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„Wie es Dir möglich ist:  Aus dem Vollen schöpfend, gib davon Almosen, 
Wenn dir wenig möglich ist, fürchte dich nicht, aus dem Wenigen Almosen zu 
geben!“ 
Monatswort Oktober 2019, aus Tobias 4,8 
 
„Wie es Dir möglich ist!“… Manchmal sind die Worte Gottes einfach. Oft machen 
Seine Worte uns frei: von zuviel Nachdenken, zuviel Sorgen, zuviel Plänen. Hast Du 
viel, kannst Du viel geben. Gerade Almosen, also Spenden, sind wichtig: Nicht wenige 
biblische Geschichten erzählen von Bettlern, also von Menschen, die auf die 
freiwillige Gabe anderer angewiesen sind. Jesus hilft oft anders als die Menschen das 
erwarten. Diese Gabe haben wir leider nicht in diesem Maße. Aber wir haben die 
Chance, zu geben – so wie auch wir empfangen haben.  
Wie es dir möglich ist! 
Das Monatswort stammt aus dem Buch Tobias. Es erzählt die Geschichte von Tobit 
und seinem Sohn Tobias. Tobit ist ein Gläubiger, der Zeit seines Lebens die 
vorgeschriebenen 10 Prozent seines Einkommens dem Tempel zukommen ließ und 
nochmals zehn Prozent und mehr.  Als das Volk Israel in der Verbannung leben 
musste, blieb er dem Glauben treu. Er betete weiter, hielt sich an Gottes Gebote, gab 
Almosen und begrub die verstorbenen Glaubensgeschwister gemäß der jüdischen 
Vorschriften. Dadurch fiel er bei den herrschenden Assyrern in Ungnade, sollte getötet 
werden und blieb nur durch gute Kontakte am Leben. Er war aber nicht mehr 
wohlangesehen. Die Menschen mieden ihn, von seinen Almosen blieb nichts übrig. 
Als dann sein Sohn Tobias ins Leben hinauszog, gab er ihm diesen Rat mit: Nach 
deinem Vermögen: Gib Almosen! Auch wenn Du wenig hast, scheue dich nicht zu 
geben. Denn so übst Du die Gerechtigkeit Gottes und Du gedenkst des HERRN dein 
Leben lang. Alles Gute, einmal getan, bleibt erhalten und wird ein guter Schatz! 
Wie es dir möglich ist! 
Das ändert sich von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat und am Schluss entscheidet 
nicht die Zahl, sondern meine innere Haltung: dass ich den Nächsten wahrnehme und 
unterstütze, dass mich das Leid der Welt jammert und ich Gutes tue, wie ich es kann, 
dass ich Ruhe und Zufriedenheit finde. So wünsche ich Euch und uns allen diesen 
Segen Gottes, dass er uns durch die kommenden Monate trage und tröste mit Regen! 

 
Pastor Sebastian Bauer-Hoffmann 
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„Suche den Frieden und jage ihm nach!“ 
Psalm 34,15 

44. DELK-SYNODE  IN WINDHOEK  
 

Unter diesem Wort der Jahreslosung hat sich die Evangelisch-Lutherische Kirche 
Namibias (Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche), ELKIN (DELK), zu ihrer 44. 
Synode in Windhoek versammelt. Das Psalmwort beauftragt uns, gezielt und 
bewusst den Frieden zu suchen. Das fordert uns als Kirche heraus, uns für die 
Versöhnung in der Familie, der Gemeinde, am Ort und im ganzen Land einzusetzen. 
Auch wenn der Weg der Versöhnung ein steiniger ist, bleibt er ein Dienst, der uns von 
Jesus aufgetragen und zugemutet wird.  
 
Intensiv befasste sich die Synode mit den Beiträgen von Horst Müller, Bischof der 
ELKSA (N-T), Pastor Edgar de Fonseca, General Secretary of the Association of 
Pentecostal Churches in Namibia, und Herrn Samson Ndeikwila, Direktor des Forum 
for the Future. Dabei ging es um die der ELKIN (DELK) zur Verfügung stehenden 
Gaben und Ressourcen, u.a. Bildung, Vielsprachigkeit, relativ gesicherte Finanzen 
und Infrastruktur, internationale Vernetzung und die Fähigkeit, Prozesse zu planen, 
zu strukturieren und zielführend zu begleiten.  
Gleichzeitig haben wir auch wahrgenommen, dass durch unsere gemeinsame 
Vergangenheit Ängste und Vorbehalte unser eigenes Engagement belasten, auch 
und besonders in der Öffentlichkeit. Als Synode bitten wir unsere Gemeinden, durch 
die Begegnung mit unserem Nächsten diese Vorbehalte abzubauen und Wege zu den 

Menschen in unserem Umfeld zu 
finden. Zur Erarbeitung konkreter 
Friedensschritte hat die Synode einen 
Arbeitskreis gegründet. (…) 
 
Die InnerCity Lutheran Congregation 
in Windhoek gehört zu den drei 
Lutherischen Kirchen in Namibia. Die 
Synode beauftragt die Kirchenleitung 
zu prüfen, wie diese Gemeinde in die 
Synode der ELKIN (DELK) 
einbezogen werden kann. 
 
