
1 

 

 

Gemeindebrief  
der evangelisch-lutherischen   

Kirchengemeinden 
DELK   

 
 
 
 

Otjiwarongo  
Omaruru   

Outjo-Kamanjab                                 
                                                                                                     
 

 

Februar – Mai  2021 
 
 
 

Besinnung: Gedanken zur Jahreslosung – Pastorin Marlene 
Hoffmann     

2 

AKTUELLES  

Altersheim Otjiwarongo unter neuer Leitung: Leandri Human stellt 
sich vor – Pastor Sebastian Bauer-Hoffmann 

 
3 

RÜCKBLICK  

Laienprediger-Seminar, Okahandja, Oktober 2020 – Heidi Pronk 6 

Dank für Beiträge: Silvesterknaller-Losverkauf  9 

VORSCHAU  

Gemeindeversammlungen im Februar mit Bischof Burgert Brand 12 

Geplanter Anbau an der Heliandkirche 13 

SONSTIGES  

Geburtstage  und   Kontaktadressen 10 

Eine Wundergeschichte? – Ruth Marie Schwindack 11 

„Email von Gott“ für diejenigen, denen gerade alles zuviel ist! 14 

Ein kleines Mitbringsel zu Ostern – Wer bastelt mit? 15 

Gebet zu Ostern 16 

 
 

 

 

 

 



2 

 

 

Jahreslosung: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Lk 6,36 
 
 
Als ich meinen Töchtern die Jahreslosung 2021 vorgelesen habe, fragte mich die 
eine:  „Mama, was heißt „barmherzig“ eigentlich ganz genau?“ 
Wie soll man dieses eher altmodische Wort gut erklären? 
In einem Lexikon fand ich folgenden Satz:   
„Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig 
an.“  
Ein gutes Beispiel dafür ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter in der Bibel.  
Es ist sicher kein Zufall, dass ausgerechnet in diesem Jahr, das uns gleich zu Beginn 
so sehr plagt, das Leid anderer ans Herz gelegt wird.  
Vielen von uns geht es wirklich schlecht und manche sind tatsächlich in ihrer 
materiellen Existenz bedroht. Trotzdem sollen wir unseren Blick von uns weg auf 
andere richten, auf die, denen es noch schlechter geht.  
Letztens erzählte mir jemand, dass er sich sehr gewundert habe, dass seine Tochter 
für ihren winzigen Garten wieder 
einen Gärtner angestellt hat, auf 
die erstaunte Nachfrage des 
Vaters antwortete die Tochter: 
„Weißt du Papa, der Mann hatte 
gar kein Geld mehr, und so lange 
ich noch welches habe, kann ich es 
doch teilen.“  
Was mich an dieser Geschichte 
auch freute, war, dass der Vater, 
nach kurzem Nachdenken, ganz 
stolz auf seine Tochter wurde, weil 
sie die Augen offen hält für die Not 
der Anderen.  
 
Wir wissen nicht, was dieses Jahr 
noch alles passieren wird, aber die 
Sorgen sind groß.  
Zum Glück, können wir alles vor 
Gott bringen, der uns, wenn wir ihn 
darum bitten, immer wieder 
barmherzig die Kraft für den 
nächsten Schritt gibt. Darin bin ich 
mir sicher! 
 
Herzliche Grüße 
Eure Pastorin Marlene 
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Altersheim Otjiwarongo unter neuer Leitung 
Leandri Human stellt sich vor 

 
Leandri Human ist die neue Leiterin des Altersheims der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche bei uns in Otjiwarongo. 
Unsere bisherige Leiterin, Vicky Hue, wird Ende Februar in 
Ruhestand gehen. Daher arbeitet Leandri schon seit 
Dezember im Altersheim mit und konnte sich über den 
Jahreswechsel sehr gut einleben. Ab 1. März wird sie nun 
die Geschäfte des Altersheims leiten. Dabei arbeitet sie mit 
dem Kuratorium und dem Team des Altersheims sowie allen 
Einwohnerinnen und Einwohnern zusammen. 
Manch einer kennt das Gesicht vielleicht aus dem Dorf: 
Richtig! Leandri Human hat viele Jahre bei der Bank 
Windhoek gearbeitet. Hier beantwortet sie nun unsere 
Fragen: 
 

Leandri, wo kommst Du ursprünglich her? 
Ich bin Leandri Human, 48 Jahre alt, glücklich verheiratet mit Paul Human, mit einer 
Tochter Yolandi und einem Sohn, Phillip, die bereits die Schule verlassen haben und 
arbeiten.  
Ich bin in Otjiwarongo geboren und aufgewachsen und wir haben unser ganzes Leben 
hier in Otjiwarongo verbracht. Ich liebe unsere Leute in unserer Gemeinde, wir haben 
enge Beziehungen zu vielen Menschen hier.  
 
