und auch in den nächsten Jahren führen wird. Die 
Segnung und die Übergabe der Urkunden, sowie die Verlesung der einzelnen 
Konfirmationssprüche, war für mich ein ganz besonderer Moment. Ich kam mir 50 
Jahre zurück versetzt vor, so als seien wir nun bei der damaligen Konfirmation 
gewesen, und hätten die jungen Konfirmanden vor uns. Nach dem Festgottesdienst 
gab es noch Kaffee und Kuchen, die Konfirmanden trafen alte Gemeindeglieder, die 
sie auch lange Zeit nicht gesehen hatten und alle genossen den schönen Vormittag. 
Denn: „Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude 
vollkommen werde.“ (Johannes 15,11).  

Vanessa Caspers Gemeinde Omaruru-Kalkfeld 
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Ein ganz besonderes Geschenk  
 

… so hieß unser Weihnachtsspiel zum Schulabschluss des letzten Jahres.  
Unser Anspiel 
handelte vom 
Schenken. 
Katja unterhielt 
sich mit ihren 
Freunden über 
Weihnachten. 
Katja fragte 
ihre Freunde, 
warum wir zu 
Weihnachten 
Geschenke 
bekommen, 
wenn Jesus 
doch eigentlich 
die Geschenke 
bekommen 
müsste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Spiel freuten sich Maria und Josef und auch die Hirten über das große Geschenk, 
das uns Gott gemacht hat. Die Weisen brachten auch Geschenke mit. 
Am Ende des Stückes verriet Katja, was sie Jesus schenken will. Sie möchte ihre 
Hände, ihre Beine, ihren Mund schenken. „Und was wollt ihr schenken?“, fragte sie 
ihre Freunde.     

Rosah van Rhyn, Schülerin Omaruru 
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Alle Jahre wieder … der St. Martinszug durch Omaruru 

Anfang November fand in Omaruru wieder unser 
St. Martinszug statt. Wir luden wie bereits im Jahr 
zuvor die Kinder des Omaruru Childrens Haven 
ein und gemeinsam hörten die Kinder mit ihren 

selbstgebastelten Laternen der 
Andacht zu.  

Vorher gab es Hotdogs und etwas zu trinken, so dass wir dann alle gestärkt und bei 
einbrechender Dunkelheit den Laternenlauf beginnen konnten. Wir zogen an den 
Seniorenresidenzen vorbei bis zur Pflegestation der Johanniter und dann noch weiter 
bis zum Ondjamba Seniorenheim. Es wurde laut gesungen, die Laternen waren schön 
bunt und alle hatten viel Spaß an diesem Abend! 

Wie immer, haben sich die Senioren sehr gefreut und das Erlebnis ließ manche 
Erinnerung in ihnen aufleben! 

Vanessa Caspers, Gemeinde Omaruru-Kalkfeld 
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Kids – Club 
 
 
Als Gott Himmel und Erde schuf, hat er mit der Zeit angefangen!  
Das wussten viele Kinder schon, als wir uns im Kids-Club vom Oktober getroffen und 
über die Schöpfung gesprochen haben. Denn wir treffen uns ja jeden Monat um 
gemeinsam Gottes Wort zu hören, zu singen, zu diskutieren, zu beten und auch zu 
spielen.  
 

Und nach der Zeit 
schuf Gott alle die 

wunderbaren 
Dinge, Kreisläufe 
und Chancen des 
Lebens, die wir 
mit unserem 

Augen 
wahrnehmen und 
unseren Händen 
anfassen können. 
So war auch den 
Kindern klar, dass 
nicht Sonne, 
Mond und Sterne, 

sondern Gott allein Einfluss auf unser Leben hat. Mit ihm zusammen können wir alle 
Wege gehen, alle Hindernisse überwinden und alle Freundschaft finden. Und das 
Beste dabei ist: Es gibt noch viele andere Menschen, die auch mit Jesus unterwegs 
sind! Und wir als Christinnen und Christen gehören, Gott-sei-Dank!, zu der einen 
großen Familie Gottes.  
 
