LÜT=HER

KIRCHE
Jahreslosung 1970

Halte fest an Barmherzigkeit und Recht
und hoffe stets auf deinen Gott.
Hosea

Das neue Jahr hat sein Tor geötrnet Dunkle Rnume, die

durchsdrreit.tr werde!, liegen vor

uE. Nienand kenDt

wir
den

Ablanl auch nnr elnes Tages. Recht abcr nnd ldrnherzigkeil soll€n vor üns be{ dhrt we.den b ci a]l.n, was da kommt,
\riellei.ht woller !iele das Rc.hr rlrn und erftllen. Das $ird
Tieileicht wollen viele Barn r.uiqkeir iilen url roLlendcn
. Jas lvird sidr crNeisen,
Möglich, ja z! erholler ist .s, daß die n€ue Regi.nng dal
die Mdchthab.r de. !rde, dic über Atome gebiereD, do.h
kanm üIe. das Ilcrz eines Mers.len mögli.n atso, dall
diese all. nnd mii ihnenForsdrer, Wirts chatrstührer, Itiidren,
loiter, atrch Arme hd Etende wlrttich Redr und !arm-

herzigkeit ao]l.n. Das wi.d sidl cNoisen
GeLeqenh.iter gibl es genug: Im Miteinander eines Hauses,
einer larnilie, .irer Kir.h€ngemeiMl., einer Land.ski..he,
eines Stadtes, der Staaten$eli oder vo ituner es sci. lvir
1lver

aler tennt das Re.ht, wei3, a'as Re.lt ist? Juriste!?
Dic APO? Der MaDn aut der Srrate?

ParlaherLarier?

Wer vein, was Bamlcrzigkeii ist? Ist z.B, Entaicklungshilfe,Bartuherzigkeit" oder Selt,sterhaltung? lsl melsah
lichcs ll.ller nnLereinarder
lamrlie. Na.hbars.tialt
- in der
oder in dcr lveile dei UreLt
Barnherziakeit oder v.r-

r .ich.B.'h-.19.,r
V, -aoo" "'.
lrcr vagt zn drhrorren?
\^/ie kam ein l,rens.h Recht ü!.n, wenn er Cortcs Rcctri
gering schätzt? \.enn e. die 10 Cebote lerdcltet oder ftr
on..rLo..

lviderstand gegen dc! andem dar?

veraltet €rkLäi? Dieser irrt, d€r solches denh!. Die 10 ce

bote sihd noch inmer rerbindlich,
wie vill jemand Re.ht in die Tat mnseizeD, der z, B. sräDdig
das 4, Cebot von der lhrturdri und delr Celorsan qe(enüber den E]t.m, Slleren und Olere! übertitt? Oder
un§ekeh die Jünge.en hißa.htet? Das Nird sich erweiscr.

12,
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\qje siu jemand Reclt lera.irkliclren, dem die Beziehnngen
der G.s.hle.hler unlereinander nur noc! Konsuhgut zrr
Belriediqnng.les Tricbos und der Lust ledeutcn? Aucir

\^, .. " ".-i aa 'Fr joF , d-,\ ,u,du Ji,
di o(
e o^ei| ML dem Ve," o,.e,,e'
",'i..B :,'ol
r., n.- D,
iilerLrilL? Das wi.d sich era.iso..

vor Cebei, lon de. !hr., dle vir
Goll schnlden idr lande keh !|de. Re(ül aber nnd Barrr
Sprä.he ich \-on lcicltag,

herzigkeii soLlen im konnnenden Jalu bcwanrt verdeD.
d.r oligen Jahreslosung ,So bekehre
di.h nm zn d.nrem G.tt " Diese Ermahnuu rar vor

Hosea scLr.ibt 1-or

.oolJ,"nr
!.n.u- 'oi ,, ",".
d. I ir. . " D , F 5Ft' , . ". Ho , l-. r "!en .:
^l
q: .i.r i. u r,!.
- do. ^j6 r, I v_t-i Lo,
Wegen Re.hr ud Bardherzigkeitl Das I'ird si.! eMeß.n.
t'an! aler lvird der Narne gchelligl, der Re.hi trDd B.rmherzlgkeit nr eineh ist? De. Namc Goues? Ist dies nictlt
die VoraussetzDg, daß wirklich Re.ht ünd Barmlieziskeit
('erde^? l,VolLen vi. diesen Nalren ni.ht heiti(.n? Es
Besüßen rir Neite. nichts roD CoLt als seinen Namer, es
wäre genug, Doch so viele vä!lc!, coit sei leme, uninter-

