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3-in-1 … oder ??? 
 

Wer ist eigentlich der „Trinitatis“, an den von Juni bis 
Oktober jeden Sonntag gedacht wird? 
 
Am 30. Mai 2021 feiern wir das Fest „Trinitatis“ und dann 
folgen fünf!! Monate lang nur Gottesdienste mit dem 
Namen 1. Sonntag nach Trinitaits, 2.Sonntag nach 
Trinitatis, 3. Sonntag nach Trinitatis... - bis zum 24. 
Sonntag nach Trinitatis (Ende Oktober) wo der Spuk 
endlich vorbei ist. Aber wer ist eigentlich der Trinitatis, 
dem da wöchentlich gedacht wird? 
 

Eine kurze, gut formulierte Erklärung habe ich auf der Internetseite der EKD 
gefunden: 
„Trinitatis ist das Fest der Dreieinigkeit, das am ersten Sonntag nach Pfingsten 
gefeiert wird.  Christen glauben an Gott, der sich in drei Gestalten zeigt: als Vater, 
Sohn und Heiliger Geist. Diese dreifache Offenbarung Gottes nennt man Dreieinigkeit 
(lateinisch „Trinität“). Mit Trinitatis kommt die Zeit großer Feste im Kirchenjahr, von 
Weihnachten über Ostern bis Pfingsten, zum Abschluss.“ 
 
Doch wie ist das mit der Dreieinigkeit, bzw. der Trinität? 
Zu Gott Vater, und Jesus Christus haben Sie bestimmt eine Vorstellung und 
Beziehung. Der Heilige Geist bereitet dafür oft sehr viel mehr Schwierigkeiten. Wofür 
brauchen wir ihn eigentlich? 
Ich habe für mich, beim Lesen der Bibel folgende Erklärung gefunden: 
Gott ist ein Wesen mit drei Seiten oder Erscheinungsarten: 
Wir sehen: Gott – der Schöpfer hat uns geschaffen und liebt uns. 
Von Jesus Christus, der extra zu uns auf die Welt kam, bekommen wir erklärt, dass 
Gott uns liebt und uns das Leben geschenkt hat, doch glauben können wir das erst, 
wenn der Heilige Geist es bewirkt und wir das fühlen. 
Und so sind für uns Menschen alle drei Seiten Gottes unabdingbar wichtig: Schöpfer, 
Jesus Christus und der Heilige Geist. 
Aber wir haben es bei unserem Schöpfer 
Gott, bei Jesus Christus und beim heiligen 
Geist nicht mit drei unterschiedlichen 
Göttern zu tun, (wie es uns andere 
Religionen manchmal fälschlicherweise vor-
werfen), sondern mit einem Gott, der uns 
Menschen in unter-schiedlicher Gestalt 
gegenüber tritt, so dass wir das Heilige 
zumindest erahnen können. 
Wir müssen wahrscheinlich ein Stück weit 
akzeptieren, dass wir das Heilige bzw. Gott 
nicht begreifen können. Wir können aber 
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darum beten, dass der Heilige Geist auch bei uns weht, dass wir mit unserem 
Glauben auf dem richtigen Weg sind und dass unser Glaube uns Kraft für unser 
Leben gibt. 
„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird 
euch aufgetan. Denn wer da bittet, empfängt, und wer da sucht, findet; und wer 
da anklopft, dem wird aufgetan.“Mt 7,7 

Pastorin Marlene Hoffmann 

 
Außergewöhnliches Engagement im 
Altersheim Otjiwarongo… 
Vicky Hue in den Ruhestand 
verabschiedet 
 
Ende Februar 2021 ging unsere Leiterin im 
Altersheim der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Namibia (DELK), Vicky Hue, in den 
wohlverdienten Ruhestand. In über acht sehr 
produktiven Jahren hat sie das Altersheim zu 

einem Vorzeigeheim der Kirche 
gemacht.  
Bei der Verabschiedung aus dem 
Kuratorium dankten Sabine 
Diekmann und Jens Adam mit der 
Übergabe eines praktischen 

Geschenkes: Ein Laptop wird den Kontakt auch in Zukunft sicherstellen können, wenn 
Frau Hue nach Windhoek gezogen ist. 
 