Als Teil unseres Verkündigungs-
auftrags gründete die Synode einen 
Musikausschuss mit dem Ziel, die 
Kirchenmusik in den Gemeinden zu 
stärken und falls möglich eine 
entsprechende Stelle zu schaffen.  

 
Auszug aus dem Pressebericht 

 

Hieroglyphen 

 

Ich lern ein seltsam  Alphabet  

Daraus die frische Sprache sprießt  

In dieser Sprache gilt nicht mehr  

wie ich sie kenn’ seit Kindheit her   

 

In jener Sprache gibt’s nicht Macht  

nur Allmacht und Allgegenwart  

Sie Halt und Kraft und Freude schenkt  

den  Menschen andere Bahnen lenkt.   

 

In solcher Sprache steht die Schuld  

der Dankbarkeit entgegen.  

Der Mensch der darf in Freiheit jetzt  

sich EINS der  beiden wählen.   

                             Ruth Marie Schwindack 
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Weiteres aus der 
Synode…  
 
Die Synodalen tauschten 
sich auch über  ihre 
Gemeindearbeit unter dem 
Blickwinkel der Friedens- 
und Versöhnungsarbeit 
aus. Außerdem wurden 
einige Korrekturen an 
unseren Gesetzen vorge-
nommen und eine völlig 
neue Ordnung für die 

Laienprediger erstellt.  
Die Kirchenleitung informierte die Synode auch darüber, dass die Ausgabe der 
„Perspektiven“ (Nachfolgerin des Heimatkalenders) eingestellt wurde. In den letzten 
Jahren wurden immer weniger Hefte verkauft, gleichzeitig aber auch weniger 
Werbung geschaltet. So stellte sich die Herausgabe der Perspektiven als 
Mammutaufgabe für einige wenige fleißige Menschen dar, die weder von den Lesern 
angenommen wurde noch finanziell tragbar war. Die Synode nahm dies mit Bedauern 
zur Kenntnis. 
Für die Jahre 2020 und 2021 
wurden die Haushalte der Kirche 
beschlossen. Alle Stellen sind 
finanziert, allerdings wies der 
Schatzmeister der Kirche, Erwin 
Scriba, darauf hin, dass aus den 

Umlagen der einzelnen Gemeinden nicht genug 
Gelder nach Windhoek fließen, um alle 
kirchlichen Kosten dadurch zu decken. Zum 
Glück hat die Kirche für ihre Gesamtarbeit 
ebenso nicht unerhebliche Spenden erhalten, die 

zur Deckung des Haushalts herangezogen werden. Trotzdem bittet der Schatzmeister 
der Kirche, Gemeinden und Gemeindeglieder intensiver zu prüfen, ob zusätzliche 
Unterstützungen für den gesamtkirchlichen Haushalt möglich sind.  
Auch abseits der Bischofswahl wurden personelle Entscheidungen getroffen: 
Vanessa Caspers steht nun der Schatzmeisterkonferenz vor. Sie wird also die 
jährlichen Versammlungen aller Schatzmeister leiten und gegenüber der 
Kirchenleitung vertreten. In selbige wurde Sebastian Bauer-Hoffmann nachberufen. 
Die Synode bestätigte einen entsprechenden Beschluss der Kirchenleitung, damit 
das Gremium bis zur ordentlichen Wahl auf der Synode 2021 vollständig ist.  

Pastor Sebastian Bauer-Hoffmann 
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Liturgie – langweilig oder herausfordernd? 
 

Vom 20.-22. September trafen sich 15 Laienprediger, Laienpredigerinnen  und ein 
Praktikant in Swakopmund zu einer Fortbildung zum Thema “Liturgie”.  Was ist 
Liturgie eigentlich? Jedenfalls nicht, wie vielfach vermutet, nur der eher langweilige 
Teil des Gottesdienstes vor der Predigt. Liturgie ist der Handlungsrahmen, in den der 
gesamte Gottesdienst eingebettet ist. Das reicht vom Orgelvorspiel bis zum Segen 
und Orgelnachspiel.  Als Luther seinerzeit eine Gottesdienstordnung für den 
protestantischen 
Gottesdienst 
entwarf, beließ er 
ganz bewusst 
einige der 
Elemente der alten 
lateinischen 
Messe an ihrem 
Platz. Sie waren 
den Menschen 
seiner Zeit vertraut 
und Latein war 
zumindest den 
gebildeteren 
Menschen so geläufig wie uns heute englisch. Auch heute noch lieben es viele 
Christen, dass sie in verschiedenen Gegenden der Welt den Gottesdienst in der ihnen 
gewohnten Form erleben können.  
 