Du kennst Otjiwarongo also schon lange. Was ist Dir für die Zukunft wichtig? 
Unsere Stadt wächst schnell. Ich halte es daher für wichtig für die Zukunft, dass 
dieses Wachstum so gelenkt und ausgerichtet wird, dass unsere gesamte Gemeinde 
von diesem Wachstum profitieren kann. „Leben und leben lassen“ könnte dafür ein 
gutes Motto sein. Wir müssen uns gegenseitig ermutigen und unterstützen, für unsere 
Umwelt zu sorgen, für jeden Perspektiven zu entwickeln und uns gegenseitig einen 
Platz in der Sonne zu ermöglichen. Eine der wichtigen Dinge, die ich auf meinem Weg 
gelernt habe, ist: Denke nicht, Du kannst allein überleben! Wir alle brauchen einander. 
 
Wie habt Ihr das Covid-Jahr 2020 erlebt? 
Im Juni 2019 bekamen meine Mann und ich eine großartige Gelegenheit: Paul wurde 
ab Juli 2019 in die größere Filiale von Bargain Building Supplies in Gobabis befördert. 
Im November 2019 folgte ich meinem Mann nach Gobabis und beendete damit meine 
Karriere als Branch Administrator bei der Bank Windhoek. Die Gelegenheit für Paul 
konnten wir einfach nicht ablehnen. Getrennt zu leben war auch keine Option, 
nachdem wir es mehrere Monate lang versucht hatten. Mit traurigem Herzen verließ 
ich meine Heimatstadt, um in Gobabis eine neue Zukunft aufzubauen.  
Doch diese Zukunft war nur von kurzer Dauer: Mit der Covid-Pandemie wurde es 
wirklich schlimm und mein Mann wurde entlassen. Alle unsere Pläne waren 
vergebens und wir konnten nicht in Gobabis bleiben. Wir suchten dann nach 
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Möglichkeiten, nach Otjiwarongo zurückzukommen, wo sich unser Support-System 
befand. Das alles geschah im Juni 2020. 
 
Wie kam es dann dazu, dass Du Dich als Leiterin des Altersheims beworben hast? 
Als ich im Mai 2020 meine Schwiegermutter im Altersheim besuchte, sagte ich zu 
meiner Tochter, dass es absolut WUNDERBAR sein muss, im Altersheim zu arbeiten. 
Alles ist so schön gepflegt und Mama ist in allerbesten Händen. Man kann wirklich 
sehen, dass die älteren Menschen dort sehr glücklich sind. 
Zu Hause in Gobabis war ich mehr als überrascht, als ich die Anzeige für die 
Management Position sah. Wohin geht denn Frau Hue?! Ich rief sie an und sie 
erklärte, dass sie in Rente gehe. In meinen wildesten Träumen hätte ich mir nicht 
vorstellen können, dass auch sie wirklich älter werden würde. Ich hatte immer die 
höchste Wertschätzung für die wunderbare Arbeit, die sie im Altersheim leistete.  
So habe ich mich auf die Stelle beworben. Da die Einrichtung von Frau Hue so gut 
geführt wird, konnte ich, wenn ich die erfolgreiche Kandidatin wäre, in ihre Fußstapfen 
treten, um das Altersheim zu erhalten und auszubauen, um das beste Pflegezentrum 
in Namibia zu bleiben und um sicherzustellen, dass das, was sie aufbaut, das 
bevorzugte Heim für Senioren sein wird.  
 