Vicky Hue hat in den vergangenen Jahren aus dem überschaubaren Altersheim in 
Otjiwarongo eine große, landesweit einmalige Einrichtung gemacht. Dazu gehört in 
erster Linie, dass das Altersheim in Kooperation mit der UNAM Ausbildungsstätte für 
Pflegekräfte ist. Dazu gehört auch, dass wir schon lange Jahre Plätze für Reha-
Maßnahmen und entsprechenden Service sowie Sub-Acute-Betten bereithalten.  
Nachdem alle Bungalows für Selbständige sowie die beiden Pflegestationen renoviert 
und das Büro ausgebaut waren, gab es für die alten großen Bungalows im Konzept 
der Weiterentwicklung keinen Platz mehr: Sie wurden abgerissen und machten dem 
großen Neubau Platz, der uns eine weitere Pflegestation auf dem neuesten „state of 
the art“ brachte, dazu einen ganzen Trakt der für Reha-Maßnahmen bestimmt ist und 
einen eigenen Operationsraum mit entsprechenden Betten und Behandlungsräumen, 
damit auch vor Ort kleinere Eingriffe und Untersuchungen durchgeführt werden 
können.  
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Gerade dieses Projekt „Irmgard-Metje-Healthcare-Center“ wäre ohne Vicky Hues 
Engagement und Einsatz für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, so wie die 
ganze Einrichtung des Altersheim, nicht möglich gewesen. Parallel zum Wachsen der 
Einrichtung wurde durch Frau Hues Einsatz ein weiteres Grundstück für Bungalows 
erworben und ein zweites Gebäude mit Zimmer, die Pflegekräften zur Verfügung 
stehen werden. 
Mehr als ein von Herzen kommendes Dankeschön wurde Vicky Hue für diese 
prägende Zeit und ihren unvergleichlichen Einsatz zuteil.  
Nun hat sie im (Un-)Ruhestand die Möglichkeit, ihre Zeit ganz dem zweiten Teil ihrer 
Herzensangelegenheiten zu widmen: ihren Hunden.  

 
Herzlichen Dank, Vicky, für Dein 
außergewöhnliches Engagement im 
Altersheim Otjiwarongo! 
 
 
 
 
 

 
Vertrauensvolle Zusammenarbeit vorprogrammiert…  
Leandri Human übernimmt die Leitung des Altersheims Otjiwarongo 
 
Der 1. März war ein ganz besonderer Arbeitstag für Leandri Human: zum ersten Mal 
trat sie ihren Dienst im Altersheim der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Otjiwarongo an in ihrer neuen Funktion als Leiterin der gesamten Einrichtung. Die 
meisten Routinen waren ihr schon bekannt, schließlich arbeitete sie schon drei 
Monate mit ihrer Vorgängerin zusammen. Doch alleine gradestehen zu dürfen und zu 
müssen, für alles, was mit dem Altersheim in Verbindung steht, ist schon eine 
beträchtliche Herausforderung.  Es handelt sich mittlerweile um eine wirklich große 
Einrichtung mit 70 Kundinnen und Kunden und fast 80 Angestellten, verteilt auf den  
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großen Hauptblock des Altersheims mit dem neuen Hospital, sowie den zwei 
Nachbargrundstücken mit weiteren Bungalows und Wohnmöglichkeiten für 
Mitarbeitende. 
Zum guten Glück ging Leandri Human in ihre neue Aufgabe nicht allein: Einige Tage 
zuvor hat Bischof Burgert 
Brand sie offiziell in ihr Amt 
eingeführt und den Segen 
Gottes zugesprochen. Als 
Gläubige gehen wir gerade die 

große Aufgaben gemeinsam 
mit Gott an und erbitten Seinen 
Geist und Seine Mithilfe für unsere Arbeit, dem Menschen zum Guten und Gott selbst 
zur Ehre. 
Außerdem begleitet das Kuratorium die Arbeit des Managements und trifft die 
zukunftsweisenden Entscheidungen für das 
Altersheim. Die erste Sitzung hat Leandri Human 
bestens vorbereitet und ein sehr gutes Verhältnis 
zum Kuratorium aufbaut. Einer wunderbaren 
vertrauensvollen Zusammenarbeit für unsere älteren 
Generationen steht also nichts im Wege. So lädt das 
Altersheim Otjiwarongo herzlich ein: Kommt doch mal 
vorbei, lernt das Heim kennen und/oder besucht Eure 
Lieben! 