 
 
Der Kids-Club wird von der 
Evangelisch-Lutherischen 
Kirche deutscher Sprache in 
Otjiwarongo veranstaltet.  
Wer Interesse oder Fragen hat, 
kann sich jederzeit an  
Pastorin Marlene Hoffmann 
und Pastor Sebastian Bauer-
Hoffmann wenden 
(Telefon: 081-8605869)!  
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Es ist immer wieder eine Freude, wenn wir 
merken, dass unsere Arbeit mit den 
Kindern toll unterstützt wird. Darum 
danken wir von Herzen, dass wir im Heim 
bzw. der PSO sein können. Und wir 
danken ebenso von Herzen Irmela 
Jamieson, Angelika Huhle und Silke Sack.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An dieser Stelle möchten wir uns auch 
nochmal von Herzen bedanken für die 
großzügige Unterstützung im Rahmen der 
„Silvesterknaller-Losaktion“ zugunsten der Kinder- und Jugendarbeit der DELK in 
Namibia! 
Wenn Sie zum Jahresende Lose kaufen, tragen Sie dazu bei, dass wir die inzwischen 
lieb- und stark gewordene Tradition mit unseren Jugenddiakonen weiter beibehalten 
können, was bedeutet, dass wir ständig mit neuen Ideen und neuer Begeisterung in 
der Wortverkündigung an unsere Kinder und Jugendlichen versorgt werden. 
 
Aus der Gemeinde Otjiwarongo meinte eine Losgewinnerin:  „Nachdem ich in 2018 
und in 2019 je ein ganzes Losheft gekauft hatte, hatte ich in beiden Jahren das 
Glück, sogar 2x ein Los @ N$250 zu gewinnen – 
damit hatte ich das Geld, das ich investiert hatte, 
alles wieder zurück und zusätzlich das Gefühl, dass 
ich auch ein kleines Bisschen dazu habe beitragen 
dürfen, dass unsere deutschsprachigen Kinder 
starke Glaubenswurzeln für ihr späteres Leben 
bekommen.“ 

Der  Beter 
 

Der Beter möchte vieles haben 

Du aber willst in ihm Raum 

schaffen 

Der Beter möchte Weisung 

Du aber willst Gehorsam 

 

Der Beter möchte Zeichen 

Du aber willst ein offenes Ohr 

Der Beter möchte Zuwendung 

Du aber willst 

Empfangsbereitschaft 

 

Der Beter möcht' Erfolg am Ende 

Du jedoch willst beginnen..... 

 

Beginne heut' mit mir. 

 

ruthmarie schwindack 
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Wo? 
Wo bin ich? 
Versteckt. 
Nackt. 
in Sünde. 
Deiner nicht würdig. 
Sieh mich nicht an. 
Ich habe Angst vor dir. 
Angst, weil ich mir meiner bewusst bin. 
Meiner Blöße.  Meiner Fehler. 
Meiner Scham. 
Doch du, 
du suchst mich: 
„Mensch, wo bist du?“ 
 
Du herrlicher, allmächtiger Gott. 
Du suchst mich. 
Mich. 
Ich bin dir nicht egal. 
Überhaupt nicht egal. 
Ich bin dir wertvoll. 
Überaus wertvoll. 
Du willst nicht, dass ich verloren gehe. 
Deswegen machst du dich auf die Suche nach mir. 
Und opferst alles dafür. 
Nur, um wieder mit mir Gemeinschaft haben zu können. 
Alles.  Denn: 
 
Du starbst für mich. 
Du starbst, damit ich wieder hinter dem Busch hervorkommen kann. 
Das Kostbarste, was du hattest, gabst du für mich. 
Für mich. 
 
Ich kann nur staunen. 
Denn du suchst mich,  
du großer Gott: 
„Mensch, wo bist du?“ 
 
Und ich kann nicht anders. 
Ich kann mich nicht mehr verstecken. 
Ich muss mich nicht mehr verstecken. 
Voll Freude springe ich auf und rufe: 
„Hier bin ich, Papa, hier!“ 
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Neuer Konfi-Kurs startet bald! 
Der nächste Konfi-Kurs beginnt im April 2020 und 
bereitet auf die Konfirmation 2021 vor.  
 
