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Herr und Vater, 

ich danke dir, dass du da bist 

und so nahe. 

Ich bete dein Geheimnis an, du Ursprung und 

Quelle aller Dinge und Wesen, 

aller Kräfte und Ordnungen. 

Gib mir Augen und  

verbirg dich nicht meinem Herzen. 

Ich danke dir, dass du da bist 

          Jörg Zink                                 und so nahe. 
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 „Hut behütet“…  
 
 
Fedora, Trilby, Pork Pie, Homburg, Canotier, Western oder Cowboy, 
Zylinder, Melone,... 
Wer sich anfangs noch gefragt haben mag, welche Sprache hier wohl 
gesprochen wird, hat bei den letzten Namen wahrscheinlich schon 
geahnt, dass es sich um Hüte, bzw. um Hutformen handeln könnte. 

Neben den Hüten gibt es natürlich 
Kopfbedeckungen unterschiedlichster Art, zu fast 
jedem Anlass: für den Sport, zu manchen 
Arbeitsuniformen, zu bestimmten religiösen 
Ereignissen, als Sonnenschutz oder einfach als 
schmuckes Accessoire. 

Einige Menschen erkennt man sogar schon von hinten 
an ihrer spezifischen Mütze. Und wenn jemand immer 
eine Kappe trägt, fühlt er sich ohne diese tatsächlich 
irgendwie „nackt“. 

Entscheidet man sich für eine Kopfbedeckung, weiß 
man: Ich habe da etwas über mir, das mich schützt: 
wenn die Sonne brennt, oder auch wenn es zu regnen 
anfängt. 

 

Das Grundgefühl: „Behütet-zu-sein“, nicht nur von einem Hut, sondern von 
jemandem, der größer ist als man selbst, der uns schützen kann und an den wir uns 
in Notzeiten wenden können, gibt uns Vertrauen und Mut für unser Leben. Leben ist 
gefährlich – und Angst vor der Zukunft 
kann uns schwächen. Aber da wir 
Christinnen und Christen von Gott gut 
behütet werden, können wir mit 
Vertrauen durchs Leben gehen.  

 

„Denn der Herr  

hat seinen Engeln befohlen, dass 
sie dich behüten auf all deinen 
Wegen.“ (Ps 91,11) 

 

Pastorin Marlene Hoffmann 
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Synode 2021  
 
Die Synode der ELKIN (DELK) stellt sich 
den Herausforderungen der COVID-19- 
Pandemie 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Die 45. Synodaltagung der ELKIN (DELK) 
fand vom 16.- 19. September 2021 in 
Windhoek statt. Mit dem Leitwort aus 
Jeremia 17,14 „Heile du mich Herr, dann 
werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen. 
Dich allein will ich preisen“ ermutigte schon 
der Gottesdienst zu Beginn der Synode die 
anwesende Synodengemeinde, bei den 
aktuellen Sorgen und Problemen mit Gott 
und seiner Hilfe zu rechnen. 
 
Dieses Motiv zog sich auch bei den weiteren 
Beratungen durch.  
 
Synodale der Gemeinden sprachen sich 
darüber aus, was ihnen am Herzen liegt, 
teilten ihre Sorgen und aktuelle 
Herausforderungen der Gemeinden mit. 
Themen, die benannt wurden waren u.a. 
COVID-19; Sorge um den Bildungsstand im 
Land; Sorge um die Menschen, die sich sehr 
zurückgezogen haben.  

GLAUBEN  UND  

GOTTVERTRAUEN… 

Johannes 14 – aus der 

Bibelübersetzung „Hoffnung 

Für Alle“. . . 

 

1 „Seid nicht bestürzt und habt 

keine Angst!“, ermutigte Jesus 

seine Jünger.  „Glaubt an Gott 

und glaubt an mich! 

2 Denn im Haus meines Vaters 

gibt es viele Wohnungen. Sonst 

hätte ich euch nicht gesagt: Ich 

gehe hin, um dort alles für euch 

vorzubereiten. 

3 Und wenn alles bereit ist, werde 

ich zurückkommen um euch zu 

mir zu holen. Dann werdet auch 

ihr dort sein, wo ich bin. 

4 Den Weg dorthin kennt ihr ja.“ 

5 „Nein, Herr“, widersprach 

Thomas, „wir wissen nicht einmal, 

wohin du gehst! Wie sollen wir 

dann den Weg dorthin finden?“ 

6 Jesus antwortete: „Ich bin der 

Weg, ich bin die Wahrheit und ich 

bin das Leben! Ohne mich kann 

niemand zum Vater kommen.  

7 Wenn ihr mich wirklich kennt, 

werdet ihr auch meinen Vater 

kennen. Ja, ihr kennt ihn schon 

jetzt und habt ihn bereits jetzt 

gesehen!“ 

8 Da bat Philippus: „Herr, zeig 

uns den Vater, dann sind wir 

zufrieden!“ 

9 Jesus entgegnete ihm: „Ich bin 

nun schon so lange bei euch und 

du kennst mich noch immer nicht, 

Philippus? 

