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Worte zur Jahreslosung 2019 

von Heinrich Bedford-Strohm (Ratsvorsitzender der evangelischen Kirche 
Deutschlands) 

„Suchet den Frieden und jaget ihm nach!“(Psalm 34,15) Im hebräischen Originaltext 
steht ein Wort, das Eingang in unsere Gesangbuchlieder gefunden hat und als Gruß 
manchmal auch unter Deutschen gebraucht wird: „Schalom“! Ich wünsche Dir 
Frieden! Was bedeutet Schalom genau?  

Wenn ein Mensch sagen kann: Es geht mir rundum gut, an Leib und Seele und Geist. 
Und nicht nur mir allein, sondern auch allen Lebewesen in der Nähe und in der Ferne 
– da ist Schalom. Schalom ist viel mehr als die Abwesenheit von Krieg oder auch nur 
die Abwesenheit von Streit. Schalom ist die große Vision eines Zusammenlebens, in 
dem alle Gewalt überwunden ist, in dem alle Ungerechtigkeit aufhört, in dem alle 
unsere Beziehungen heil werden, in dem alle menschliche Aktivität mit der Ruhe des 
Sabbats in Balance kommt. 

Die Bibel ist voll davon. Wenn der Epheserbrief sagt: „Christus ist unser Friede“ (Eph 
2,14), dann öffnet er ein Fenster hin zu diesem Schalom, zu dieser versöhnten 
Realität, die sich auftut, wenn wir auf das Kind in der Krippe schauen, das immer 
wieder seine so faszinierende Kraft entfaltet hat. „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 
auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens“ (Lk 2,14) – so singen die Engel 
bei der Geburt Jesu. Und der erwachsene Jesus zieht umher und spricht: „Selig sind 
die Friedfertigen; denn sie werden Kinder Gottes heißen“ (Mat 5,9). 

„Suchet den Frieden und jagt ihm nach.“ Es braucht das Suchen, das wechselseitige 
Hinhören, die Besonnenheit. Und es braucht das Nachjagen, die Leidenschaft, das 
Eintreten für die als richtig erkannten Überzeugungen, wenn wir uns diesen Ruf aus 
dem Psalm 34 zu Herzen gehen lassen. 

2019 – ein Jahr des Friedens – Für Sie alle, für mich selbst und hoffentlich auch für 
die Welt.  Woher die Kraft dazu kommt, sagt ein Satz, der am Ende jeder Predigt 
steht, der aber heute einen besonderen zukunftsöffnenden Sinn hat: 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre Eure Herzen 
und Sinne in Christus Jesus. 

AMEN 

 

 
 

Das will ich mir schreiben in Herz und Sinn, 
dass ich nicht für mich nur auf Erden bin; 

dass ich die Liebe, von der ich lebe, 
liebend an andere weitergebe. 

 



3 

 

 

 

Ein Bekenntnis:  Neuentdeckung Altersheim! 
 
Im Verlauf des menschlichen Lebens wechseln sich  die verschiedenen 
Lebensphasen ab, aber  als Betroffene sind wir selten darauf  vorbereitet. Wir richten 
uns  für den Lebensabschnitt ein und meinen, es müsse immer so weitergehen.  Das 
ist es, was wir kennen und darin fühlen wir uns nach gewissen Anpassungen wohl. 
So  die  Frau,  die in ihrer aufopfernden Mutterliebe aufgeht und damit  viel investiert 
in die Zukunft. Oder der Mann, der  mit seinem Berufseinsatz einer  ganzen 
Gemeinschaft dient. 
Langsam aber sicher gibt jedoch eine Phase der nächsten die Türklinke in die Hand. 
Wir zaudern  auf der Schwelle, da wir noch lange  keine Bereitschaft entwickelt 
haben, eine Tür hinter uns  zu schließen. So wird der Abschiedsschmerz 

ein  Klammern und  Jammern, und mehr noch: er führt zum 
Konflikt mit unseren Lieben, und  dunkle Trauer des 
Abschieds begleitet uns.   Die Vergangenheit wird uns zum 
Gespenst, weil wir uns von dem, was verloren ging, 
innerlich  nicht lösen können.   
 
Sobald uns jedoch klar wird, dass uns alles im 
Leben  geschenkt wurde, kann sich eine Bereitschaft zur 
Rückgabe entwickeln. 
Ganz eigentümlich, wie die leeren Hände dann 