Pastor Sebastian Bauer-Hoffmann 
 
 

Öffentliches Bekenntnis der nächsten Generation: 
Acht junge Menschen konfirmiert 
 
Wie das ganze Jahr war auch die Konfirmation 2021 „ver-rückt“: an einen neuen Ort. 
Pünktlich zu Ostern hat die Regierung 100 Gäste bei Veranstaltungen erlaubt, wenn 
Abstandsregelungen, Desinfektion und Maskenpflicht eingehalten werden. Damit das 
bei der Konfirmation möglich wird, haben wir den ganzen Gottesdienst ins 
Schülerheim verlegt. Durch das tolle Engagement der Eltern wurde aus dem 
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Fragen / Meldungen  zu Kirche & Gemeinde???     Wenden Sie sich an: 
 

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

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

• GKR  Otjiwarongo, Birgit Haussmann  Tel. 067-304909; Email: hubis@iway.na  

• GKR  Omaruru, Frau Barbara Caspers  Tel. 064 570 269 (ab 17h) Email: bcaspers@iway.na 
Frau Vanessa Caspers  Tel. 064 571 464;  Email: vmcaspers@gmx.de  

• GKR  Outjo,  Herr Arno Guenzel  Tel. 081-122 8615;  Email:  arno.guenzel@hirabis.de  
 
 

 

 

Parkplatz des Heimbusses ein wirklich schöner Gottesdienstort, geprägt von Palmen 
und Sonnenblumen, die einen prächtigen Weg zur Mitte mit großem Altar aufzeigten. 
Unter dem Wort Gottes feierten wir tatsächlich „den Tag, den der Herr macht“ (Psalm 
118).   Mit einem Luftballon im Wind des Lebens als Symbol für das menschliche 
Leben und dem guten Kontakt zu Gott, Schöpfer, Erlöser und Befreier, der uns durch 
die Winde leitet, sprachen Pastorin Marlene und Pastor Sebastian den jungen und 
älteren Menschen im Glauben Mut zu. Verdeutlicht wurde dies in der Taufe von zwei 
Konfirmandinnen und dann im großen Konfirmationssegen für diese acht jungen 
Menschen, die ihr Leben bewusst mit Jesus leben wollen. So begrüßte dann Birgit 
Haussmann als Vorsitzende des Gemeindekirchenrat: Inka Walter, Florence Bross, 
Jos Grensing, Marcel Diekmann, York Wölbling, Mireille Häniche, Jana Bajorat und 
Irja Mücke (auf dem Foto von links). Genau einhundert Gäste feierten diesen 
besonderen Tag und freuten sich mit uns über das öffentliche Bekenntnis der 
nächsten Generation zu Jesus. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


7 
 

... allen Gemeindemitgliedern, die von Juni bis September 2021 
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... 

  

 25.06. Ivo Kompat    Otjiwarongo 

09.07.   Anneliese Steinbach  Otjiwarongo 

09.07. Jürgen Henker   Otjiwarongo 

10.07. Willy Schwindack  Otjiwarongo 

19.07. Annemarie Waetzold  Omaruru 

22.07. Ingeborg Henle   Otjiwarongo 

26.07. Siegfried Götz   Outjo 

10.08.   Inge Krenz    Otjiwarongo 

13.08. Jutta Gaerdes   Omaruru 

13.08. Hartmut Gebauer  Omaruru 

13.08. Tina Obert    Kamanjab 

18.08. Anneliese Schneider-Wtb. Otjiwarongo 

25.08. Elisabeth Koehler  Otjiwarongo 

26.08. Edith Gessner   Otjiwarongo 

17.09. Karl Hinterholzer   Omaruru 

19.09.   Helga Diekmann   Otjiwarongo 

19.09. Barbara Kreitz   Otjiwarongo 

20.09. Peter Pauly   Otjiwarongo 

24.09. Volker Dieckhoff   Otjiwarongo 

 

 

 

 
 

 

                                                                                               

 

 

                     Wir   gratulieren  von   Herzen . . . 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
wir bitten Sie, uns in Kenntnis zu setzen,  falls wir jemanden vergessen haben     

  oder falls irgendwelche Angaben nicht (mehr) aktuell sind!     Vielen Dank!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Oktober 2021 – Januar 2022 - Gemeindebrief  

 ist  der   3. September 2021  

 

Zusammenstellung & Layout:   

Ursula Dieckhoff, P.O. Box 43, Okahandja.  