Wer mich gesehen hat, der hat 

auch den Vater gesehen. Wie 

also kannst du bitten: ‚Zeig uns 

den Vater‘?“  

 

 

 

„Heile du mich, Herr, 

dann werde ich heil; 

hilf du mir, so ist mir 

geholfen. Dich allein 

will ich preisen“ 

Jeremia 17,14 
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In sachbezogenen Kurzreferaten sowie einer 
Podiumsdiskussion mit einer Ärztin und einer 
Psychologin hat sich die Synode mit 
Herausforderungen und dem Umgang mit 
den Auswirkungen der Coronazeit befasst.  
 
Insbesondere die Abwehr gegen Fakenews 
und Schritte gegen den Pessimismus haben 
konstruktive Ansätze aufgezeigt.  
Auch Schritte gegen die Armut auf 
Gemeindeebene standen im Fokus der 
Beratung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Referenten haben ferner die 
Verantwortung jeder einzelnen Person und 
der Gemeinden angesprochen. Dazu 
gehörten Vorsichtsmaßnahmen bei 
Abendmahlsfeiern unter Corona-
Bedingungen.  

Covid -19 

Schulbildung 

Vereinsamung 

GLAUBEN  UND  

GOTTVERTRAUEN…  Joh.14 

 

10 Glaubst du nicht, dass ich im 

Vater bin und der Vater in mir ist? 

Was ich euch sage, habe ich mir 

nicht selbst ausgedacht. Mein 

Vater, der in mir lebt, handelt 

durch mich. 

11 Glaubt mir doch, dass der 

Vater und ich eins sind. Und wenn 

ihr schon meinen Worten nicht 

glaubt, dann lasst euch doch 

wenigstens von meinen Taten 

überzeugen! 

12 Ich sage euch die Wahrheit: 

Wer an mich glaubt, wird die 

gleichen Taten vollbringen wie ich 

– ja sogar noch größere; denn ich 

gehe zum Vater. 

13 Worum ihr dann in meinem 

Namen bitten werdet, das werde 

ich tun, damit durch den Sohn die 

Herrlichkeit des Vaters sichtbar 

wird. 

14 Was ihr mich also in meinem 

Namen bitten werdet, das werde 

ich tun.“ 

15 „Wenn ihr mich liebt, werdet ihr 

so leben, wie ich es euch geboten 

habe. 

16 Dann werde ich den Vater 

bitten, dass er euch an meiner 

Stelle einen anderen Helfer gibt, 

der für immer bei euch bleibt. 

17 Dies ist der Geist der Wahrheit. 

Die Welt kann ihn nicht 

aufnehmen, denn sie ist blind für 

ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr 

kennt ihn, denn er bleibt bei euch 

und wird in euch leben. 

18 Nein, ich lasse euch nicht als 

hilflose Waisen zurück. Ich 

komme wieder zu euch. 

 

 

Fake 

news…? 

Pessimismus 

Armut 
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Die Synode hat für 2022 und 2023 einen 
tragfähigen Haushalt verabschiedet, in dem 
die Diakoniewerke fester Bestandteil sind. 
Zudem wurde eine neue Kirchenleitung 
gewählt. 
 

 
 
Die Synode äußerte sich besorgt darüber, 
dass die Gemeindegliederzahlen in fast allen 
Gemeinden rückläufig sind. Die Zukunft der 
ELKIN (DELK) besteht deshalb nicht im 
Rückzug auf sich selbst, sondern in 
Kooperation mit anderen Kirchen. 
 
 
Neben einem Fokus auf ein stärkeres 
Miteinander mit anderen und in unseren 
Gemeinden (z.B. in Haus- und 
Gebetskreisen), wird angestrebt in den 
kommenden Jahren Ehrenamtliche für 
verschiedene Aufgaben zuzurüsten.  

GLAUBEN  UND   

GOTTVERTRAUEN…  Joh.14 

 

19 Schon bald werde ich nicht 

mehr auf dieser Welt sein, und 

niemand wird mich mehr sehen. 

Und weil ich lebe, werdet auch ihr 

leben. 

20 An jenem Tag werdet ihr 

erkennen, dass ich eins bin mit 

meinem Vater und dass ihr in mir 

seid und ich in euch bin. 

21 Wer meine Gebote annimmt 

und danach lebt, der liebt mich 

wirklich. Und wer mich liebt, den 

wird mein Vater lieben. Auch ich 

werde ihn lieben und mich ihm zu 

erkennen geben.“ 

22 Da fragte ihn Judas – nicht 

Judas Iskariot, sondern der 

andere Jünger mit demselben 

Namen: „Herr, weshalb willst du 

dich nur uns, deinen Jüngern, zu 

erkennen geben, warum nicht der 

ganzen Welt?“ 

23 Ihm antwortete Jesus: „Wer 

mich liebt, richtet sich nach dem, 

was ich gesagt habe. Auch mein 

Vater wird ihn lieben, und wir 

beide werden zu ihm kommen 

und für immer bei ihm bleiben. 

