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Der Herr hält alle, die da fallen
und richtet aul alle, die niedergeschlagen sind.
Psalm
liebes Ceneindegliedl
Ich mö.hte Sie netrLe dn eine Be[atrptnng erinnern, de! sir
ofl beqeqhen ud die vielleicht auch von lhlen hier und da
verlreien $.ird: Die Bilrel ist ein attes Buch, das länlrst durch
d€n ncüesten 1\rissenssLand überundet wurde. Begnindet
wird diesc B.haultung nil der ofierkundigen Unvereinba.-

kert fieLer AnssagcD ult uNeren lrkenntnissen.
Es ist
gewrl, dä! wir hcxte marclres s. ni.hl nehr sager -könnter,
wie es die \ierfasser der biblischen Bü.her einsl gesagt
naben Genauso gilt, daß morgen sc[on d]e konmende cene.a1ion msere Spra.he aucL Dicht mchr vcrsteht urd viclieicht soqar darürer lacht
airer dieses ctwas
- -\ndert
daran, daß es ganz bestinmte
Grurdwalrheiicn gibt, die
slch nie verärded, solange es Mens.her rnd Mädte gibi?

Ncin J.denralls sind

alLe die dleser

Meinhg, die

etwas

\-on der Bibel Lah.n nnd sie des Lcsels i{erl nDden,
Der Mensch, de. einst der 115, Psaln riederges.hieren haL,
aus dem unser N,onalssprrch herkommt, weiß znh Beispiel
.tilas dar!!, dall Menschen lallen Dd niederges.hlage!
sind Er ma.ht Ernsl darnit, dai es gesdreitet. Existenz.n
gibl daß es Detressionen Mi,tstimmnngen gibt, Er a'eiß
si.lerlidi aü.h, daß es keire Grenzen lür diese m.nschli.hen
Tielen gibt. Ureder die lvlalem eines Büngalows mii swin-

ming-lool

ro.l dj.

Höhe eires linkohmels, andr nicht
(l.sudheit, keine sa!!ere r,\i.l ung,
kein ötrertliches Anseher, ja nj.ht cirnal müh.yolle ncißige
Arleii es ]rnrdem köm.n, da8 jeder Ivlersch einmal läilcn
könnte. Es gibt dagegen Leinc Absidrerung, kosle cs, $as
es ro]]e. Und
urd das ist ganz wichtig
Auch der an
- rvird davon nicht verschont.
-: Au.h e. h!ß
Gott Glalbende
durdr solche Tieler nirdrLrch. !s wäre nnsterster Alerglaule,
!orhandeDe stroiz.ndc

Nenn man lrelnLe, es

räre arders.

Do

Christ w€iß darurn, daß jedermam fallen und niedergeschlagen sein kann, er weiß, daß es dageger keine Sicherung grbt. E.lält sich deshalb 4idrt tälschen voD denen, die
den Mers.hen lo.gänkeln wolten, maD köme diesen \!cg
nL die Tiele lerninde.n mit Hille von !rogram@e!, ldeen

und elnradrer Zarberlormeln oder SlielregelD. Für ihn ist
es eirc v.n den Gnrn.lv.hrn.iten rnser.s I pbcnc

145,

VeIs

14

Die zweite ist die daß der Sdreiber des 145. Psalms der
Meinung ist, es qibt einan, der in den Tiefen dabei isi und
blelbt, IC. will j€tzt nicht voa dcnen spreden, die in der Not
?u beten begimeni denn es gilrt alch imner solche, die zu
Iu.hen leginner. Aber ist nidrt heides, das Beter lnd das
Fluchen, zumindeslens ein Hinwels darad, daß der Mels.h
in scinen Tieren weniqsters ein Gegenübe. vermutet, zu
dem er so oder so red.r, von dem er so oder so spicht?
Und ist dreses hlolc Vcmuren nichl sdron eine Ahnung davon, .1aß dicses Cegernber ancll wirklich da is1 oder relig,
Der Chrisr weil, aer dies.s Gegetrüber ist. Er re.hnet lest
nit inh. \\renn er mit ihrn spridrt, kölnle es sein, daß er in
diesem CesDrnch die vahren G.ünde seines Scli.ksais erkonrr stall sidr selbst zn beklagen md sicl m ve.nciniiic[en b.sserer Sclri*sal der arderen zu messer. Me]rr
kanD lieru ni.ht gcsagl werden, Nur noch dieses: Es
knmte sein, daß bci sol.hcm Redea mit den Herm eineh

wie relativ rnd augcnblicklich a1l das wird, was
eiren znm lalLen brinqt md niederschläqt, und wie euig
auJqeht,

uid häcntig der ist, hit dem vir immer noch reden Lönncn.