F".i-

d L
d, , 'r a--..".
> De!
"
haben den Nanen, veil Cott bel uns sein lvi]l, sich in
seinem Namen l-errirgt. Dies ist nun unser Recht, hit Cott
zu lcben. Dies ist Barmherzigkeit, dan rvü mit IHM lel,en
kdrnen. Dann isi es uns mögli(n, an AnJang des !e!en
Jahres, anl IIIN zu hofien und in dieser Hofirung
'1unklen
dau Rechi und Barmherzigkeil zu nevahren und we er,
geb€n zu kölnen. O! r.ir es tur? Das wird sich e(veisen.
El\ lon Gott geieiligtes aeues Jahr wnnscht Ihnen I!.
Pastor Sdlneidesind

\/i.

Bitte um Frieden
Aus einer uns ganz modern anmntenden predigt des Erasmus von Rotlerdam (1,169

... Ab.r

11'.m .udr ni.lhts ,e\regen kann, $.eder eln naturlocl lromne EnrnLr.ht, roch ein so gr.nes

liches lnLpjinder,

Unheil, so sollte do.h (enigstens .ler S.linpf, der sonst
dem ch.istli.l.D Nancn viderlällrt, .ure G.nüter zur lirigkeit !c{cger. 1/fclch großer Teit der 1\reLt Iaber dic
ChrjsFn nüel Und es liegt do.h ihre SLadt aul eirem hochragerden Berq ein SchaNpi€l tur Cott nn.l die Venschen.
lvas solL lrar abei lüh1en lnd sagen wel.he LäsLeiungetr
s.ülende.n die feinde des ClristenDdnens geger ChrisLlsl

1-o ," d-.

!.'h..-r"

r.-

Iijg gerenAnlässen als die Helden, qransamer
barerer Kiegsnaschinen als die CotlLoscn?

Wann mingönnt

.o.9-,r9.

.'

rLnd

mil J!rdrr-

$'.llt

Jm,,\

r.wla

euch der kiirttigen Glückseliglieit rreranbcnT Das Lebe! der N,lenschen isi olnehin uelen Ubeln
!trLefuorJen Einen großen Teil der BeschNerdcn wnd die
Eintra.ht hinnehnen, a,ern .iDcr den andorer dur.h geqenseitige DioDste crt\feder lröstet oder lörderl wenr nns
eLNas Gules wnierfäIrt, dann ma.ht es die lLntracht no.h
wohltrLender nnd nerbnrdlicher, a.enn es ein Freund rnit dem
anderer! teilt rLnd ein lvolltater sLch uit dcm lrohltüter
rreut. Wje geing rLnd v.rgärglicl sind die Dinge un N.lcle
xnt.r cu.h -{!lNlr tretscl| Des Todes nLüsseD alLe lvlcrsdren gegen\rürlig sein, die Xönige nicht ninder als das

,lo -"

t",

o,'

"

Ges.höpdeü, das sich baLd {ie cin Rar.l aurlösen $irdl
Dle Eviglieit ist vor dcr Tilr,
Der lröllte Teil des Volnes laßt den Krrcg und bitt.t um
Frieder. Nu eini.,e a.eniqe, deren qotuoscs Glü.k ans dern

So nan.her hout verzagt
und ]ün!,st s.hon ni.ht Dehr a.agt
ir!endeinern
ei! Zei.lren zu gelen,
dall er teiLhabcn mö.!te
an seiren Leren.
Urd so lnrdeL er kelnen

bl.ibt

altein,

Dies soll ni.ht senr,
o Herr nach Deinem Gebot.
Hilt lns \renren der Not,
den lüsauer

