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„Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor Dir!“ 
Spruch zum Monat Juli 2020 aus 1. Könige 19,7 
 
 
Am tiefsten Punkt, als er 
ganz unten war, alle Pläne 
begraben und mit dem 
Leben abgeschlossen 
hatte, da trat ein Engel zu 
Elia, rührte ihn an und 
sprach: „Steh auf und iss! 
Denn Du hast einen weiten 
Weg vor Dir.“ Brot und 
Wasser statt der Hitze der 
Wüste. Zusprechende 
Worte eines Engels statt 
des selbst gewünschten Todes. Erholung und die Nähe Gottes statt der eigenen 
Niedergeschlagenheit. Und Elia aß und trank und ging schließlich quer durch die 
Wüste, um Gott selbst zu schauen und weiter Sein Wort zu verkünden.  
 
Auch wir haben einen weiten Weg vor uns. Unsere Regierung hat einen schönen 
Fahrplan entwickelt, wie mit der Corona-Krise umzugehen sei. Hält sich das Virus 
daran? Kommt die Erkrankungswelle erst noch? Wann können endlich Touristen 
wieder zu uns kommen?  
 
Nach der schweren Dürre können wir Kontaktverbote und Einschränkungen des 
öffentlichen Lebens gar nicht brauchen. Unsere stärksten Zweige sind kurz davor zu 
brechen. Und noch sind wir nicht ganz unten. Noch können wir unsere stärker 
betroffenen Mitmenschen unterstützen, noch können wir nach vorne schauen und 
merken noch immer nicht, dass Gott trägt und lenkt. Dass es uns noch 
vergleichsweise gut geht, ist nicht vor allem unser Erfolg, sondern vor allem Gottes 
Segen in Gaben, in Regen, in Aufgaben. Ich bin mir sicher: Er will kein Virus, Er will 
keine Krankheit, die tausende Menschenleben nimmt. Er will einen respektvollen 
Umgang untereinander und mit der ganzen Schöpfung. Er, Gott, gibt uns dazu auch 
Weisheit und Mut.  
„Steh auf uns iss! Du hast einen weiten Weg vor Dir.“ Wir sind mitten in der Reise 
durch dieses Leben. Wir haben gemerkt, dass wir auf unsere Mitmenschen, Familie, 
Gemeinde, Gemeinschaft angewiesen sind. Wir spüren, wie sehr uns der 
Gottesdienst fehlt, trotz aller medialer Möglichkeiten. Wir hoffen und beten, dass 
dieser Ausnahmezustand bald endet und wir uns wieder mit einem guten Gefühl in 
den Arm nehmen können.  
Gemeinsam lachen, singen und uns freuen, dass wir weitergehen können.  
 

Ihr Pastor Sebastian  
Bauer-Hoffmann 
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„Kleine Kunstwerke voller Lebensfreude“  
…unsere Geburtstagskarten-Hersteller 
 
 
 
Enya, Ursula und Marie sitzen am 
runden Arbeitstisch. Voller 
Konzentration malen, schneiden, 
kleben sie. Kleine Kunstwerke voller 
Lebensfreude entstehen und 
werden auf die Kartons geklebt. 
Einmal falten und schon können 
Pastorin Marlene und Pastor 
Sebastian die Geburtstagsgrüße in 
diese schönen einmaligen 
Grußkarten hineinschreiben, alles 
Unikate.  
 
 
So geschah es gerade wieder in Tante Birgits Kindergarten. Hier werden mit Hingabe 
und Freude die Geburtstagskarten hergestellt, die unser Pfarrehepaar an die älteren 
Gemeindeglieder verschickt. Alle Menschen im Alter von 70, 75, 80 oder mehr Jahren 
erhalten eine Karte in ihre PO Box. Eine kleine Aufmerksamkeit, die zu einem 
schönen Geburtstag beitragen soll. Dabei freut sich das Pfarrehepaar besonders über 
die tatkräftige Mithilfe von Birgit und ihren Kindern. So verbinden sich Menschen mit 
der Kirchengemeinde am Ort und machen dabei unbekannten Anderen auch noch 
eine Freude. Wie könnte es schöner sein! 
 
Und Enya, Ursula und Marie? Sie sind mittlerweile im Garten, wippen, spielen im 
Sand oder Fangen mit den Jungs. Bewegung muss auch sein, sonst könnte es ja 
langweilig werden! 
 
 

 
 

Vielen Dank,  
Tante Birgit und ihren  
Kindergarten-Kindern  

für unsere  
Geburtstagskarten! 
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Corona – ein Blick auf unsere Tradition 
 

Corona - es wird geradezu überall darüber gesprochen, 
es werden Theorien ausgetauscht, die neuesten 
Nachrichten verglichen. In den sozialen Medien kursiert 
viel Material - informatives, ermutigendes, aber manches 
wird auch ganz bewusst gestreut, um Menschen zu 
verunsichern, falsche Parolen herauszugeben; 

erstaunlich und erschreckend, woran sich manche 
Menschen ergötzen. Nicht zu vergessen und verachten ist 

der besondere Humor, der sich just in Krisenzeiten geistreich zeigt. 
Aber eines bleibt bei aller Unterschiedlichkeit der Positionen gleich - die große 
Verunsicherung. “So etwas habe ich noch nie erlebt”, sagen mir viele Menschen; mein 
“ich auch nicht” hilft ihnen nicht viel weiter. Auch Verantwortungsträger im 
Gesundheitswesen und in der Politik haben so etwas noch nie erlebt. Gemeinsam 
sind wir auf der Suche nach Antworten.  
 