Und Liturgie muss nicht langweilig sein. Pastor Tietz und Dörte Witte stellten 

liturgische Gesänge 
in moderner Form 
vor, die begeistert 

mitgesungen 
wurden. 
Dass selbst “alte 
Hasen” auch bei 

altbekannten 
Handlungen noch 
so manchen Fehler 
machen können, 
stellten wir fest, als 
es um praktische 
Übungen zum 
Thema “Segen” 
ging.  
Ein weiteres Thema 
war, wie man die 



6 

 

Verkündigung in eine einfache, allen verständliche Sprache verpacken kann. Das ist 
auch nicht immer so ganz einfach! Alles in allem hatten wir ein interessantes und 
informatives Wochenende mit viel Spaß  und leckerer Verpflegung in angenehmer 
Gesellschaft! Abgeschlossen wurde die Tagung durch den Gottesdienst am Sonntag, 
der   von allen Laienpredigern gemeinsam gestaltet wurde.  
Für das nächste Jahr stehen die Termine der Laienpredigerseminare schon fest. 
Damit auch alles seine Ordnung hat, gibt es nun auch eine von der Synode kürzlich 
verabschiedete für alle verbindliche Laienpredigerordnung.  

Ulrike Menne 
 
 

Die  uns  bekannte  Zwickmühle 
Bericht zum Vortrag von Pastor Reinhold Schiele: 

„Weißt du schon, dass Glaube immer politisch ist?“ 
 
Zweifel ob des Themas begleiteten einige Menschen auf dem Weg zum 
Bildungsvortrag unserer Kirche unter dem Motto „Weißt Du schon … ?“. Einige 
Menschen aus unserem Altersheim und auch aus der Dorfgemeinschaft haben sich 
auf den Weg gemacht, um Pastor Reinhold Schiele zu hören mit seinem Thema: 
„Weißt Du schon … dass Glaube immer politisch ist?“  

 
Im Blick auf die 
Geschichte unserer Kirche 
mit den deutschen 
Pastoren in den 70ern und 
80ern des letzten 
Jahrhunderts war dieses 
Thema durchaus eine 
Herausforderung. Pastor 
Schiele – so wurde schnell 
deutlich – kennt diese 
Geschichte und vielmehr 
auch die innere 
Zerrissenheit, denn als 

Südafrikaner hat er genau dann studiert, als der lutherische Glaube die äußeren 
Umstände deutlich kritisierte, das politische System der Apartheid aber noch fest im 
Sattel saß. „Was tun?“ war die allgegenwärtige Frage.  
 
Biblisch und historisch mit der Zwei-Reiche-Lehre Luthers näherte sich Pastor Schiele 
der eigenen und der auch uns bekannten Zwickmühle und erinnerte immer wieder, 
dass die Nächstenliebe des Christen/der Christin nicht am Sonntagabend enden 
kann. Gerade weil unser Glaube alles umfasst, bleibt er auch im Alltag die Grundlage 
unseres Handelns.  
 
Das Gesetz Christi, nämlich Gott mit ganzer Kraft zu lieben und meinen Nächsten wie 
mich selbst, fordert uns heraus: Wir sollen uns um unseren Nächsten so gut kümmern 
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wie um uns! Auch in den anschließenden Gesprächsgängen zeigte sich immer 
wieder, dass dies eine Herausforderung für das ganze Leben bleibt und wir immer 
wieder in Situationen kommen, in denen uns vor Augen geführt wird, dass wir nicht 
die ganze Welt retten können. Das hindert uns aber nicht, das uns Mögliche im 
Vertrauen auf Jesus Christus auch zu tun. 

Pastor Sebastian Bauer-Hoffmann 
 

 
Gastgeschenk aus Haßmersheim 
 
Über Pfingsten unternahmen Gemeindeglieder aus 
Haßmersheim eine Rundreise durch unser schönes 
Land. Da unser Pfarrehepaar vor ihrer Namibia-Zeit 
in Haßmersheim arbeitete, hatte die Reisegruppe das 
große Bedürfnis einige Tage in Otjiwarongo zu 
verbringen. Empfangen haben wir sie mit einem 
schönen Kennenlern- und Begegnungs-Braai an 
unserer Heliandkirche. Dabei übergaben sie uns drei Kerzen, auf denen die 
Kirchtürme der drei haßmersheimer Kirchen aufgedruckt sind: Eine Kerze steht nun 
auf dem Altar in Otjiwarongo, eine in Omaruru und die dritte Kerze nutzen wir bei den 
Farmgottesdiensten in Outjo-Kamanjab.  