Worauf hast Du bei Deinem neuen Job besonders viel Lust? 
Ich liebe unsere Senioren, ich habe viel Geduld und ich denke, dass ich, während ich 
im Altersheim beschäftigt bin, unseren Senioren auf großartige, liebenswerte und 
christliche Weise dienen kann. Ich denke auch, dass ich über starke 
zwischenmenschliche Fähigkeiten verfüge. Das möchte ich nutzen und die 
Mitarbeitenden so führen, dass sie nach besten Kräften arbeiten und dass sie das 
lieben, was sie tun, und dass sie ihre Arbeit mit großer Begeisterung und Loyalität 
erledigen. Ein großer Vorteil für unser Altersheim ist die Tatsache, dass wir die 
Abteilung Sub Acute haben, in der wir Personen unterbringen können, die sich von 
Operationen erholen, und dass wir sogar einen Operationssaal für ambulante 
Eingriffe sowie das Krankenhaus haben. So unterstützen wir die Arbeit in den 
Pflegestationen unseres Altersheims, aber auch in unserer Stadt und in ganz 
Nordnamibia. Das passt perfekt zu der Zukunftsvision, unsere Stadt zu vergrößern: 
Mit einem so brillanten Pflegezentrum können wir nur Erfolg haben! 
In meinen ersten Arbeitswochen seit Dezember 2020 habe ich die wunderbare 
Stimmung zwischen den Senioren und mir als wirklich einzigartig erlebt. Ich bin eine 
Person, der gute Beziehungen sehr wichtig sind. Daher ist es mir immer wichtig, dass 
die Beziehungen zwischen den Bewohnern, zwischen den Angestellten und auch 
miteinander erlebbar sind und gut verlaufen. Gute und gesunde Beziehungen sind die 
Basis für alles andere.  
 
Was sind Deine Pläne für 2021? 
2021 ist eine große Herausforderung, zumal die Covid-Pandemie noch nicht der 
Vergangenheit angehört. Wir alle müssen plötzliche Änderungen in unserem Leben 
berücksichtigen und aushalten – auch mein Mann und ich in 2020. Doch ich glaube, 
dass Gott mir einen tollen Weg eröffnet hat, Ihm selbst durch die Arbeit im Altersheim 
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zu dienen. Genauso glaube ich, dass wir gemeinsam 
jeden Schritt des Weges in Seiner Gnade und Seinem 
Schutz gehen, und ich glaube, Er wird uns einen Weg 
weisen. Er wird uns anleiten, für unsere Senioren so zu 
sorgen, dass Er selbst auf diese Weise verherrlicht wird.  
Ich bin dankbar, aufgeregt und geehrt, die neue Managerin 
des Altersheim Otjiwarongo zu sein.  
 
Vielen Dank, dass Du Dir Zeit für unsere Fragen 
genommen hast! 
 
 

 
Leandri und Paul Human 

 
 
 
Kirche, Kirchengemeinde und Management des Altersheims freuen sich sehr, wenn 
Ihr als Gemeindeglieder Euch Zeit nehmt und das Altersheim, seine Einwohnerinnen 
und Einwohner und alle Mitarbeitenden besucht. Das muss gar nicht lange, dafür aber 
gerne öfter sein!  
Menschliche Nähe und Kontakt ist das Zentrum unseres Zusammenlebens und so 
wichtig für uns alle. Das haben wir in der Corona-bedingten Schließung deutlich 
gemerkt. Also kommt vorbei und genießt ein paar relaxte Momente in dem schönen 
Ambiente und mit den Menschen unseres Altersheims der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Otjiwarongo! 

Pastor Sebastian Bauer-Hoffmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt zum Büro  
des Altersheims: 
Telefon: 067-308500 
 

https://www.elcin-gelc.org/projekte/altersheim-otji 
 

 

https://www.elcin-gelc.org/projekte/altersheim-otji
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„Die Gemeinschaft einer solcher Tagung ist etwas ganz Besonderes!“ 
Laienprediger-Seminar 23.–25. Oktober 2020 in Okahandja 

 
Seit vielen Jahren bildet die Evangelisch-Lutherische Kirche in Namibia Laienprediger 
aus.  
Ziel ist, zweimal im Jahr für ein Wochenende Interessierte zu schulen, damit diese 
selbstständig Gottesdienste feiern können. Zum Teil betätigen sich Laienprediger und 
-predigerinnen auch seelsorgerlich und vertreten gelegentlich unsere Pastoren, wenn 
diese abwesend oder anderweitig engagiert sind.  
 

Am vorletzten Wochenende 
im Oktober war die schöne 
Friedenskirche in Okahandja 
und das daneben stehende 
Gemeindezentrum der 
Tagungsort, an dem sich 
Laienprediger aus allen 
Regionen Namibias  trafen. 
Der Lehrgang wurde von 
Pastorin Marlene Hoffmann 
und Pastor Sebastian Bauer-
Hoffmann angeboten und die 
Bewirtung hatten Utz und 
Christine Brunotte in der 
Hand. 
 

