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„Freundliche  Reden  sind  Honigseim,  süß  für  die  Seele 

und  heilsam  für  die  Glieder.“ 

                                                                         Buch der Sprüche, Kapitel 16, Vers 24 
 
Das Buch der Sprüche besteht aus mehreren Sammlungen gelehrter 
Redewendungen und Lebenserfahrung, die aus verschiedenen Epochen stammen. 
Allen gemein ist, dass ich den Eindruck habe, sie sind direkt in unsere Zeit hinein 
gesprochen. So passend ist die Erfahrung, die beschrieben wird, oder die Lehre, die 
wir aus unserem Verhalten und dem anderer Menschen gezogen haben. Das 
Sprichwort aus Sprüche 16,24 wird wohl im vierten Jahrhundert vor Christi Geburt 
aufgeschrieben worden sein. Das bedeutet, dass es ungefähr 2400 Jahre alt ist: 
„Freundliche Reden sind Honigseim.“ Genauso ergeht es uns auch heute: Wir freuen 
uns, wenn wir von Anderen freundliche Worte hören, ein interessiertes „Wie geht es 
Dir?“ vielleicht oder Zustimmung und Zuspruch in einer konkreten Situation. Dieses 
Wort ist als Monatsspruch für den Monat Juni 2019 ausgewählt worden, es ist quasi 
ein Motto, vielleicht auch eine Aufforderung an uns: Mach doch Anderen mal eine 

Freude, ein Kompliment oder eine andere positive 
Aufmerksamkeit. Dadurch lebt es sich gleich viel 
leichter, sowohl für die Person, der ich etwas Schönes 
sage, als auch für mich, der ich mich freue, wenn 
Andere sich freuen. Dabei soll ich dem Nächsten 
natürlich keinen Honig um den Bart schmieren, 
sondern echte, gute, positive Aufmerksamkeit 
zuteilwerden lassen. 
Genauso wirkungsvoll zeigt sich der zweite Teil des 
Sprichworts: Positive Aufmerksamkeit ist „süß für die 
Seele und heilsam für die Glieder“. Dass unsere 
Psyche, also unsere geistige und geistliche 

Verfasstheit Auswirkungen auf unser Wohlergehen 
hat, nicht nur psychisch sondern auch greifbar körperlich!, ist auch in der 
Schulmedizin heutzutage anerkannt. Wiewohl das Sprichwort schon vor 2400 Jahren 
sagte, bemühen auch wir uns heute (immer noch) um unsere mentale Balance, es 
gibt eine ganze Wohlfühl-Industrie, die mit Yoga, Anwendungen und immer neuen 
Specials dafür Sorge trägt.  
Doch wir müssen gar nicht soweit gen Osten reisen, um bei uns und unserem 
Seelenheil zu landen: Die süße und heilsame Nähe zu Gott finden wir durch Jesus. 
Er leitet uns zum Beispiel zum Gebet an. Aber auch in Gemeinschaft, in Stille, in 
gemeinsamen Arbeiten können wir unser selbst bewusst werden und bleiben. 
Dadurch vertiefen und festigen wir gleichzeitig auch unsere Beziehung zu Gott selbst, 
dem Allmächtigen und Barmherzigen. Und wir werfen einen neuen Blick auf das 
Wohlergehen des Menschen, der uns jetzt gerade am Nächsten steht. Es muss nicht 
immer ein Freund oder Bekannter sein, es darf auch jemand ganz Fremdes oder 
Fernes sein. Es gilt: „Freundliche Reden sind Honigseim: süß für die Seele und 
heilsam für die Glieder“. So können wir vielen Menschen auf leichte Weise behilflich 
sein. Und diese werden auch uns ein Segen werden! 

Pastor Sebastian Bauer-Hoffmann 
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„Alle hatten den Wunsch, Gott als Begleiter ihres Lebensweges zu 
haben…“  
 

Konfirmation in Otjiwarongo  2019 
 
Am 13. April war es soweit: unsere acht Konfirmanden - Olaf Mücke, Laura Jakob, 
Enya Kebbel, Gia Hoppe-Speer, Sebastian Rust, Steffen von Hacht, Jürgen 
Eichhoff und Christian de Schmid - wurden in einem Festgottesdienst in der 
Heliandkirche in Otjiwarongo konfirmiert.  
Ein spannendes und sehr schönes Konfi-Jahr ist damit zu Ende gegangen.  
In diesem Jahr ist viel passiert: die regelmäßigen monatlichen Termine, die 
Konfirmanden-Rüste auf Omandumba (noch einmal ganz herzlichen Dank an Familie 
Rust!), das Konfi-Camp in Swakopmund (das wir gewonnen haben!!!), die 
Einzelgespräche und natürlich die gemeinsamen Gottesdienste. 
In den Einzelgesprächen konnten wir wahrnehmen, wie sich unsere Konfis (weiter-) 
entwickelt haben. Glaube ist für alle ein „noch“ wichtigeres Thema geworden. Sie 
waren interessiert und offen und alle hatten den Wunsch, Gott als Begleiter ihres 
Lebensweges zu haben.  
 
Danke an die Konfi-Teamerinnen, an die Eltern und an alle, die uns in diesem 
besonderen Jahr unterstützt haben! 
So kann man zusammenfassend sagen: unser Konfi-Jahr war ein voller Erfolg, in 
sportlicher, gemeinschaftlicher und natürlich geistlicher Hinsicht. 
 