zum  Empfang bereit werden. Neues kommt auf dich zu: Du empfindest zum Beispiel 
ganz bewusst  die Morgenfrische im Garten, wo  Afrikas große Schattenbäume 
Kühlung spenden. (Früher wurde in dieser Morgenstunde  Mittagessen vorgekocht!) 
Plötzlich fällt dir der freundliche Gruß eines anderen auf dem Wege zum 
gemeinsamen Mittagessen auf. 
Und schau mal, die Nachbarn sind jederzeit bereit, sich in Liebe mit Dir zu amüsieren 
über den  verlorenen Schlüssel, über die Stolperpartie, darüber, dass du 
Schwierigkeiten hast, das Marmeladenglas zu öffnen oder darüber, wie  dein 
Computerprogramm dir wieder mal einen Strich 
durch die Rechnung gemacht hat. 
Da sind sie, und freuen sich, wenn die  neu 
gepflanzten Blumen im Garten anfangen zu 
blühen. Sie bestaunen mit dir auch gerne mal 
die Aufnahmen, die du per WhatsApp von 
deinen Lieben geschickt bekommen hast.  
Man lernt, dass man hier sein 
Schwächerwerden,  seine Unfähigkeit und 
Krankheit, seinen Rollator oder Rollstuhl,  mit 
Geduld und Würde akzeptieren kann.  
Eine  bereichernde Lebensphase: die Freiheit, die einem im Alter geschenkt wird, sich 
für diejenigen Dinge  Zeit zu nehmen, die im vorigen Leben zu kurz gekommen 
sind.....                                                          

Dr. Ruthmarie Schwindack 
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Soweit Mann und Frau 
einen Platz im 
Altersheim unserer 
Kirche in Otjiwarongo 
bekommt, ist es 
geradezu überhaupt 
nicht unbequem, eine 
praktische Lösung für 

die Frage des „Wohin mit alt werdenden 
Menschen“ zu finden.  
Der Umzug dorthin, ja der könnte sich als 
unbequem entpuppen.  Einfach Augen zu 
und durch ist da die Devise! 
Vicky Hue, die Managerin dort, ist stets 
darauf bedacht, dass man sich bald wohl 
fühlt und dass die Küche ihren Teil dazu tut  
mit dem schmackhaften Essen. 
Überhaupt zollt ihr gebührende 
Anerkennung für ihren tatkräftigen Ansporn, 
dass das Personal, ob Pfleger oder Gärtner, 
stets sein volles Potential hergibt zum 
Wohle der Einwohner… und wenn es heißt, 

an einem Samstagnachmittag Jens Adam in den 
hohen Baum zu schicken um Bienen dort aus der 
Höhe in total andere Gefilde zu versetzen. (denn 

eine übermütige hatte es gewagt, die Tannie Mimmie so mal eben mit 
ihrem Stachel unsanft zu kitzeln.  Wie ungehörig!)  
 
An dieser Stelle möchte ich einfach mal im Namen aller, die davon 
profitieren, dir, liebe Vicky, einen herzlichen Dank aussprechen für 
deinen unermüdlichen Einsatz beim Umbau (des Bueros z.B.), Anbau und Neubau.  
Es ist ihr Bestreben, dass jeder dort ganz nach seinem körperlichen und 
intellektuellen Befinden, sich in seiner angemessenen  Umgebung wohl fühlen soll; 
dass ihm/ihr  24 Stunden des Tages nach Möglichkeit die beste fachmännische 
Behandlung garantiert ist.  
Alle, ob fit oder schwach, krank oder noch sehr wohlauf, kommen auf ihre Kosten... 
Hab Dank dafür! Du handhabst es einfach famos, Vicky! 
Applaus, Applaus im ganzen Haus!!!                                                     Roswita Götz     
   
 
 

„Jeder ist herzlich willkommen, der im Gottesdienst und im 
Zusammensein neue Kraft schöpfen will.“ 

Du warst noch so ein kleines Mädchen 

Von acht, neun Jahren ungefähr, 

Da fragtest du vertraut und wichtig: 

Wo kommen die kleinen Kinder her? 

 

Als ich nach Jahren dich besuchte, 

Da warst du schon über den Fall belehrt, 

Du hattest die alte vertrauliche Frage 

Hübsch praktisch gelöst und aufgeklärt. 

 

Und wieder ist die Zeit vergangen. 

Hohl ist der Zahn und ernst der Sinn. 

Nun kommt die zweite wichtige Frage: 

Wo gehen die alten Leute hin? 

 

Madam, ich habe mal vernommen, 

Ich weiß nicht mehr so recht von wem: 

Die praktische Lösung dieser Frage 

Sei eigentlich recht unbequem… 

Wilhelm Busch 
 

Unsern Ausgang segne Gott, unsern Eingang gleichermaßen, 
Segne unser täglich Brot, segne unser Tun und Lassen, 

Segne uns mit selgem Sterben und mach uns zu Himmelserben. 
EG 163 
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Andachten im Altersheim Otjiwarongo 