Dieses Mal waren die Sakramente Schwerpunkt der Tagung: Die Taufe und das 
Abendmahl. Nach der Begrüßungsrunde führte Pastor Brunotte mit der Theologie der 
Sakramente ein: der Ursprung und die 
Bedeutung der Sakramente im 
heutigen Jahrhundert wurden erklärt. 
 
Am Samstag sprach Pastor Bauer-
Hoffmann über die Theologie der 
Taufe und anschließend wurde mit 
Pastorin Hoffmann in der Kirche zur 
Übung am Taufbecken die Puppe Sara 
„getauft“.  Alle durften einmal als 
Täufer, Taufzeuge oder Pate vor dem 
Altar fungieren.  
 
Nach einer Stärkung des zweiten 
Frühstücks ging es weiter zum Thema 
Abendmahl. 
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Seit Monaten haben viele 
Gemeinden wegen des 
Lockdowns keine 
Gottesdienste  in den Kirchen 
feiern dürfen. Es wurden 
praktische Tipps und 
notwendiges Wissen geteilt, 
wie man das Abendmahl per 
Telefon, Videochat und 
Gottesdienststream feiern 
kann, sogar als Einzelner 
oder in der Familie mit Brot 
und Wein/Traubensaft.  
Der Abendmahls-
gottesdienst hat eine 
bestimmte Liturgie und 
Folge, aber gelegentlich 
muss solch eine Feier auch 
in einem Krankenzimmer 

oder unter anderen Umständen außerhalb der Kirche erfolgen.  
In der Kirche wurden der Ablauf und die Handlungen eines Abendmahls-
gottesdienstes, sowie der Umgang mit dem Abendmahlsgeschirr, geübt.  
 
Zu Mittag gab es eine herzhafte Mahlzeit und anschließend eine Pause und 
Mittagsruhe in den Quartieren. Nach Kaffee und Kuchen wurden der Ablauf und die 
einzelnen Aufgaben einer jeden Laienpredigerin für den Gottesdienst am Sonntag 
besprochen.  
In der Kirche bereiteten die Anwesenden Gebete, Texte und Musik dazu vor. Den 
Abend füllte ein gemütliches Beisammensein mit  guten Gesprächen im Kreise der 
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Teilnehmer auf der Terrasse. 
 
Den krönenden Abschluss 
solch einer Tagung bildet 
immer der Gottesdienst am 
Sonntag. Kornelia Jendrissek 
aus Windhoek hatte die Predigt 
vorbereitet und ausgezeichnet 
vorgetragen. Beim Abschied 
der Teilnehmenden waren alle 
dankbar, gesegnet nach Hause 
zu fahren. Die Gemeinschaft 
einer solcher Tagung ist etwas 
ganz Besonderes. Durch die 
Zusammenarbeit entstehen 
wertvolle Freundschaften und 
ein ständiger Austausch an 
Erfahrungen und Material, das 
man für seinen – meist ehrenamtlichen -  Dienst gut gebrauchen kann. Die praktische 
Übung aller Aspekte des Laienpredigertums sind wichtig und werden von den 
Teilnehmern als wahre Bereicherung hoch geschätzt.  
 
Jeder, der sich zu solch einem Seminar anmelden möchte, kann sich mit dem 
Pfarrehepaar Hoffmann / Bauer-Hoffmann in Verbindung setzen: Telefon 081-
8605869. Das nächste Seminar ist für März 2021 vorgesehen. Haben Sie Mut, es 
einmal zu besuchen! 

Heidi Pronk 
 
 

„…Lasst uns Worte finden, 
die vom Geheimnis Gottes, 

seiner Erde und 
von dem Weg des Menschen 

zum Leben erzählen! 
Lasst uns offen sein 

für die Begegnung mit Christus, 
damit er in uns Gestalt annehme! 

Lasst uns auf  
die Stimme des Geistes hören, 

der unser steinernes Herz 
verwandeln will“. 

 
aus dem „Psalm“ von Peter Helbich 

 
Foto: Ursi Dieckhoff 
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Herzlichen   Dank! 

 
 
Auch in diesem Jahr war die 
Silvesterknaller-Losaktion ein toller 
Erfolg.  
 