Nlut s.henkon

ilner

zeigen,

wir ilrer geden]len
trnd sie ni.ht all.ia lassen
daß

an! der UreLt re.lorenen Straßcl.
llill uns, o Hed,
Oskar LoI

Kirchenjahr
DasZeils.lühL de.Christen isl zielgerichtcr Es ist tesriditrr
vo! der groner lLnLe, die von dem dur.h cot geserzhn
Antang nr der Schöplung üLor dle cesclichte cofies mit
scincn VoLlr vie sie sich in Alten und Neuen Testanent
aiderspicgelt, hinzielt arLl dic grole Vollendurg nn Cericht

und Anbru.[ dos Cottesre]ches Dieses ZeitgeinhL isi dem
loris.hittsdenk.D d.s moder.en lvlersCler gar nichi so
f.emd, und das ist an.! ni.hl verylnderLich, dern dieses
Fortsdrrittsdenken ist ni.ht zuletzt dxrdl dle Sähdarisierung,
die Ve.NeltLi.nung des christLic!.n Zcitv.rstiif dnisses e4i-

Danelen kennt die Christcnheit noch enr 7\relles Zeib.nena,
das I(jrrhenjahr. \ron Advent nnd 1^reihr6drlen lülrt es i!

.inen jährli.h vi.derkeh.nden Rhl.ihnus üb.r

d!i.h rn.nsd i.ire Bemuhungen urlernomm€n 1vüde,
ist Jehlges.nlageD. Aber Ci.istus selbst $.ird die lroDnen
Beraturqen segnen, ltelche er aur seire \:eranlassurs urd
nnter seitrcr Lcitung stdtlJimien sieht lr lLid ilner gnädig
sein urd ilinen s.inen Cerst eirhlllhen; nnd seine Gurst
vi.d dener gehörcn, dLe das 1ördern lras er arn meGten
lörderte; die eigenniitzigcn Lcidcns.halter soLl d.r G.m.innutz iLbeF{irden lvenn rnan i! di.ser l!.eise r.rfährl, wird
an.h der lvollstdnd d.s einzelr.n g.hobcr. Fri dic Fürste!
at.r wir.l die Hers.hatt erndben.r sem (enr sie überV
l.orrme ud glri.hliche \4eDsrhen gelleten, iLenn sie melr
duich die c.selze als dnrch dre \\affen ae.rschen. Fiü die
Herren wiid es .nre gröllere nnd rlatuhdJtigere \\1i.de, lnr
die Piester eine stiller. \rersenlug Iri das Volk cin.
lruchtbarere Ruhe ud eile g.runsamerc iN.htbarkeit
goben, der .histliche \arne der F.jnd.r dc; l<relzes Juclt
\\rds

ist ei! lir.islanr, ein ZrkLLs xnd dolh lielL inrn kenl
't\.\..
o (w- - .F bq .." z"rd" ö ! !1, .1 ö ..'' ö
ans der ,\nllke odei aus aNler.!! (nLturer der Nlens.lrlreil
kenne!. Das Kndrenjohr isl an.h icir Stu.k Cti.Dlarung.
!§ sLam rl n.1it dlr.kt aus de. lrbel sond€rn man kdnnte
fast sagcr, es isi eüe pädagogis&e I nri.itLrng eine Ad
,Lehrplan' vie wLr i|r lotr dllen S.hul.n h.r kefner, Die
rvi.htiqster lnnlLe d.,, B.ls.lhall des \eren T.stanc.ts,
des !ranireliuüs,.rs.hcincn sL\nvolL qeordnet J.h. 1ür Jah.
!'ieder .innal in Jairr soLL der Mens.I dur.l die sdnze
fiillc .lcs .histh.hen Ciatriens gelilnr! \'erier.
Das ist lenr Gescrz, das ist nr diese. form ri.lt nnbedügt
notwend g aber cs ist hrltreich es (dnn Fehlenlwi.iLmgenv,
v.ür.id.D hellen Die elargellschetr &rche., Cie ofl dazu
Deigten deq Tod CLlisti, das &e!z übcrzulr.ion.n, es lon
der
ab7!lüsen, sie vürden Jäh. inr Jalr lon
7! Ostcm gcrüLrt Urd nir die {ir heute aü
Karfreilag
^üerstehnng
Crufd v.rganq€ner versätrmnisse den Ton riellelclt zr
sta.k aul dic leNituug des Chisten legen, arl leh Urir
ken und lngdgemerl nr der \velt wir $erd.n dur.h die