 
Jeden Donnerstag um 16.30 Uhr findet in unserem Altersheim in Otjiwarongo eine 
Andacht statt, die von dem Pfarrehepaar gehalten wird. Als Vertretung springen auch 
manchmal Laienprediger, wie zum Beispiel Willy Schwindack, ein, sodass jede 
Woche die Möglichkeit im Altersheim besteht, auf Gottes Wort zu hören, gemeinsam 
zu singen und zu beten. 
In den Andachten wird häufig die Tageslosung besprochen, aber es können auch 
besondere Gedenktage behandelt werden oder über Themen in unserem 
Weltgeschehen gepredigt werden. 
Die Zahl der Besucher/innen nimmt stetig zu, letztens feierten wir zu 16. unsere 
Andacht. 
Das Schöne an den Heim- Andachten ist, dass alle nah beieinander sind und der/ die 
Prediger/in dadurch einen direkten Bezug auf die Anwesenden nehmen kann. 
Dadurch entsteht eine Atmosphäre, in der sich jeder angenommen und wohlfühlen 
kann. 
Eingeladen sind übrigens nicht nur Heim-Bewohner/innen. Auch von außerhalb ist 
jeder herzlich willkommen, der im Gottesdienst und im Zusammensein neue Kraft 
schöpfen will.                                                                   

Merlind Kummer, Praktikantin
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 „Ein intensives und tolles  Laienpredigerseminar  
mit neuen Impulsen…“ 

Laienpredigerseminar in Otjiwarongo  2.- 4.November 2018 
 

Wahrscheinlich haben wir alle schon einmal gesagt:  „Ich habe gar keine Lust, dieses 
zu tun oder zur Veranstaltung zu gehen.“  Doch im Nachhinein ist es oft so, dass man 
zufrieden ist und bereichert nach Hause zurückkehrt.  
Aus Okahandja, Omaruru,  Grootfontein, Walvis Bay, Tsumeb und Windhoek trafen 
sich am Freitagabend alle Angereisten vor der Heliandkirche in Otjiwarongo .Die 
Freude über das Wiedersehen war groß, so dass Lustlosigkeit und alles andere 
schnell verflogen war.  
Zum Freuen, Lachen, Staunen und Austauschen  gab es auch während des gesamten 
Seminars noch einiges.  
Aber die neun Teilnehmer/Innen kamen nicht nur zum Spaß  zusammen, sondern um 
sich für eine Aufgabe in der Gemeinde zurüsten zu lassen.  
Pastorin Marlene Hoffmann, Pastor Sebastian Bauer-Hoffmann und Pastor Rudolf 
Schmid hatten sich intensiv auf ihre Schulungseinheiten vorbereitet.  
Zum Einstieg am Freitagabend wurde uns der Künstler Rembrandt van Rijn durch 
Kommentare von Manfred Haussmann in einer BiIdbetrachtung „ Der Mensch vor 
Gottes Angesicht“  nahe gebracht.  
Sehr aufschlussreich war für uns alle 
die Einheit über die Apokalyptik am 
nächsten Morgen, die  Pastor Schmid 
anbot. 
Aber auch der „Geschichtliche 
Überblick des Alten Testaments“, 
der von Pastorin Marlene Hoffmann 
anschaulich präsentiert wurde, war 
sehr wertvoll.  Pastor Sebastian Bauer-
Hoffmann nahm uns mit  auf „Die 
Missionsreisen des Paulus“ und gab 
uns einige hilfreiche Hintergrundinformation.    
Dr. Ulrike Menne war von der Idee, einen Bibeltext zu erzählen statt zu lesen, so 
angetan, dass sie das neu Gelernte gleich im Gottesdienst am Sonntag praktizierte.  
Praktisch wurden wir nicht nur beim Einzeichnen der Missionsreisen herausgefordert, 
sondern auch bei der Exegese über drei Sendschreiben aus der Offenbarung des 
Johannes. Davon sollte eine im Vorfeld  dahingehend bearbeitet werden, das man 
einen Kernsatz formuliert.  
Dieser gemeinsame  Austausch mit Erläuterungen von Pastor Schmid half zu mehr 
Durchblick. 
 
Eine praktische Übung der liturgischen Abläufe bildete den Abschluss des 
intensiven Schulungstages.  
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Der Abend schloss besinnlich mit einer Taizé Andacht ab, die Pastorin Hoffmann 
gestaltete. Gregorianische Gesänge, Texte und  das Licht vieler Kerzen halfen, 
innerlich zur Ruhe zu kommen.  
 
Wer nun denkt, dass wir am Wochenende gefastet haben, der irrt sich.  
Wir wurden vorzüglich mit leckerem Essen von Antje Giersch und aus dem Altersheim 
in Otjiwarongo versorgt. 
Aber auch Familie Haussmann hatte uns zu einem Mittagessen zu sich eingeladen.  
Die Gastfamilien versorgten uns ebenfalls mit allem Nötigen. 
  
Den Abschluss bildete der Gottesdienst am Sonntagmorgen. 
Alle Laienprediger/Innen waren beteiligt und konnten manches Gelernte anwenden.  
Extra angereist war Bischof Burgert Brand mit seiner Frau.  

Er verabschiedete und dankte Pastor 
Schmid nach neun Jahren als 
Verantwortlichen in der 
Laienpredigerausbildung. 
Dem Pastorenehepaar Bauer-Hoffmann 
wünschte er Gottes Segen für die neue 
Aufgabe, die sie nun für die Ausbildung 
übernehmen.  