Geistliche Menschen suchen in dieser Zeit nach geistlichen 
Antworten.  
Auf die Schnelle wird schon mal Gottes Zorn bemüht - etwa ein 
zimbabwischer Minister, der behauptet, dass der Westen das 
Virus abbekommen hat, sei die Strafe Gottes dafür, dass man 
die Sanktionen gegen sein Land nicht aufheben wolle. Auf diese 
Ebene der “geistlichen Antwort” wird sich wohl kein 
rechtschaffener Mensch begeben wollen. Deutungsversuche 
aller Art gibt es hier wie dort, aber sie bleiben immer im 
Vorletzten, weil sie spekulativ sind. Viele suchen nach Worten 
der Heiligen Schrift, die trösten, aufrichten, einen Weg in die 
Zukunft zeigen. Diese Worte werden gelesen, gelernt, 
weitergesagt, und vor allem gebetet. Das Wort aus Psalm 139 
ist solch ein Wort - auf jeden Fall für mich: “Von allen Seiten 
umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.” Mehr brauche 
ich eigentlich nicht! 
 
Geistliche Menschen suchen allerdings auch nach verantwortlichen und 
vernünftigen Antworten und Verhaltensweisen. Denn Gott hat uns Menschen mit 
einem Verstand ausgestattet. Es ist nicht geistlich, mit “Vertrauen, Glauben, 
Zuversicht” auf dem Fähnlein unvernünftig zu handeln.  
Darum habe ich einen Blick in unsere lutherische Tradition geworfen. Für Martin 
Luther gehörte zweifelsohne zum Wesentlichen des Christenlebens Gottvertrauen 
und Gehorsam gegen Gott. Das bleibt seine Denkvoraussetzung, das Herzstück 
seines Glaubens, auch und gerade als er sich gezwungen sah, sich mit der 
Pestproblematik seiner Zeit auseinanderzusetzen. Es ging schließlich um Leben und 
Tod - auch in den Familien seiner Freunde und Nachbarn. In zwei Briefen geht Luther 
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direkt auf diese Epidemie ein - und ich bin erstaunt, 
wie aktuell seine Beobachtungen heute noch 
sind. Am 26. Oktober 1516 schreibt Luther an 
Johann Lang, einen Professorenkollegen an der 
Wittenberger Universität, und am 19. August 
1527 an seinen Freund Georg Spalatin.  
Thesenartig will ich mich mit diesen beiden 
Schriften Luthers zur Sache beschäftigen: 
 
1. Die Krankheit verändert das Leben - das 
persönliche, das gesellschaftliche, das kirchliche. 
Aus gutem Grund muss man sich auf anderes 
und auf andere einstellen. Die gewohnte 

Tagesordnung wird unterbrochen. Luther wollte mit 
der Niederschrift seines Galaterkommentars beginnen und stellt fest: “obwohl 
ich zweifle, die Pest werde die Fortsetzung des Begonnenen erlauben.”  

 
2. In der Zeit der Krise ist Verantwortung und verantwortliches Handeln 

angesagt. Menschen raten Luther zu fliehen, als die Krankheit auch in 
Wittenberg um sich greift: “Wohin soll ich fliehen? Ich hoffe, dass die Welt nicht 
zusammenstürzen wird, wenn Bruder Martin stürzt. Die Brüder freilich werde ich 
bei Ausweitung der Pest in alle Lande zerstreuen. Ich bin hierher gesetzt; aus 
Gehorsam steht es mir nicht frei zu fliehen.” Flucht kann Luther für sich selbst 
nicht in Anspruch nehmen, dazu gibt es zu viele Menschen, die auf ihn warten: 
seine Seelsorge, seine Gebete, seine Verkündigung. Gleichzeitig will er die 
Brüder “in alle Lande zerstreuen” (social distancing) - seine eigene 
Verantwortung muss nicht unbedingt die der anderen sein.  
 

3. In Zeiten der Krise müssen Verantwortliche in besonderer Weise 
Verantwortung übernehmen. Das prägte Luthers Antwort zur Flucht. Aber 
diese Antwort gilt nicht nur für ihn - sie gilt für alle Inhaber von geistlichen und 
weltlichen Ämtern: “Demnach sind auch alle die, so in weltlichen Ämtern, als 
Bürgermeister und Richter und dergleichen, schuldig zu bleiben. Denn da ist 
abermals Gottes Wort, das die weltliche Obrigkeit einsetzt und befiehlt, die 
Stadt und das Land zu regieren, schützen und handhaben."  
 

4. Es gibt keine leichten, wohl aber leichtfertige Entscheidungen. Die 
Ungewissheit, die Verunsicherung bleibt. Luther will nicht fliehen, obwohl auch 
er sich vor der Pest fürchtet. “Aber ich hoffe, der Herr wird mich aus meiner 
Furcht herausreißen.“ 
Entscheidungen der Behörden, mit denen sich viele Menschen in der Corona-
Krise schwertun, werden oft leichtfertig missachtet, dabei dienen sie dem Leben 
und der Sicherheit: “Sondern brauche die Arznei, nimm zu dir, was dir helfen 
kann, räuchere Haus, Hof und Gasse, meide auch Personen und Stätten, da 
dein Nächster dein nicht bedarf oder genesen ist, und stelle dich als einer, der 
ein allgemeines Feuer gern dämpfen helfen wollte.”  Luther beschreibt die Pest 
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als ein Feuer, eben weil sie sich so schnell und geradezu ungesehen verbreitet.  
 