24 Wer mich aber nicht liebt, der 

lebt auch nicht nach dem, was ich 

sage. Meine Worte kommen nicht 

von mir, sondern von meinem 

Vater, der mich gesandt hat. 

25 Ich sage euch dies alles, 

solange ich noch bei euch bin. 

26 Der Heilige Geist, den euch 

der Vater an meiner Stelle als 

Helfer senden wird, er wird euch 

alles erklären und euch an das 

erinnern, was ich gesagt habe. 

 

 

 



6 
 

 

 
Mit dem Bericht der Kirchenleitung hat die 
Synode sich besorgt zum derzeitig kritischen 
Stand  um das Versöhnungsabkommen in 
der Genozidfrage zwischen Deutschland und 
Namibia geäußert. Die Debatte zum 
ausgehandelten Abkommen hat sich weit 
von Befriedung und Versöhnung entfernt und 
droht steckenzubleiben. Die Synode ermutigt 
die Kirchenleitung, Gespräche um 
Vergebung und Versöhnung zu unterstützen 
und zu begleiten. 
 
 
Die Corona-Pandemie hat die Belastung der 
Gesellschaft auf allen Ebenen verschärft. Die 
Synode ermutigt die Gemeinden, in dieser 
Situation gemeinsam Halt und Kraft im 
Glauben zu suchen und sich Christus neu 
zuzuwenden.   
 
Die Synode schloss mit einem 
Festgottesdienst in der Christuskirche, in 
dem die neue Kirchenleitung in ihr Amt 
eingeführt wurde. 
 
Windhoek, 19. September 2021 
 

GLAUBEN  UND   

GOTTVERTRAUEN…  Joh.14 

 

27 Auch wenn ich nicht mehr da 

bin, wird doch der Friede bei euch 

bleiben. Ja, meinen Frieden gebe 

ich euch – einen Frieden, den 

euch niemand sonst auf der Welt 

geben kann. Deshalb seid nicht 

bestürzt und habt keine Angst! 

28 Ihr habt gehört, was ich euch 

gesagt habe: Ich gehe jetzt, aber 

ich komme wieder zu euch zurück. 

Wenn ihr mich wirklich lieben 

würdet, dann würdet ihr euch 

darüber freuen, dass ich jetzt zum 

Vater gehe; denn er ist größer als 

ich. 

29 Ich sage euch das alles, bevor 

es geschieht, damit ihr an mich 

glaubt, wenn es eintrifft. 

30 Ich habe nicht mehr viel Zeit, 

mit euch zu reden, denn der 

Teufel, der Herrscher dieser Welt, 

hat sich schon auf den Weg 

gemacht. Er hat zwar keine Macht 

über mich, 

31 aber die Welt soll erfahren, 

dass ich den Vater liebe. 

Deswegen werde ich das 

ausführen, was Gott mir 

aufgetragen hat. 

Und nun steht auf, wir wollen 

gehen!“ 
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Mit Gottes Umarmung ins Wochenende. . .  eine besondere 

Bibelstunde an der Privatschule Otjiwarongo.  

 

Zur letzten Schulstunde 

an einem Freitag im 

September luden wir 

Pastorin Marlene 

Hoffmann ein, den 

SchülerInnen aus Klasse 

1 bis 3 eine 

Bibelgeschichte zu 

erzählen. 

Die Kinder warteten 

schon aufgeregt.  Dann 

erschien Pastorin 

Marlene, ausgerüstet mit 

ihrer Kinderbibel, Gitarre, 

Lego-Häuschen und -

Männchen und 

gebastelten Bildern.  

 

 „Wow, du kannst aber gut mit Lego 

bauen!“ riefen einige Kinder begeistert. 

 

Zum Einstieg sangen alle gemeinsam 

das bekannte Lied:  

 

 If you 

are 

happy 

and you 

know it, 

clap 

your 

hands…  
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Beim Erzählen der biblischen Geschichte Der verlorene Sohn hörte jeder gebannt 

zu.  Die große Freude des Vaters bei der Rückkehr des verlorenen Sohnes teilten 

auch die Kinder bedingungslos. 

 

Seid freundlich zu einander und 

vergebt dem anderen, wenn er euch 

auch geärgert hat.  So ist das 

Zusammenleben schöner. 

Und auch Gott vergibt uns, wenn wir 

etwas falsch gemacht haben!  

(Bibel, Epheserbrief 4,32) 

 

 

 

Zum Abschluss durften die Kinder 

basteln:  Eine Umarmung von Gott! 

Mit der Gewissheit, dass wir alle, was 

auch immer geschieht, jederzeit wieder 

von Gott angenommen werden. 