 
Wie üblich gehört nach so einem Seminar immer eine Auswertung dazu, bevor sich 
jeder wieder auf den Heimweg macht. 
 
Viel zu schnell verging das Wochenende und zum Abschied nehmen von den 
Gastgebern blieb nicht viel Zeit. 
Von Lustlosigkeit war nichts mehr zu spüren. Gut, dass wir uns davon nicht 
bestimmen ließen.  
Manchmal ist es gut, sich aufzumachen und einen Schritt zu wagen.  Deshalb 
möchten wir alle Interessierten ermutigen, sich anzumelden, mitzukommen und dabei 
zu sein. Wir freuen uns auf Verstärkung.   
So danken wir allen, die mit ihrem Einsatz dazu beigetragen haben, dass wir ein 
intensives und tolles  Laienpredigerseminar mit neuen Impulsen erleben durften und 
vorzüglich bewirtet wurden.  
DANKE! 
Wir freuen uns schon „mit Lust“ auf das nächste Seminar im Februar 2019. 
Im Namen aller Beteiligten                          

Kornelia Jendrissek, Gemeinde Windhoek  

 
 
 
A B S C H I E D … 

 

Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt, 
hoch und weit, fest gespannt über unsre Welt. 

Guter Gott, ich bitte dich:  Schütze und bewahre mich. 
Lass mich unter deinem Segen leben und ihn weitergeben. 

T: Reinhard Bäcker;   M: Detlev Jöcker 
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„Gott befohlen, liebe Familie Höcht - nach sechs intensiven und erfüllten 
Jahren in Windhoek!“  - Diesem Wunsch schließt sich auch die Gemeinde 
Otjiwarongo von Herzen an… 
 
Verabschieden - keiner macht das gerne. Ist aber notwendig. 
Es ist eine Lebensweisheit, um die der Psalmist bittet: „Der Herr segne unseren 
Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit!“ 
…Viele Menschen haben durch Höchts persönliche geistliche Impulse erfahren. Wir 
als Gemeinde haben von Christoph ebenfalls sehr viele Anregungen erhalten… 
„Auf Wiedersehen, liebe Höchts! Gottes Segen zum Neuanfang in Wuppertal, im 
„Johanneum", wo Christoph ab 1. Januar die Hausvater- und eine Dozentenstelle inne 
hat!“                              …aus dem Abschiedsgruß von Pastor Achim Gerber, Windhoek 
 
…und von Otjiwarongo „ganz persönlich“ noch folgende Meldungen… 

Wir wollen hiermit Gott danken, dass Er uns Christoph Hoecht nach Otjiwarongo 
geschickt hat. 
Christoph war ein 
persönlicher Zeuge 
für unsere Kinder 
und Jugendlichen.   
Als Bote Jesu Christi 
hat Christoph 
jährlich unsere 
Kinder auf 
Jugendtreffen und 
Kinderfreizeiten, und 
monatlich im Kids-
Club und SMS-
Gottesdiensten 
betreut.  Unsere 
Kinder haben immer 
gerne teilgenommen 
beim Singen, 
Spielen, Zuhören 
und Beten.   
 
Den weiten Weg von Windhoek, den Christoph für uns auf sich genommen hat und 
im Dunkeln wieder nach Hause gefahren ist… das schätzen wir sehr!  Ein herzliches 
Dankeschön an Christoph für die wertvollen Jahre in denen er unseren Kindern den 
guten Samen in ihre Herzen gepflanzt hat.  Gott, wir danken Dir dafür! 

Irmela Jamieson, Otjiwarongo 
 

Annemie,    Mathilda   und   Anne 
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…und wo wir gerade dabei sind… 
 

…über 40 Jahre Dienst,  Gemeinde Omaruru 
 

Zur Gemeindeversammlung im letzten Jahr hat sich Ehepaar Waetzoldt in den 
wohlverdienten „gemeindeamtlichen Ruhestand“ versetzen lassen. 
Nach über 40 Jahren Dienst in der Gemeinde Omaruru hat Annemarie als Organistin 
und Hermann im Gemeindekirchenrat, und viele Jahre als Vorsitzender im GKR und 
als Synodaler der Gemeinde treu gedient.  
Als Gemeinde sind wir Ehepaar Waetzoldt zu großem Dank verpflichtet.  
Zu diesem Anlass haben wir am 28. Oktober zu einem Essen eingeladen.  Nach 
dem  gut besuchten Gottesdienst saßen wir noch lange in  gemütlicher Runde 
zusammen. 
Barbara Caspers                                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
                                                                                               
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Frühmorgens, da die Sonn aufgeht, 
mein Heiland Christus aufersteht. 
Vertrieben ist der Sünden Nacht 

Licht, Heil und Leben wiederbracht. 
Halleluja! 