Tel/Fax 062 518152; Email: lapaloma@iway.na 

Mobil (+ Whatsapp, auch für Fotos!): 081 274 5409;  

 
 

mailto:lapaloma@iway.na
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Neue Schließfächer für das Sion-Hostel in Orvetoweni. 
 
Das Kinderheim und Hostel für 80 Kinder (davon die Hälfte Waisenkinder) hat 40 
neue Lockers mit jeweils zwei Fächern bekommen. 
Schon im letzten Jahr wurde in das Sion-Hostel eingebrochen. Dabei wurden 
sämtliche Schränke der Kinder aufgebrochen. Diese enthielten Handtücher, 
Kleidung und Duschutensilien, für die Kinder wichtige Gegenstände, von denen das 
meiste gestohlen wurde. Der größte Schaden entstand aber bei den kaputten 
Schränken. Diese konnte man nun nicht mehr richtig zumachen und abschließen. 
Der Inhalt der Schränke wurde bei jedem Regen nass und häufig mussten die 
Kinder in den vergangen Monaten feuchte Kleidung anziehen. 
 
Dries de Jager von Waltons machte uns ein tolles Angebot für 40 Lockers und mit 
großzügigen deutschen Spendengeldern konnten wir diese nun kaufen. 
VIELEN, VIELEN DANK!!! 
 
Aus anderen Orten, z.B. Otavi und Omaruru haben wir gehört, dass Farmer Fleisch 
an die Kinderheime spenden/günstig verkaufen. Vielleicht gibt es Menschen in/um 
Otjiwarongo, die Interesse haben, das Sion-Hostel zu unterstützen. Das wäre sehr 
schön! 
Auch andere Spendenartikel, wie Handtücher, Decken und Kinderkleidung sind sehr 
erwünscht. 

Pastorin Marlene Hoffmann 
 
 

 
   
Die neuen Schränke für das 
Sion-Hostel, gerade 
geliefert, noch original 
verpackt. 
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Bitte um Hilfe 

 

Herr hilf mir hinabsteigen  

von dem mir eigens gebauten Podest.... 

 

Ich will mich mit deiner Hilfe  

herunterschwingen vom Zachäusbaum  

wo ich mit vollen Taschen sitze  

um andere zu  beobachten. 

 

Mache mich bereit, mein Haus zu bestellen 

und zu putzen 

und es für deinen Empfang  

in Ordnung zu bringen. 

 

Lass mich anfangen in deinem Dienste!      Ruth Marie Schwindack 

 

 

Das   tut   mir   gut   !  
Ermutigung  in  einer  unsicheren  Zeit . . . 

 

Unsere Welt ist gefangen in einer Situation wie kaum je zuvor.  Das „Andersartige“ 

daran ist, dass die Corona Pandemie einerseits wie ein Schrecken bedrohlich über 

uns „hängt“, andrerseits gibt es Stimmen, die behaupten, dass es sie gar nicht gibt 

und zwischen diesen beiden Extremen tummeln sich zahlreiche andere Varianten.  

Dasselbe gilt für die Impfungen, die für die einen die 

einzige Rettung aus der Krise bedeuten und für die 

anderen aus bestimmten Gründen eine Bedrohung 

darstellen… 

Die Folge dieses Sachverhaltes ist, dass wir ganz und 

gar verunsichert sind, weil wir nicht wissen, welche 

der vielen Nachrichten, die wir hauptsächlich übers 

Internet mitbekommen, tatsächlich wahr sind und 

welche unter dem Titel „Meinungsmache“ 

einzuordnen sind. 

Liebe Brüder, traut nicht 

jedem Geist sondern prüft 

die Geister, ob sie aus Gott 

sind;  denn viele falsche 

Propheten sind in die Welt 

hinausgezogen. 

1.Johannes 4,1 
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Wenn uns die Verunsicherung im Griff hat, kann sie uns ganz schön aus der Bahn 

werfen.  Bisher war es einfach:  Wenn man etwas nicht wusste, konnte man „Dr. 