Aber nodr circ Intd.cknng na.iren wir bei unsereh Mo,
natssrnLch: Genanso

{ie

das Fallen und Niederarcschlagen-

Sein kelne Grenzer Lernt, so kernt auch die Näho des
H.rrn kelne Grenzen. ,Aile, die fallen und hiedergescuag.! si!d, erreichl er, oder besser, er läßr sich von ibnen
all.n .rreidr.n Seine Gegenwar! übe4drreitet die Grerzen
nnser.s Leidcs si. geht mitten durdr unsere Crenzziehungen hindurch, seren sie aucL religiöse. oder konfessioneller
oder reLigiöser AIt. I.h qLaube, daß diese Zusage jedemam
€ine grone HiUe sein kad, bietet sie doch elne Mögliclheil,
die in dieser qroßzügigen Weise kam no(h einmal anders

ro

anltreten dürlte. O! wir rohl audr einmal den Mul
hätlen den \{atuIei1s(ela11 dieser Zusaqe zu ! fen?

Mii tueundli.heh Gftß bin ich

Märtyrer des 20. Jahrhunderts
Vor

50

Jalren ist .h{as ges.h{:tre., was nar im Enrola

des

beqnrn€nden 20 Jahrhxndeits Dicht lür höglich qehalten
!ätte !s qab wieder Bhrtzeuger d€s cLristLidren Claubens.

Je.e erster Mä.tper aus d.n Anlängen der rir.nenses.lichte reichL.tr üb.r e]! Jalrrausetrd hinw.g den Blut

zeugen d.r Jctzizeit die Hard. Errola war durch den Ersten
1rveltkrieg s.hon in seiner Grnndleslcr crsclütter! wordon,

die loLitili laltc nnglaulliche Opler gelode.t, abei Du
bcgann aldr no.h die Reihe der ClaubeDsopJer vieder nnd
leides hat si.h leid.r bjs iD die ceg€nwarl iorLgeselzt lrd
dicscs Janrhundert zrm blutiqst€n der l,reltsesdichte 9eDie Tragödi. begam ih Baltiknm, das zum russisdef Rei.h
gctiört.. Einer dieser baltisclen Nlärlrrcr isr Traugott Hahn,
desser !.s.hielnng sich arn 1,1. .räruar zum 50. Mdle jnnrte.

Am l, lelruar lB75 in Rallre (EsuardJ gebo.eD, unrde Elahn
1902 zmn lastor der Udlersitätsqeneind. i! Dorlat gcwänll, Nach Verafientlichmg seircr Schrjii,Erügelisation

und GetneinschaftsllLege" wurde er Prolessor der !.aktisCaen Theologie. Als der Welthieg begann, liardc Hahn

aler durch Benühung.n
tettis.h* und eshls.Ier Sttrdent.» wieder zlrü.kgerufe!.
Aber da 1 kam die lomuurisrische Relolutior md HaIn
aus deD Ballenland ausgetiesen,

mnllte sich vor dcr roten Heüschall Anlang 1918 eirige Zeit
vcrbcrgen. Alei bald zoqen deutscle Tru!!.n ü Do+at eiD
und die Unirersität Loulo vi.d.r erötrnet rerde!. Docl
DeutschLand

verlo. de4 Krieg, die Ti!!!en zoger

ab

nnd die romelnislen rü.kten na.h, A1s l-ieLe ßalt€u rach
Dextsclland ausa.anderten, ents.lloß si.h Hahn, zn blcib.n.
Er $olLle ni.ht $ie ein \lietliDg fLiohen.

An scnre! Brnder Hlgo schric! er im Dezemhe. 1918: ,,Ich
glaube, r'ir Nerden es \-or dem Her.n de. (irche sel. emst
zu verant\{cxten halen a.ann nnd wi. lrir unsere Posten
hier dle do.h seinc Posle! sind die er rns anv.rtrant !at,
rnumer. Mir sch.inl, unser Verhalten in sol.her Zeit wiegt

übcraus sclrrer. De. lfert dcs Hirle.siardes ents.heidet sich
gaLlz lresentlrch in solah.n Moraten nach dem Lllteil der
Cemeinde. Mh li.gr imrer ein Wort Pastor Need.as im Otrr
ro. 1!05 ,Urenr das !$angelium uns nicht allcs werl ist, so
isi es uns nichts wert. Ist das EvaAgelium nicht aert daß
11'ü .LLIur unser Blnt vcrgiener lasser, darn tangt es überiraupt richl,' Oder .i.ntigerr lvenn {ü nichl bcreit sind, !m
ries Zeugnisses des Evangelinns unser lehen zu olfern, so
!e$ejs.n rir, daß es lür us richi den nötiqen vollen lveft
g.hart. Illrzi dan das Bleiber aul den Posl.r lür uns Ge-