Damit die Reisegruppe Otjiwarongo ein wenig näher kennenlernt, besuchten wir 
natürlich den Cheetah Conservation Funds, aber auch unser Pfarrhaus, das Zion-
Hostel unserer Schwestergemeinde, unser lutherisches Altersheim und den 
Kulturabend der OSS, mit deutschen Sketchen und vielen Auftritten namibischer und 
deutscher Chöre. 
Nach dem schönen Abschluss auf der Krokodilfarm fuhren sie weiter nach Windhoek, 
um ihren Heimflug nicht zu verpassen. 
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Pastor Sebastian Bauer-Hoffmann 
 
 
 

Richtfest im Altersheim gefeiert 
 
Karlheinz Schulz und Douglas Fiily von Namibia Construction (nc) feierten mit uns 
und den beteiligten Firmen das Richtfest unseres Neubaus im Evangelisch-

Lutherischen Altersheim in Otjiwarongo. 
Beginnend mit einer ausgedehnten 
Führung durch das neue Gebäude 
konnten wir die tollen Fortschritte auf der 
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Baustelle in Augenschein nehmen. Empfangshalle, Fahrstuhl und Einwohner- bzw. 
Patientenzimmer sind größtenteils fertig. Leitungen und erste Geräte im 
Operationssaal sind installiert. Bei vielen Gelegenheiten haben wir den Eindruck, die 
ersten Bewohner könnten gleich um die Ecke kommen! 
Das neue Gebäude ist zweistöckig gebaut. Im unteren Stock gibt es zusätzliche 
Zimmer für unsere Pflegestation. Hier können wir unseren älteren Bewohnern, die 
vermehrt auf Unterstützung angewiesen sind, eine hundertprozentige Pflege 
garantieren. Der Operationssaal und die zusätzlichen ausgebildeten Kräfte geben uns 
auch die Möglichkeit, kleinere Eingriffe und die Versorgung mittels Infusion ohne 
Umzug in ein anderes Krankenhaus vorzunehmen, wenn das nötig werden sollte. So 
haben unsere Bewohner die Möglichkeit, so viel Hilfe anzunehmen, wie sie brauchen. 
Im oberen Stock finden wir zusätzliche Patientenzimmer für unser Krankenhaus  
(ohne Intensivstation).  

Was bisher nur klein und am 
Rande zum Tragen kam, 
können wir nun ausbauen und 
mit breiterem Service für 
unsere Bewohner und alle 
Kranken im Ort anbieten.  
 
So hatten wir beim Richtfest 
viele Gründe zu feiern und 
hoffen, mit Herrn Karlheinz 
Schulz (nc) und in guter alter 
Tradition, dass die fröhlich 
zerbrochenen Gläser das neue 
Dach auch wirklich dicht 
halten.  
Anfang Oktober schon wird die 

Pflegestation den Betrieb aufnehmen. Im Februar oder März 2020 wollen wir das 
Krankenhaus und unseren neuen Operationssaal einweihen. Der Termin wird mit der 
Familie der Namensstifterin abgesprochen, die in Deutschland wohnt und dazu extra 
anreisen wird.  
Das neue Haus soll „Irmgard-Metje-Medical Center“ heißen. 
 

Pastor Sebastian Bauer-Hoffmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

An der Pforte des Jahres 
Ich sagte zu dem Engel, der an der Pforte des Jahres stand:  „Gib mir 
ein Licht, damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit entgegengehen 
kann!“ 
Der Engel antwortete:  „Geh nur in die Dunkelheit und lege deine Hand 
in die Hand Gottes;  das ist besser als ein Licht und sicherer als ein 
bekannter Weg.“                                                               Verfasser unbekannt 
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          Wir   gratulieren  von Herzen… 
 
... allen Gemeindemitgliedern, die von Oktober 2019 bis 
Januar 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.  

 
 
Oktober 

14. Helga Külbel, Swakopmund 
26. Gerda Schumann, Omaruru 
28. Ruth Marie Schwindack, Otjiwarongo 
28. Christel Ernst, Omaruru 

November 
09. Eltrud Engelhard, Kalkfeld 
15. Gert Steckel, Kalkfeld 
22. Hinrich Schneider-Waterberg, Otjiwarongo 
30. Kurt Barth, Omaruru 

Dezember 
05. Erna Krebs, Windhoek 
07. Martin Koehler, Otjiwarongo 
15. Armin Engelhard, Kalkfeld 
19. Carl-Dieter Gebhardt, Otjiwarongo 
26. Gisela Böckmann, Otjiwarongo 
30. Hermann Falk, Otjiwarongo 

Januar 
19. Annelies Kölling, Omaruru 
22. Christian Kreitz, Otjiwarongo 
 

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

Vielen Dank!! 
 