 

 

Nach dem gemeinsamen Gebet gingen alle 

fröhlich und zuversichtlich nach Hause und 

ins Wochenende. 

           

                Bärbel Wormsbächer, Lehrerin  
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Wir   gratulieren  von Herzen… 

 
... allen Gemeindemitgliedern, die von Oktober 2021 bis Januar 2022 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 

17. Hildegard Riedel, Otjiwarongo 

26. Gerda Schumann, Omaruru 

  28. Christel Ernst, Omaruru 

28. Ruth Marie Schwindack, Otjiwarongo 

November 

09. Eltrud Engelhardt, Kalkfeld 

15. Gert Steckel, Kalkfeld 

22. Hinrich Schneider-Waterberg, Otjiwarongo 

24. Helga Koehler, Windhoek 

30. Kurt Barth, Omaruru 

Dezember 

05. Erna Krebs, Windhoek 

07. Martin Koehler, Otjiwarongo 

09. Elizabeth Redecker-Schober, Omaruru 

15. Armin Engelhardt, Kalkfeld 

19. Carl-Dieter Gebhardt, Otjiwarongo 

26. Gisela Böckmann, Otjiwarongo 

28. Albert Koch, Omaruru 

30. Hermann Falk, Otjiwarongo 

Januar 

18. Heino Becker, Otjiwarongo 

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!! 
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Friedhof Omaruru: Wiederum besonderes Engagement 
in privater Initiative 

 
Frau Gudrun Müller hatte über viele Jahre in Eigeninitiative den Friedhof in Omaruru 
gehegt, gepflegt  und sauber gehalten. 
 
Als sie nun leider viel zu früh 2019 aus dem Leben schied, übernahm Frau Astrid 
Traupe Gudruns Aufgabe. 
Da Astrid für alle die Arbeit Hilfe braucht und diese bezahlt werden muss, hat sie 
kurzerhand in ihrem eigenen Garten einen Verkauf und Spenden-Basar veranstaltet.  
Schmückende Gartendekorationen, Pflanzen aller Art, Kaffee und selbstgebackenen 
Kuchen und eine Spendenbox verhalfen ihr zu einer ansehnlichen Summe von mehr 
als 11 000 N$ die sie auf das bestehende Konto einzahlte . Damit hatte sie schon mal 
die Sicherheit, zwei willige Helferinnen über ein Jahr lang bezahlen zu können. 
Allen die dazu beigetragen haben, sagen wir unseren allerherzlichsten Dank! 

Frau Traupe möchte diese Aufgabe so lange weiter machen, wie sie kann. Sie geht 
mit Liebe und Freude daran, alles wieder herzurichten; wo keine Namen und Daten 
an Gräbern mehr vorhanden sind, erfragt sie sich bei den Einwohnern von Omaruru 
Flachklippen, Marmor und Granit Scheiben, welche sie in Eigenleistung nach 
ihrer Namen- und Datenliste beschriftet und an den Gräbern einsetzt, auch um 
die Kartei der Stadt zu aktualisieren. 

Es gibt noch viele reservierte Gräber aber keine dazugehörigen Familien mehr, 
von daher wäre es von Vorteil wenn Nachkommen sich melden würden, so dass man 
die Gräber freigeben kann. 

 
Dieser Friedhof ist es wert, angesehen zu werden! Mit der Zeit wird sich noch 
einiges auf dem Friedhof tun, denn Astrid mangelt es nicht an Ideen, um ihn noch 
ansehnlicher zu machen. 
Allerdings gibt es auch noch viele Gräber, die sich in einem armseligen  und 
desolaten Zustand befinden, obwohl  noch Angehörige da sind.  
 

Da Frau Astrid Traupe auf Spenden angewiesen ist, um diese Aufgabe 
weiterhin versehen zu können, gebe ich hier die Bankverbindung für das 

Spendenkonto an: 
Gudrun Cemetery,  FNB Bank 280 473,  ACC 622 685 80977 

 

Anita Dahl 
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Das   tut   mir   gut   ! 
Ermutigung  in  einer  unsicheren Zeit 

 

In einer turbulenten und unsicheren Zeit, verstärkt durch die weltweite Corona 

Pandemie, sind wir als Christen zunehmend gefordert, einander beizustehen und, wo 

möglich, aufzumuntern. 

Vor diesem Hintergrund hatten wir in unserer letzten Gemeindebrief-Ausgabe (Juni – 

September 2021) eine Ermutigungsaktion gestartet, 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, womit sie ihren 

Mitmenschen Gutes tun können. 

 

Die Beiträge für diese Gemeindebrief-Ausgabe 

lassen sich wunderbar in einem Begriff 

zusammenfassen:  Andacht  -  Zeit für und mit 

Gott.   