EG 111 

 
 



10 

 

 

 

Zion-Hostel   
 
Das Zion-Hostel ist ein Heim in Otjiwarongo, das 
unsere schwarze Schwesternkirche in Orwetoveni 
führt. 100 Kinder (davon 50 Waisenkinder) 
wohnen dort, bekommen Kleidung, Essen, und 
eine Schulbildung. 
Von unserer ehemaligen Gemeinde in Deutschland 
kommen immer wieder Spendengelder, mit denen 
wir nun das Jungen-Bad renovieren konnten und 
mit denen wir einmal monatlich Nahrungsmittel für 
das Heim kaufen können (Maismehl, Kartoffeln, 
Nudeln und Reis).  
Nun kam die BITTE: Die Kinder würden sich 
auch sehr über Fleisch freuen. Kann der ein 
oder andere Farmer etwas Fleisch entbehren 
und für die Kinder spenden? 
Bitte meldet euch bei uns – dem Pfarrehepaar 
(067-302996), wir würden dann den Kontakt zum 
Zion-Hostel herstellen.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Herzlichen Dank für alle Beiträge zu diesem Gemeindebrief!  
Der Einsendeschluss  für Beiträge zum  
Juni – September  2019- Gemeindebrief  

 ist  der  10. Mai 2019  
 

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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Wir   gratulieren  von   Herzen 
 

… allen Gemeindemitgliedern, die von Februar bis Mai 2019 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!! 

 
 
 

Kinderkirche Omaruru:  Jahresabschluss 2018 
 

Geburt in einer Notunterkunft 
So war das, als Jesus geboren wurde. So kam Gott in die Welt. 

Eigentlich war da kein Platz für ihn.  Die Herberge war längst voll. 
Aber draußen im Stall, da war noch Platz. 

Nur eine Notunterkunft. 
Wenigstens ein Dach über dem Kopf. 

Doch dieser Stall wurde zu einem Stück des Himmels- auch, weil der Wirt nicht 
aufgegeben hat, gastfreundlich zu sein, als alles belegt war. 

Februar 
03. Irmgard Selig  Kalkfeld 
28. Hilde Brockmann  Otjiwarongo 
März 
11. Sigrid Kollmitz  Omaruru 
25. Rüdiger Burckhardt Otjiwarongo 
April 
09. Christiane Zabel  Otjiwarongo 
17. Helga Hinterholzer Omaruru 
22. Hellmut Kollmitz  Omaruru 
25. Astrid Traupe  Omaruru 
27. Ise Dörgeloh  Omaruru 
Mai 
06. Lieselotte Jagdhuber Otjiwarongo 
17. Hans Traupe  Omaruru 
21. Evelyn Karbaum  Omaruru   
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Paulus schrieb:“ Vergesst aber auch die Gastfreundschaft nicht. Denn auf diese 
Weise haben schon manche, ohne es zu wissen, Engel als Gäste aufgenommen.“ 

Wie gut, dass jemand die Tür geöffnet hat,  
als der große Gott so klein zu uns gekommen ist. 

Wie gut, dass es doch einen Platz für ihn in unserer Welt gab! 
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Nach dem Gottesdienst, gestaltet von unserer Pastorin Marlene Hoffmann, wurden 
die letzten Vorbereitungen für den Martinszug getroffen: Laternen wurden noch 
umgestaltet, Kerzen und Feuerzeuge geprüft. Wir stärkten uns mit Saft, Kuchen und 
anderen Leckereien und als es endlich dunkel wurde, konnten wir losziehen, von der 
Kirche in Richtung Altersheim und Pflegestation der Johanniter; wir sangen fröhliche 
Lieder und hatten viel Spaß. Wir zogen weiter in Richtung der Ondjamba 
Wohneinrichtung und freuten uns, dass uns die Kinder vom Omaruru Children´s 
Haven mit ihren Begleiterinnen, den derzeitigen Praktikantinnen aus Deutschland, 
begleiteten. Es war ein schöner Laternenumzug und wir freuen uns auf das nächste 
Mal.                                                                                   Vanessa Caspers, Omaruru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
„…wird durch so eine Aktion der Gemeindezusammenhalt 
gestärkt…“  
 
Um die Gemeindekasse der Gemeinde Omaruru etwas aufzubessern, setzte Kalli 
Dörgeloh im August seine Idee von einem Frühlings-Straßenverkauf in die Tat um, es 
wurden selbstgemachte Hamburger und danach sogar noch Steakbrötchen, 
Frischprodukte und Kuchen zum Verkauf angeboten.  
Diese Aktion war so erfolgreich, dass Kalli im Oktober dann noch einen Kleiderverkauf 
initiierte und hausgemachte Pasteten mit seinem Helferteam verkaufte. Auch diese 
Aktion war sehr erfolgreich und besserte unsere Gemeindekasse sehr auf.  
 