Am Freitag, den 7. Februar 2020, um 11.00 Uhr  
treffen wir uns in der Heliandkirche um alles Wichtige zu 
besprechen: 
- An welchem Tag findet die Konfirmation 2021 statt? 
- Wie sieht der Konfi-Unterricht aus? 
- Was müssen die Konfis lernen? 
- Welche Veranstaltungen müssen die Konfis     
  besuchen? 
- Was kostet der Spaß? 
- alle anderen Fragen, die Ihr noch habt! 
 
Dazu ist es wichtig, dass Ihr euch die Zeit nehmt und bei diesem Termin dabei seid. 
Wer dabei ist, bestimmt auch mit, an welchem Termin die Konfirmation stattfindet 
und wie der Unterricht aussieht! Also kommt vorbei! 
Der Konfi-Kurs richtet sich an alle Jugendlichen, die an der Konfirmation Interesse 
haben und in den Jahrgängen 2006 und 2007 geboren sind! 
 
 
 
 
 
Alle Jahre wieder … 

… gibt es unsere geliebten Gemeindeversammlungen! 
Einmal im Jahr sollten wir uns schon alle sehen und das 
ist die Chance dazu:  
 
Wir treffen uns und besprechen alles, was die 
Kirchengemeinden betrifft:  

Kirche, Finanzen, 
das letzte Jahr, das 
nächste Jahr, wer 
die Entscheidungen trifft usw.   Dazu laden wir 
Euch herzlich ein und hoffen, Ihr nehmt Euch 
Zeit! 
 
in Omaruru am 23. Februar um 9.30 Uhr in der 
Kreuzkirche 
in Outjo-Kamanjab am 20. März um 11.00 Uhr 
in der Kirche 
in Otjiwarongo am 21. März um 10.00 Uhr in 
der Heliandkirche. 

 

Wir freuen uns auf Euch! 
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F r e u d e  u n d  L e i d  
 

Wir mussten Abschied nehmen von Anita Diekmann, geb. Koch. 

Sie verstarb am 23. November 2019 in Swakopmund  
und wurde am 13. Dezember 2019 auf Farm Klein-Hamakari beigesetzt. 

Das Wort aus Johannes 14 gab uns Trost:  
 

„Euer Herz erschrecke nicht!  
Glaubt an Gott und glaubt an mich! 
 In meines Vaters Hause sind viele 
Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, 

hätte ich dann zu euch gesagt:  
Ich gehe hin, euch die Stätte zu 

bereiten?“ 
 
 

Getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 
haben wir am 4. Januar 2020 auf Farm Omatako: 

 

Matthias Jagau 
unter dem Wort aus Psalm 23: „Der Herr ist 
mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ 

 
Maximilian Jagau 

unter dem Wort aus Psalm 139: „Von allen 
Seiten umgibst du mich und hältst 

deine Hand über mir.“ 
 
 

 

Am 11. Januar wurde Ole Wilckens auf Farm 

Ongangasemba getauft  
unter dem Wort aus dem Kolosserbrief, 

 im Kapitel 2: 

 „In ihm liegen verborgen alle Schätze 
der Weisheit und der Erkenntnis.“ 
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Lob und Dank sei dir, du großer Gott, der du zur Zeit der Verzweiflung und 

Not während der extrem gnadenlosen Trockenheit mit uns Farmern gewesen 

bist auf dem Wege den wir zogen zur Erhaltung der Tiere, groß und klein,  

so gut es uns Menschen möglich war!   

Danke für erhörte Gebete um Regen für  viele von uns! 

Herr, wir flehen dich an:  Schicke du auch dort deinen Himmelssegen, wo der 

Regen bisher ausblieb oder dringend Nachschub vonnöten ist!   

Wir danken dir für dein Geleit in diesem Jahr 2020!                
 