Allgemein denkt man dabei an eine stille, religiöse 

Feier;  vielleicht an einen kurzen Gottesdienst, 

eine Morgen- oder Abendandacht.  In meinem 

Wörterbuch 

steht unter diesem Begriff auch: „geistige und 

seelische Versenkung; feierliche, ehrfürchtige 

Stimmung;  innere Sammlung.“ 

Es kommt darauf hinaus, dass wir uns die Zeit 

und Ruhe gönnen, auf die „innere Stimme“ zu 

hören, die ja oft im Trubel des Alltags 

untergeht… dabei ist sie es, die uns für jeden 

Tag neu stärken will, die uns Hoffnung, Mut und 

Zuversicht – ja, ein erstrebenswertes Ziel in diesem Leben verspricht! 

 

„Und ich, der Herr,… will ihnen ein ungeteiltes Herz und einen neuen Geist geben.  

Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und gebe ihnen ein lebendiges 

Herz.  Dann werden sie nach meinen Weisungen leben, meine Gebote achten und 

sie befolgen.  Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein…“ 

Hesekiel 11,19-20. 

 

 

Andachten können verschiedene Formen annehmen.  Das Wissen um und Spüren 

von Gottes Gegenwart in der Natur kann zum Beispiel inspirieren und motivieren, wie 

Tina Obert im Folgenden beschreibt… 
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Ein neuer Tag. 

Die Reisebeschränkungen sind aufgehoben, wir dürfen wieder in andere  Regionen  

reisen. Das nehmen wir zum Anlass, die lang geplante Einkaufstour zu realisieren.  

Wir fahren sehr früh morgens los, nicht ohne in stillem Gebet um Schutz und Geleit 

zu bitten; es ist noch dunkel. Obwohl die Autoheizung nicht gut funktioniert, ist mir 

nicht kalt, ich bin warm eingepackt und fühle mich geborgen. Der Mann an meiner 

Seite schaut konzentriert auf die Straße. Wir fahren schweigend durch die mit Sternen 

beglänzte Nacht. Niemand sonst ist unterwegs. Hin und wieder leuchten Tieraugen in 

der Dunkelheit auf. 

Allmählich treten die Konturen der Landschaft ringsum deutlicher hervor. Es wird 

langsam heller und  die Sterne verblassen. Der Himmel zeigt die zartesten Farbtöne 

in rosa und blau.  Und dann steigt zu meiner Linken im Osten als glutroter Feuerball 

die SONNE über den Horizont und überstrahlt alles 

mit ihrem Licht.  

Da kommt mir spontan das Lied in den Sinn:  

 

Die güldene Sonne bringt Leben  und Wonne, die 

Finsternis weicht. 

Der Morgen sich zeiget, die Röte aufsteiget, 

der Monde verbleicht. 

Lied 444 im Evang. Gesangbuch 

 

Wir sind in der nächsten Stadt angekommen, wo 

wir im Café wieder Platz nehmen dürfen für unser 

verspätetes Frühstück.  

Und so gestärkt an Leib und Seele schaue ich dem 

neuen Tag mit Dankbarkeit und Zuversicht 

entgegen. 

Foto: Mareike Dieckhoff              Tina Obert,  Kamanjab 

 

 

Wir sind Teil dieser wunderbaren Natur und sind als solches fortwährend am 

Wachsen.  Wir dürfen und sollen sogar gezielt an diesem Wachstumsprozess 

mitarbeiten. So beschreibt Dr. Willy Schwindack seine Erfahrungen mit dem 

Andacht-halten…  

 

Als wir Kinder waren, mussten wir in die 
Schule. Zur Bildung. Zur Bildung fürs 
spätere Leben. Danach kam die 
Berufsbildung; eine Lehrstelle oder 
Studium, je nach Wahl oder 
Veranlagung. Damit war man aber 
immer noch nicht fertig. Erst jetzt begann die berufsorientierte Arbeit/Praxis oder Job. 

 

„Lasset uns wahrhaftig sein in der Liebe 

und wachsen in allen Stücken 

zu dem hin, der das Haupt ist – Christus.“ 

Epheser 4,15 
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Trotzdem war es immer noch kein Abschluss.  Der unvermeidbare technische 
Fortschritt verlangte unbedingt eine fortlaufende Weiterbildung. Das zu verweigern, 
führt nur dazu, dass man stagniert. Man kommt nicht weiter.  

Ähnlich ist es im Glaubensleben eines 
Christen. Bei einigen fing es an im 
Kindergottesdienst, bei anderen während der 
Konfirmandenzeit, bei einer Jugendfreizeit, 
wann und wie auch immer. Der Anfang aus der 
Säkularität zum christlichen Glauben - die 
Umkehr, das Umdenken/Neudenken, die 
Beziehung zu Gott durch Jesus Christus ist, 