Hinweis: Der nächste Konfi-Jahrgang beginnt im März 2020 und betrifft die 
Jahrgänge 2006-2007 

Pastorin Marlene Hoffmann  
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Meiner  Enkeltochter zur Konfirmation 

ruthmarie schwindack      

 

Liebe Hannah,  

60 Jahre nach meiner Konfirmation kommt  mir 
der  Vergleich, wie Gottes Wort häufig wie eine 
Fremdsprache auf mich wirkt. 
Ich muss da an Erlebnisse denken, die ich hatte , als ich 
mich in Russland verirrte… 
 
O Herr, wie oft steh'  ich vor Deinem  Wort, wie vor einer 
Fremdsprache. 
Wenn ich hinschaue,  kann ich nichts lesen 
Wenn  ich hinhöre, verstehe ich nichts. 
 
Die Straßenschilder auf meinem Lebensweg 
wo ich  Orientierung suche, kapiere ich nicht. 
Die Schilder  schauen mich blind an;                        
ich schaue nichts sehend zurück 
Ich zweifele,  irre und gehe tastend  weiter.... 
 
Jedoch mit Hoffnung... 
Vielleicht  doch noch ein Mensch der mir weiterhilft? 
Vielleicht doch noch eine Karte mit einer Übersetzung 
dazu? 
Mir bleibt  Zuversicht ... Letztendlich werde ich das 
Unbekannte und Unverständliche verstehen... 
Letztendlich werde ich Deine  Sprache sprechen... 
 
Aber wie viel Arbeit und Einsatz es kostet...  
will man das ? 

Alles Liebe wünscht Dir  Deine Oma Afrika. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Geburtstag der 
Kirche 
Das Pfingstfest ist ein Hochfest, 
an dem das von Jesus Christus 
angekündigte Kommen des 
Heiligen Geistes gefeiert wird.  
Das Fest ist zugleich der 
feierliche Abschluss der 
Osterzeit. 
 
Nach dem christlichen Glauben 
– wie Petrus in seiner 
Pfingstpredigt zum Ausdruck 
gebracht hat – folgt auf die Buße 
die Taufe auf den Namen Jesu 
Christi.  Das Empfangen des 
Heiligen Geistes kann durch 
Handauflegung (Apg.8, 15-17) 
oder auch während der Predigt 
(Apg.10,44) geschehen.   
 
Dieser Heilige Geist, der auf die 
Jünger herabkam, schuf die 
Einheit der Gläubigen und hob 
die Kirche aus der Taufe.  Von 
diesem Moment an verstand 
sich die Schar der Jünger als 
Gottesvolk.  Die christliche 
Gemeinde trat zum ersten Mal 
öffentlich auf:  ‚Die bis dahin 
verzagten Protagonisten des 
Christentums erweisen sich 
plötzlich als sprachmächtig und 
missionarisch überzeugend.‘  
Aus diesem Grund bezeichnet 
man Pfingsten auch 
gelegentlich als ‚Geburtstag der 
Kirche‘ und als Beginn der 
weltweiten Mission. 

aus Wikipedia 
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Olympiade im Sport und im Glauben  
Ein spannendes Konfi-Cup-Spiel für Otji! 
 
Als wir das zweite Gruppenspiel bitter verloren hatten, sahen wir unsere Chancen, 
durch die Gruppenphase ins Halbfinale zu kommen, schnell schwinden. Es müsste 
ein Wunder her, damit wir durch die Tordifferenz den zweiten Platz in der Gruppe noch 
sicher machen könnten. Und das Wunder kam, 
das Wunder vom Tiger Reef Strand war ein 
deutliches 6 : 1 gegen das dritte Windhoeker 
Team im Konfi-Cup 2019. Und das Wunder vom 
Tiger Reef Strand setzte sich fort als die 
glorreichen Otji-Acht im Halbfinale 
Swakopmund besiegten und in einem harten 
Match zitternd bis zur letzten Minute das vierte 
Windhoeker Team mit 2 : 0 niederrangen. Es 
war geschafft: Otji wurde – verdientermaßen! – 
Sieger des Konfi-Cups 2019! Eine herrliche 
Meisterschaftsfeier schloss sich beim Offenen 
Abend an: für manche beim Bretteln, Andere in 
der Disco und weitere mit Marshmallows am 
Lagerfeuer.  

 
Doch vor dem Sieg steht harte 
Arbeit: Das Training in 
Geistlichen Dingen erhielten wir 
mit der Geschichte des Zachäus, 
der sich selbst so strecken 
musste, um Jesus zu sehen, und 
dann von Gottes Liebe total 
verändert wurde: Nicht mehr der 
Profit, das große Geld, steht im 
Mittelpunkt des Lebens, sondern 
der Mitmensch: ein gutes 
Verhältnis und ein faires 
Miteinander, auch denen 
gegenüber die ich nicht 
sympathisch finde. In einer 
zweiten Bibelarbeit lasen wir im 