Wir bedanken uns sehr bei Kalli für die tollen Ideen, für seinen persönlichen 
unermüdlichen Einsatz, die ganze Mühe in der Vorbereitung und Planung, beim 
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Einsammeln von Spenden; denn wir hatten wirklich keine Unkosten, sondern nur 
Reinerlöse.  
Zudem wird durch so eine Aktion der Gemeindezusammenhalt unter den Helfern 
verstärkt und es bereitet viel Freude! Bestimmt werden wir auch in diesem Jahr wieder 
solche Aktionen auf die Beine stellen. Allen Helfern und Spendern sei auf diesem 
Wege sehr herzlich gedankt! 
                                                                                          Vanessa Caspers, Omaruru 

 
Konfi-Rüste auf der Farm Omandumba 

 
Unsere Konfirmandinnen 
und Konfirmanden hatten 
lange auf dieses Ereignis 
hin gefiebert und dann 
war es endlich soweit. 
Von Dienstag, dem 4. 
Dezember, bis Sonntag, 
9. Dezember fand die 
Konfi-Rüste auf der 
wunderschönen Farm 
Omandumba, bei Deike 
und Harald Rust,  statt. 
Das Wort Rüste kommt 
von „zurüsten“: Sinn der 
gemeinsamen Woche 
war es, die 
Konfirmandinnen und 
Konfirmanden mit allem 

auszurüsten, was sie für ihre Entscheidung für Jesus und ihr gesamtes (geistliches) 
Leben brauchen.  
Nachdem die ursprüngliche Unterkunft kurzfristig ausgefallen war, bot sich Familie 
Rust freundlicherweise an, die insgesamt fünfzehn Personen – inklusive der 

Pfarrfamilie und der 
„Teamerinnen“ - bei sich 
aufzunehmen. Dafür wurden 
uns Zelte mit Betten, eine 
volleingerichtete Küche und viel 
Platz zum Arbeiten zur 
Verfügung gestellt. Vielen Dank 
an dieser Stelle nochmal an 
Familie Rust! 
Am Dienstag um ca. 14 Uhr 
trafen die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden auf der Farm ein 
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und man stärkte sich zunächst mit Kaffee und Wassermelone. Nachdem die 
Zimmerverteilung und anderes Organisatorische geklärt war, starteten wir mit einer 
Schnitzeljagd in die kommende Zeit und lernten die Umgebung dadurch besser 
kennen. Das anschließende Quizspiel mit Fragen rund um die Bibel, stimmte alle auf 
die bevorstehenden Tage, in denen viel über Gott und unseren Glauben gelernt 
werden sollte, ein.  
Jeden Morgen nach dem Frühstück und der Andacht wurde pünktlich angefangen zu 
Arbeiten, (wer nicht pünktlich erschien, wurde am kommenden Tag, um die gleiche 
Anzahl an Minuten, früher geweckt). An den ersten beiden Vormittagen drehte sich 

alles um den Inhalt und die Geschichten 
des Alten und Neuen Testaments.  
Dadurch konnten sich unsere Konfis 
einen guten Überblick über die Bibel verschaffen und Zusammenhänge verstehen. In 
Kleingruppen wurden anschließend für unseren Glauben wichtige Themen, wie Taufe 
und Abendmahl, erarbeitet. Aber auch die wichtigen Feste im Kirchenjahr wurden 
ausführlich 
behandelt.  
 
 
Am Abend des 
dritten Tages hatten 
wir die großartige 
Möglichkeit, uns zu 
einem schönen Platz 
fahren zu lassen, auf 
einen Berg zu 
klettern und dort 
einen „Sundowner“ 
zu machen. Wir bewunderten die tolle Aussicht und genossen das Zusammensein. 
Doch am Freitagmorgen ging das Lernen gleich weiter mit einer spannenden Einheit 
über Martin Luther. Mithilfe von Audio- und Videodateien bekamen die Konfis einen 
guten Einblick in dessen Leben und seine Theologie. Auch in der Gruppenarbeit am 
Nachmittag arbeiteten sie gut mit und hatten durch die Kleingruppen auch die 
Möglichkeit, offen Fragen zu stellen. Abends wurde dann, nach einer kleinen 
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Kletteraktion auf einen der Berge, gemeinsam „gebraait“ und so konnte der Tag 
gemütlich ausklingen. 
Am Samstag wurde dann das Thema „Gottesdienst“ besprochen und anschließend 
der Gottesdienst für den darauffolgenden Tag vorbereitet, der von den Konfis gestaltet 
werden sollte. Man machte sich Gedanken über den eigenen Glauben und formulierte 
daraufhin eigene Glaubensbekenntnisse. Als die Arbeit getan war, bekamen wir eine 
Führung zu den vielen Felsmalereien, die auf der Farm Omandumba zu finden sind. 
Dies war für alle ein spannendes und interessantes Erlebnis.  
Dann kam auch schon der Tag der Abreise. Früh morgens fuhren wir am Sonntag 
nach Otjiwarongo los, um dort Gottesdienst zu feiern. Die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden leiteten diesen souverän und stellten der Gemeinde ihre 
selbstgeschriebenen Glaubensbekenntnisse vor.  
Damit endete eine erlebnisreiche Woche, in der wir viel gelernt haben und gemeinsam 
Spaß hatten. 