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

Februar – Mai 2020- Gemeindebrief  
 ist  der  10. Januar 2020  

 
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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Unter alten Altersheimbäumen in Otjiwarongo 
 
So wie bekannt in jedem Jahr 
Stand vor der Tür der Kirchbasar 
So ward bei fleiss'gen Bienchen  
nachgefragt 
Und über das Programm getagt. 
 
Wir andern schau'n mit Eifersucht 
Wie hurtig sie sich sammeln 
Als ob sie nie zu tun gehabt 
So kommen sie und so wird's  
angepackt. 
 

So manchmal muss man denken 
Die Kirche braucht kein Geld  

Hier kommen Leut' und schenken 
Uns all ihr Kraft und Zeit. 

 
Wie immer gibt' s Getränke 

An Essen, Kuchen fehlt es nicht 
Auch Frischprodukte, Pfannekuchen 

Danach braucht man nicht lange  
suchen. 

 
Wir freuen uns auf die Bühne 
Dornrös' wird aufgeführt 
Ergötzen uns am Spiele 
Ein jeder freut sich mit. 
 
Zuletzt hör'n wir das Worte 
Ein Labsal für das Herz 
Gebrauchen tun wir's immer 
In  Freud' und auch in Schmerz. 
 
ruthmarie schwindack 
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…und hier noch zwei wichtige Meldungen zum Basar… 
 

 
Es gibt noch ein 5er- „Pakkie“ von den guten Sosaties, tiefgefroren. 
Wer möchte, kann dies für N$100 beim Altersheim erwerben! 
 

 
 
 
 
 

 
Der Reinerlös des Basars beträgt ca. 40.000 N$ !  

Wir freuen uns sehr über die schöne Atmosphäre  
und gleichzeitig tatkräftige Unterstützung unserer Gemeinde.  

                                       Vielen Dank allen helfenden Händen, Spenderinnen und 
Spendern und vor allem unseren Gästen! 

 

 

 
Unterwegs mit Paulus in Omaruru 

Kinderfreizeit 2019 
 

Am 19. August machten sich die 
‚kleinen und großen 
Bibelentdecker‘ auf den Weg 
nach Omaruru. Insgesamt 
fuhren 50 Kinder, 17 
Mitarbeitende sowie die zwei 
Hauptamtlichen Fanny Schwenk 
und Jürgen Braun mit.  
 
Wir gingen 
gemeinsam 

mit Cleverus, 
dem 

römischen 
Geheim-

agenten, den Spuren des beginnenden Christentums nach. 
Zusammen mit ihm entdeckten die Kinder die Geschichte von 
Paulus und erfuhren wie Verfolger zu Verkündigern werden. Dabei 
wurde der verfolgende Saulus plötzlich mit Blindheit geschlagen, 
bevor er zum sehenden Paulus, dem Verkünder der Frohen 
Botschaft Jesu, wird  
(siehe Apg 9).  
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Aber nicht nur spannende Geschichten aus der Bibel die szenisch dargestellt wurden, 
erfreuten die Kinder, sondern auch die vielen Spiele und Aktionen. So reisten die 
Kinder selbst nach Damaskus und versuchten, Paulus und Silas aus dem Gefängnis 
zu befreien. Einen sehr schönen Tag verbrachten wir im Rivier. Dort konnten die 
Kinder spielen, toben und es wurde aus Rinde und Ästen eine Hütte gebaut. Wie es 
sich für richtige Agentinnen und Agenten gehört, gab es zum Abschluss ein 
Lagerfeuer mit Stockbrot, Würstchen und Kartoffelsalat. Die Fahrt mit der Lorry 
(herzlichen Dank an Familie 
Kollmitz!) war für uns alle ein 
Highlight.  
 
Am Donnerstag lehrte Not uns 
helfen. Wir besuchten in 2 Gruppen 
das Altersheim in Omaruru und das 
Waisenhaus im Township. Wir 
brachten die selbstgebackenen 
Kekse mit und verbrachten den 
Nachmittag gemeinsam mit jungen 
und alten Menschen.  
 
Am letzten Abend hieß es „Showtime“:  die letzte Kinderfreizeit von Jürgen Braun 
(Jugenddiakon Swakopmund) und die erste Kinderfreizeit von Fanny Schwenk 
(Jugenddiakonin Windhoek) sollten nochmal ganz besonders in Erinnerung bleiben. 
Unter dem Motto „Klein gegen Groß“ spielten die Kinder gegen die beiden 
verschiedene Spiele. Nach diesem spannenden Duell gewannen ganz knapp die 
Kinder (und Fanny und Jürgen bekamen eine Wasserdusche). Am Freitag den 23. 
August hieß es dann Abschied nehmen – die Kinderfreizeit endete mit einem 

Gottesdienst, an dem auch einige Eltern teilnahmen. Wir hoffen, dass wir nächstes 
Jahr wieder altbekannte und neue Bibelentdecker begrüßen dürfen.  