5. Die Ansteckungsgefahr ist echt und sollte eingedämmt werden. Schon zu 
Luthers Zeiten war dieses Problem bekannt und hat man wo immer möglich 
darauf geachtet: “In der Fischervorstadt…hat sie heftiger gewütet, in unserem 
Stadtteil…ist noch kein Todesfall, obwohl alle Toten da begraben werden.” Ich 
musste bei meiner Lutherlektüre sehr an die Empörung gegen die 
amerikanischen Studenten denken, denen die Ausbreitung des Virus egal war 
und die weiterhin ihre Partys abhielten, weil sie doch nicht zu der Gruppe der 
Gefährdeten gehörten: “Sie verachten es, Arznei zu nehmen und meiden nicht 
Stätten und Personen, welche die Pestilenz gehabt haben und von ihr genesen 
sind, sondern zechen und spielen mit ihnen, wollen damit ihre Kühnheit 
beweisen und sagen, es sei Gottes Strafe: wolle er sie behüten, so würde er’s 
wohl ohne alle Arznei und unsern Fleiß tun. Solches heißt nicht Gott trauen, 
sondern Gott versuchen. Denn Gott hat die Arznei geschaffen und die Vernunft 
gegeben, für den Leib zu sorgen und sein zu pflegen, dass er gesund sei und 
lebe.” Es geht Luther auch um die Verantwortung, die man für die Mitmenschen 
hat. Wer das ignoriert, muss von ihm hören: “Er würde also auch seines 
Nächsten Todes schuldig und vielmal vor Gott ein Mörder.” 
 

6. Unvernünftiges Handeln stellt eine Gefahr dar - für das eigene Leben und 
das der anderen: “Hans Lufft…ist wieder aufgekommen und hat die Pest 
überwunden, und viele andere würden wieder gesund, wenn sie Arznei 
nähmen. Aber viele sind so beschränkt, dass sie die Arzneien verachten und 
ohne Ursache sterben.”   

 
7. Besser als die Flucht vor der Krise ist der Glaube, dass Christus Herr ist, 

und inmitten der Krise zu seinen Menschen steht. “Ich bleibe, und das ist 
wegen dieser ungeheuren Furcht unter dem Volke nötig. Daher sind 
Bugenhagen und ich allein hier mit den Kapellanen…Christus aber ist da, damit 
wir nicht allein sind. Er wird auch in uns triumphieren über die alte Schlange, 
den Mörder und Urheber der Sünde, wie sehr er auch immer seine Ferse 
stechen mag (1. Mose 3, 15).”  
 

8. Von dem ehemaligen württembergischen Bischof Hans von Keler stammt der 
Satz: “Das Gebet ersetzt keine Tat. Aber es 
ist eine Tat, die durch nichts ersetzt 
werden kann.".”  
Luther ermutigt seine Zeitgenossen: “Betet für 
uns und gehabt Euch wohl.“ Das Gebet an 
sich ist wichtig, aber auch die Fürbitte, dass es 
uns und anderen “wohl” geht. Menschen sind 
in Zeiten der Krise darauf angewiesen, dass Gläubige für sie beten - ob sie es 
wissen oder nicht, ob sie es wollen oder nicht, ob sie daran glauben oder nicht. 

 
Burgert Brand  
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Selig sind, die Verfolgung leiden . . . 
 
Oh Herr, so vieles sehen wir nicht. 
Wir sehen das Detail Deiner Schöpfung nicht. 
Wir sehen Dein Geleit in unserm Leben nicht. 
Es scheint als ziehe alles an uns vorüber  
– einerlei, verdeckt und unscheinbar. 
 
Und dann – für einen Moment – lässt uns  
das wehrlose Leiden Christi aufschrecken . . . 
 
In dem Bemühen, Ihm nachzufolgen,  
entdecken wir  in unserem Leid etwas  
von Deinen Geheimnissen. 
Mitten im Schmerz leuchten sie auf:  
Dein Wesen und Deine Andersartigkeit  
und wie sehr anders es um uns bestellt ist. 
 
Für einen Moment dürfen wir in Deine Absichten,   
Dein Angesicht und Deine Herrlichkeit blicken. 
Wir danken Dir dafür. 
                                                                                                                      Foto: Mareike Dieckhoff 

ruth marie schwindack                                                                   

 
 
Herzliche Grüße aus Omaruru! 
 
Liebe Freunde unserer Deutschen Evangelisch-Lutherischen Gemeinde Omaruru – 
Kalkfeld,  ich hoffe, dass Sie alle gesund sind und es Ihnen und Ihren Gemeinden gut 
geht in diesen schwierigen Zeiten. Uns hier in Omaruru geht es soweit gut. Covid-19 
holte uns hier schneller ein, als gedacht.  
Mitte März trafen wir uns zum Laienpredigerseminar in Windhoek, an diesem 
Wochenende wurde bekannt, dass Namibia seine ersten 2 Corona Fälle hat und 
innerhalb weniger Stunden wurden nicht nur die Grenzen dicht gemacht, sondern 
auch die Schulen wurden geschlossen. Nur 2 Wochen später wurde unter anderem 
auch unsere Erongo Region unter „Lock Down“ 
gestellt. Das bedeutete eine Ausgangssperre. Erst 
bis zum 17.4., dann nochmal verlängert bis 4.5., 
danach Phase 2 bis Anfang Juni. Etwas mehr 
Bewegungsfreiheit also, aber immer noch keine 
Treffen über 10 Personen, keine Gottesdienste.  
Unser Gemeindefest, welches neben unseren 
Mitgliedsbeiträgen eine wichtige jährliche 
Einnahmequelle ist, sollte am 28.3. stattfinden und 
musste abgesagt werden. Wir veranstalteten einen 
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Hähnchen Take Away Verkauf und konnten somit wenigstens eine kleine Einnahme 
erzielen. Die Ostergottesdienste fielen aus, das Kirchenflat konnte nicht mehr zur 
Vermietung genutzt werden, die Vermietung der Kirche für Hochzeiten, alles fiel aus.  
Über einen Whatsapp Broadcast sind wir in Kontakt mit unserem Pastorenpaar 
Hoffmann/Bauer-Hoffmann. Hierüber werden kurze Andachten und Denkanstöße 
gesendet.  
Die Corona Fälle in Namibia blieben seit Anfang April unverändert bei 16 und bisher 
sind alle Betroffenen wieder genesen oder in der Genesungsphase. Mögen wir beten 
und hoffen, dass es so bleibt.  
So sind wir weltweit alle in irgendeiner Form betroffen.  
 