 Merlind Kummer 
 

 
 

…und hier wieder eine  „E-mail von Gott“:  
 
 
 
 
 
 
         
 
        Matthäus 25,40:  Das will ich euch sagen: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt            
                                     ihr für mich getan! 
 

Schalom! 
Hast du schon einmal gedacht, wenn du nur Jesus mit eigenen Augen sehen könntest, dann würde es 
dir leichter fallen, an ihn zu glauben? 
Wärst du überrascht, wenn ich dir sagen würde, dass du ihn auf eine Art tatsächlich sehen kannst? Du 
tust es sogar – jeden Tag!  Du schaust ihm direkt ins Gesicht aber du erkennst ihn nicht. 
Er ist der Hausmeister in deiner Schule und der behinderte Junge, der sich immer ausgestoßen fühlt.  
Er ist der Lehrer, den niemand leiden kann, und das Mädchen, zu dem sich beim Essen niemand 
setzen will.  Er geht auf dem Bürgersteig und fährt auf der Straße.  Er ist die heruntergekommene Frau 
mit dem Einkaufswagen voll gesammeltem Müll und der alte Mann, der an der Straßenecke Zeitungen 
verkauft.  Jesus tritt auf Millionen von Arten in dein Leben, und er möchte, dass du in den Gesichtern 
der Leute nach ihm suchst.  Wenn du Jesus lieben und ihm dienen willst – dann liebe andere 
Menschen und diene ihnen. 
Der Vater von Jesus,                                                                               (aus: „e-mail von Gott für Teens“ 
Gott                                                                                                                   – Claire & Curt Cloninger) 
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Nehmen Sie sich Zeit, Ihrer Ehe und der Familie Gutes zu tun! 
 
Egal, ob jung verheiratet oder bereits Großeltern, ob gerade in einer Krise oder im 
„zweiten Ehe-Frühling“:  An diesem Wochenende wollen wir eine Atmosphäre 
schaffen, um Ihre Ehe-Beziehung zu fördern und Ihr Familienleben zu bereichern! 
Dafür konnten wir Gabriela und Michael Kienapfel (www.familie-live.de) gewinnen, die 
für uns ein abwechslungsreiches Wochenende 
mit geistlichen Impulsen, Seminareinheiten und 
einem Familiengottesdienst vorbereiten. 
Wir freuen uns auf ein spannendes und 
hilfreiches Wochenende! 
 
Wann? – 5.-7. April 2019 
Wer? – Familien oder Ehepaare  
Ort: - “The Rock Lodge” Nähe Okahandja  
(www.rocklodge.com.na)  
Kosten: - N$ 1050 pro Erwachsener;  N$ 660 
pro Kind. 
Leistung: - Übernachtung, Vollpension, 
Seminareinheiten, Leitung. 
Anmeldeschluss: - 25. März 2019 
Anmeldung: - bei Sven von Eicken (062 – 501826 oder voneicken@web.de) 
Oder Rudolf Schmid  (061 – 236002 oder rschmid@iway.na) 
 
 
 
 

 
THEMENAUSWAHL 

 

• Geistliches Leben in der 
Familie – Lust oder Frust? 

• Kommunikation in der 
Familie – Nix capito oder 
alles klar? 

• Umgang mit Krisen – Was 
machen, wenn es schwierig 
wird? 

http://www.familie-live.de/
http://www.rocklodge.com.na/
mailto:voneicken@web.de
mailto:rschmid@iway.na
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Gebet…  
 

Himmlischer Vater, danke, dass Du uns hörst, auch wenn wir oft die richtigen Worte nicht finden und uns 
sehr stümperhaft vorkommen… Du weißt ganz genau, wie wir uns fühlen und was wir eigentlich sagen 
wollen… 
 
Wir glauben immer, dass wir alles hier auf der Erde in der Hand oder unter Kontrolle haben (müssen);  
doch merken wir, dass dies uns selten gelingt – ja, es gibt sogar Momente, wo wir das Gefühl haben, 
dass wir nun gar nichts mehr „im Griff“ haben. 
Wie verloren wären wir dann, wenn wir nicht wüssten, dass Du noch da bist, und dass Du ja alles in der 
Hand hast!  Manchmal müssen wir schon ganz hart darauf hingewiesen werden, ehe wir dies begreifen 

(dabei könnten wir es uns von vornherein so viel einfacher machen!! 😉). 

Danke, dass wir Dir also nicht egal sind, ja, dass Du uns versichert hast, dass Du uns liebst und dass 
nichts uns von dieser Deiner Liebe trennen kann!  Du suchst uns, bis Du uns findest… und wenn wir, 
wie gesagt, dabei schwer durch müssen!  Aber Du hast uns auch versichert, dass Du uns niemals über 
unsere Kräfte prüfen wirst! 
Vater, schenk uns bitte das kindliche Vertrauen, dass wir Dir das Steuerrad unseres Lebens getrost 
überlassen können.  
Du wirst uns nie ins totale Unglück stürzen!  Auch wenn wir manchmal enttäuscht sind, dass Dinge ganz 
anders laufen, als wir es uns gerade vorgestellt haben. 
Lass uns die Sicherheit spüren, dass Dein Weg immer der richtige und der bessere für uns ist! 
 