Zum Jahresanlang

uDd

Unslü.k der Atlgeareinheil nerührL, +nns.hen den ]!ri:g,
Entscheidet sel}st, o| es glei.hliiltiq ist oder nicht dan
der.n Srlhl..htigkeit Deir geltcn solL als der 1{rirr. arrcr
ar.nrden Nl.nsdr.n. lh scht bislcr dal ni.hts it Biindnissen aNgeri.hlet r.urde dan n.d.r Heiral und Ve.
s.hwä!,erurq, no.h Geqdlt und itddrsu.hl geholier Lraber.
Zeigt nun dieser Ceiahr gegenriber, l.as Versahnlidrkeit
und \\iohltat.n !crnö!,er !h (rieq siit den ander.n, \rcrqeltunq zerql 1'ergclturg \'1öqe mrDehr .ino Frelrd
schalt die ardere geldrer lnd eir. l\:ohllat die andere her
v.rlo.ken. Derjenise soU 1ür liönlglj.jrer gehnller ae.der,
der m€hr von seLnen Re.htsi:ns!.nd, al,liß1

Lhr .uch dLe rreuden des qegeDwürtisen

Leb.ns und

1536)

Passion,

Ostem nnd Inngster rLnd dur.h die Jestlose zei1, dLe Zeii
der Bexähitng der Gemeirde zh Bütag und Ewigheits.
soüntag, um dann oil Adrent wieder neu zu }egimen, !s

lestlicle Ki.cherjahreshalrle, durdr Weihna.htea uld Osl.rn
dardn erinrert, daß di.s.r BcNähmaq, daß urseremTun das
Handeln (roit.s voranqeL.D rnnllte ud aordn!,eganqer ist
Äber ro.t eL(ds loNrt llellei.nr dazu Däs Kirchenjdhr
miL seinelL jährliden 1{iederbegnm nadrt l,Iut, an.h s.lber
netr anznlaDgen as macLt deutli.h, daß Cottes ZeLt nicbt
eirle -\t D-Zug ist, den rnan, wem er eintun algefalren ist
rie nehr erreicht Urer in dem urs so olt urcrllriLlcL er-

Auaul der Zeit einmal dcn Ars.hlu! l'.rlorer
der lar nidrt ciüac! ,,dcn zug verpaßi , der steht nicht
e n Iür allenral draulen. Das (Lrdrenjanr belinnt in r\drdt
,1. ! -, d rJ. t- ß r dör '' i.,"9 h
dic Vöglichheii eines Netranlangs, Got!' s.lrerkl d e Chance
s.heinenden

naL,

des

,,Einsteigen

Könnens' un im Bild zn

lleiben

innner rvieder neü. Das lal selnen Grund nicht nn Kirchenjahr, aber das Kir.henjalr erinnert an diese Tatsache.
\vie gesagt Es islkeine gölt]i.he, sondem eine s.h me!s&li.he Einri.htung, die man ni.lt gl.näzjer.n, nidt rnit enrcm

Heiligens.hein b.Längcn solltei aber es ist eine barnieriqe Einricttf,n.r, urd znnindesi dair isi es den Evan-

Ne!*ahl

des Kir.henaorstandes

am Sonntag, dem l.Februar

1970

HIRI]l11{

Die Kirchengemeirden im ge.
sanl.! !.reich der LandesLirdre

ll1|AllI]TCI

kdnne! $iedergen'ähli, kö!4en

werden aD 1. Febrnar 1970 ihle
Kircneal-orstände neu wäh]et.
Dic bisleigen Kirchenrorsteher

aber arLch ersetzt reiden Die
Wahl soll iD Zukunit alle 6Jahre

$OilTTAG 1 TIBR|JAR

lvahlo.l: Kontinaanrien-rLal ,,\n der LullerL lLe
wahlzeit: 113a lil30 l-hr nnd
15

\lahlauisaiz:

12

ilo - L! lil LLr
q!! d.. dr.i cing.gangcr.n \ors.dlagen di.
in!g.:aIt 16 Narer enthalten, hat der I<il
.h.nror::ard iDlgenden 1:ahlanlsatz geb!ld.t

1. Brnrk, geb. Teirhgräber, Ilse
lLarst.är lD rilre:1.
geD iri ll l1r.l1r

2. Christlieb, \\:ill!
Dr, fddr. /' Fiirrefl iirrer (ir.lr(eg 2l
!e) 1!.1 1!a;
3. Dedekind, Richar.l
lanlhdJf udnn ljait.trh.frir.