Bedanken möchte ich mich für alle Emails, Whatsapp-Nachrichten und guten 
Gedanken, die Sie in dieser Zeit auch an uns gesendet haben und noch senden.  Ich 
wünsche Ihnen allen viel Kraft, Mut, Zuversicht und Vertrauen in dieser Zeit! 
 
Abschließen möchte ich mit dem Wort der heutigen Losung aus Psalm 107,3.8:  
„Die er aus den Ländern zusammengebracht hat von Osten und Westen, von Norden 
und Süden: Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die 
er an den Menschenkindern tut.“  
So können auch wir der Liebe Gottes gewiss sein und auch in dieser schwierigen Zeit 
Kraft schöpfen.  
Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Woche und freue mich, von Ihnen zu hören.  
Herzliche Grüße im Namen der Gemeinde Omaruru-Kalkfeld,  

Ihre Vanessa Caspers  
Schatzmeisterin 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Neue Konfi-Gruppe gestartet! 
 
Alles ist anders. Ausgangsbeschränkungen, das Virus, Home-Schooling: Unter ganz 
neuen Bedingungen haben wir mit unserer neuen Konfi-Gruppe begonnen. Virtuell. 
Ihr könnt ein bisschen etwas von unseren neuen Konfis auf unserer Homepage 
erfahren: Unter  http://t1p.de/3OK findet Ihr bei den Neuigkeiten kleine Videos von 
unseren sechs Konfirmandinnen und drei Konfirmanden. Sie machen sich 
gemeinsam mit uns auf den Weg, mehr über Gott, Jesus und den Glauben zu 
entdecken. Das wird in diesem Jahr sicher doppelt spannend werden! 
Damit wir auch in Zeiten räumlicher Trennung Grundlagen unseres Glaubens 
kennenlernen können, treffen wir uns auf der KonAPP, einer App, die extra für die 

http://t1p.de/3OK


9 

 

Vorbereitung der Konfirmation gedacht ist. Dort finden die Jugendlichen eine Bibel, 
verschiedene andere Texte der Tradition wie das Glaubensbekenntnis und das 
Vaterunser. Außerdem gibt es die Möglichkeit zu chatten, Aufgaben gemeinsam 
abzusprechen und auch zu erledigen. Wie so vieles in dieser Zeit ist auch diese Form 
von Konfi-Arbeit etwas neues für uns alle. Umso mehr freuen wir uns, dass diese 
Jugendlichen bereit sind, sich auf das Abenteuer Konfirmation einzulassen:  
 
Jana Bajorat, Flo Bross, Marcel Diekmann, Jos Grensing, Mireille Häniche, Lena 
Lukaschik, Irja Mücke, Inka Walter und York Wölbling…  
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... allen Gemeindemitgliedern, die von Juni bis September 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. 

Aus Datenschutz-Gründen hier nur die wichtigste Info... 

  
09.07.   Anneliese Steinbach  Otjiwarongo 
09.07. Jürgen Henker   Otjiwarongo 
10.07. Willy Schwindack  Otjiwarongo 
11.07. Ernst-Erich Kopp   Otjiwarongo 
22.07. Ingeborg Henle   Otjiwarongo 
10.08.   Inge Krenz    Otjiwarongo 
13.08. Jutta Gaerdes   Omaruru 
13.08. Hartmut Gebauer  Omaruru 
13.08. Tina Obert    Kamanjab 
14.08. Albert Jagdhuber   Otjiwarongo 
18.08. Anneliese Schneider-Wtb. Otjiwarongo 
25.08. Elisabeth Koehler  Otjiwarongo 
26.08. Edith Gessner   Otjiwarongo 
17.09. Karl Hinterholzer   Omaruru 
19.09.   Helga Diekmann   Otjiwarongo 
20.09. Peter Pauly   Otjiwarongo 
24.09. Volker Dieckhoff   Otjiwarongo 
 
 

 

 
 
 
                                                                                               
 

Das Vaterunser und den Psalm 23 haben sie schon kennengelernt. Mit dem 
Glaubensbekenntnis und den Einsetzungsworten zum Abendmahl werden wir bald 
schon eine gute Basis haben, um dann auch zu erleben, was Leben im Geiste Jesu 
bedeutet: Die Themen des Glaubens und Lebens wollen wir trotz allem gemeinsam 
erforschen: in einer gemeinsamen Lern- und Lebenswoche, der sogenannten Konfi-
Rüste. Dort werden wir unsere Konfis zurüsten, also ihnen das Rüstzeug an die Hand 
geben, dass sie schließlich im Konfirmationsgottesdienst selbst JA zu Gott und zu 
einem selbstverantworteten Leben im Glauben  sagen können.  
Darum bitten wir Euch: Unterstützt Eure Konfis mit Eurer Fürbitte, ladet sie immer 
wieder ein über den Glauben zu reden. Gebt ihnen Raum in unserer Kirche und 
Gemeinde, dass sie sich bei uns einfühlen und mit uns gemeinsam Kirche gestalten 
können!  
Wir freuen uns schon sehr auf dieses neue Konfi-Jahr! 

 
Euer Pfarrehepaar Marlene und Sebastian 

 

 

                     Wir   gratulieren  von   Herzen . . . 
                       