nnten hüglnher-, ia {ahrscl.inli.ll.4rcise nit sicl brjngl,
lst lür ml.L nodr kein GNnd, ih zu ve.lassen, Aldr icl
a-i1] so lang. vje nöglich aushalten,Ich habe auch stark das
neru8tsein der DankespfliCnt gegerüber der Liele .ler Ce'
neinde, urd dan diese Dankbark.it uns s.hr rest binden
mull. In sclöner \teise lüh]e i.h hi.h hier nicht lrei "
So hielt denn Iiann ülerscnütterli.h cottesdieDst bis zln
lrcrrrol, Die Kii.her rur.len znu Eiqontln der Kohhlne
erklärt u.d den ,Pfafien' belonlen, Doipal zo l-erlassen.
Hahn sanEeLt. klcin. Kreise bei sich oder ir lrivathänserD
z!
Feiem. Am 3. Feb.ua. 1919 $'!rde er
'lolLesdierstli.Ien

,,Opler"
Kaum ein dderes $'ot ist in scind watrren Bedetrtunq, i,
seiren W€rt so zn. V.rlachung geworden, wie dieses Ulort;

Olferl Wic schell isl man bereii zu sager: "Ich briDge
dii geine dieses OpJe. an Zeit, a! Ge1d, an Vergnügen" und

!.rlaltct

hii 80 Persane! zu..-o- Bo",t". I&

und in cin.n kleinen RauD

, nd PJ r , d Gnade gcrngcn, denn

o d"m Wo' I "ß d.r oh b":n"l
neire l{ralt ist ir den S.hwadren

!s Nurd. vor ihm verlangl, daß er

ChishLs nicht meh.

Fredige. Seln Eindru& bei den Vernelhungen war: ,Idr war
ve.lriellt, ehe i.h no.! ein \vod gesagt !attc." Daß es der
christlicle Glaube war und ridrr nu. sc Deuts.htm, der
ihm de! Haß Tugezogen hatle, zeigt au.h detrt1i.! die Aniermg eines rommissars, der duJ die Behülunger der A!gehörigen Im Ireilassnng antwo.iete: .Für eiD.n Pastor lohrt

es nicLt, zn bitteD, da ist chts zü hofien." Unrer seinen
Mühäluirg.n bcJandcD sidr audr der russisdre Eübischof
Plalon mit andeien russischer l.iestern, nii denen sich der
elanqelische Pästor in eine Edre Lauerte, leise .ussisöe
Kndrenliedd sanq, in der Bibel las u.d betete, Nach dem
Tode llalms sagte einer der ü.erleberder russischen !riester zlr l\ritwe: ,Wissen Sie, wie dieser Nfdn Gottes scine
letzten Tage zugebracht hat? Gau iE lvone Cottes hat er
gelebt

-

r.er so sh.bt, der stirbt r{o!1."

Äm 1!. .raluar lreganne! deutsdre lreilorps, die Sladi wiedcr von de. roten Herrsd1alt zu beireien. Da erschien in
lelzie. Nh1trte noch ein (ommissar mii zwel Bewaflneten
und einer Listc iü Gerängnis. AIs erster wu.de der Eubis.LoJ aulgerüIeD und hinansgeführi. Drau0.a im Keller
.iklalq ein duhller Sdtß. Der Konmissar .rsdrien wleder,
ein zweiter aurde aufqe J.n md wjeder ein Schuß. Hahn
aar einer d.r nächstcD. Er holi sidl sdNeiqen.l und sein
Anlliiz iNar einen Ausdrud<, als sei er s.hor.idn h.h. da,
schon entrü.kt von dieser Erde Die l1älde ali de. Bnsr
gekr€rzt, mnlte er si.! bückcr, un die niedrige T.eppe zun
Keller hirlnlerznsleigc!, wo der Tod auf ihn lvallere, Bald
dana.h leendeten dle Beieler das Morder dreihudert
\Ii] ner rnd Fratren konDt.r g.relte! rferden, T.angott
HaIn aber lag tot u.t.r einem HügeL lon Leic!€E ilr vurde
im Prari6!s allgelahrl urd unte. großei Anteihaime der
G.nenrdeglieder beigesetzt Sie sagter nnrer Tränerr ,I,\'ir
haber das Croße erlelen dii.ion, daß mser lastor sein
lelen fri s.in. Gcmc,nde qelassen hat.' Der alte Vater,
sclbst Plarrer qea.esen s.Irieb dmals a! die Wii1ver ,Um
Tralgott karn ich dcLt klaqc! urd tralem. Jcsus hat ilnv
znr Ilerrli.hLeit gerü|fi. Einer Sohn als Nlä.!}re. zu haber,
ist cTlras so Grolles ud Helliges, daß i.h bei allem tielea