._

,1,

g.l ll. I 1!llr
Emst, Conrad
Kauin \n!ei:ell:ef

53

Ln!JelbDSteler

Danü i1

Brienrahl liir Alte die die Nohnnn! nilht \eaas;Fn lön.en,
fftirlie (lrtsablreserde oder endere dle a!s vi.htig.n Griind.n an def \J-ahl .lL leiltrehnren liörn.r, ist niilJlnrh si.

Pan.r.n dio d.! $ahr
rnil d.m Slinnzettel atsn.in.tigen. DE
nriiss.n bis zun !egiD der UrrhlndndluEq

liaDD neantraqt a.erder b€i den drei

sdrenr znsamnen

\'rahLs.heine
dern Kir.lLen!orsrand zulreleriet lrerrier, s!älesrers vährenC

d.r Nahlhan.ilurlr

dern \fahh-orndnd

Die Vorstellung d.r UJahlkandnLaten eriDlgt iD den Cottes
dienst.D ani 1u. rnd 25 Jannar 1!70 ara \.ormillaq h

l0 Uhr Di. Kandidaier siqd nereit .!nällll.h d e!er \:o.st.lLnng ab.r an.h sorsl DiL der t'öhlner..ütig:.n !ersönliche Gespiäche zu iLiliren soI.rn di.s gerüns.irt 1Lird.
1{.ldr. Anfgaben hat iier K.ch€nworsLelier?
daß in der Ge
De. (in-heny!,sratr.i hat daiu zr s.rge.,
_iLlen
Jes{ ClrJini
rrenLile das gcs.lriehl, \ras na.ir den
Aullrag d.r (Lr.ie si Dazu genören als $ichtigst. -{ntgaben Verkürdiqmg .let El'anq.lluns nnd Drenst am r.r
leidenden Nieni.hei Entsprc.h.nd diesern ArJtrag stellt der
Ii (heivorstard Mitarbeiter eLn, uterhäLL er Gelräude ler
-ialt.t cr CeLder su.ht er I<onl...lil zu G.!r.ird..Jl .d.h,
dLe HiLle |.ax.hen oder Hllie leist.tr Liim.n Dic B.s.rderneiL jeder enrTelner

G.n.ind. ma.ht

jeder Klr.her!.rstand senre Arbeit

es eri.rderLi.h. daß

ari rlie ortli.her

Ver-

mii G.dnld nnd d.r Ber.ils.talt zrl zus.rnncnarbeit dio neliäliiger,\ri!Jancn nr
Angrift nehnei. ie rers.hiedena.iiger rlle Zrsanmersetzm!r
ries Klr.henrorst.Lndes I..h Sd.hlennrnis ud perrörli.-lLe.
G.Ief ist d.snr ,§irlsamer hann si.tr die -\rberi .nifalten
]lrs in däs Nene Testnmert rei.äen die Iniiinse dieses
lmtes znrü.k und werden die Gerne nden e rdlrnL. den
Dartr sind \lens.nen .ötig, die

Rel.|tLln an GaLln 2n. Intraltung zn brirg.n.

Goldbach, Clalls
StudLenrat ]ltrrqttei:r.
6

7.

!r

Crätsch, Sie.rfried
Insenierr H,.lienloji5ir.

Klaus Vollmer

Nachderken
2

li/ir

Kremer, \Ianir.d
Sf.d 'li.nr 'tnfrr In, LI!ore 3!
U alrhcr

8. Lampe,

Dr

Oir.r arrr:.ski!.lier

dall

\r \ .rr.n

rall R -\!!elslI !

1U. Oite, Bemd

Dr !r.li:

.r-rzt

F.ld.,

28

5.

ir grol.ir

Leber

un.l Ueinen ged.nkli.tr urd

sl{d? Uerden llr rrir- der Te.hri! Ierlig? Srelren \.ir un
!nseren lfll.ren!.h.\ !i.htlg? 1\ijssen vir iib.rIaupl, r'as

!s gilr eine.{rLvorl .xI

C

lrag.n .. \{ir -iorler

ese

sie

K.!,n,en Si. nnd rra.[cn

Dic Lntl.rkir.irergenein.le

irg.ll.s1.l.r

Dannn 52

r!r 1
11. Schneider, Erich
,\rbeiter !\ rniiho.strtr. l0
qerr. ll0 8 lrr-l1l
12. Schubert, Lleinz
Belriel,r:e Ler Nlennnrger Str 7 \
!J.b !:2lgLt
13. Setzepiand, geb. I-la lndnn, Ellen
llansfr.n En(.11,,!leLer Ddnm 19

Li

$if d.s

r,tahl. S.hne er, S.tzc!1.nd

aeb. 16. 4.

geL.