Markus-Evangelium, dass Jesus 
Herr über Wind & Wellen ist. Er rettete das Boot mit seinen Jüngern im Sturm. Dann 
forderte Jesus seine Jünger, und damit auch uns, auf, ganz zu glauben, sich mit Haut 
und Haaren Gott zu verschreiben und im Innern sicher zu sein, dass er es auch gut 
mit uns meint, selbst wenn wir es nicht verstehen oder einsehen können. 
Der Abschluss-Gottesdienst am Sonntag war eine schöne Feier mit der ganzen 
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Swakoper Gemeinde und vielen Eltern. Pastor Achim Gerber sprach über einen Text 
von Paulus, der den Glauben wie eine Olympiade sieht: Wir alle sind Sportler, die die 
Goldmedaille erreichen wollen. Beim Volleyball, Fußball, Hockey kann das nur ein 
Team schaffen. Im Leben können wir alle die Goldmedaille des Ewigen Lebens mit 
Gott holen, durch Jesus! 
Mit Jesus fuhren wir am Schluss glücklich, aber auch ein wenig erschöpft nach Hause. 
Vielen Dank dem starken Team aus ehren- und hauptamtlichen Betreuungspersonen, 
der Kirchengemeinde Swakopmund und den Eltern, die uns mit Fangesängen, 
Chauffeurdiensten o.ä. unterstützt haben. Gott sei Dank, sind alle gut nach Hause / 
Otjiwarongo gekommen! 

Pastor Sebastian Bauer-Hoffmann 
 
 

 

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

Johannes 13,34-35:  „Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe.  An 
eurer Liebe füreinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid.“ 
 
Das überzeugendste Zeichen meiner Existenz sind nicht die großen, eindrucksvollen 
Kirchen, die Menschen in meinem Namen gebaut haben.  Es ist nicht die Zahl der gut 
gekleideten Leute, die sich sonntagmorgens dort einfinden.  Es sind nicht die Kreuze, die 
die Leute um den Hals tragen, oder die christlichen Auto-Aufkleber auf ihren 
Heckklappen. 
Kirchen, Sonntagsoutfits, Kreuze und Auto-Aufkleber sind nur der Zuckerguss auf dem 
Kuchen, genau wie das Geschenkpapier noch nicht das Geschenk ist.  Das 
unverkennbarste Zeichen dafür, dass ich wirklich der bin, als der ich mich bezeichne, und 
dass du mir gehörst, ist deine Liebe. 
Wenn Leute, die mich nicht kennen, der lebensverändernden Liebe begegnen, die du für 
andere hast, dann werden sie sofort wissen, dass du etwas Besonderes an dir hast.  
Vielleicht wollen sie sogar dasselbe auch für sich haben!  Darum zeig deine Liebe und 
lass dein Licht hell leuchten! 
Dein liebender Vater, 
                                                                           (aus: „e-mail von Gott für Teens“ 

Gott                                                                                             – Claire & Curt Cloninger) 
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Gemeindefest Omaruru 2019 
  
Das Gemeindefest Omaruru stand in diesem Jahr unter 
einem guten Stern. 
Zwei Tage vor dem Fest begann es zu regnen, was 
man so lange schon ersehnte. 
  
Viele fleißige Helferlein und Spender sorgten dafür, dass die 

Organisatoren den Gästen ordentlich was bieten konnten. 
Schon früh am Morgen des 30. März könnte man bei der Deutschen Privatschule 
emsiges Treiben beobachten. Der Hof wurde geschmückt,  Musik installiert,  Tische 
bestückt mit Geschirr, Frischprodukten, Büchern. Der Ostereier Maltisch vorbereitet, 
die Flaschentombola aufgestellt und Fragebögen über die Bibel bereitgelegt. 
Die ersten 50 Hähnchen gegrillt und verpackt für die Vorbestellungen.  
  
Um 11 Uhr öffnete die Frühschoppen Bar um die ersten durstigen Kehlen zu 
befeuchten und dann gegen 12 Uhr begann der "Grillhähnchenwahnsinn": 
130 gebratene Hühner wechselten in  Null Komma Nix den Besitzer so dass die 
Küchendamen und Grillmeister ganz schön ins Schwitzen kamen. 
Frischprodukte, Eingemachtes und Handarbeiten erfreuten sich großer Beliebtheit. 
  
Dazwischen hielt Pastor Sebastian Bauer Hoffmann eine kurze Andacht mit einigen 
schönen Liedern. 

  
Pudding , selbstgemachte Eiscreme , Kaffee und Kuchen schlossen den Magen für's 
erste, denn am Abend gab es dann noch eine auf offenem Feuer gezauberte 
Gulaschsuppe. 
Ostereier an- und Kinder be-malen brachte viel Farbe ins Spiel, der kleine Omaruru 
Chor trug seinen Teil zur Unterhaltung bei mit 4 ausgesuchten Liedern. 
Da das Omaruru Rivier etwas zum Laufen kam, passte das Lied  "The River is flowing" 
wunderbar zum Tag. 