14 

 

 
Wir danken Fanny Schwenk und Jürgen Braun, sowie allen Mitarbeitenden und Heidi 
aus dem Schülerheim Omaruru für das wunderbare Essen und für die gelungene 
Kinderfreizeit und wünschen Familie Braun Gottes Segen in Deutschland! 

Die Praktikanten aus Windhoek 
 

Jugenddiakon Jürgen verabschiedet 
Auf Jugenddiakon Jürgen Braun und seine Familie warten neue Aufgaben in 
Deutschland. Darum mussten wir uns im Juli leider von den Vieren verabschieden. 
Der letzte Aktionstag, den Jürgen mit uns und für uns gestaltete, war dafür noch 

einmal richtig schön. Schon den morgendlichen Schul-
Gottesdienst haben wir in der Kirche gefeiert und von Simon 
Petrus gehört, den Jesus zum Menschenfischer, zum Missionar 
gemacht hat. Auch uns erinnerte er daran, dass nicht zuerst die 
Leistung zählt, sondern das Leben mit Gott und die gute 
Beziehung zu unserem Nächsten. Am Schluss dieses 
Gottesdienstes hat Pastor Sebastian der Familie Braun den 

Segen Gottes für ihre Rückkehr nach Deutschland zugesprochen. Doch noch war es 
nicht soweit: Es folgte noch eine schöne Stunde Kinderkirche, in der wir viele Städte 
der Bibel mit schönen Spielen kennengelernt haben. Und die Teenies freuten sich 
besonders über ein schönes Abschluss Braai mit Stockbrot und Wurst. So sagen wir 
alle nochmal herzlich Dank an Jürgen, Tatjana, Marina und Elina und freuen uns, dass 
wir Euch kennenlernen durften. Bleibt behütet! 
 
Ebenfalls verabschieden mussten wir uns von den drei Praktikantinnen des Children's 
Haven, die im vergangenen Jahr ganz selbstverständlich zu einem Teil unserer 
Gottesdienst-Gemeinde wurden. Lilli, Marina und Selina haben ihr Praktikum beim 
Haven nun beendet: So schnell kann ein ganzes Jahr vergehen! Wir danken Euch für 
Euer Interesse und Euren Einsatz in Omaruru und wünschen Euch Gottes Segen für 
Eure Rückkehr nach Deutschland.  
 
 
Und in diesem Sinne denn hier auch nochmal im Namen 
der „Kids & Teenies“ von Omaruru… 
 

ein   groooßes   Dankeschön  an  
unseren   Jugenddiakon   Jürgen  
Braun … 
 

Einmal im Monat ist Jürgen von Swakopmund nach 

Omaruru angereist. Am Montagmorgen kam er zur 

Schulandacht. Nachmittags ging es dann weiter mit 

Kindergottesdienst. Zuerst sangen wir Lieder, dann 
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erzählte er uns eine spannende Geschichte und danach wurde gebastelt oder 

gemalt. Am Abend gab es dann für die „großen“ Kinder den Teeniekreis. Der hat 

immer viel Spaß gemacht mit all den lustigen Spielen, coolen Geschichten und 

Liedern. 

Aber jetzt muss Jürgen leider wieder nach Deutschland zurück.  Zum Abschied 

kam er noch einmal zu uns zum Schulgottesdienst um 7.20 Uhr in der 

Kreuzkirche.  Es war eine tolle Predigt über das Alltagsleben, das man loslassen 

soll um sich an Jesus festmachen zu können. 

Es ist schade, dass Jürgen gehen musste aber wir werden uns immer an die schöne 

Zeit mit ihm erinnern. 

Katharina Bergemann, 12 Jahre 
 

Unsere Silvesterknaller-Losaktion 
 
Kinderfreizeit, Landesjugendtreffen, KidsClub, 
Jugendtreff, Wilde Bande, Kinderkirche, Konfi-Cup, 
Müsli & Message …  
 
Vieles davon wäre ohne unsere Kinder- und 
Jugenddiakone so nicht möglich. Damit diese Stellen auch in Zukunft weiterhin 
finanziert werden können, gibt es die Silvesterknaller-Losaktion.  
 
Mit dem Kauf eines Loses unterstützt ihr diese Arbeit ganz direkt.  
 
In diesem Jahr gibt es an jedem Tag im Dezember (außer Sonn- u. Feiertags) 2x 
250 N$ zu gewinnen und an Silvester natürlich wie immer die ganz großen Preise: 
8x 1000 N$, 1x 10.000 N$ und 1x 20.000 N$. 
 