Umdeüke[

lräh1is.h ueEtern? ,\L]e UalstJbe snrd do.n inJralie qeslellt \[.s qilt denn ]reuLe !o.!? Glii.li NrLzen UrDhl-

Nlaht, gelr \ or1 Zirlwilz, Hcd\rig

Hansiran

Nelrdenken

Fiinr thendp fiir l\'l.ns.nen nnserer
7.it
l.l.n ir cin.r Z.it des UnLr!.hs. Sind Si. d.fl'I.irlnng

Dlensiag, der 27. 1. 1970, lris SonnabeDd, den 31. 1. 1070,
jcweils um 20.00 thr jn der htherkirche,
Sonntag, den 1. Felruar 19?0, 10.00 Lhr, in der lnllerlrlrche.

T]\SI-R LI]][\
aLr.\rreirer

dls P.iior
als lernlastfahrer

i..125

als

14. Steinm€tz, Elisabelh

\1nlr.rsdrLill.ir.rii, ALleest.
lleb.2L l1 l!45

N!OD!R\ES IEB!\

V.rliänf.an

als lngeni.u
aLs Haustrau

6

dls

15. Voigtmau, Hans{L

kir.h.nob.rahnna.n, Im Iloore
rJe:. 21 b. 1921

29

16. \{olgast, Friedrich

\,le.harili.r, f:liodorst] .lA

A.ht Kirchctrvorsteher rind 1'on der Cemeinde zu a'äL1len.
Ddrmn lörner nr Hö.hstif,ll actt Namen angelieuzt {crden, Er Lömen du.h neniger seLn. Stnmnzclt.li ant dener
mehr als achi Na'nen oder gal kein Name angekreuzt sind,
sind ungültig. Ar.tt soi.he StnnmzetteL sind nngüliig dnl
d.ncn no.h irge.det$'as ddzugeschieber $.ird sei es, daß
ein {eiterer Namc .rcnannt {ird, sei es irqend elr{as anderes,

lhetaar

dls Sl denl
als L.hrlnrg
als f.rs.!er
als ÜnteEehmer
als Poliliker
als Lehrer
als Kdulnann

Die Th.men der Ab.nder

,, .hne

Vo.bild, ohne Tabu

Die \roucrdung

lrird konnc!

Unsere Gottesdienste

Veranstaltungen

{Pr,: heißt Prediqrplarl

(:n Geneildehaus, wenn nidlt ande.s verDelkt)

Jantrar

Donneislag, t.
10,00

Neüjahr

Psatm

UIrr Coilesdielst und Ab.ndmahl
(Pr.r Josua I, i
I
Xollekt. tu. Altenhillel

lezirk

121

P.

sonnabend, 3. Janüar
20 00 Uhr: \4'ochers.IlußIeier n. l3er.h!e P. S.hreide$'ind
sonntag,4. Jannar 2. Sontrtag nath Weihlachter
10.00
11.30
18.00

Uhr: Goltesdicnst lrd abendnahl F S.hneid.$nxl
(Pr.: Röuer B 2,1 30
Kollekte tri eigene Gemeindel
Uh: kirderqottesdienst (Matth,2, 1-12)
Uhrr Cotiesdienst und Abendmahl

Epiphanias
Dienstao, 6. Janua!
20.00 uhr: Gottesdienst md Abeldna[]

(Fr., Jesaja 2,

Kollekte

rü

\ornld!, ! l. JdDUdr L
10.00

11.30
18,00

Uh.:

11.30

lucis

P. Füdrs

sonntaq na& Epiphanias
- Ietzter

Uhr

Uhi

1,

rollekte fü eigere

9

13

Gerneindel
Kindergorlesdienst (\,Iatth. 17,

1

9l

Gortesdicnst und -AnendmdnL laslor Fuchs
Sonntaq, 25. Janüar
Selluaqesimae
Psalm 18,2-? oder- Psalm 62
!astor SdDeidewind
10.00 Uhr: Gottesdienst