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wir bitten Sie, uns in Kenntnis zu setzen,  falls wir jemanden vergessen haben     
  oder falls irgendwelche Angaben nicht (mehr) aktuell sind!     Vielen Dank!! 
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Warum sind wir in der DELK aktiv? 
Laienprediger Seminar (13. – 15. März) 
 
 
Am Freitagabend trudelten die Teilnehmer nach und nach beim Gemeindebüro ein. 
Das Pastorenehepaar der DELK Otjiwarongo, Marlene und Sebastian Bauer-
Hoffmann, begrüßte uns herzlich. Bald danach wurde auch schon das Abendessen 
von Zonja Holmes geliefert: wir wurden mal wieder köstlich verwöhnt! 
 
Nach dem Abendbrot führte uns Sebastian gleich ein in das Thema des Seminars:  
,,Warum sind wir in der DELK aktiv?” Es wurde ein sehr persönlicher und 
interessanter Austausch zwischen den Laienpredigern, warum ein jeder sich zu dieser 
Aufgabe in der besagten Gemeinde gerufen fühlt, was zur Zeit sein/ihr Wirken ist und 
was man in Zukunft noch erreichen möchte. Manch eine*r ging nach der 
Abendandacht von Silvia Scriba mit einem ganz anderen Bild oder einer anderen 
Einsicht der betroffenen Teilnehmer*innen nach Hause. 
 
Samstagmorgen eröffnete Kornelia Jendrissek die Runde mit einer Morgenandacht 
zum Thema ,,Versöhnung”. Sie ermutigte uns, den ersten Schritt dieser schwierigen 
Aufgabe zu tun und nicht Mauern um uns zu bauen. Als Bild dazu diente eine schöne 
Brücke aus der Eisenbahnsammlung ihres Mannes! Danach gesellte sich Bischof 
Burgert Brand zu der Gruppe mit seiner Vorbereitung zu den Themen ,,Lutherische 
Theolgie und: ,,Warum bin 
ich Lutherischer Christ?’’ 
Systematisch erörterte er 
uns seine Gedanken dazu 
und wir wurden um einiges 
reicher an unserem 
Wissen über Luther, seine 
Werke und die Auswirkung 
davon bis ins jetzige 
Jahrhundert und in unsere 
Gemeinden hinein. 
 
Samstagnachmittag gab 
uns Marlene praktische 
Hinweise zum Thema 
,,Liedpredigt” – die wir teils 
zu Liedern Luthers oder 
anderen Liedern aus dem 
reichen Schatz des 
Evangelischen 
Gesangbuches 
bearbeiteten. Es war wieder spannend, was jeder mit ‘seinem’/’ihrem’ Lied einer 
Gemeinde oder Gebetsgruppe an Gottes Botschaft nahebringen würde. Dann ging 
es mit neuer Energie an die Verteilung der Aufgaben für den Gottesdienst.  
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Die Abendandacht hielt Rolf-Joachim Otto und zu guter Letzt ging ein Teil der Gruppe 
noch zu einem ‘sky line drink’ oben in die Bar des Hilton Hotels. 
 
Uwe Buchert aus Swakopmund predigte am Sonntag über den Text aus Matthäus 7, 
Vers 24 bis 27. In seinen Ausführungen brachte er richtig gute Beispiele aus seinem 
Leben und seiner Umgebung – wer von uns konnte sich nicht mit dem Beispiel der 
Sandburg am Langstrand identifizieren? Er betonte an Hand dreier Punkte, dass wir 
unser Haus, bzw. unser christliches Leben und Wirken lieber nicht auf unstabilem 
Sand  (menschliches Können, Wissen oder Besitz) sondern auf Stein (Gottes Wort, 
Anweisung und Gnade) bauen sollten. 
 
Marlene und Sebastian gaben uns nach dem Gottesdienst eine ausführliche 
Bewertung unserer Aufgaben am Sonntag und vom Wochenende als Ganzes. Gegen 
Mittag zogen, bzw. fuhren alle Teilnehmer*innen in die verschiedenen 
Himmelsrichtungen wieder nach Hause. Ein herzliches Dankeschön an alle 
Beteiligten: es war ein gelungenes und interessantes Seminar  ☺ 

          Silvia Scriba, DELK Windhoek 
 

 
Altpastor Kohler-Schunk zu Besuch 
 
Eines schönes Abends – gerade recht in einer Regenpause 
– kam der Bus aufs Kirchengelände gefahren und spuckte 
16 unbekannte Gesichter aus. Nein, zwei waren bekannt: 
Jörg und Cornelia Kohler-Schunk waren ja vor „Donkey-
Jahren“ (1988 – 1994) schon hier gewesen und 
präsentierten ihren aktuellen Gemeindegliedern aus Deutschland nun die alte Heimat 
in Otjiwarongo.  
Als sie bei uns ankamen, hatten sie schon viel gesehen, einige Tage auf unseren 
Gravel-Pads zugebracht. Nun also in Otji: Der erste Abend war eine schöne 
Begegnung der beiden Gemeinden: Bei einem herrlichen Braai lernt man sich am 
besten kennen. So verschwanden die Lamm-Choppies und Schweine-Steak vom 
Feuer, während die Menschen schnell ins Gespräch kamen. Besonders unsere 
Boere-Wors hatte es den Gästen angetan. Außerdem waren sie auch sehr 
sangesfreudig und gaben spontan einige Lieder in unserer Heliandkirche zum Besten. 
Es war ein schöner Abend und ein interessanter Auftakt für die Reisegruppe und ihre 
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Tage in Otji. Während wir uns am folgenden Freitag auf das Schülerheimsfest 
vorbereiteten, begleitete unser Pfarrehepaar die Reisegruppe zuerst zum Sion-Hostel 
unserer schwarzen Schwestergemeinde, das wir ja mit Nahrungsmittel- und 
sonstigen Spenden regelmäßig unterstützen.  
Danach besuchten wir auch das Altersheim der Deutschen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche, insbesondere natürlich die neue Pflegestation, Immer wieder trafen wir 
Menschen, die die Kohler-Schunks noch aus alten Zeiten kannten. Das Altersheim 
aber hat sich in den letzten dreißig Jahren am meisten entwickelt!  
Mit Cheetahs und Schülerheimfest näherte sich der Besuch dem Ende zu, eine lange 
Fahrt Richtung Viktoria-Fälle stand der Gruppe bevor. So ging es nochmal in einen 
völlig anderen Teil unseres so schönen Landes. Vielen Dank für Euren Besuch und 
die vielen schönen Begegnungen!                                      
                                                                                           Sebastian Bauer-Hoffmann 
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Gen Himmel spazieren! 
 