8 

 

Am Ende des Tages, nach erster Hochrechnung durch Vanessa Caspers, konnte sie 
den fleißigen Helfern einen wunderbaren Schlaf bescheren mit der Bekanntmachung 
einer Summe von 40.609,07 Gewinn. 
Alles in Allem ein gelungenes Gemeindefest 2019!                                     Anita Dahl 
 

 
Osterfrühstück in der Kirche 
 
Am Ostersonntag in Otjiwarongo und am Ostermontag in Omaruru fand ein 
gemeinsames Osterfrühstück in der Kirche statt.  
Wer Lust hatte, konnte schon vorher zum Friedhof kommen und den Ostermorgen mit 
einer Auferstehungsfeier im Licht der aufgegangenen Sonne beginnen. Von dort 

fuhren wir zur Kirche und ließen uns 
das Frühstück schmecken.  
In Otjiwarongo waren vier Tafeln 
aufgebaut, die in Richtung Altar 
ausgerichtet waren und von Antje 
Giersch wunderschön gedeckt und 
dekoriert wurden. Jeder brachte ein 

paar Sachen zum Frühstücken mit, 
sodass sich alle unter netten 
Gesprächen und einem schönen 
Zusammensein satt essen 
konnten. Im Anschluss wurde die 
Auferstehung Jesu und sein Sieg 

über den Tod durch einen 
Gottesdienst für Jung 
und Alt gefeiert. Auch am 
Ostermontag in Omaruru 
war das Frühstück 
wunderbar von Barbara 
und Vanessa Caspers 
hergerichtet, so dass 
keiner der vielen 
Besucher zu kurz kam. 
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Neben frischen Brötchen 
und Kaffee gab es 
Marmeladen, Aufschnitte, 
Eier (sowohl vom Huhn, als 
auch aus Schokolade) und 
vieles mehr. Auch hier fand 
im Anschluss ein festlicher 
Gottesdienst statt. 
In beiden Gemeinden war 
das Osterfrühstück gut 

besucht und kam bei den Besuchern sehr gut an. Vielen Dank für die schöne 
Vorbereitung und Durchführung!                                                        Merlind Kummer 
 
 
 
 

OSTERN 

                                    

Weißt du, wo du den Christus finden kannst? 

Genau dort, wo seine Jünger sind, beim leeren Grab! 

 

Das Kreuz ist abgetakelt, die Stätte aufgeräumt,  

die Menschenmenge schon verlaufen, die Festzeit ist beendet. 

 

Die Erde kam zum Stillstand,  

Es ward alles leer – auch das dunkle Grab… 

 

Dort wartet auf den Fremden, den 

Sucher, ein neuer Anfang. 

 

ruthmarie schwindack 
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Cup-Cakes 
am 
Valentinstag 
 
Auf Initiative 
von Vicky Hue 
überraschten 
das 
Evangelisch-
Lutherische 
Altersheim 
Otjiwarongo 
und unsere 
Evangelisch-
Lutherische 
Kirchengemeinde die Kinder des Zion-Hostels mit 100 Cup-Cakes zum Valentinstag. 
Das SPCA bereitete die Cup-Cakes meisterhaft zu und lieferten sie ans Altersheim. 
Zum Nachtisch am Valentinstag brachten Vicky Hue und das Pfarrehepaar 
Hoffmann/Bauer-Hoffmann die Cup-Cakes ins Zion-Hostel. Leuchtende Kinderaugen 
zeigten die große Freude, die diese Überraschung den Kindern machte. Dabei 
nahmen Vicky und das Pfarrehepaar auch die neu renovierten Toiletten in 
Augenschein und freuten sich, dass die Sanitäranlagen nun wieder in einem sehr 
guten Zustand sind. Ein lautes „Thank You“ aus 90 Kehlen zeigte, dass die Aktion ein 
voller Erfolg war! 
 
 

 
Ein wirklich gesegnetes Wochenende! 
Laienpredigerseminar in Omaruru 
 
Am ersten Februarwochenende diesen Jahres trafen wir uns in der Kreuzkirche in 
einem heißen Omaruru zu einem tollen Laienpredigerseminar.  Herzlich begrüßte 
man uns mit einem gemeinsamen Abendessen. Danach wurde jeder für sich, mit Hilfe 
eines Fragebogens, auf seine jeweiligen Gaben hingewiesen. 
Da wir als Christen den Auftrag bekommen, das Evangelium weiterzugeben, war das 
Leitthema “Ich verkündige Euch große Freude”. Somit beschäftigten wir uns unter 
Leitung von Pastorin Marlene Hoffmann und Pastor Sebastian Bauer-Hoffmann am 
Samstag in vier Einheiten mit dem Prediger, den Zuhörenden, der Überbringung der 
Botschaft und der Predigt  - und Gottesdienstgestaltung. Unbedingt gesagt werden 
muss, dass viel Zeit zum Gedankenaustausch eingeplant war und diese sehr 
bereichernd und eine Freude war.  Wir ließen den langen Tag nach dem Abendessen 
mit einem Film und einer Andacht ausklingen und trafen uns am Sonntag zu einem 
gemeinsam vorbereiteten Gottesdienst. 
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Hier möchte ich mich im Namen der sieben Teilnehmer und der Gemeinde herzlich 
bei dem Omaruru Chor, Sandy und Familie Schreiber bedanken, die mithalfen einen 
festlichen und harmonischen Gottesdienst zu gestalten.  Frau Silvia Scriba sprach 
uns alle mit einer fesselnden und vom heiligen Geist inspirierten Predigt an.  Als 
Thema erörterte sie zwei Zeilen aus dem “Vater unser” – “und führe uns nicht in 
Versuchung, 
sondern erlöse 
uns von dem 
Bösen”. 
Nach dem 
Gottesdienst 
gab es ein 
gemütliches 
Beisammensein 
bei Kaffee und 
Kuchen mit der 
Gemeinde und 
unseren 
“Chorgästen”. 
 