Google fragen“…  Und nun? – Wie zuverlässig ist die Info, die wir zum Thema 

Corona/Covid-19 aus dem Internet bekommen??  Keiner kann diese Frage wirklich 

beantworten.  Klingt fast wie „Schachmatt“ – oder? 

Wir fühlen uns ausgeliefert! Menschen reagieren unterschiedlich, natürlich auch 

abhängig davon, in welchem Maße sie betroffen sind.  Der Mensch sucht Sicherheit, 

er sucht verlässlichen Halt! 

 

 

In Anlehnung an die Jahreslosung “Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig 

ist“ (Lukas 6,36), sehe ich den Auftrag an uns, die wir unseren Halt im christlichen 

Glauben, in den Zusagen unseres Himmlischen Vaters immer wieder erleben, wie ihn 

auch Paulus wiederholt z.B. in seinen Briefen an die Thessalonicher richtet: 

„Darum tröstet einander und einer erbaue den andern…“ 

(1.Thessalonicher 5,11). 

Das bedeutet für mich:  Halte die Augen und Ohren offen!  

Wenn es jemanden gibt, der traurig, verzweifelt, ohne 

Hoffnung ist, versuche mit Gottes Hilfe, ihn zu ermutigen, 

indem du ihm von der Zuversicht und Hoffnung mitgibst, 

die du selbst in dir spürst. 

 

Wie war es doch gleich mit dem Pfingstwunder??? (Apg.2,4-13) Kam da nicht 

plötzlich Bewegung in die Menschen?... Wohl weniger die Bewegung auf den 

Autobahnen am langen Pfingstwochenende, als die Bewegung von Mensch zu 

Mensch durch den Heiligen Geist, der bewirkt, dass Menschen sich plötzlich auf einer 

Ebene verstehen, wo es vorher nicht möglich war!!  

 

 

Mit diesem Hintergrund haben wir nun auch in unserem Gemeindebrief Seiten 

eingerichtet, wo Leser und Leserinnen die Gelegenheit haben, sich selbst mitzuteilen, 

unter dem Thema:  „Das tut mir gut!“ – Letztendlich auch als Anregung für Menschen, 

die sich überlegen:  „Wie kann ich jemandem Gutes tun?“ 

 

Es brauchen keine großartigen Aktionen zu sein!!!  Neulich bekam ich einen 

aufmunternden Anruf von jemand, mit dem ich nie gerechnet hatte! Sie meinte: „Wir 

haben so eine Sehnsucht nach euch!“  Einfach so! Und wir kamen herrlich ins 

Gespräch und plötzlich sprudelte alles, was mich schon eine Weile sehr beschäftigt 

und teilweise bedrückt hatte, nur so aus mir heraus und ich fühlte mich hinterher 

einige Zentner leichter!!!   „That made my day!“, würde der Engländer sagen. 

 

Darum tröstet 

einander und einer 

erbaue den anderen… 

1.Thessalonicher 5,11 
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Wir danken denen, die den Mut hatten, und sich die Zeit genommen haben, 

teilzunehmen.  Vielleicht trifft der eine oder andere Beitrag bei dem einen oder 

anderen Leser genau ins Schwarze, so dass diese(r) sich ermutigt fühlt, es auch mal 

auszuprobieren… und, wenn es für dieses Mal nicht geklappt hat, dann vielleicht für 

den nächsten Gemeindebrief im Oktober?? –  

 

Einsendungen gerne jederzeit weiterhin an meine Adresse… 

Ursi Dieckhoff, lapaloma@iway.na oder per Whatsapp: +264 81 274 5409. 

 

Hier nun einige Mitteilungen… 

                                 Das  tut 

mir  gut  !!! 

HALBZEIT . . .                                                                                               

Die erste Hälfte des Jahres ist nun schon fast vorüber. Als ich mir das letztens klar machte, 
war ich ziemlich verblüfft. So schnell vergeht die Zeit.  Wenn ich ehrlich bin: zu Beginn des 
Jahres habe ich mir das Jahr 2021 ganz anders vorgestellt. 
Trotzdem will ich innehalten und nachdenken, für welche Erlebnisse und Geschehnisse ich in 
dieser ersten Halbzeit dankbar sein kann. Und da gibt es eine ganze Menge! Und das Schöne 
ist: Je länger ich nachdenke, umso mehr fällt mir ein. Vielleicht, weil sich die Blickrichtung 
ändert: weg von den Problemen, hin zu dem Guten! 
Machen SIE doch einfach mit! Nachdem Sie diesen 
Artikel gelesen haben, nehmen Sie sich ca. 3 Minuten 
Zeit und denken darüber nach, wofür Sie im letzten 
halben Jahr dankbar waren.  Denken wir nun an die 
zweite Jahreshälfte. Seien Sie gewiss: auch die zweite 
Halbzeit ist von Gott geschenkte Zeit und kann mit 
seiner Hilfe und Kraft zu erfüllten und gesegneten 
Tagen werden.                                     Marlene Hoffmann 
 