wie bei der Bildung, ein Wachsen mit Anfang und dauerhafter Fortbildung. Es währt 
ein ganzes Leben. Es ist schon zweifelsohne eine Herausforderung!  
Damit sind wir schon bei der täglichen Andacht im Sinne von „unser täglich Brot gib 
uns heute“, wie die täglichen Mahlzeiten ohne die wir nicht leben können. Das kann 
verschiedene Formen annehmen: der sonntägliche Gottesdienst, der wöchentliche 
Bibelkreis in der Gemeinde oder/und die tägliche persönliche Andacht mit Gebet zu 
Hause. Dazu gibt es eine große Palette der Möglichkeiten und Hilfsmittel. Viele 
benutzen dazu gerne die bekannten Tageslosungen der Herrnhuter Brüdergemeine, 
ohne oder mit Kommentar z.B. aus Licht und Kraft oder  Neukirchener Kalender  u.a. 
Das sind Andachten für jeden Tag, basiert auf Losungen von Bibelversen aus dem 
Alten sowie dem Neuen Testament. Kurze und thematisch spezifisch  versbezogene 
Andachten mit kurzem Gebet oder Liedvers. 
Dann gibt es noch weitere Angebote, bekannt als fortlaufende Bibelandachten die 
übers Jahr wie ein roter Faden durch die ganze Bibel führen, ähnlich wie die 

Perikopen-Reihe durch das Kirchenjahr. 
Eine wahre Fundgrube der biblischen 
Botschaft, insgesamt mit hohem Anspruch 
und Mitdenken des Lesenden!    In kurzen 
Bibelabschnitten aber systematisch 
arbeitend führen die Andachten, begleitet 
von Kommentaren und Erklärungen, durch 
die Bibel  und das 
Kirchenjahr. Dabei kommt 
man oft ins Staunen über 

das Viele, das man vorher nicht gewusst oder begriffen hat.  
Aha-Erlebnisse machen diese Art der Andacht immer wieder zu 
einer aufregenden Erfahrung! 
Fortlaufende Bibelandachten sind z.B. Bibel für Heute (Brunnen 
Verlag) und Mit der Bibel durch das Jahr (Kreuz Bibelwerk). 
Letzteres bietet zugleich kurze Einführungen in die biblischen Bücher aus denen die 
Andachten kommen. 
Die fortlaufenden Bibelandachten sind für das Wachsen im  Glauben sehr hilfreich, 
nicht nur für die persönliche Andacht sondern auch für Andachtsgruppen in der 
Gemeinde. 

 Dr. Willy Schwindack 
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So kann die routinierte tägliche Andacht zu einem packenden Erlebnis werden!  Dr. 

Ruth Marie Schwindack schöpft gern aus dieser  „unversiegbaren Quelle und 

Lebenshilfe“… 

 

Meiner Enkelin schrieb ich mal: man darf im Alter alles durcheinander würfeln. Stell 
dir mal vor, eines Tages stand doch plötzlich der Herr Dr. Martin Luther vor mir! Er 
war aus dem  15. Jahrhundert heraus einfach zu mir herüber spaziert. Nach 
überraschter Begrüßung kamen wir ins Gespräch und  sprachen  später  über das 
Bibellesen.  Weißt  du, was für einen Rat er mir gab?  "Mache es beim Bibellesen 
doch wie ich:  Versuche, das was du da liest, dir selber zu "übersetzen", d.h. setze 
die Worte, die du vor dir hast, möglichst  in deine eigene Sprache und in deine 
Begrifflichkeiten um. Tausch auch mal ein Pronomen aus: nicht 'sie' taten was dem 
Herrn nicht gefiel, sondern 'ich tat'...  
Spaziere  mal aus deiner eigenen Zeit in jene 
Zeit der Bibel herüber. Aber auch umgekehrt: 
sei bereit die Worte  in deine Zeit hinein zu 
bringen und anzuwenden.  Was betest du z.B 
heutzutage (unbewusst) an? Die 
Konsumtempel unserer Tage? Wie wichtig 
sind dir die Freundschaftslisten im Internet? 
oder die Laufstege dieser Welt wo man  sich 
schön jung und schlank zeigt?  
 
Mit diesem Hintergrund wollte ich ein Wunder des Andacht-haltens beschreiben. 
In jüngeren Jahren, die mit großer Geschäftigkeit einhergingen,  hatten wir morgens 
nur Zeit für eine kurze Andacht (zum Glück gab es sonntags  Gottesdienst). Man 
versuchte, ein paar Worte  zu finden  für das tägliche Geleit, nach dem Motto… 

 
Nach endgültigem Arbeitsschluss und 
Pensionierung wurde es anders. Man 
konnte sich täglich länger mit dem Wort 
befassen. Es brauchte nicht nur ein 
'Häppchen' zu sein, sondern wir konnten 

die fortlaufende Bibellese und auch Kommentare, die uns zusagten,  gebrauchen. 
Und dann, wie kam es dann? 
Es  hieß z.B.: Heute lesen wir die Auferstehung des Lazarus. Und eine innere Stimme 

meldet sich bei mir: Ach die alte Geschichte, die 
kenn ich ja. Was soll diese 
heute  schon  bringen?  Also fix überfliegen und die 
Andacht hinter mich bringen.  Denke ich. Und dann 
packt mich der ganze Zauber der verschiedenen 
Auslegungen und wie sie sich gegenseitig 
ergänzen!  