Wir bedanken 
uns ganz 
herzlich bei 
Sebastian und Marlene für ihre tolle Vorbereitung.  Ebenso gilt unser Dank Barbara 
und Vanessa Caspers, den Gemeindemitgliedern und Heidi aus der Heimküche für 
die fürstliche Bewirtung und Unterkunft. 

Marco Ermann, Omaruru 
 

Gemeindeversammlungen 2019 
 
Die Kirchenleitung hatte gebeten, dass die Gemeindeversammlungen dieses Jahr bis 
spätestens April abgehalten sein sollten. Und wir haben es trotz großen Aufwands der 
jeweiligen Schatzmeisterinnen in unseren Gemeinden geschafft! (Herzlichen Dank an 
die Zuständigen!) 
 
Wir begannen die Gemeindeversammlungen mit einem Gottesdienst. 
Ein Thema der Gemeindeversammlungen war u.a. der Jahresbericht zum 
Gemeindeleben von 2018. 
Wir können auf viele schöne gemeinsame Aktivitäten zurückschauen.  
 
Außerdem wurde auch der Finanzbericht 2018 besprochen, es gab eine Entlastung 
der GKRs und der neue Haushaltsplan für 2019 wurde festgelegt.  
Dabei wurde deutlich: Leider gibt es in unseren O-Gemeinden große finanzielle 
Probleme. Wir sind nicht in allen Gemeinden in der Lage, den von der Kirchenleitung 
vorgegebenen Beitrag zu bezahlen. Bitte denken Sie daran: Ihr Gemeindebeitrag ist 
ein wichtiger Bestandteil um die deutschsprachige Kirche in Namibia am Leben zu 
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erhalten. 
Die Empfehlung für den Gemeindebeitrag 2019 beträgt dieses Jahr in 
Otjiwarongo: 4200 Namdollar 
Omaruru: 3600 Namdollar 
Outjo: 3500 Namdollar 
 
Wenn es die eigene finanzielle Lage nicht zulässt, den ganzen Beitrag zu bezahlen, 
gibt man, soviel man kann;  der Gemeindebeitrag ist nur ein Richtwert. Wir sind 
dankbar für jeden Dollar und danken Ihnen ganz herzlich dafür! 
Außerdem durfte gewählt werden: In Outjo haben wir eine neue Schatzmeisterin: 
Edila Köhler. In Omaruru hat sich 
Rainer Bahr als Kirchengemeinderat 
bereit erklärt, eine weitere Amtsperiode 
mitzuarbeiten. In Otjiwarongo haben 
wir noch eine Stelle im 

Kirchengemeinderat frei. Wir freuen 
uns über interessierte, engagierte 
Menschen.   
Bitte melden! 
 
Bischof Brand konnte dieses Mal nicht bei der Gemeindeversammlung dabei sein, er 
schickte aber einen Bericht der Kirchenleitung, die uns über das vergangene Jahr 
informierte. 
Die Gemeindeversammlung endete mit Gebet und Segen. 
Wir bitten Gott um seinen heiligen Geist, dass er uns dieses Jahr begleiten möge. 

Pastorin Marlene Hoffmann 
 
Notiz an die Gemeindeglieder der Gemeinde Otjiwarongo:  die endgültige Bilanz 2018 
der Gemeinde Otjiwarongo ist nun im Pfarrhaus einsehbar. 

 
 

… und aus Outjo berichtet Tina Obert: 
 
Am 17. März 2019 trafen wir uns zu unserer jährlichen Gemeindeversammlung in der 
Kirche in Outjo. Mit 9 Anwesenden war die Versammlung beschlussfähig, denn bei 
zwei Gemeindekirchenräten müssen mindestens 4 Mitglieder anwesend sein. 
Pastor Sebastian Bauer-Hoffmann erklärte in seiner Begrüßung, dass die 
Versammlung dieses Mal in einen Gottesdienst eingebettet sein würde. 
Der Predigttext war der Apostelgeschichte 16, 9-15 entnommen. 
Paulus hat in Troas in der Nacht eine Erscheinung, ein Mann aus Mazedonien ruft ihn 
und bittet ihn zu kommen und auch ihnen die Frohe Botschaft zu verkünden. Paulus 
macht sich sofort auf den Weg, von der Küste Asiens quer übers Mittelmeer bis nach 
Mazedonien, also zu einem neuen Kontinent. Damit beginnt der Missionsauftrag des 
Paulus, das Wort Gottes auch in Europa zu verkünden. Gott sprach zu Paulus in 
einem Traum, in der Erscheinung eines Menschen. Auch wir können in Träumen 
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Weisungen von Gott erhalten. Wir können Gott darum bitten, unser Herz  dafür zu 
öffnen, unsere Traumbilder zu verstehen und sensibel dafür zu werden, wo ER uns 

in seinem Dienst haben will. 
Es wird auch die Bekehrung 
der Purpurhändlerin Lydia aus 
Thyatira, einer Fremden, 
berichtet.  Gott öffnete ihr 
Herz, so dass sie Paulus 
verstehen konnte und zum 
Glauben kam. Sie wurde so 
die erste Christin in Europa. 
Sie ließ sich mit ihrem ganzen 
Hausstand taufen und bildete 
auf diese Weise wohl die erste 

christliche Keimzelle auf europäischem Boden. 
  