 

Dieser Spruch hilft mir, die Gedanken in eine positive 

Richtung zu lenken. 

Egal  was uns auch zeitweise besonders beschäftigt; 

ist es die Familie, die Arbeit, das Alter, der Glaube, 

die Nachrichten hier und aus aller Welt ...... und 

noch vieles mehr.   

Wünschen möchte ich jedem, den Zauber auf 

seinem Weg zu finden, denn das gibt Hoffnung, Mut 

und Zuversicht.       

                                                                        Herzliche Grüße, Bärbel Wormsbächer 

Ich aber, Herr, hoffe auf 

dich und spreche: Du bist 

mein Gott!  Meine Zeit steht 

in deinen Händen. 

Psalm 31,15f 

mailto:lapaloma@iway.na
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Anfang des Jahres lag ich selbst mit 

der Grippe im Bett.  Zwar war ich nicht 

getestet aber all die Symptome haben 

auf Covid-19 hingewiesen und somit 

beschloss ich, mich physisch zu 

isolieren, so gut es ging.  

Glücklicherweise war dies nicht zu 

schwierig, da wir auf der Farm leben!                                                                        

JOHN  ORTBERG 

 

Ich hatte stark das Gefühl, dass Gott  

meine Aufmerksamkeit für eine Weile konzentriert 

auf etwas lenken wollte.                                                                        

Und ich durfte feststellen, dass ER mich trösten, 

ermutigen und stärken wollte für das vorliegende 

Jahr.  In den vielen einsamen Stunden hatte ich Zeit, 

über Bereiche in meinem Leben nachzudenken, in denen ich Kompromisse eingegangen war.  Ich 

konnte Klarheit darüber gewinnen, wie SEIN Wille für mich in diesen Dingen aussieht.  Und ich konnte 

neu Entscheidungen treffen. 

Wenn die Angst in mir aufkam, fand ich so viel Trost in guter christlicher Musik.  Auch die Gewissheit, 

dass das Leben nach dem Hier und Jetzt unser nächster Anlaufpunkt ist und wir darum furchtlos sein 

dürfen, hat mich entspannt und froh gemacht. 

Ich glaube, meine Familie konnte mit mir erleben, dass Gott gerade diese ‚Not‘ gebraucht hat um uns 

eine neue Gelassenheit und einen tiefen Frieden zu schenken.  Dafür bin ich zutiefst dankbar!    

Michelle Gaugler  

        

Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir, hell mög‘ es brennen, lieber Heiland, dir. 

Was ich bin und habe, soll dein Eigen sein, in deinen Händen schließe fest mich ein. 

 

Wollest mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Retter, Herr, von Sünd und Tod. 

In der Weltmacht Dunkel leuchte mir als Stern, Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. 

 

Bald wird uns leuchten Gottes ew’ges Licht, freue dich, Seele, und verzage nicht. 

Lass die Klagen schweigen, wenn das Lied erschallt, fröhlichen Glaubens: Unser Herr kommt bald! 

 

Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell, 

Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott! 
Text:  Berta Schmidt-Eller;      Melodie:  Naphtali Zwi Imber um 1880 

Aber jetzt sagt der Herr, der euch 

geschaffen hat, ihr Nachkommen 

von Jakob, der euch zu seinem Volk 

gemacht hat: „Hab keine Angst, 

Israel, denn ich habe dich erlöst!  

Ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen, du gehörst zu mir.“ 

Jesaja  43:1 
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Geduldsfaden . . .                                       So oft reißt er mir... 
Ja, in dieser Zeit reißt er mir häufig. 

Täglich gibt es neue Informationen. 

Impfen.  Testen.   

Einkaufen nur mit Maske… und die habe ich mal wieder im Auto vergessen! 