Herr, gleichzeitig forderst Du uns aber auch dazu auf:  „Bittet, so wird euch gegeben!“ Wir sollen also im 
kindlichen Vertrauen unsere Bitten vor Dich bringen. 
So möchten wir Dich nun von Herzen bitten:  Der Du allmächtig bist und selbst Wind und Wasser Dir 
gehorchen (auch entgegen all den klugen menschlichen Wettervorhersagen!):  Sende Du Deinen 
Regensegen in dieses durstige Land!  Du weißt am besten, wann und wo es am nötigsten ist.  
 
Vergib uns, Herr, dass wir oft blind sind für Dein Wirken;  wenn Du uns dann auf Deine oft so unauffällige, 
wunderbare Weise pausenlos beschenkst (auch, indem Du es irgendwo regnen lässt!) – dass wir dies 

nicht mal bewusst schätzen, 
geschweige denn, Dir dafür danken… 
im Gegenteil, oft jammern oder 
beschweren wir uns noch, dass es zu 
wenig oder nicht an der richtigen Stelle 
war.  
 
Und in unserer Blindheit übersehen 
wir oft wichtige Türen, die Du uns 
öffnest! 
Hilf Du uns, dass wir immer wieder 
bewusst Deine Liebe erkennen und 
dafür dankbar sind!  Amen.           UD 
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Versorgung und Pflege des Friedhofs in Omaruru.  
 
Da die Stadtverwaltung sich nicht mehr verpflichtet sah und den Friedhof verkommen ließ, hatte 
sich Frau Gudrun Müller eingesetzt und einen Fonds ins Leben gerufen. Damit hatte sie 
jemanden angestellt, der alles sauber hielt und die Mittel, die dazu nötig waren. 
Nun ist Frau Gudrun Müeller am 9.Januar 2019 verstorben. 
Da die Pflege des Friedhofs ihr eine Herzensangelegenheit war, wird jetzt eine Gruppe 
Omaruruer es weiterführen, unter Leitung von Herrn Gunnar Mohr und Ehepaar H.Traupe. Wer 
seinen Gartenjungen mal zur Verfügung stellen kann, möchte sich bitte an genannte Personen 
wenden.  Jede Spende, ob groß oder klein, ist herzlich willkommen und sie kann eingezahlt 
werden an:  
  
Omaruru Rate Payers Association 
First National Bank Omaruru 
Account No: 62243516898 
Branch Code: 280473 
Reference: Gudrun (muss genannt werden)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSALM  23 

 

Der Herr ist mein Hirte, mir 

wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen 

Aue und führet mich zum 

frischen Wasser. Er erquicket 

meine Seele. 

Er führet mich auf rechter 

Straße um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im 

finstern Tal, fürchte ich kein 

Unglück; 

denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten 

mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch  

im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl  

und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden 

mir folgen mein Leben lang und ich 

werde bleiben im Hause des Herrn 

immerdar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Vertrauen auf den lebendigen Gott 
haben wir Abschied genommen von 
 
Georg Henle: am 15.9.2018 in Otjiwarongo 
im Alter von 85 Jahren. 
Gudrun Müller: am 9.1.2019 in 
Swakopmund, im Alter von 64 Jahren. 
Brigitte Mracky: am 12.1.2019 in 
Swakopmund, im Alter von 82 Jahren. 
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Fragen / Meldungen  zu Kirche & Gemeinde??? 
Wenden Sie sich an: 
 
Pastor Sebastian Bauer-Hoffmann und  
Pastorin Marlene Hoffman 
DELK-Pfarramt Otjiwarongo 
74 Hage Geingob St, P.O. Box. 273 
Telefon: 067-302 996 
Email: pfarrehepaar.hoffmann@gmx.de  
 
Altersheim Otjiwarongo 
Managerin Frau Vicky Hue 
100 Rikumbi Kandanga St, Pr.Bag 2000 
Telefon: 067-308 500; Fax: 067-308 501 
Email: altheim@mweb.com.na  
 
GKR  Otjiwarongo 
Jens Adam  Tel. 067-307 488 
Email: optkadam@iafrica.com.na  
 
GKR  Omaruru 
Frau Barbara Caspers  Tel. 064 570 269 (ab 17:00 nm) 
Email: bcaspers@iway.na 
Frau Vanessa Caspers  Tel. 064 571 464 
Email: vmcaspers@gmx.de  
 
GKR  Outjo 
Herr Arno Guenzel  Tel. 081-122 8615 
Email: arno@guenzeldrilling.com  

 

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