Auch Menschen aus Otjiwarongo 
konnten tatsächlich Gewinne einheimsen: Christiane Grensing und Seraina 
Diekmann haben jeweils 500 Namibiadollar gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Der 
Hauptgewinn ging dieses Jahr nach Okahandja: Beate Voigts freute sich über 20.000 
Namdollar.  
Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnerinnen und Gewinnern und von Herzen Dank 
all denjenigen, die mit dem Loskauf die Jugendarbeit unserer Kirche unterstützen! 
 
 

 
Insgesamt wurden über 5000 
Lose verkauft und damit ein 
Reingewinn für unsere 
Jugendarbeit in Höhe von 
170.000 Namibiadollar erzielt. 
Mit diesem Geld werden unter 
anderem die Jugenddiakone 
finanziert, aber auch 
Veranstaltungen wie der Konfi-
Cup im Februar, das 
Landesjugendtreffen über den 
Unabhängigkeitstag sowie die 
Kinderfreizeit in Omaruru. 
Herzlichen Dank nochmal, dass 
ihr alle unsere Jugendarbeit in 
diesem besonders eigenartigen 
Jahr 2020 unterstützt habt! 
 

Pastor Sebastian Bauer-Hoffmann 
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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  
 
 

 

 

Wir   gratulieren  von   Herzen 
 

… allen Gemeindemitgliedern, die von Februar bis Mai 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Wir bitten Sie, uns in Kenntnis zu 

setzen,  falls wir jemanden 
vergessen haben oder falls 

irgendwelche Angaben nicht 
(mehr) aktuell sind!      

Vielen Dank!! 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Februar 
03. Irmgard Selig  Kalkfeld 
13. Peter Schonecke  Kalkfeld 
19. Rolf Hoppe   Kamanjab 
28. Hilde Brockmann  Otjiwarongo 
März 
11. Sigrid Kollmitz  Omaruru 
April 
07. Ruth Britze   Omaruru 
17. Helga Hinterholzer Omaruru 
22. Hellmut Kollmitz  Omaruru 
27. Ise Dörgeloh  Omaruru 
Mai 
03. Manfred Dahl  Omaruru 
17. Hans Traupe  Omaruru 
21. Evelyn Karbaum  Omaruru 
  

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
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Eine   Wundergeschichte  ? 

 
Kennst du sie, so eine wunderbare Begebenheit?  

Kennst du ein Geschehen, das Unmögliches ermöglichte? 
Nein, so etwas kennst du nicht....nicht im heutigen Leben. 
Unsere Augen und Ohren sind uns im Hier- und So-sein  

verschlossen. 
Aber es gibt verborgene Wege, die zu der Entschlüsselung  

und zum Erleben des Wunderbaren führen.  
Es gibt Wege, die die Aufnahmebereitschaft fördern. 
Nur, der designierte Schlüssel dazu hakt, wie so oft,  

in einem Schloss, worin er sich nicht drehen lässt. 
Er hakt in dir selber.   

Warum? 
Weil Buße und Selbstkritik dir fern liegen.   
Sie gehören nicht zu dir, sie sind dir unwesentlich, sind vergangenes morsches Gut. 
Sie sind Gut, mit dem man sich nicht befasst. 
Aber erinnerst du dich an die Nacht der Verzweiflung, als du sagtest:  
Gott, wenn Du da bist...dies und das werde ich tun.... 
Erinnerst du dich, wie du danach umgeben warst von einer größeren Gnade…  
Welch Beistand du erlebtest?... 
 
Ist das (k)eine Wundergeschichte? 
 
ruthmarie  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Dank für alle Beiträge zu diesem Gemeindebrief!  
Der Einsendeschluss  für Beiträge zum  
Juni – September  2021- Gemeindebrief  

 ist  der  7. Mai 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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Herzliche Einladung zu unseren 

Gemeindeversammlungen! 
Auch in diesem Jahr laden wir alle 

Gemeindeglieder herzlich zu 
unseren Gemeindeversammlungen 

ein. Wie üblich beginnen wir mit 
einem Kurz-Gottesdienst und 

wenden uns dann den bekannten 
Formalia zu.  

 
 
 

Die Gemeindeversammlungen sind wie folgt geplant: 
 

Outjo:  Samstag, 27.2. um 10 Uhr in der Evangelischen Kirche; 
Otjiwarongo:  Samstag, 27.2. um 15 Uhr in der Heliandkirche; 

Omaruru:  Sonntag, 28.2. um 9.30 Uhr in der Kreuzkirche. 
 