Nach den Fürbitten begrüßte der Vorsitzende Arno Günzel die Anwesenden und 
übernahm den Vorsitz der Versammlung. 
Alle Tagesordnungspunkte wurden zügig besprochen, während es über ein Thema 
eine besonders lebhafte Diskussion gab: 
Es ging bei den Finanzen um die Frage, ob sich noch größere Investitionen lohnen; 
darum, ob angesichts der geringen Mitgliederzahl, von denen  nur wenige aktiv sind, 
davon auszugehen ist, dass die Gemeinde auch in Zukunft weiter bestehen wird, sich 
womöglich auflöst oder einer anderen Gemeinde anschließt. Die Anwesenden haben 
für eine positive Sichtweise gestimmt und die Gelder bewilligt. 
  
Die Versammlung wurde mit dem Segen und einem Schlusslied im Rahmen des 
Gottesdienstes beendet. Danach setzte sich die Gemeinde zu einem geselligen 
Mittagessen mit leckeren, liebevoll vorbereiten Speisen zu Tisch. 

Tina Obert 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Oktober 2019 – Januar 2020 - Gemeindebrief 
 ist  der  9.September 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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... allen Gemeindemitgliedern, die von Juni bis September 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.  

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

 18.06. Achim Bierberg   Otjiwarongo 
09.07.   Anneliese Steinbach  Otjiwarongo 
09.07. Jürgen Henker   Otjiwarongo 
10.07. Willy Schwindack  Otjiwarongo 
22.07. Ingeborg Henle   Otjiwarongo 
10.08.   Inge Krenz    Outjo-Kmjb. 
13.08. Jutta Gaerdes   Omaruru 
18.08. Anneliese Schneider-Wtb. Otjiwarongo 
24.08.   Albert Jagdhuber   Otjiwarongo 
25.08. Elisabeth Koehler  Otjiwarongo 
26.08. Edith Gessner   Otjiwarongo 
17.09. Karl Hinterholzer   Omaruru 
19.09.   Helga Diekmann   Otjiwarongo 
19.09. Ulrich Kaiser   Otjiwarongo 
20.09. Peter Pauly   Otjiwarongo 
 
 

 

 
 
 

NACH HIMMELFAHRT 

ruthmarie schwindack 
 

Ist das nicht, was sie wurden, ein Häuflein ohne Priesterhaupt 

Ist das nicht warum sie, verkannt, dem blieben treu, der sie berufen? 

Du aber, Christenmensch in unserer Zeit, mit Einfachheit tust du dich schwer 

Wenn nicht pompös und aufgeblasen, lebst du nicht gern zu Gottes Ehr 

Denk nur daran, auch Salomo, der wusste um seinen Tempel,  

und dass das Gotteshaus nicht reichet aus,  

dem großen Gott zu Ehren 

 
 

Trauermeldung: 
Herr Eckhart Müller wurde am 29. April 2019 in 
Omaruru von Pastor Klaus-Peter Tietz bestattet. 
„Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott 
schauen“ – aus der Tageslosung: Matthäus 5,8 

 

  

                          Wir   gratulieren  von   Herzen 
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Einmal im Monat, an einem Mittwochabend . . . 
 
Taizé-Andachten 
Einmal im Monat, Mittwochs abends, finden in der Heliandkirche Andachten nach 
Taizé statt. Taizé ist ein kleines Dorf in Frankreich, in dem Freré Roger im Zweiten 
Weltkrieg gemeinsam mit einigen Freunden eine Kommunität gründete.  
Die Kommunität will Christus verkündigen und besonders Jugendlichen einen Zugang 
zum Glauben vermitteln. Die Gemeinschaft in Taizé lebt bewusst einfach, und feiert 

mehrmals täglich Andachten, die sich an den 
meditativen Rhythmen des Einsiedler-Lebens 
der ersten Christenheit orientieren. Daher haben 
alle Taizé-Andachten meditativen Charakter, 
besonders durch die vielen Kerzen, deren Licht 
auf Christus verweist (vgl. Joh 8,12) sowie die 
kurzen oft wiederholten Gesänge. Neben dem 
Singen steht ein biblisches Wort, manchmal eine 
kurze Auslegung und das Gebet.  
Alle Menschen sind herzlich zu einem ruhigen 
und besinnlichen Beisammensein eingeladen! 

 
Stille Zeit 
Eine andere Andachtsform ist das Sitzen in der Stille. Wir treffen uns ganz bewusst – 
ebenfalls an einem Mittwochabend – um gemeinsam zu schweigen. Dabei ist das 
Schweigen eine aktive Handlung. Ich stelle mich meinem 
Inneren und versuche so mit Jesus ins Gespräch zu 
kommen. Die Ideen, Gedanken, Gefühle, die mir dabei 
begegnen, lege ich beiseite um ganz leer zu werden und 
mich von Jesus füllen zu lassen. Es kann durchaus eine 
Herausforderung sein, Jesus in der Stille zu suchen. Die 
Gemeinschaft soll dabei helfen, ebenso wie ein biblischer 
oder auch geistlicher Text. Bisher üben wir das 
Schweigen so, dass wir uns zweimal 10 Minuten vornehmen, dazwischen eine kleine 
Pause zum Austausch machen, wer will.  
 