Lose sowie auch Loshefte sind ab sofort beim 
Pfarrehepaar, im Altersheim und 
bei den GKR 
erhältlich. 
 
Das 
Jugendnetzwerk 
dankt euch für eure 
Unterstützung! 
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Alle Teilnehmer waren sich einig:  im nächsten Jahr sind wir wieder dabei! 
Gemeindesingen in Omaruru 

Am Wochenende 8.-9.Juni trafen sich 22 Sänger und Sängerinnen aus Swakopmund, 
Walfishbay, Otjiwarongo  und Omaruru, um gemeinsam unter der Leitung von Dörte 
Witte, mit Unterstützung von Sandy Ermann, zu singen und zu musizieren. Neben all 
dem Spaß und der Wiedersehensfreude wurde auch  ernsthaft geprobt. Es ist immer 
wieder erstaunlich, mit welcher Sangesfreude und Begeisterung neue Lieder und 
vertonte Gebete an einem Tag erarbeitet werden können. Ob es liturgische Lieder, 
wie das Glaubensbekenntnis, das Vater Unser oder Segenslieder waren, Kanons und 
Choräle, die Freude am Singen war bei allen Teilnehmern zu spüren. 
So wurde am Sonntag in der Kreuzkirche ein lebendiger Pfingstgottesdienst 
gefeiert  mit vielen neuen und alten Pfingstliedern und gesungenen Gebeten. Zum 
Ein- und Ausgang hörte die Gemeinde Flötenmusik von Corelli und Marcello. 
Mit einem gemütlichen Kaffee und Kuchen mit  der 
gastfreundlichen  Omarurugemeinde  klang das Musikwochende, das unter der 
Schirmherrschaft der DELK  veranstaltet wurde, aus. Alle Teilnehmer waren sich 
einig:  im nächsten Jahr sind wir wieder dabei! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Dörte Witte, Swakopmund 
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Besuch kommt! 
 
Unser Bischof, Burgert Brand, wird mit einer 
Kommission aus der Kirchenleitung unserer 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Namibia 
(Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche) zur 
Visitation zu uns nach Otjiwarongo kommen. 
Visitation heißt tatsächlich Besuch, es kommt vom 
lateinischen visitatio : zu deutsch Sehen, Besuch, 
Besichtigung.  
 
Diese Besuche/Visitationen hat Martin Luther anno 
tobak angeregt und auch selbst unternommen, um die etwa 
abseits der Kirchenleitung liegenden Gemeinden wahrzunehmen, kennenzulernen 
und etwa bei Problemen und Fragestellungen hilfreich zur Seite zu stehen. Auch 
heute noch stellen solche Besuche den Kontakt zwischen Kirchenleitung und der 
Ortsgemeinde her und das nicht in einem informellen Rahmen und Vorbeigehen, 
sondern mit der Zeit und der Angemessenheit eines freudig erwarteten Besuchs. 
 
Im Rahmen der Visitation gibt es daher viele Gespräch, besonders natürlich zwischen 
der Visitationskommission und unserem Gemeindekirchenrat (GKR) in Otjiwarongo. 
Der GKR ist ja gewählt, um die Gemeinde zu leiten, so finden diese Gespräch in 
kleinerem Kreise statt.  
 
Doch das soll nicht alles sein! Nach der Sichtung von Finanzen und Gebäuden 
kommen wir zum zentralen Akt dieses Besuchs: Die Kommission möchte mit der 
ganzen Gemeinde ins Gespräch kommen. Dazu organisieren wir in der Heliandkirche 
einen großen Gemeinde-Kaffee und hoffen, dass Ihr Euch diesen Termin für das 

Gespräch frei haltet.  
Wir wollen die Chance nutzen 
und mit der Kommission 
gemeinsam darüber 
nachdenken, wie unsere 
Gemeinde in den nächsten 
Jahren aussehen könnte. Im 
Anschluss an diese 
Versammlung sind auch 
persönliche Gespräche mit 
dem Bischof oder der 
Kommission möglich. Dazu 
mögen sich die 
Interessierten bitte beim 
Pfarrehepaar anmelden. 
Den Abschluss bildet dann der 
Gottesdienst am Sonntag vm. 
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Hier findet Ihr den Zeitplan für die Visitation im Überblick: 
 
Samstag, 19. Oktober: vormittags: Treffen des GKR und der    
                                              Visitationskommission, Gebäudebegehung. 
     15.30 Uhr: Gemeindeversammlung in der   
                                               Heliandkirche mit Gemeinde-Kaffee 
Sonntag, 20. Oktober: 10.00 Uhr: Festgottesdienst in der Heliandkirche, 
     anschließend Kirchkaffee 

 
Damit ein Gespräch zwischen Kirchenleitung und Ortsgemeinde möglich wird, ist 
nicht nur die Anfahrt der Kommission zu uns wichtig: Sie kommen auf jeden Fall. Es 
ist mindestens genauso wichtig, dass auch wir, die Evangelisch-Lutherische 
Gemeinde deutscher Sprache in Otjiwarongo, uns auf den Weg machen und den 
Gemeinde-Kaffee am Samstag und den Gottesdienst am Sonntag mit unserer 
Anwesenheit beehren. Dabei bitten wir alle, denen es möglich ist, für den 
Samstagnachmittag eine Kanne Kaffee oder einen Kuchen mitzubringen. 
 