Ve.nisse! meines Herzensknrdes dod rur Gott arheten
kann, der Trangotts qaDzes le!.n zn einer Vo.bereitung iür
diesen Tod, dcn Mär§re.tod gemacht llat. Wollle cott ihn
alruie! md ihn ms lehmen Iüi diese Erde so koDnte er
ilm k.iren helllgeren, schörerer Tod !,elen a1s dn.d Gehorsam ih Dienst der Gemeinde im Dienst Gottes zu sterben." !5 baltische evangelischo Pfarre. und vjele ihrer cemeindcglieder haben in jeren Tagen de! M&tlrertod
eriiiten, 1Vi€ eir Protnet hatte Traugott Hahr in eirer
seiner letzten !.edigten gesagtl ,,Er, der nnn einnal Herr
der Märtlrer ist, bratrcht das Slerben der Seiren je und je
als die kostlare Anssaar seires Rei.!es."

an was noch sonst. Aber selen wir uns klarr es ist nocl
längst kein Olfer, gewisse Bequeolichheitcn aufzugelen,
die Steisekarte umzustelleu, auf eiE Vergnüge! zu vef,ichten oder aul eineh Ausllug, eine Reise, Nein, das ist kein
opfer, das ist einladie Selbstveisiändlid*eit. Das ist a'ede.
Opielgeist, 4och OpJersiDn, wo es siih einfaah

datu

hdD-

delt egorstische WrirEche uDd Ce,{ohnneiten mit dcr ldordeDissen d.r Z.,jr nr Einhldng zu lrilqen und sie de! B.dürrnissen der Ces.rltneil anzrlass.f..
1\,ir hab.n ni.bl .Jeotle.i, renn {ir aul iEendern Entb.hUcn.s r.rzidlter Opier bed.Dlei melrl Bedentcr lor allem
ni.ht .nr ei1\'as trIät.riell.s, sondern auch cin Ceistles Das

qo' O
di. vicl.n die !nler

d-. L,.
.,r 1.r\nlopJe.ung iires eigeien Lehers
and..e relteLen Heli.e! aur den Felde der !h.c und d.r

frelnelt" adnlte nan sic .{trer es qab an.h Olfer, die der
lrissens.iratt u l de. Fors.hnng di.nt.r, die dle \,i/eLt !or1rärß nradiletr. l\n llss.! äldr nm Opier der Liebe, die
L,ereit lst ür Let.i hrr .:n anCeres hiungelen.
lin sol.hes Opler steht ni.,ri ln Lichte des'lages. Is a.l.d
nr SiitL. und hnsan iell gelra.hti di. änlerli.h S.hwarhel
sird dab.i olt iie lnre.li.h Starh.D, \tir sind keine Cntier
die OlJer 1-.rLan!er: .d.r Ärneiune!, aler selen $.1. Ven
s.h.r, dic j.d.r/.il i,e.elt sind OpJer aul sj.h zn nehren,
au.h die lleiner Onler d.s Tag.s, ünr staih zu seln und
genistet Iür lrrüßere, d:e riellei.ht einst von uns rerlangt
rl,erden Seier rrir uns aL.L d.ss.. l.aunr, dall olle.n oder
ge.!J.fi 2n n.raen keire pdssiren losien rns.r.s L.bens
sei\ drfer, sonde[ .iirir.. LasseL \!ir !ß ni.ht oplern,
sondeD ott.rr lrjr s.lbsl rus eilerem l{ill.n und ans
eiqcn.r Irk.nnlris u::.1 ledenken Nir danei, dall ein Opier
nur dann Sinr un.i \nert iat trenn es d.r Allgem.inii.jr
dicnt O!r.r cari rich! selbstgeJäl1ig sein 1\,'€a! es anl Lob
und ,\ne.nenrnng slrEknncrt, ist cs kcni Olrer me!r.