Schule offen, geschlossen oder beides? 

Was für ein Durcheinander.   

Und das nicht nur auf dem Schreibtisch meines Home Offices. 

Ich blicke nicht mehr durch. 

Schön, wenn da jemand meinen 

Geduldsfaden wieder flickt. 

Oder gar sagt:  Meine Geduld mit dir 

hört nie auf, mein Kind! 

 

Bleibt behütet und geduldig! 

Euer Hendrik 

(eingesandt von Marianne Sack) 
 

 

 

 

 

DER  SPRUNG …  

aus dem Alltagstrott,  aus der Komfort-Zone,  über den eigenen Schatten… 

 

Manchmal reicht schon ein Gedankenimpuls, ein „Eye-Opener“, eine Erkenntnis…  

„Eigentlich wusste ich das schon“, denke ich, doch plötzlich erscheint es mir nochmal als Geistesblitz 

und erfahre ich es neu und anders. 

 

So ging es mir neulich mit dem Thema ROUTINE…  

Die ewige Alltagsroutine, von der wir meinen,  

dass sie uns eher abstumpft als ermutigt…   

Wenn man sich überlegt, WOZU man das macht:  

bei der Arbeit… und zu Hause,  

die vielen kleinen Pflichten in und um das Haus…  

Was wäre, wenn es einfach liegenbliebe?   

Abgesehen davon, dass wir damit verhüten, dass wir  

äußerlich und innerlich stagnieren, gewährleisten wir  

damit uns und unseren Lieben eine Geborgenheit,  

ein Gefühl von Sicherheit.  

Gott kann sein Versprechen 

jederzeit einlösen. Aber ER hat 

Geduld mit euch und will nicht, dass 

auch nur einer von euch verloren 

geht.  Jeder soll Gelegenheit haben,  

zu Gott umzukehren. 

2.Petrus 3,9 
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Wir leisten wichtige Arbeit, damit eine gute und gesunde Basis 

geschaffen ist, auf der Entwicklung stattfinden kann und auf der dann 

auch Kreativität passieren kann - ja, und von der aus man dann auch 

mal über seinen Schatten springen kann:  Dinge tun kann, die man 

normalerweise nicht tun würde (sei es aus Bequemlichkeit oder 

einfach, weil man es nicht gewohnt ist oder weil man sich nicht traut, 

sie zu tun?!)  Leider vergessen wir dies manchmal oder meinen, dass 

wir dafür keine Zeit haben.  Dabei kann dieser „Sprung“ aus dem 

Alltagstrott, aus der Komfort-Zone, wenn wir ihn denn wagen, gerade 

ein Sprung in ein ungekanntes Glück sein!!! 

 

Mir tut zum Beispiel Folgendes gut . . .  

 

• wenn ich mehr LESE!  Gute Bücher - und vor allem in 

der Bibel!  Nicht nur interessante Geschichten und 

Prophezeiungen finde ich darin, sondern auch Antworten 

auf viele Fragen, die uns zur Zeit zunehmend 

beschäftigen und die man bei „GOOGLE“ nicht unbedingt 

zuverlässig  findet!  - Es bleibt ein aktuelles Buch mit vielen 

Wahrheiten und wichtigen Impulsen zum Leben! 

 

• wenn ich mich mehr mitteile, mitmache, mich einbringe!  Irgendwo… Wenn wir in der Corona-Zeit 

auch eingeschränkt sind, gibt es doch noch viele Möglichkeiten.  Wenn man will, geht noch Vieles!  

Es geht darum, zu teilen, um andere zu ermutigen aber 

auch, um den Fokus von sich selbst abzulenken, auf 

Andere.  Ich merke, dass ich dabei selbst oft viel mehr 

gewinne, als ich mir vorstellen konnte! 

Wir haben alle unterschiedliche Gaben (geschenkt!!) 
bekommen, mit denen wir uns einbringen können und 
sollten… das Gefühl des „Nützlich-seins“ ist 
unentbehrlich für jeden Menschen! 

 

• wenn ich mein Leben immer mal ordne und „entrümpele“:   

Alles, was zu viel ist, was bedrückt und einen später zu 

erdrücken droht, loswerden!  