1800

iPr.: Gaialer 2, 16-20
lü Entsendurg eines

l<ollette

PJarrers rach

Atliopien ud Iüi

Lnth Kirche in Nfitteldeutschland)
11.30 Uhr: Kirderqottesdiehst lt{atth, 20 1-16a)
18.00 Uh.: Gotlesdienst nnd .{lrendmahl Pastor Nip!o]d
Diens1ag,27. Janmr in dcr Kirdre
in dd Krise lastor Vollmer
20.00 Uhr: Unser teten
Mittwo.h. 2a. Jatruar
in der &rche
20.00 Uhr:

Unser!.len

20.00 UhI: UDSer Leben
oIDe \rorlild

Freitag, 30, Janudr

ist es sinnvolL?

lasto. V.llmcr

in dc. Kircle

Donnerstag. 29. Jatruar

nr

dd

Feb ar

ohnc Tabu? Iastor Vollni.r
Lirche

vol!ne.

11

Kollekte lür SecnannsnissioD
und Einncnsclifi crnission)

Ului Xindcrgottesdienst (Lukas 8, ,1 15)
Pastor Jippold
lr!.: Cottesdienst urd
^lendnahL
Woabenschlußandactt: Jcdcn Somaberd, 18 Uhi, in der
Taufkatelt., aun.r Sonnabend, den 3 Jannar, ud Sonn.o
J. . "a.",)ou,11'li
I'"
11.30
14.00

Montagsbibelsttrnder beteili!,1 sicn am Epiphaniasgoit€sdienst,
Dienstaq, den 6. Jarud., 20 Uhr, ln der Kidre

Bibelsturde ab \4ontag, den 12. Janlar, 20 Uhr, An der

Lüth.rkndc

12.

\\r

bereLten uns

jea.e s fol!,ender SonaLals vor

a!l

den Prediglteil des

Mitt$ochsbibelslunde: le.sön]i.he Eirladugea e.Jolgen

Hrscr.L
-

F.au€nkreis Ost:

15.30 Uhr,

An der tuther-

,west
trnd Osl ninmt an der Vortragsabenden
am \4.räi<Frdc teil
Ki{henclor: Jeden DieDstag, 20 Uhr, An de. Lutherkir.he 12

N1ütterkreis

(irderchör€: Jeden Douerstag,

16

md l?

Uhr

Freilagskreis: JedeD lleitag, 20 Uhr, O.t na.h VerenrbaNng
Ntädchenkreis: Nach Vereinla ng bei Frau llüttennü]t.r
Cnristucne Piadänderschattr Nach VerelnbaruDg
Wöllling€ (lür 9- bis 1ojährige JülgenlrNach Ve.einbaNng
Braues rr€uzr Jeden

lreitag

20

U!. Ar

der Lrtherkircle

12

Geburtstaqe uns€rer tiehen AlteD

3l

D.7.mher Frar Lira Bnsse S.lhaulclder Str. 18 80 Jahre
7, Jdruar Fra! Hama F.ldkamp, An .ler StraDgriede 50,
a3 .Iahre.
10 Januar lrau lleLere lent.n An klenren
letde 27, -8.1 Jalre
13. Janudr FIau Lnis. H.rmann

l{i

llerr lleinrLch
JanLär Frau ElLsaleth
Röß, Asternstr 16, a2 Jahre..- 25.-Jannar Frau Johanne Zirhel,
25 JaNar Frau lmilie Hamelberg,
Kniestr.5a s0 Jahre.
- 27, Januar Frau Maie Hörner, 1r.
Alleestr. 1, 88 Jahre,
S.hüzerstr 1, jetzL ALrershein N.tr-Betlesda, 9l Jahre
28. Jama. F.au \,rari. Crobys, lr, lngellosieler Ddnm 82,
jetzt Sallslr.31,94 Jahr..
29. Jannar lrau rrieda liirl,
S.hn.idcrb.rg 3, 8.1 Jahre - 29. Jantrar Frau Dorelte ReIren, fr. Rehhockslr.2ll jetzt -,\Ltersh, langenhagen, 82 Jalre.
,DeLn WoIt ist neires Herzers lrerde ord Trost deDn icl
lLn ja rach deinem \dnen ltenarnt
Schneiderbers 19a 8t Jahie
\,\'drnstorJ, Alleestr. 1, a4 Jahre

h

Jannar

2,1.