Eine ganz andere, sozusagen weltlichere Variante ist der 
"Sundowner in der KirchenKneipe":  unregelmäßig 
Mittwochs ab 18 Uhr öffnen wir die Heliandkirche mit 
gemütlichen Tischen und Stühlen, dass wir gemeinsam 
sundownern: ein bisschen Musik aus den Lautsprechern, 
ein Bier, Savanna oder Limo und interessante 
GesprächspartnerInnen geben diesem offenen Angebot 

der Kirchengemeinde eine frische Note. Vielleicht trauen sich mittwochs Menschen 
an und in die Kirche, die sonntags nicht kommen? Und wer sich wohl fühlt, möge 
gerne davon weiter erzählen und beim nächsten Mal vielleicht jemand Neues 
mitbringen! 
Die bisher bekannten Termine sind: 26.Jun und 18.Juli. Wir freuen uns auf Euch! 



16 

 

In ein paar Tagen schon findet der 
 

Gemeinde-Musiktag in Omaruru   statt !!! 

Dazu laden wir ganz herzlich ein! 
 
Wir wollen uns am Samstag, den 8.Juni, um 9,00 in der Kirche  in Omaruru treffen, 
zusammen singen und musizieren und am Sonntag, den 9.Juni einen Musik-
Pfingstgottesdienst halten. Es werden einfache  Kanons und mehrstimmige, neue 
Lieder  eingeübt, die von allen gesungen werden können. Im Mittelpunkt 
werden Pfingstlieder stehen.  
 
Anmeldungen bitte  
bei Dörte Witte, email: meerdorfmusik@gmail.com     
Fax: 064 402373;  Cell: 081 252 6723 
oder über das Gemeindebüro Swakopmund,  
email: swakopmund@elcin-gelc.org  Tel:064 402635  
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihre Dörte Witte  und die Kantorei Swakopmund 
 
 
 
 
 

 
 
Einladung:  Begegnungs- und Kennenlern-Braai 
 
Am Montag, 17. Juni, lädt die Gemeinde Otjiwarongo zu einem 
Begegnugs- und Kennenlern-Braai an die Heliandkirche ein. 
Ab 16.00 Uhr bereiten wir das Braai-Feuer vor.   Ab 17.00 Uhr 
starten wir mit einem kleinen Sundowner und freuen uns schon 

auf das leckere Schaf. 
Es wird ein Begegnungs- und 
Kennenlern-Braai, weil wir Gäste 
aus Haßmersheim willkommen 
heißen. Haßmersheim ist die 
ehemalige Kirchengemeinde 
unseres Pfarrehepaars in Deutschland.  

Einige Gemeindeglieder und Freunde machen auf ihrer Namibia-Rundreise in 
Otjiwarongo Station und interessieren sich sehr für unsere Gemeinde und die 
Menschen in ihr. Ein Braai gibt uns die Möglichkeit, locker und unkompliziert ins 
Gespräch zu kommen.    Dazu sind Alle herzlich eingeladen! 
Wer jetzt schon weiß, dass er teilnehmen will, kann uns ja kurz Bescheid geben. 
 

mailto:meerdorfmusik@gmail.com
mailto:swakopmund@elcin-gelc.org
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…ob Ehe eindeutig für alle ist?  Was sagen eigentlich die Bibel und 
unser lutherischer Glaube zur Homosexualität?   

Wann:       7. August 2019, 18.00 Uhr 
Wo:            Heliandkirche Otjiwarongo 
Referent:  Pastor Klaus-Peter Tietz 

 
 

Kinderfreizeit  in  Omaruru   2019 

Vom 19. - 23. Aug 2019 findet wieder unsere großartige Kinderfreizeit im 
Schülerheim Omaruru für alle Kinder von der 1. Klasse  bis 12 Jahren statt.Auch 
dieses Jahr erwartet dich wieder eine tolle und erlebnisreiche 
Kinderfreizeit im August in Omaruru.  

Mit „SERVUS PAULUS“ erwartet dich dieses Mal der römische 
Agent Cleverus. Der verfolgt einen heiklen Auftrag: Die Christen 
haben sich wieder zusammengerottet – obwohl ihr Anführer 
gekreuzigt wurde. Jetzt muss Cleverus ermitteln. Selbstverständlich 
helft ihr ihm bei seinen Ermittlungen! Sehr geheimnisvoll alles! 
Genau der richtige Fall für Agent Cleverus.  

NATÜRLICH WIRD ES AUCH WIEDER VIEL 
ZEIT GEBEN: 
# zum Spielen & Basteln 
# für Lagerfeuer, spannende Geschichten und 
Stockbrot 
# einen Ausflug und vieles mehr !!! 
 
INTERESSIERT? DANN KOMM MIT ZUR 
KINDERFREIZEIT NACH OMARURU. 
WIR FREUEN UNS AUF DICH. 
 

Jürgen Braun,  Kinder- und Jugenddiakon der ELKIN (DELK) Cell: 081 6422485 
P.O. Box 9, Swakopmund, Namibia,  swakopmund-youth@elcin-gelc.org 

mailto:swakopmund-youth@elcin-gelc.org
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Liebe Freunde der     Singwoche ! 