Abgesehen davon, dass ich dann endlich mehr Übersicht 
bekomme und dies mich selbst erleichtert und sinnvoller 
„funktionieren läßt“, kann ich vielleicht mit manchen Dingen 
bedürftigen Menschen helfen oder eine Freude machen. 
 

Mit dir, 

mein Gott, 

kann ich 

über Mauern 

springen! 

Psalm 18,30 

Des Herrn Wort  

ist wahrhaftig 

und was ER zusagt,  

das hält ER gewiss 

Psalm 33,4 

“Wenn ich kann?”  

fragte Jesus zurück. 

„Alles ist möglich,  

wenn du mir vertraust!“ 

Markus 9,23 

 

Wenn ihr euch noch so viel 

sorgt, könnt ihr doch euer 

Leben um keinen 

Augenblick verlängern. 

Lukas 12,25 
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• BETEN, beten, beten! Nicht nur Bitte sondern besonders 

auch Fürbitte, Dank und Lobpreis!  Ich habe schon oft 

erlebt, dass Gebete erhört worden sind, kaum dass ich 

meine Bitte ausgesprochen habe! 

Gott hilft oft nicht genau so, wie wir es wollen, aber er 

hört und hilft so, wie es für jeden am besten ist.  ER hat 

die Übersicht, darauf können wir uns verlassen!   

                                              Ursi  Dieckhoff 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 
          

               Matthäus 24,35:  „Himmel und Erde werden vergehen;  meine Worte aber gelten immer            

                                            und vergehen nie.“ 

Hallo, ich bin’s! 

Deine Welt verändert sich.  Für deine Eltern war Email etwas Neues.  Für deine Urgroßeltern war das 

Telefon etwas Neues.  Für deine Ur-Ur-Urgroßeltern war die Rohrpost etwas Neues. 

Neue Dinge entwickeln sich und alte Dinge verschwinden.  Alle Regierungen haben einmal ein Ende.  

Selbst die Erde und der Himmel werden eines Tages verschwinden.   

Aber was ich dir durch die Bibel sage, wird sich niemals verändern.  Meine Worte waren immer wahr 

und werden es immer sein.  Sie sind für dich ebenso wichtig, wie sie für jemanden waren, der vor 

tausend Jahren lebte.  Die Umstände mögen sich ändern aber die Wahrheit bleibt immer die Wahrheit. 

Wenn du dein Lebensglück von einer neuen Mode, einem neuen Medikament, einem neuen 

Bundeskanzler oder irgendeiner neuen Technik erwartest, wirst du enttäuscht werden.   

Wenn du dich aber darauf stützt, dass die Bibel dich durchs Leben leitet, wirst du nie in die Irre gehen.  

Mein Wort verändert sich nicht.  Darauf kannst du dich verlassen. 
            aus: „e-mail von Gott für Teens“ 

Dein ewiger Vater                                                                                               – Claire & Curt Cloninger 

Gott  

   

 

 

Jesus sagt:  „Wenn ihr den 

Vater in meinem Namen um 

etwas bittet, wird er es euch 

geben… dann wird eure 

Freude vollkommen sein“. 

Johannes 16,24 
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            F r e u d e  u n d  L e i d  
 

Durch die Taufe auf den dreieinen Gott wurden in die Gemeinde aufgenommen: 

 

Sünje Wölbling, am 20. März 
Inka Walter, am 17. April 
Irja Mücke, am 17. April 

 

 

In der Konfirmation am 17. April 2021 bekannten sich öffentlich zum Glauben an 

den auferstandenen Herrn Jesus Christus: 

 

Jana Bajorat (Son Road) 
Florence Bross (Klipkop) 

Mireille Häniche (Selborne) 
Irja Mücke (Waterberg Street) 

Inka Walter (Frans-Indongo-Lodge) 
Marcel Diekmann (Klaarwater) 
Jos Grensing (Omusema-Uarei) 

York Wölbling (Okahandja) 
 

 

Im Vertrauen auf Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist  

haben wir Abschied genommen von: 

 

Karl Reddig, am 23.Januar 2021 
Ulrich Kaiser, am 20.Februar 2021 auf Farm Waltershagen 

 

„Lehre mich, so zu leben, wie du es willst,  
denn du bist mein Gott! 

Führe mich durch deinen Geist, dann kann ich 
ungehindert meinen Weg gehen!“ 

Psalm 143,10 
 

  