Auch ein langer Weg beginnt mit dem ersten kleinen Schritt und ein langer Weg wird 
es noch sein, den wir mit Sars-Cov2-Virus und Covid-19 zurücklegen werden. Dabei 
sind wir in Namibia an diesem Himmelfahrtstag 2020 offiziell und gefühlt nicht wirklich 
betroffen. 16 gemeldete Fälle, 15 wieder gesundet, einer noch auf einem guten Weg 
dorthin. Und doch hat das ganze Land gelitten unter den strengen und scheinbar auch 
hilfreichen Beschränkungen, die der Präsident Hage Geingob im Zuge des 
Gesundheitsnotstandes angeordnet hat. Die Verbreitung des Virus scheint bis auf 
weiteres gestoppt. Das Arbeitsleben im allgemeinen und die Aktivitäten der 
Tourismusbranche im Besonderen stehen still. Das betrifft über 30 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts. Viele Arbeitnehmer und auch Arbeitgeber stehen – ohne 
Touristen – mit dem Rücken zur Wand, auch 
Farmer und Unternehmer aus unseren 
Kirchengemeinden. Selbst der Handel mit 
den nötigsten Dingen ist durch die 
Grenzschließungen kaum noch möglich. 
Die Regale der Supermärkte leeren sich:  
nicht weil die Menschen hamstern, sondern 
weil der Nachschub nur noch vereinzelt bis 
zu uns nach Otjiwarongo kommt. Und 
spätestens mit den Touristen wird auch das 
Virus (wieder) kommen. 
Und doch ist es ein erster Schritt: Wir 
machen einen Spaziergang an 
Himmelfahrtstag und treffen einige wenige 
Gemeindeglieder am Fuß unseres 
Hausbergs bei Otjiwarongo. Maske, 
Abstand, Ellenbogen-Check als 

Begrüßung. Ein Spaziergang 
ist möglich, Versammlungen 
noch verboten. Wir sind noch 
mitten drin in dieser Krise. 
Doch endlich sehen, erleben, 
spüren wir wieder diese Weite, 
dies unendliche, harte aber 
wunderschöne Land. Endlich 
schauen wir wieder Menschen 
ins Angesicht, erkennen 
Augen, Mimik, Freude. Jesus 
ist mitten unter uns. 
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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.guenzel@hirabis.de  
 
 

 

 

Es werden noch viele Schritte, als wir in kleiner Zahl den Weg zum Gipfel einschlagen. 
Jeder und jede in seinem und ihrem Tempo. Ein Wort aus dem hohepriesterlichen 
Gebet Jesu begleitet uns: „Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die sein werden, die 
du mir gegeben hast.“ (Joh17,24a)  
Es ist ein ruhiger, meditativer Gang an einem ruhigen schon warmen Morgen. Jeder 
Schritt braucht Atem, in jedem Schritt und in jedem Atemzug ist Jesus fühlbar. So 
gehen wir hinauf auf den Berg, erinnern uns an Jesu Himmelfahrt und empfangen 
den Segen des allmächtigen und barmherzigen Gottes. Wo wir auch sind, Jesus ist 
bei uns. Durch welches Tal wir auch gehen, Jesus trägt jede Last mit und begleitet 
uns alle Tage bis an der Welt Ende.                            Pastor Sebastian Bauer-Hoffmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:pfarrehepaar.hoffmann@gmx.de
mailto:altersheim@iway.na
mailto:optikadam@otjiweb.com
mailto:bcaspers@iway.na
mailto:vmcaspers@gmx.de
mailto:arno.guenzel@hirabis.de


16 

 

Aus den Kirchenbüchern . . . 
 
Die Welt scheint irgendwie still zu stehen. Diesen Eindruck haben wir, wenn wir uns 
im Dorf umschauen, besonders intensiv noch während des Lockdowns, oder hören 
was in und um Otji, Omaruru und Outjo-Kamanjab geschieht. Diesen Eindruck haben 
wir, wenn wir mit unseren Kindern Home-Schooling betreiben, Predigten und 
Andachten auf Whatsapp einsprechen oder auch in unsere Kirchenbücher schauen. 
Dort steht nämlich: nichts! 
Seit Anfang Februar haben tatsächlich keine Kasualien mehr stattgefunden. Ebenso 
keine regulären Gottesdienste, Gruppen oder gemeinsame Veranstaltungen. Selbst 
an Ostern haben wir andere Menschen nur von ferne, beim Einkaufen gesehen. Es 
war und ist eine besondere Situation, und ja: Es ist vor allem traurig, dass wir als 
Menschen unserer menschlichen Neigung nach Gemeinschaft so wenig 
nachkommen können. Wir alle spüren, wie wichtig die Gesellschaft Anderer ist. Der 
Austausch gehört zu unserer Psychohygiene dazu, auf Menschen zu verzichten tut 
richtig weh. Von den wirtschaftlichen Konsequenzen haben wir 
da noch gar nicht gesprochen. 
Um ein wenig Kontakt zu Euch, unseren drei Gemeinden, zu 
haben, entdeckten wir ein altes, kaum noch gebrauchtes Gerät: 
das Telefon. Nicht das Cellphone, sondern das mit der 