Lebendige Kralt
ns

idl

et}.ds Snrkerdes lur uns.re herilge Lage,

zin leizten Schlag ansholt und di. StuDde da
rst ,,1rel.dc i.r Yakr s.iner l\Iaclt !orlehalien hat' !nd
m dd dl. \irllendrng der Geneinde kohtue1 a.nd. Also
die C.illdurg Ed die ',\ eiier.ntwi.klu.g rmd die VolL
Coites Unr

cndnnlr C.r G.n.rnd. si.d jedeD zugritt mers. icner Cer,.alt entrogea. ai.rr rr.fuill sle l.sl nr S.jner .lsncn Ilard.
.\iLc Inls.h.nLurgsstnnd.n nr der !nlNl.lilung Ller Cleni.ind.

ieu iie Z.it eriiLlt

ler ansleher, uern riie Ahr.r

ronlr.n .u.n 'Cnrisr
-.

ist, so 1üe riie Schait

d.m A.Iert.l.j rur trnte
aldr na BLn'{ aui die ZnLn t der
aLit

r.it sild. Das .rl.rlll lfr
Cerren,de Iit eirer re:er nrnercn Rnh. 1!lr ,rra!.ü€n
Ierre So.r. z! I.l.n. l1,rjr rri:uch.n G.it }ei.iera 1\rerh,
.ias Ir S.nr.r llJa.hL 1or|ehdLter hat, ni.it na.hzul.LJcr
a lt liar damiill lreineslre(.äliige Z.!9.. lerüetr aLs der
Tdq der l,nngsten m J.rnsaleh erJü1]t rar. Colt hat lrther
beruler, als die Golles!trü1de lnr rnser d.utr.h.s \:o]k

die Zeit erlü]lt ist. 1!erl Golles Geist es isr, der dle Ge?nenrde

begtüt1(l.t hat, so jsr dje Genein.le Ooll.s xnüt,.n in.llj.h,

Gott nlt Senre Zeugen, Cott schlleßt !n!er ihiem \\rort die
Herzer der Hörer arii, und cott faßt die, die urier seine
Cea.ali gekommen sind, zur msichtbaren Gemeinde zusdh
mcr. \\rir ab.r woilcD nns dicsen mä.htiger Uli.kungen des
Ceistes Gottes öilner nnd täglidr reu um den Heiligen Geist
liir die Gemeinde bill.n.
1958)
Karl Heim (1874

-

1p

Chrrsi. n.rs.h.n dic a!.h arnerf.lb einer der Kirchen
steien. Mii eilem liblisch.r v.rslandDis der drristL.nen
Geheinde verträgt sr.h das all.rdtugs nichi. An der ,Orqarisatior Kir.he tan. mdn rieL ausznsetzeD laben Fit dcn
Glauber aber lsl die rlr.ne Cottes S.lölJug durch den
H.ililrer Cesl Lnd die Gehelnde verrLeht si.h als leib
Cll sii axdr {enn sic no.h soriei l.hle. und Süwüchen
nabcr maq, I.h kann nir ä!(I nichi d..hen, daß mar auf
dLe Daner eil LeLcn ohne dic alem€inde anshalt.n kanr
1{enD mar in seinem Clduhen ni.ht hatt we.der will.

Die kleinen Kirchenlenster
\\iie s.hön, da! nlse.e &rche zu Ostern die Detren Fenster
lekomner ndi, ud noch dazn alle 16 ad eilma] !s sind
ja nidrt nur die lenster trlserer Kir.he, sondern es sind
unsere lerster überh.üptr sie lerdanken ihre Existenz der
Li.be und Gelelreudigkeil der Geneinde

di. !.rsrcr am Dlenslag vor Ost.ru .ingesetzt,
so iratleD s.hon einige Kirchcnl,o.stehe. Celeg.nhcit, sie
Kaurn n'arcn

anzuseher nr der noch Leerer, stiLl€n l i(he. Da war Mrße
genug, Far|en lnd l"lotive auf sich wirken zu lassen, Die
Nlolire? Irlar lraudrL nur i. der Bllel den 148. lsalh aui'
zuschlagen, da hat nan bereils das Thema der 6 .Doppelicrstc.' iD dcn S.il.ns.lific! Die ganze SchölfuDg lobt d.!

in

HnlrtreL den Herür Lobet

iln, a]r.

sciDc Ingel.'
\filte der

let.hLel ms dieses lvloliq der lngc! in d.r
re.ht.n Fensl.r ealg.g.n.
In

Ro1

,tobel iln Sonne ud \tond, IoI.l ihn, all. lcnchlende4
St.m..' Dic srlanlc.dc Sonnc md das tieJe lllan des Nach!hrnncls mit Nlord nnd Sternen zeigen z$ei de. !enste.gnppe! a.1 der gegcnrberLLegenden Selte.
,L..et den Herif aur Erden, ihr groß.n lische urd allo
Ti.I.n d.s f,fc.res' Noch .iDnaL cin blaues Fensier das

rr..rcsblauc ni1 d.n Iris.hmoril'.a darir.
.,,ihr lerge xnd a1le Hügel, lnchtträqenden BeuEc, jh!
Tlere ud dlles Vieh, Genurm umi \raSel.. alle sollcn