… Herr, dein Wort ist meines Fußes 
Leuchte 

und ein Licht auf meinem Wege. 
 Psalm 119,105 
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Wie vieles hatte man selber übersehen oder nicht in 
seinem Kontext  verstanden oder davon nichts gewusst 
oder auch anders verstanden.  
Ich erkenne  jetzt: Ich bin an eine unversiegbare 
Quelle und Lebenshilfe geraten!  

Hier in der Andacht werde ich immer wieder und auf 
stimmige Weise auf das Wesentliche aufmerksam 

gemacht, nämlich auf unseren Schöpfer und unseren Herrn und Erlöser; und in 
welcher Beziehung wir zu ihm stehen.  Das kann  ein häufiges und regelmäßiges 
Ringen mit dem Wort  mit sich bringen… 

Liebe Grüsse von 
ruthmarie schwindack. 

 
Mir tut es gut… 
wenn ich in einer Andacht – besonders als 
Gemeinschaft (auch virtuell) – Geborgenheit 
erfahren darf, weil ich vielleicht gerade selbst nicht 
die richtigen Worte finde, um mit Gott Verbindung 
aufzunehmen (etwa im Gebet), z.B. in der Zeit der 
Pandemie, der Flutkatastrophe in Europa und der 
fehlgeleiteten Aufruhr in Südafrika und anderswo in 
der Welt.  Es tut gut, wenn man dann einfach nur 
mitbeten kann, wo es einem anderen 
durch Gottes Heiligen Geist gelungen 
ist, das, was ich auch fühle, so 
treffend in Worte zu fassen. 
Ich glaube fest an die Zusage 
Gottes… 

Ursi Dieckhoff 
 

 
Bis heute enden viele Gottesdienste oder Andachten mit dem Segen aus 4.Mose 
6,24-26, wo Gott selbst die Priester auffordert, das Volk Israel mit diesen Worten zu 
segnen.  Auffällig ist dabei besonders, wie 
persönlich der Segen Gottes ist.  So darf ein jeder 
von uns diesen Segen für sich ganz persönlich in 
Anspruch nehmen. 
 

  

… Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen! 
Matthäus 18,20 

 

Der Herr segne dich und behüte dich; 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und 
sei dir gnädig; 
der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe 
dir Frieden! 
 

Foto: Almut Dieckhoff 
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Eine besonders ansprechende und leicht verständliche Variante dieses sogenannten 
aaronitischen Segens, mit Ausführungen von Jörg Zink, schickte uns Gisela Henkel.  
Wir teilen diese gern mit Ihnen… 
 

Der Herr,  

der Ursprung und Vollender alles Lebens, 

segne dich, 

er gebe dir Gedeihen und Wachstum, 

Gelingen deiner Hoffnungen,  

Frucht deiner Mühe. 

und behüte dich  

vor allem Argen; 

er sei dir Schutz in Gefahr 

und Zuflucht in Angst. 

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir, 

wie die Sonne über der Erde 

das Erstarrte wärmt und löst 

und das Lebendige weckt in allen Dingen, 

und sei dir gnädig, 

wenn du schuldig bist. 

Er löse dich von allem Bösen 

und mache dich frei. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. 

Er schaue dich freundlich an. 

Er sehe dein Leid und höre deine Stimme, 

er heile und tröste dich, 

und gebe dir Frieden,  

das Wohl des Leibes, 

Wohl und Heil der Seele, 

Liebe und Glück 

und führe dich an dein Ziel. 

Amen. 

Das heißt:  So will es der lebendige Gott, 

so steht es fest nach seinem Willen, für dich. 

Amen.                         Jörg Zink                Blumen aus dem Namaqualand 
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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  
 
 

 

 

 

 

                          Für Gottes Wort nehm ich mir Zeit  
 

1. Keiner, der durch Wüsten wandert, wirft die 

Wasserflasche weg. Was am Leben hält, ist niemals 

überflüssiges Gepäck. Was das Wasser in der Wüste, ist 

die Bibel in der Welt.  

Dieses Buch in deiner Wohnung ist, was mehr als alles zählt.  

Für Gottes Wort nehm ich mir Zeit, Minuten für die Ewigkeit.  

Wer Gottes Worte hört und tut, ist klug und baut sein Leben gut. 

 

 2. Wird es dunkel in den Städten, gehen tausend Lichter an, dass sich jeder auf den Straßen 

richtig orientieren kann. Was das Licht in finstren Nächten, ist die Bibel in der Zeit.                       

So bringt Gott in dunkle Stunden Licht aus seiner Ewigkeit. 

 Für Gottes Wort nehm ich mir Zeit, Minuten für die Ewigkeit.  

Wer Gottes Worte hört und tut, ist klug und baut sein Leben gut. 