Landleitung. Viele Menschen haben 
wir auf diese altertümliche Weise 
erreichen können. Das war eine 
andere, auch wertvolle Begegnung, 
gemeinsame Zeit des Austauschs, geteiltes Vertrauen in 
Gott, dass wir auch durch diese Krisenzeit gemeinsam 
gehen. Das klassische Telefonieren gab uns auch die 
Chance, Kontakt zu Menschen wieder aufzubauen, die 
wir länger nicht gesehen haben. Und das Beste ist: Es 

funktioniert auch andersrum: 
Ihr dürft uns gerne anrufen: 
067-302996, wenn Ihr nicht 
vorbeischauen könnt! 
Daneben haben wir jeden 
Gottesdienst und viele der 
üblichen Andachten so 
vorbereitet, als ob wir sie 
gemeinsam feiern würden. Zum einen weil wir Euch per Email unsere Predigt-
Manuskripte zugesendet haben. Unser Gedanke dabei: Etwas aus der eigenen 
Gemeinde ist doch näher dran an uns als der Fernsehgottesdienst aus Deutschland 
oder auch das Geistliche Wort zum Tag im Namibischen Radio. Euren 
Rückmeldungen nach haben einige das gerne angenommen. Noch neumodischer 
waren die Einladung zum Abendmahl an Gründonnerstag per Whatsapp-Video und 
die sonntäglichen Predigt-Impulse als Sprachnachricht.  
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Danke für Eure positiven und ermutigenden Rückmeldungen. Es ist tatsächlich auch 
wichtig – und nicht nur schön – zu hören, dass einige von Euch unsere Bemühungen 
um Gemeinschaft positiv aufnehmen konnten! Einige Rückmeldungen gingen dahin, 
dass sie bei uns mehr Arbeit als zu normalen Zeiten vermuteten. Bei den 
Gottesdiensten ist allerdings ein Frage der Wahrnehmung: Jeden Sonntag, den wir 
nicht in Eurer Gemeinde sind, sind wir in Eurer Nachbargemeinde! Insofern ist die 

Zahl der Gottesdienste insgesamt für uns 
dieselbe geblieben. 
 
In der Corona-Zeit kam ein Feld allerdings neu 
dazu: Zoom-Konferenzen und -Fortbildungen, 
die die Evangelische Kirche in Deutschland für 
und mit uns durchgeführt hat. Trotzdem ist uns 
eine persönliche Begegnung lieber als online-
Konferenzen oder dergleichen und wir freuen 

uns, wenn wir wieder in der klassischen Form Gottesdienst mit Euch feiern können, 
sobald es eben wieder erlaubt ist. 
 
Ein besonderes Dankeschön darf nicht fehlen: Willy und Ruth Marie Schwindack 
haben an ihrem nicht mehr so neuen Lebensort in unserem schönen Altersheim mit 
großen Engagement dafür gesorgt, dass die Andachten auch in Zeiten des 
Lockdowns weiterhin gefeiert werden konnten und sogar noch sonntags die 
vorbereitete Predigt in einer selbst gestalteten Liturgie verlesen. Ein großer Segen für 
die Bewohnenden des Altersheims, dass Willy Schwindack durch unsere Kirche einst 
zum Laienprediger ausgebildet wurde!  
Ein weiteres herzliches Dankeschön geht an die 
Familie Caspers: Barbara und Vanessa haben 
sich treu und zuverlässig darum gekümmert, 
dass Gemeindeglieder in Omaruru auf 
verschiedenen Wegen mit unseren Predigten 
versorgt wurden. Herzlichen Dank allen, die das 
Wort Gottes weitergeben! 
 
Eigentlich könnten wir auch über unsere Gemeindeversammlungen berichten. 
Allerdings hat nur die in Omaruru stattfinden können. In Outjo soll die 
Gemeindeversammlung bei der nächsten Gelegenheit nachgeholt werden. In 
Otjiwarongo haben wir Euch geschrieben, dass wir dieses Jahr auf die Versammlung 
verzichten, den Beitrag beibehalten und gemeinsam versuchen, das kommende Loch 
im Haushalt zu stopfen. Für diejenigen, die aber auch dieses Jahr Wert auf eine 
Versammlung legen, verweisen wir auf unsere Gemeindesatzung: Jederzeit kann 
eine Versammlung beantragt werden, wenn 10 Prozent der Stimmberechtigten dies 
fordern. Diese würde dann stattfinden, sobald große Veranstaltungen wieder erlaubt 
sind. Alle Gemeindeglieder in Otjiwarongo haben wir zu diesem Thema per Post und 
per Mail angeschrieben. Solltet Ihr keinen Brief und/oder keine Mail bekommen 
haben, gibt es ein Problem mit der Adresse.  
Bitte meldet Euch dann bei uns: 081-860 5869 ! 
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Ein weiterer Teil unserer Arbeit und ein Teil, der uns sehr wichtig ist, ist die Arbeit mit 
den Kindern und Jugendlichen in Schule und Heim. Das fällt wohl noch längere Zeit 
aus und ist mehr als schade. Die Fragen, die Freude, der Gesang, die Gemeinschaft 
der jungen Gemeinde fehlen uns sehr und halten die Sehnsucht nach dem Ende der 
aktuellen Schutzmaßnahmen wach. Den Konfi-Unterricht haben wir virtuell 
begonnen. Auch hier leben wir von der Hoffnung auf Jesus Christus: Die Zeit wird 
kommen, dass wir uns wieder versammeln können! Und diese Hoffnung ist nichts 
anderes, als Jesus anzunehmen. Er ist der wahre Herrscher. Ihm gehören unsere 
Herzen. Mit Ihm gehen wir durch diese Zeit und freuen uns schon jetzt darauf, bald 
wieder zusammen zu kommen! 