Himmel, Erde, Luft und Meer 
zeugen von des Schöpfers Ehr; 
meine Seele, singe du, 
bring auch jetzt dein Lob herzu. 
 
Seht das große Sonnenlicht, 
wie es durch die Wolken bricht; 
auch der Mond, der Sterne Pracht 
jauchzen Gott bei stiller Nacht. 
 
Seht, wie Gott der Erde Ball 
hat gezieret überall. 
Wälder, Felder, jedes Tier 
zeigen Gottes Finger hier. 
 
Seht, wie fliegt der Vögel Schar 
in den Lüften Paar bei Paar. 
Blitz und Donner, Hagel, Wind 
seines Willens Diener sind. 
 
Seht der Wasserwellen Lauf, 
wie sie steigen ab und auf; 
von der Quelle bis zum Meer 
rauschen sie des Schöpfers Ehr. 
 
Ach mein Gott, wie wunderbar 
stellst du dich der Seele dar! 
Drücke stets in meinen Sinn, 
was du bist und was ich bin. 
                                                     EG 504 
                                      Text: Joachim Neander 
                                       Melodie: G.C.Strattner   
 
Eingesandt von Roswita Götz und  
Tina Obert aus der Gemeinde Outjo. 
Dieser besondere Himmelsmoment  
wurde durch Arthur Götz auf Okonjima  
festgehalten.    Januar 2020    
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Liebe Gemeindebrief-Leser, 
 

Wozu ein Gemeindebrief ???  
 
Für den einen oder anderen mag die Antwort auf 
diese Frage selbstverständlich sein. 
Dennoch haben wir uns vorgenommen, unsere 
Leser einfach mal direkt mit dieser Frage zu 
konfrontieren oder besser: Sie um Ihre persönliche 
Meinung zu bitten! 
Schreiben Sie uns einfach mal geradeheraus, 
welchem Zweck der Gemeindebrief einer 
Kirchengemeinde Ihrer Meinung nach dienen 
sollte. 
Es tut einfach gut, von Zeit zu Zeit 
„Bestandaufnahme“ zu machen um festzustellen, 
wieviel Sinn es noch oder überhaupt ergibt, so 
weiterzumachen wie bisher; 
vor allem liegt uns am Herzen, von Ihnen zu hören, 
was Sie in unserem Gemeindebrief vermissen, 
was wir auf jeden Fall beibehalten sollten, usw. . .   
Wir sind offen für neue Ideen! 
 

Und vor allem:  wir sind offen für rege Beteiligung 
vonseiten der Gemeinde in Form von Beiträgen zum 
Gemeindebrief. 
Schreiben Sie eine Email, eine Whatsapp-Nachricht 
oder einen Brief an: 
Ursi Dieckhoff,   
Postfach 43, Okahandja, Namibia;  
Email: lapaloma@iway.na  
Handy: +264 81 274 5409. 

Die Meinungen werden voraussichtlich nicht 
veröffentlicht, es sei denn, jemand wünscht dies 

ausdrücklich!  Zu Herzen wollen wir sie uns aber auf jeden Fall nehmen!  
 
 
 

 

                                     
 
 
 
 
 

Herzlichen Dank für alle Beiträge zu diesem Gemeindebrief!  
Der Einsendeschluss  für Beiträge zum  
Juni – September  2020- Gemeindebrief  

 ist  der  8. Mai 2020  
 

Zusammenstellung & Layout:   
Ursula Dieckhoff, P.O. Box 43, Okahandja.  

Tel/Fax 062 518152; Email: lapaloma@iway.na 
Mobil (+ Whatsapp, auch für Fotos!): 081 274 5409;  

 
 

Das Geld in 

Verwahrung... 
nach Matth. 25 

 

Der Herr verließ das Land 

es hieß, Er war verreist 

die Knecht’ sein Werk bestellt 

sie taten es für ihn. 

 

Nur einer tat rein gar nichts 

Er denkt: ‘das Geld gehört 

nicht mir 

und ich auch nicht dem Herrn 

Warum auch…?  Er ist mir ja 

nur immer fern?’ 

 

ruthmarie schwindack 
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