Bischof Burgert Brand hat für alle drei GV zugesagt, er wird uns über die Belange 
der Gesamtkirche informieren und gerne hören, was wir für die Gesamtkirche auf 

dem Herzen haben. 
 

Wir bitten um Eure Anwesenheit, da wir nicht nur auf das vergangene Jahr 
zurückschauen, sondern auch neue Mitglieder des Gemeindekirchenrats und neue 
Synodale wählen wollen. Bitte überlegt, ob dies eine Aufgabe für Euch sein könnte! 

Außerdem besprechen wir unsere Gemeinde-Aktivitäten  
und beschließen eine Empfehlung für den jährlichen Mitgliederbeitrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gemeinsam  schaffen  wir  mehr !!! 
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Geplanter Anbau an der Heliandkirche Otjiwarongo 
 
Seit längerer Zeit schon denken wir über den Umbau der Sanitäranlage an unserer 
Heliandkirche in Otjiwarongo nach. Die eine existierende Toilette ist so klein, dass ein 
normal gebauter Mensch kaum hineinkommt. Auch das Waschbecken in der Sakristei 
ist mit dem Abspülen von 20 Tassen nach dem Kirchkaffee schon überfordert. Darum 
haben wir uns seit über einem Jahr Gedanken gemacht, wie eine bessere Anlage 
aussehen könnte. Hier stellen wir Euch nun unseren Plan eines neuen Sanitär- und 
Küchenanbaus vor. 
Dabei ist uns wichtig, dass auch Menschen mit Rollator, Gehhilfe oder gar Rollstuhl 
die Toilette eigenständig erreichen können. Das heißt, wir brauchen befestigte Wege 
die vom Haupteingang der Kirche bis zur Toilette führen. Dabei soll auch die Braai-
Stelle erreichbar sein, weil wir uns hier ja öfter treffen. 
Weiter ist uns wichtig, dass es mindestens zwei Toiletten geben soll und dass diese 
auch groß genug sein sollen für eine zweite Person, die dem Rolli-Fahrer/der Rolli-
Fahrerin behilflich sein kann.  
Außerdem hätten wir gerne eine Küchenzeile, in der kleine Dinge vorbereitet werden 
können und auch genug Platz für den Abwasch ist.  
Mit all diesen Gedanken sind wir – mit Anita Joostes Unterstützung – zu diesem 
Grundriss gekommen. Diese Überlegungen sollen auf der Gemeindeversammlung 
am 27. Februar um 15 Uhr diskutiert werden. Bitte kommt zur Gemeindeversammlung 
oder schreibt uns Eure Gedanken zu diesem Plan: pfarrehepaar.hoffmann@gmx.de ! 
 
Kirche: Innenraum   
 
bestehende 
Sakristei, dahinter 
die alte Toilette 
 
 
 
 
bestehender 
„Konfirmanden- 
raum“ 
 
 
 
 
geplanter 
Anbau mit 1,5m 
betoniertem 
Gehweg 
rundherum 
 

mailto:pfarrehepaar.hoffmann@gmx.de
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…und diesmal eine  „E-mail von Gott“  für diejenigen, denen gerade alles zu viel ist! 

 
 
 

 

 
            
      „Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark.“ – Jesaja 40,29 
 
Du, ich bin’s wieder mal! 
Warst du schon einmal so richtig erschöpft?  Hattest du je das Gefühl, Hausaufgaben für 48 Stunden, 
aber nur 4 Stunden Zeit dafür zu haben? 
Wenn du körperlich und geistig erschöpft bist, dann rufe zu mir.  Ich kann deine Arbeitslast halbieren! 
Wenn du innehältst und mir zuhörst, zeige ich dir Abkürzungen und effektivere Wege, deine Arbeit zu 
tun.  Manche von den Dingen, die du tust, sind vielleicht sowieso überflüssig.  Vor allem aber wirst du, 
nachdem du Zeit mit mir verbracht hast, geistig und körperlich gestärkt sein. 
Meine Liebe ist wie eine geistliche Vitamin-Packung, die dich erfrischt und wach macht. 