Bitte meldet dies Birgit Haussmann (081 247 5477), damit wir einen Überblick 
haben! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Getauft und in unsere Gemeinde Otjiwarongo 
aufgenommen wurden am 3. August 2019  

auf Farm Ombujomatemba: 

 

   Helena Hassenpflug  
und 

  Bente Saint-Paul   
 

„Wonne, Wonne über Wonne: 

Christus ist die Gnadensonne!“ 

EG 34 

Heilige  Nacht 
Der Mensch war Gottes Bild. 

Weil dieses Bild verloren, 
wird Gott, ein Menschenbild, 

in dieser Nacht geboren. 
 

Andreas Gryphius 
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Neuer Konfi-Kurs beginnt! 
 

Zur Vorbereitung auf die Konfirmation 2021 beginnt im Anfang 2020 unser neuer 
Konfi-Kurs. Diese Kurs wendet sich an alle Jugendlichen, die in den Jahren 2006 und 
2007 geboren wurden und noch nicht konfirmiert sind.  
Zu Besprechung und Planung des Kurses und des Konfirmationstermin 2021 laden 

wir alle interessierten Eltern ein!  
 
Wir treffen uns am Freitag, 7. Februar 2020  um 
11.00 Uhr  in der Heliandkirche 
Bitte gebt diesen Termin auch an alle 
Interessierten weiter! 
  

 

 

 

 
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


20 

 

 
Die drei Siebe 
Nochmal zum Thema „Nächstenliebe“… eine Anekdote als Gedankenanstoß, angelehnt an das 
8. Gebot (2.Mose 20,16):  „Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten“. 
 
Aufgeregt kam jemand zu Sokrates gelaufen. „Höre, Sokrates, das muss ich dir erzählen, wie dein 
Freund…“  „Halt ein!“ unterbrach ihn der Weise, „hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei 
Siebe geschüttelt?“  „Drei Siebe?“ fragte der andere voll Verwunderung.  „Ja, mein Freund, drei Siebe!  
Lass sehen, ob das, was du mir erzählen willst, durch die drei Siebe hindurchgeht. 
Das erste Sieb ist die Wahrheit.  Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist?“  
„Nein, ich hörte es erzählen, und…“  „So, so.  Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft, es 
ist das Sieb der Güte.  Ist das, was du mir erzählen willst, wenn schon nicht als wahr erwiesen, 
wenigstens gut?“   
Zögernd sagte der andere: „Nein, das nicht, im Gegenteil…“  „Dann“, unterbrach ihn der Weise, „Lass 
uns auch das dritte Sieb noch anwenden und lass uns fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, 
was dich so erregt.“ 
„Notwendig nun gerade nicht…“  „Also“, lächelte Sokrates, „wenn das, was du mir erzählen willst, weder 
wahr noch gut noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit!“ 
 

eingesandt von Irmgard Obert, Outjo 
 

 
1. Herr Gott, du Herrscher aller Welt, 
gut Wetter du bescherest, 
du machst mit Früchten reich das Feld, 
dadurch du uns ernährest; 
du gibst uns Obst, Getreid und Wein, 
dazu Tier, Fisch und Vögelein, 
erhältst uns Leib und Leben. 
 
2. Schau, wie jetzt bei der dürren Zeit 
die Frücht im Feld vergehen; 
all Kreatur um Regen schreit, 
die Menschen jammernd stehen. 
Es lechzt das Vieh, dürr ist das Land; 
drum tu auf deine Gnadenhand: 
gib Guts, wend allen Schaden. 
 
3. Send uns herab von´s Himmels Saal 
ein warmen, fruchtbarn Regen;  
behüt vor Schloß und Wetterstrahl, 
gib zum Gewächs dein Segen. 
Bescher uns unser täglich Brot, 
gib, was für Leib und Seel‘ ist not, 
hilf, daß wir selig werden.                                                                                  Foto: Dieckhoff 

Lied, Autor: Martin Behm (1557 - 1622)                               eingesandt von Roswita Goetz, Outjo 

Die Welt 

Die Welt sie wird rasiert  
ohn Bäume, Gras und Tiere  

schaut sie ganz starr ins All hinein 
nichts kann sich mehr  bewegen 

RuthMarie Schwindack  

 