  

3. Ist die Existenz gesichert, bleibt das Leben doch bedroht. Für den großen Lebenshunger 

brauchst du Gottes Lebensbrot. Jeder sucht den Sinn des Lebens, keiner lebt vom Brot allein.   

Und auf unsre Lebensfragen wird die Bibel Antwort sein.  

Für Gottes Wort nehm ich mir Zeit, Minuten für die Ewigkeit.  

Wer Gottes Worte hört und tut, ist klug und baut sein Leben gut.  

 

Text: Theo Lehmann/Jörg Swoboda Melodie: Jörg Swoboda 
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Silvesterknaller-Losaktion! 

 
Am 1. September fällt der Startschuss für unsere Silvesterknaller-Losaktion! Und die 

Aktion läuft noch bis zum 19. November! Mitmachen kann jede*r bereits mit 50 N$. 

(mehr Lose erhöhen natürlich die Gewinnchancen)  

 

Sie unterstützen damit die Kinder- und 

Jugendarbeit in unseren Gemeinden. 

Damit wir verlässlich passende 

Angebote für sie 

machen 

können, 

brauchen wir gut 

ausgebildete und 

motivierte Menschen, die Kinder- und 

Jugendarbeit in unserem Land 

gestalten und voranbringen. Kinderfreizeiten, 

Landesjugendtreffen, Konfi-

Cup, Gottesdienste für den Kindergarten, 

Jugendliche, Familien, Konfi-Arbeit, 

Jugendkreise, Traineekurse: all das ist nur 

möglich, wenn wir auch in den nächsten Jahren 

diese hauptamtlichen Stellen weiter finanzieren 

können.  

Mitmachen lohnt sich also in jedem Fall, denn es 

gibt im Dezember Knaller-Geldpreise zu 

gewinnen. Der Hauptpreis ist N$ 20.000!    

Noch bis zum 19. November können Sie im 

Gemeindebüro der DELK Lose oder gleich am 

besten ein ganzes Heft kaufen.  

 

Gerne dürfen Sie auch im Verwandten- und 

Bekanntenkreis fragen, denn mitmachen kann 

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

 
 

 

 

 

 

 
          

               Jesaja 65,24:  Ehe sie zu mir um Hilfe rufen, stehe ich ihnen bei,  

                                     noch während sie beten, habe ich sie schon erhört. 

Hallo, du! 

Beim Beten geht es nicht darum, dass du mich zu etwas überredest, das ich eigentlich nicht will. 

Im Gebet erkennst du, wie gern ich Anteil an deinem Leben haben möchte und wie sehr es mich freut, 

dir Anteil an meinem Leben zu geben. 

In dem Moment, wo du im Gebet zugibst, dass du einen Fehler gemacht hast, vergebe ich dir auch 

schon.  Im Gebet kann ich dich ermutigen, wenn du niedergeschlagen bist, und dir den Weg zeigen, 

wenn du dich nicht zurechtfindest.  Ich kann dir den Mut geben, dich deinen Ängsten zu stellen und ich 

kann mich herabbeugen um deine Tränen zu trocknen. 

Merkst du nicht inzwischen, wie gern ich mit dir reden möchte?  Ich lausche sogar Tag und Nacht auf 

deine Gebete.  Ich antworte schon auf deinen Ruf, wenn er noch ein Gedanke in deinem Kopf ist! 

Lass uns heute miteinander reden! 
            aus: „e-mail von Gott für Teens“ 

Dein Freund, der dir zuhört,                                                                                       – Claire & Curt Cloninger 

Gott  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Februar 2022 – Mai 2022 - Gemeindebrief  

 ist  der   8.Januar 2022  

 

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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            F r e u d e  u n d  L e i d  
 

In den vergangenen Monaten mussten wir uns von lieben Menschen aus unseren 

Gemeinden verabschieden… 

 

27. Juni 2021 Hellmut Kollmitz,  Omaruru 
„Einer trage des Anderen Last,  

so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ (Galater 6,2) 

 
 

29. Juni 2021 Hinrich Stechmann, Otjiwarongo 
„Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn,  

er wird’s wohl machen.“ (Psalm 37,5) 

 

 

16. Juli 2021 Peter Pauly,  
Otjiwarongo 

„Herr, du bist meine Zuversicht,  

mein Teil im Lande  

der Lebendigen.“ (Psalm 142,6) 

 
 

11. August.2021   
Hans Schwieger, Otjiwarongo   

„Selig sind die Barmherzigen, 

denn sie sollen Barmherzigkeit 

 erlangen.“ (Matthäus 5,7) 

 
 

14. September 2021  
Barbara Kreitz, Omaruru 

„Christus Jesus hat dem Tode  

die Macht genommen  

und das Leben  

und ein unvergängliches Wesen  

ans Licht gebracht  

durch das Evangelium.“ 

(2. Timotheus 1,10b) 

Foto: Mareike Dieckhoff 