H.rn' Aucn nerge Vüge] nrd das
d.r läun. find.r {ir nn Cllas dor l.nsler wieder.
Durdr dle krälrigen, ntensilen Farblöne dieser lenster ist
oi ..q - obn or rö., .
s.Llicßlj.h d.s Fc.st.rs iilr.r den Allar
!s
- hcrge!tel1t.
isi so d.r lindru.k lon Gcs.hloise.I.il .rrstaDd.!,
den (ir
nns imD.. nins.hT...
D..tr so !.hi! die leere (ir.he hii de! neuen fenstern
arzus.hen ir, die re.hle Ahosphijre lringen.isr dle Mers.t.n hin.i! aic nrii di.s.f F.nsl.ür ].b.r ucrde., die slch
sonntags dort r.rsa meln zum Hörcn nnd ilelen, Dd die
rart der.resami.r S.bapJxnlr nn lsalm 118 enrstimm.r in
loben d,.L Ndmen des
GrüD

d€n Lobpreis Ciottes,

Mag. .ii. S.hönncit d.r l.nster allcn Cotlesdienstbesu.ham
u.sere Kr.he ro.h mehr znr tlenrat nnd zum Ort de. Stärkurg f,nd d€r Freude ve.den lassen.
Ellen SetzeirJand

Unsere Gottesdienste

gclommcr $'ar Und,'t.nr. Ma.tl d€. \i/.lr lonn den l1,olren
Senres Oelsl.s .nr Hln.l.rnis in d.. i!"eq le.cn.

!f r dü.len us .icht irera.hen la-.sen, vem C.it oJt lanSe
Zelt zr s.i111'cigen s.henrt ud keire tesond.ren cejsiesv rklngen ir !.s.leinung helen, Sokle Zelt€n der Rnhe
glei.h.n dt Schx.üLe ror dem Ge(itter, in der sich die
1volke! lalgsdn zf,sanu.r?l.heD lud zusamneniralLer, bis
der Aug..Ulct k.!!nt, da der erste Blitz niederzuckt und

Kn.h. zu gehötern
b
r.t
.da. 1..p

senr, o,h e zar

Man lird leinen l"lens.nen absp.e.hen köm.n, daß er ein
Christ sci, r..n e. sellst si.h zum christlicher Glauben b.kenlt. In JapaD qibi.s iiberzergle nnd sen. imerhdre

,Lobel

vem n'ir

an .lie aleln.rsr5d. .i.r i<ir.äe dent.n uld die \i,rorre
1.s.. mil de.en die S.ä!derm.r dicser weltqescli.htLl.hen
Sinnde }egiDrt ,\is d.r Tag der !firgsten erlxlLl $ar'
Dleser Tag !!d rileje Siurdc sind also .i.hi lon Ntens.her
qelfühlt 1rod.n Is 1\:r lenauso eine ron Gott bestinntc
Srtrfd!. wle es Eire Gott.sstuide war, lon de. Paürß
schrrei: Da aLer dr. Z.it e.iiillr rar, sardie Cott seinen
Sol1. !,ebor.ir r.tr eirem \\eib. uld uDt.r das Ccsctz
gcten." [nd 1\a. .i . ne CotesshL.de se]n uird, uen!

Gotiee ernn3e.

Frage und Antwort

[!r : leint lredigiplar]
Sonntag, 1.

Jnni

Trtnilalis

-

Psalrn 1,15 und 99

10,00

P.lnchs
Ab.ndnahl
P,Nilpold
Unrr Gottesdiersl und Abendmal
lPr.: \1a1lnäus 28, 16- 20
Kollekle lft hth..iscbcn ll/eltdienst)

11.30

Uhr: ]!irde.gottesdiersi (A!ostelg€sch. 2, 3?--471

8.00 Uhr: Gottesdienst und

- l. Sor,ntag lach
P, Nippold
8.00 UhI: Gottesdi.nst und Abendmall
P, Sdrieidewind
10.00 Uhr: Gottesdienst
rPr.r Matthäus 10, 16 20

Sonntag, 0. Juni

11.30

T.initatis

I<ollekte Jnr landeski.chi, Jugeadarbeit)
(1. Mose 11, 1 9)

Uhr: Kindergollcsdicnst

Sonrtaq, 15. Juni

lsalm

18,

2. Sonnlaq nach Trinilaris

21-37 -

800 Uhri couesdi.nst urd -{bendmaht
Unr: Goltesdienst

10.00

(!I.: Mattnaüs 9 9

I{ollehte

fü

Freud und Leid aus der Gemeinde
S.trleiderind

?,

p. Fu.hs

l3

ej.Jcne ceneirde)
(1. Mose 12,

rjhl: Kindergott.sdienst

1-8)
psalü 32
Sonatag, 22. Juni
- 3. Sonnrag nach Trin atis --p.Njppotd
8.00 Uhrr Cotlesdienst nnd Abeldmaht
p, Sdüeidewind
10.00 UhI: GotiesdieDst
IPr.: Johann.s 3 22 30
Kollekte lü Martin-Luihe.-luDd)
1130 Uhi Klnderqottcsdienst (1. Mose 18, 20-331
11.30

Dienslag, 24, Juni

-

Johannistag psalm 1
Abeidhdhl

20.00 Unrr Coltesdienst und

r.