Euer Pfarrehepaar Marlene & Sebastian 
 

 
 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in unseren Gemeinden 

 
Seit dem 1. Dezember steh ich nun in 
den Küstengemeinden im Dienst. 
Ich bin Jörg Stammwitz, 49, neuer 
Kinder- u. Jugenddiakon in 
Swakopmund.  
Ich fühle mich wirklich wohl, 
willkommen und gebraucht hier. Ein 
tolles Gefühl.  
Aufgewachsen bin ich in der Nähe von 
Dresden. Hier hab ich auch direkt nach 
Mauerfall meine Ausbildung zum 
Diakon begonnen. Bisherige Stationen 
meines Berufslebens waren dann 

Peritz (ein kleines Dorf bei Dresden), Bielefeld, Brüssel (Belgien), Lutherstadt 
Wittenberg, Bautzen, Kronstadt (in Rumänien), Berlin und zuletzt Salzburg 
(Österreich). Manches stellte sich im Nachhinein nur als eine Übergangsstelle heraus, 
lange Zeit war ich vor allem in Peritz und in Wittenberg. Aber überall konnte ich 
Erfahrungen mitnehmen und manchmal auch Fußspuren hinterlassen. 
Die Arbeit mit Jugendlichen liegt mir sehr am Herzen. Ich selbst durfte in einer sehr 
lebendigen Jugendgruppe meine ersten echten Schritte im Glauben versuchen, dabei 
wachsen und mir eine Offenheit zulegen, die mich heute noch so viel Schönes mit 
Menschen in Gemeinschaft erleben lässt. 
 
Der Versuch eine Familie zu gründen hat bei mir nicht so recht funktioniert. 
Verheiratet war ich nie, habe aber einen inzwischen 17jährigen Sohn. Der freut sich 
schon auf seinen nächsten Besuch bei Papa. Und der Papa freut sich auch schon. 
 
In meiner Freizeit reise ich sehr gern. Einige Ecken Afrikas, aber auch Indien oder 
Israel kenne ich ganz gut.  
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Sehr viel Zeit habe ich in Süd- und Mittelamerika 
verbracht, vor allem in Argentinien. Ein kleines Stück 
meines Herzens wird wohl immer da bleiben. Und mit 
allen Argentiniern teile ich auch die Passion für Fußball. 
Ich spiele zwar nicht selbst, aber wann immer ich kann, 
verfolge ich die 1. und 2. Bundesliga, die argentinische 
Superliga, na und während Europa- oder 
Weltmeisterschaften komme ich dann kaum zum Kochen, 
meiner nächsten großen Leidenschaft.  
 
Voller Schwung und voller Neugier bin ich also nun hier in 
Namibia. Und ich spüre dabei Sonne und Segen. 

Jörg Stammwitz 
 
 

…und wir freuen uns auf die Kindergottesdienst-Stunden mit 
Jörg in Omaruru! 
 
 
 

…und hier wieder eine  „E-mail von Gott“ für euch… 

 
 
 
 
 
 
 
         Matthäus 16,15-16:  „Und für wen haltet ihr mich?“ fragte er sie.  Darauf antwortete Petrus: 
„Du bist Christus, der von Gott verheißene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes!“ 

 

Hey, etwas musst du wissen:  Ich bin kein grauhaariger alter Greis, der im Himmel auf einem rostigen 
Thron sitzt.  Ich bin lebendig!  Ich bin mächtig, gegenwärtig;  eine Person, die dich mit einer mächtigen, 
gegenwärtigen Liebe liebt.  Ich war und ich bin und ich werde immer sein.  Ich bin das unveränderliche 
Wort der Wahrheit. 
Ich kann dir sagen, wer ich bin.  Aber nur du kannst sagen, wer ich für dich bin. 
Ich möchte dein Vater sein (ein guter Vater, der sich in deinem Alltag für dich einsetzt), dein Freund 
(ein Freund, der deine Stärken und deine Schwächen kennt und immer auf deiner Seite ist),  dein 
Retter (der dir in deinen alltäglichen Problemen zur Hilfe eilt) und dein Führer durch das verwinkelte 
Labyrinth des Lebens.  Es liegt an dir.  Wer bin ich für dich? 
 
Der, der sagt:  „Ich bin“, 
Gott 
                                                                                                        aus: „e-mail von Gott für Teens“ 
                                                                                                                 – Claire & Curt Cloninger 
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Die geistliche Waffenrüstung:  Epheser 6, 10-18    

 
Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. 

Ziehet an die Waffenrüstung Gottes, 
dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. 

Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, 
sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, 

nämlich mit den Herren der Welt, 
die in dieser Finsternis herrschen, 

mit den bösen Geistern unter dem Himmel. 
Um deswillen ergreifet die Waffenrüstung Gottes, 
auf dass ihr an dem bösen Tage Widerstand tun 

und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. 
So stehet nun, umgürtet an euren Lenden mit WAHRHEIT 

und angetan mit dem Panzer der GERECHTIGKEIT 
und an den Beinen gestiefelt, als fertig, 

zu treiben das Evangelium des FRIEDENs. 
Vor allen Dingen aber ergreifet den Schild des GLAUBENs, 

mit welchem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, 
und nehmet den Helm des HEILs 

und das Schwert des Geistes, welches ist das WORT GOTTES. 
Und BETET allezeit mit 

Bitten und Flehen im 
Geist… 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Oktober 2020 – Januar 2021-Gemeindebrief   
 ist  der  4. September 2020  
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