-

der zeit vom 15. November his 15, Dezember 1969

empfinqen die h€ilige Tauie:

ADja Nicmeier, An kleiner lelde 13
Dirk Reinidre
S.hantclder Str 358. Stelhanie St!n,!e, Sdraulelder

Str.:15ts.

Bjö.n Göran

Hei!e&. In \ioore

Chisloph B.olbaf NelLeNtr.
,,Se]ig

13.

12.

sind die dds \\'ort Gotles hör.r

rsürdetr kirchtich getralt

I

urd die Buchhalternr Ursula Zöllel, Han-

ro1-er, Fiarßtr,

3:l-{,

Hannol-er, Slralauweg 13,

lfilcz!k,

Xlz.-S.hloss.r RndolI So\nlz,

urd di. llausangestellte Ritav

Haluenstr. 14
,Denn von Ihn und dur.li ]hn sird alt. Ding. thn sel
Rdmer ll, llj
Enre in alle Ewigkeit.

Janre, Halt.nlLolJsir. 3. rrau luise
In r,Ioorc 10. - \\iita,e Lina KaDrpka,
Ileizurqsinqenieu Heinrich
79 Jahre, Lili.nsh 21.
Ahlborn, 29 Jahre, Än der- Strangriede 14. lraü lrieda
ScLulzc, 6? Jahre, Va6chrerst. ,11, Urit$e NIarie
llatrni Blnncnau,
Irlerze, ?7 Janre, Im Nfoore 1,1
- Fraullit\re
48 Jahre, lnge1losteter DanLd 102.
NilheLnine
S.hnnrachor, 8l Jahre (lr. Hciserstr 231. - - lrrit$. Anna
llolstein, 69 Jahe, CaLhrsir. 24 lrau Wilma lvittenberg, ai3 Jahre, r\sLe.nsfi. 47, Elelil.oschveißer Hein
i.h Hartmad, 59 Jahie, Schneid.rbcrg ,11. - SchleiJer
l iit$'c
Ludwig S.hroll, 50 Jahre, Blunenhagenstr 3.
l\:llhelliine Lrmba.h, 69 Jahre, Kniest. 19 ]tjita.e
Bertha Starke, 63 Janre, Astemstr. 41. \-ihre Hed{ig
Nlantau, ?8 Jahre, Hahnenstr. 3
Renher Argusl
cöke, 73 Jdnre Asternsrr, 34,
Re!!n.. \ rilli" Krnrmrorv, 71 Jahre, SchDeid.rberg s.-

Arnold Höaler,

.14

Gersdr, 59 Jallre

,,In denLe Hünde bercl c ich meinen Oe1s1; du hast mi.h
Psalm 31, 6
erlösr, Horr, du trerLer Gott.'

dct r nü"o'(udcs dn Lu'.e,Ero\e
F ch! i,n
und Budrdn,d.eia
sLoDha! ' .J. H, oove'-xlc"r"ll
^urb.ee

ben . on Peror

äfl'&, o3.d.

DcLitzsch-Str 1,

wu.de! kir.hli.h bestattet:

Seragesjnae

Psalm 44, 2-9 oder -lsalm 19, 8-1s
10.00 Uhr: CottesdiensL nnd Aberdmahl Pastor

(!r.: Jegaja ss, 6

![d

Dorrerstag d.n 22. Januar,

Bürog.hiLle Reinhold lvnrkeLüann, HaDnover, Sch!l7e-

ist cs frei? Fastor Volllrer
20 00 üi\r Unser Lebcn
sonnab€nd, 31. Januar
- in der Kirche
2000 UhI Die Vollendurg wird kommen lasto! Vollner
Sonniag, 1.

Ieierabendkreis

Freud und Leid aus der Gemeinde

(Pr.r 1. Joharnes 5, (9 10) 11-13
Eollekte Iü. eigene Gencindc)
Unrr Xindergott.sdienst (rukas 2 41 52)
Uhr C.lt.sdienst und Ahendnahl P, Sclneideaind

I-rhr Cottes.licnst
llr: Ofierbarlhq

luth.rkircLc l2

Mütterkreis am Montag, dem 19. Jannar, 20 Uhr, An der

äußere Mission)
qoDn{rS ndLh rpiptdoid'

Gottesdierst

Somtaq, 18. Janur
10.00

Pastor

l-5

Süd: Frauenab€nd und Helierimen-Treäen

am Do!trerslag, 3. Januar, 20 Uhr, An der

Sclneidewind