P,

Matrhüns r0, 26_331
Sontrtag, 29. Juni
4, Sonntng mctr Trin aris
(t

Ni!pold

-

8.00 Uhr: Cottesd und
10.00

Srudienrai cotdbach

^beDdmall
Uhl: Couesdienst
(!r.: Johannes 21, 18 22
Kollekte iür Aune.e Mission)

p,

Nillold

Geburlslage unserer lieben Alten
1. Juni Frau Anna Metinaiis, Asrdrnstr, 49a, 82 Jalrc. _
3. Juni Frau Nldrle Gmfe, Caltinstr. 14B, 86 Jalre,
7.Juni

'.1 dn d \\o b-i_n,r
l.bi.. -.o too F'- Ddrh
12,
..
.
vü.e1.
I
)
cng-,Do.r"-.
:0
'rEd
Danih 107, 82 Jahre.
9. Juri Frau rda Kö!p, Hattenhoflst 36A, 81 Jahre.- i2, Juni Frau crere Hoffnan..
r'o,. ,o" - - D" n,. 78-85 Jdtr p
| {. tu-i F,rL Vdr:e
!e(on, Marschncrstr. 38, 81 Jahre, 16 Juni Herr Heind.tr
Rössilg, fliedersrr 2, 94 Jahre. - 18, Jnni Fmu Anna
- 91 Jatre.
Gorsboth,. Altersheim LaDqennaqen,
18, Juli
d-- S@h".d-.bF I . ,8 oo- -d. .e.
ll.
rl.o ( $'- \Flmo-n. P"rq-C-F.c., 82."\r"
21. Juni F.du Marrha S.hneidewind, Catlinstr. 14A,
- Jah.e. 21, Juni Herr uri1heln Rodewald, Halrerhoff85
str 73 81-Janr.. 25, Juni Hcü Johannes wtre. Ar der
3i .h" .2b it.uEnm.K"rno."
Sd.feiderb€rg 25B, 8l Janre.
29. Juni Frau Mafha Tejz,
Heniq-Celsrstilt, 81 Janre, - 30. Juni Herr Adotf Thclerkanf, Eniestr. 24, 81 Janre, ,nir Geduldige. ist besy denn ein Starker.,, Sprüche 16.
In der Zeit yom

20.00

Ulr:

Wo.henschinlteier u. Beichre

Sonatag, 6. Juli

-

Schneidewird

Abendmau

Dr,

Clris

ieb

-

,Der in eu.h angefangen hat das gute Weik, der wird's
au.h vollführc! bis an den Tag Jesu C[risti," Phit. 1, 6

(Pr.r Luiras 9, 57b-62
ßollckte lür eigene cemeinde)

-o- Son-otp.d,i8 L .r

r"ro.rug.l,iO"lrt.oa., I4o.tag,
-An der Ltrtherkir.ne 12

d.!

2.,16.

hd

23.

iE oF

".

1

{ü.d€n kirchli.h getraut:
Ban(arqestellter Karl-Heinz linnenanr, S.nnejdcrberg 20

Juni,20 Uh.,

Mttl*ochsbibelstunde: Jeden Mittwoch, 20 Uh., Callinstr,
[m Geneirdehaus, v.eü ni.ü1 anders ve@e!ki)

t4

urd die SterotFistin Bärbel lwanovstri, Badelstedr,
Bod.nleldst. 14.
Mechanikem€isler Hatu Fleisch- Koaradensti,
marD, IaDgenndger,
l, ü.d dic Rechtsplege.n
or.1; ,
a.tj" D .f. '"11"n..q"n, {o, -d."0s.,. t. _
lno .s . k" r..' in Ro"'!.lmon1, Sr..,o-r-F.-. o .od
die Anvällsgehillir cudNr Paland, lm Moore 27.
Artola.krercr trunibed Schulte, Heisensrr. 19, und die
Stenotl?istin Arila Dethloff, crabb.sir, 31,
c.ave!rheister Heinz Niemeie.,
klenren Fetae -13, nnd die
-{potheL€nhelfein Ursula ^m
Seidel, Altenbekener Damm 28,
- K' .h . wol o"-! \4.j6r .- nrcr s'r. o. uho o,ö
a.ä \-.,', ,"nn,,ut]J"os.. t..
(d.'(;.I".r
mannis.h.r -{ngestellter Ua.atd Der!, Tisdbeinsrr. 25,
ud di. Srenotvplstin Monika Dertehranx, Im lvloore 9,
rautuann Frledrich \(lemer und die BehördenaDge-