 
Die Kantorei Swakopmund lädt sehr herzlich zur diesjährigen 

Singwoche ein, die vom 20. - 25.August 2019  in 
Swakopmund stattfindet! 

 
Anreise ist am Dienstag, den 20. August, gegen Abend; Abschluss ist  am 

Sonntag, den 25. August, nach dem Musik-Gottesdienst  mit anschließendem 
Kaffee und Kuchen im Haus der Jugend. Es wäre aber zu begrüßen, wenn einige 
Singwochenteilnehmer dann noch am Sonntag in den Pflege- und Altersheimen 
singen können, da Montag, der 26., Feiertag  ist und zur Abreise genutzt werden kann.  
 
Der Singwochenbeitrag beträgt N$400. Darin eingeschlossen sind alle Mittags- und 
Abendmahlzeiten, sowie vormittags und nachmittags Erfrischungen. Getränke sind 
an der Singwochenbar erhältlich.  
 
Mit Freude und Dankbarkeit können wir euch mitteilen, dass die Singwoche in diesem 
Jahr von Matthias Hanke (Kirchenmusiker)  und seiner Frau(Violinistin)   aus Stuttgart 
geleitet wird!  Wir sind der Kirchenleitung sehr dankbar, dass die Flüge  von der DELK 
bezahlt werden. 
Die Kantorei wird, wie in der Vergangenheit, die Organisation im Vorfeld übernehmen. 
Wir bitten um baldmögliche Anmeldung!  
 
Sowie wir von Ehepaar Hanke  nähere Info zu den Werken, die gesungen werden, 
bekommen, teilen wir euch alle Einzelheiten mit.  
Wir freuen uns über “Naturalienspenden”, oder auch Geldspenden,  damit wir die 
Teilnahmekosten so gering wie möglich halten können. 
Für den Musikgottesdienst am Sonntag bitten wir darum, dass  alle 
Singwochenteilnehmer  “Konzertkleidung” (schwarz-weiß) tragen. 
 
Es grüßen herzlich in Vorfreude auf die Singwoche 
Dörte Witte, Linette Potgieter 
und die Kantorei 2019. 
 
Wie in jedem Jahr freut sich die Küche über Spenden, die unsere Tafel bereichern 
z.B. Marmelde, Quark, Saft, Eier, Fleisch, Rauchfleisch, Kräuter, Apfelsinen, Zitronen, 
Brot, Gebäck und Kaffee. Bitte teilt uns auf eurem Anmeldeformular mit, falls ihr etwas 
spenden wollt, damit wir besser planen können. Herzlichen Dank!  
Betonen möchten wir, dass wir keine Diätkost extra zubereiten.   
 
Anmeldungen bitte bei 

   Kantorei Swakopmund,  Postfach 9,  Swakopmund 
  Tel und Fax: 064 402373 
  Email: meerdorfmusik@gmail.com 

mailto:meerdorfmusik@gmail.com
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„…wie wir vergeben unseren Schuldigern…“ ?? 
 
Wir Menschen können uns unglaublich wehtun und Vergeben ist schwer. 
Die Bibel erzählt eine Menge spannender Geschichten zu dem Thema. 
Jesus, dem selber ganz viel Böses angetan worden ist, erzählte immer wieder, wie wichtig 
es ist, vergeben zu lernen, um nicht irgendwann selber bitter und gemein, sondern FREI zu 
werden!   
Oft beginnt dieser Prozess des „Wieder-frei-Werdens“ mit einem ganz ehrlichen Gebet. 
Auf dieser Seite findest du Beispiele solcher Gebete und vielleicht helfen sie dir, aus deinem 
Gefängnis auszubrechen…                          

- aus „OKAY, GOTT – Ehrliche Gebete für 
Teens“   von Frank und Jubilee Bonkowski 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieber Gott,  ich habe mal gelesen, dass Verzeihen NICHT 

HEISST, zu vergessen oder mich weiter von meinem Gegner 

misshandeln zu lassen, sondern zu hoffen, dass DEIN  WILLE  

in seinem Leben geschieht. 

Den Gedanken, dass du wahrscheinlich Gutes mit ihm vorhast, 

der mich so verletzt hat, damit kann ich mich noch nicht so 

richtig anfreunden. 

Trotzdem, hier ist mein Gebet: 

DEIN  WILLE  GESCHEHE … in meinem Leben und in dem 

meines Gegners.  Bitte mach einfach alles wieder gut !!! 

Herr, die Person hat mich so sehr 

verletzt und ich bin so wütend.  Ich 

weiß, dass es nicht gut ist, aber sie 

hat mir so unglaublich wehgetan.  

Du kannst doch nicht erwarten, 

dass ich das einfach vergebe?! 

Das ist NOCH viel zu schwer!!! 

Amen. 

Von jemandem im Stich 
gelassen zu werden, tut weh. 
Lieber Gott, dieser Person 
habe ich mein Vertrauen 
geschenkt und sie hat es 
missbraucht. Ich fühle mich 
wie weggeworfen. 
Zu glauben, ich wäre wertvoll, 
ist nicht immer leicht. 
Gott, bitte hilf mir, mich etwas 
mehr aus DEINEN AUGEN 
betrachten zu können. Amen. 
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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.guenzel@hirabis.de  

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.guenzel@hirabis.de