Fünf Minuten mit mir könnten dir Stunden von Arbeit ersparen.  😉 

Wenn du also das Gefühl hast, einfach nicht mehr weiter zu können – dann hör auf!  Mach eine Pause 
und lass mich deine Kraft erneuern. 
Dein Verjünger, 
Gott          - aus „e-mail von Gott für Teens“ von Claire & Curt Cloninger 
 

 

R E G E N D A N K  !     
(Melodie:  Lobe den Herren,  
den mächtigen König der Ehren) 

 
Danket dem gütigen Vater im Himmel    Du Gott der Gnade, in deiner Hand liegt unser 
dort oben,       Leben. 
der uns hat Regen gegeben aus Gnaden   Du kannst den Himmel verschließen, des Gunst 
von droben.       wir erstreben; 
Er hat erhört unsre Gebete, und mehrt Du hörst das Schrei’n und kannst das Leben  
in uns das Singen und Loben. erneu’n;       Dank sei dir herzlich gegeben! 
 
Menschen und Tiere ersehnten erquickenden   Du bringst die Bäche ja wieder im südlichen Lande; 
Regen.       Du sprengst der Dürre noch heute die sengenden 
Müde und seufzend nur konnten sie sich noch   Bande! 
bewegen.       Es trieft das Nass! – Strömend nun füllt es das Fass 
Alles springt auf! – Hört jetzt den fließenden Lauf  Quellend die Fröschlein im Sande. 
und tut geschäftig sich regen.                      Friedrich Pönnighaus 
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Ein   kleines   Mitbringsel   zu   Ostern  . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Bastelanleitung findest du auch im Internet unter  http://christlicheperlen.de  
wo man die Bastelvorlage auch als PDF ausdrucken 
kann.Es ist aber auch ganz einfach, ein ganz 
eigenes „Faltkreuz“ zu basteln…   Nach der Vorlage 
(unten) zeichnest du das Faltkreuz so groß, wie du 
es gern hättest, auf helles, farbiges Papier oder 
farbige dünne Pappe:  Alle 5 Quadrate genau gleich 
groß abmessen, damit das Kreuz sich am Ende gut 
zusammenfalten lässt. 
Mit hübschen (Oster-)Motiven und Spruch bunt 
gestalten und das Kreuz außen ausschneiden.   
Die Außenflügel nach innen falten. 
Das fertige Kärtchen vorsichtig mit einer dekorativen 
Kordel zusammenbinden oder zwei gleich lange 
Bänder verwenden und die zwei gebundenen 
Schleifen übereinander anordnen.   Fertig! 
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschläge für 
Sprüche/Liedverse: 
 
“Denn also hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, damit 
alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren werden, sondern das 
ewige Leben haben.“ Joh.3,16 
 

                   
 
“Christi Blut und Gerechtigkeit, 
das ist mein Schmuck und 
Ehrenkleid; 
darin will ich vor Gott besteh’n, 
wenn ich zum Himmel werd 
eingeh’n“ – N.L.Graf v.Zinzendorf 
 

                 
 
“Er ist erstanden, hat uns befreit; 
dafür sei Dank und Lob allezeit. 
Uns kann nicht schaden  
Sünd‘ oder Tod, 
Christus versöhnt uns mit 
unserem Gott.“ - EG116, V.5 
 
 
 
      

http://christlicheperlen.de/
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„Herr, du bist ein Gott der Lebendigen 

und nicht der Toten. 
Durch die Auferstehung Jesu Christi 

hast du dem Tod die Macht genommen. 
Du führst durch die Verwandlung des Todes in Leben 

deine Schöpfung zum Ziel. 
Auch wenn der Tod 

uns an die Vergänglichkeit alles Lebenden erinnert, 
so sollen wir nicht in Resignation 

oder Hoffnungslosigkeit fallen. 
 

Herr, es ist deine Stimme, 
die uns am Ende aller Zeiten 

aus dem Tode rufen wird. 
Es ist dein Wille, 

dass am jüngsten Tage unser Lebenswerk 
vor deinem Angesicht ausgebreitet wird. 

Du wirst ein Ende bereiten 
den Werken der Finsternis. 

Leid wird in Freude,  
Tränen werden in Lachen, 

Krieg in Frieden verwandelt. 
 

Es ist dein Geist, 
der aus dem Verweslichen  
das Unverwesliche schafft. 

 
Herr, wenn du wiederkommst, 

wird das Geschrei der blutigen Erde verstummen 
und alles wird neu werden. 

Amen“. 
 

Aus: „Glaube ist wie das Lied  
eines Vogels am Morgen“ 

Peter Helbich 
 

Foto: Volker Dieckhoff 