A

Veranstaltungen
d Dienstag, d- rO Juh'. 20 Ul,-, . t2 d. ,- .h6_ -r1.oojrgöE oo-l
MittelLungen riber -qrdLere Terni!e)

Vännprktei{: Vo- us-'.1
i

aA

L

Frauer&reis.. SohmeIpause
Snd: Montag, d€n 16 Juni, 20 ULr
Ost: Somierpaus.
$iest: Es erfolgt !.rsödi.!e lnrladung
Feie.abendkreis: SonnqDdnse
Gemelnderüstzeit

ir

FrLtienburg

-",-

Der

lom 3.- lO Juni

Bezi.k Osl; Tagesausnr( nach Bad Ivlelhberg an DiersLao
Bezirk 14rest: Tagesatrslng

ir de! llarz ah

_

12

.a

i. 1.r

rl.

.,r. -'r"r

t^^.i".J

.ot4a

f.-.r
l' u. .r.o ,.,

Fleisenst.. 23.
Frau Elisabeü kiehorn, 67 Jan.e,
H.isensLr 29 -- Fratr Henriette Krebs, 82 Jahre, Nctke!.
str. 16. Malermeister 1.R, Augnst Uink., 74 Jatfc,

Posaunetrchor: .Ied€n Donne.srag, 20 Utrr

F.eitagslreis: Jedcn lleitag, 20 UIrr, O.r nach VereinbaDDg
IIädchenkreis: Jedcn DoD€rstag, 19,30 Utrr, bei Fra! Hü!

27, l\rit{e Llise KDüv€t, 76 Jahre,
l.
Posthaupts.Lattner i.R. lvale.
c.,o . a- J"' - s,
- a.oa.os t^ö .,o 4
9 I, a
-o..!:2
r.'
88r -r,
Po',.-.-O.a:n(p- o
a, D liiedri.ä Weiß, 7,1 Jahre, Mars.nrersir. 19 Reichsbähnhand\rerker a.D. V,tlhelm Reineccitrs, 83 Jahre,
Ästernsrr. 27,
Wihre Els. D.ftnei, 65 Jahle Rehloctstr ll3 lvitwe \\lilhelnilc OFJerhd., B6 Jahe,
S.höres.orrh

H.rnemanna,.eg

JugeDdlibeln.ejsi Solrtrer!aus.
Xinderkreis. Jed.n Mittaoch, 1s Utrr
Ch.istliche lradlinalers.iraft: Jeden Do4lersrag, l? 30 Uhr
\4röliltlge (Jür q- bis lojährigc Jungerl: Jeder M rwoc!,

Eersussegeben von Pdtor

und nnren

R.nr..r Heilri.h Fink, 67 Jahre, Clünderstr, 5. - 1\ri1\-e
Ernesljne Lanle, 78 Jahrc, Hait€nhotJstr,2
s.hloss.rl.hrlirg Jnrgen Krij.letharn, 18-Mas.hirenJahre, Rchbo.hstr. ll. _rd StrdßeDbauurlernenrer 1(ari Kammer,

Iitrderchörer Jeden Donnetsrag 16 und 17 Uhr

llaues Kreuz. Jedcn Freitag, 20 Uhr, An de. Lurlerlir.tre

do"dDiö. c,../F.
lierr .n.. CotL, ist cott oben im HimDel

lrurden kir.hlich D€stattet:

Dienstag, den

(ircLenctor: Jed.n Dierstag, 20 Uhr, Atr der Lutnerkir.he

15. Mai 1S6S

Holger Kosdl, Komstr, 15. Sandra Wienhöfer, Im
Moor. 32. Sdbine Eass, Paulstr, 5,
Sabine Hauke,
(niestr, 2,{,
Thomas Kuhlmarn, Hornemamweg
10,

Un.: Coitesd unrlAbendmall Ärtnann Voigrmann

Ivorhetr§rhlu8üdd,h':

AIiriI bis

cmp6Dqco die heiligp I auie:

5. Sornlaq nach T.initatis

8.00 Uhr: Gottesdlenst und
10,00

P.

8.

32 a

,Mejn A.gesicht solL vorangehor; ].tr will dich zur Ruhe

l.iter,

12

rudr: iB auJraee

des

spricht der

(ichenyo$hnd

Dro&r Bn.ndru.neiei sreph, süfi, lanlovä-Kleereld

He '

2 Mose

33, 14

