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Herr, unser Gott, du hast alle Dinge geschaffen,
und durch deinen Willen haben sie das \Mesen.
Offenbarung 4, Veß
Was wird nad uDs sei.? Das ist eine Eage, die

*

us

Eano\-

mal iewegt. Wi. bralcls sie nidri direki auszuspledr@,
aber es gibt in unserem Verhalte! eine galze Meirge Hi!weise daflir, da! niemand von di€ser Flage ausgenommen
ist. Idl ednnere nE atr die cedanken, die wir uft im Bli.k
auf de! Weq unserer Kinder madre, oder an die Lrberlegugen, die ms
allen, reh wir grö3ere Ve.@t-ih vor
Bliak aul die Ztrkultt unseres landes
__ wortog t.agen
zu jeder Zeit bewegen.
Hinzu kommt, daß wir weithin kaüh
Verstärdlis haben lür Mensden, denetr alles gleichgültig
ist, ud die deshalb mutrter düüflosleten. Wir nene! das
ver@two ungslos utrd geben damit zu erkennen, daß wir
irgendwo eine Stelle vittern, der wir letzte Veraniwortüg
sduldig siDd. Diejmig@ unter uns, die hil Christrs zu
leben versuchen, kenneD diese Stelle ud nmen sie beiD
Nmen: Es ist Goit, dem wir verantwodlich sind, Es isi
Gott, der nadl allem kormt oder binier alieD steht, was
wir iuü undlassen, und das nicht irgendwm einmal,,spAter',
sondem ständig ir rnserem jetzt gelebtea Leben sdron. Wer
das bekemt ud ni.üi bloß als Schred<gespenst Iü! ungezogme Lleine Kinder abtut, der frag! koDsequentelweise
dam aber audr danach, was vor uns ist. Er lragt also nac\
dem Grund seircs LebeDs ud dabii auch der ,welr, Sind
wir Zufatlslrodukte? Ist die \^Ielt mit ihrm Wesen nür
eine Laune €ines mbekaDnten Schidrsals? Es mag nandtmal so a!sseh€!, ud es gibt in alten Sagen anderer längsl
untergeganqens Völker die AnsdauEg, daß das so sei.
Und es gibt in welt- und Lenensaullassmgm viele! siö
heute so modeü qelenden MitmeNdten Hirweise dafür,
daß sie es auch so hattd, Das wäre an und iür si.n gar
licht weite! aulregend, Aber eine soldre Haltug ningt ja

au& ihmer Iür andere Meßöen Gefahren mit sid, ud
somit erkennen wir ir soldm VerhalteD auch ei@ wesentlide Ursache für vieles Un@genehme, das unter uos lor
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Was also ist vor uns? Die Mdsctren, die mit Chlistus zu
,wi.re
lebeo \ersüded, o.L-Men. ts isr der
"döpterische
col .a<. Il rr. doß dr-se wp't ob-, F. {i..i
dou wir ieben,
er gibt urs ^Dselen eigenen wjttetr und den Raum rnd die
Zeit für lnseren 1^ritle!, daß er cestalt anDetre. Ich vüite

nidrt, wo hie! roch Raum wäre
ßehauptuaq,

wn seien

lü. die olr vorgetragene
irgendwetchen Uindwütigen Sdri.k_

salskdften ausgeueieii Wir sind höd1sros deh gotüeindlicho Willen von bösen M@schen ausqeiiefert, die uls

Nir erfatren äD urs im
Leid& oder Tod n6glidrerweise Folgen eigene. Versagens
oder au& von Entwicklurgeh, die trls iD Fom voD Anlaqa
von Änlang u begleita, Diese Erkotrrni6 ist sicher oft
"&{e'oda. k6r zu ertrdopor aber es 9ib. MFhs,beo, dip
sich ihr beügen. Sie siDd ein Hinweis äüJ den, des6a witle
audr ihr Lebeu, so wie es gewordd ist, qeschdtreD hat, Sie
bekemen das auah gegen al1en äuSeren Augenschei!,
a1s Werkzeuqe nißbrauchen oder

nicht weil sie Trotzköpfe seir wollten gegen @dere Meinungen, soDdeh weii sie wnktidr ReatisreD sind, Sie tragen
.ictrt ,hinter" Gott sondern sie nehmen Eich und diese lMetr
äls von sein@ Wilten he. komtuend @, Sie utencbeide!

sidr dahit l@damental vo! doen, die arderswoher Erklä,
.1oen ?- he,'en"b vers. dren ud dabei doct bu, .n glaua-

Ulrigds: Die Fom, iD der {ßd

Monaßsprucb vorgeträgen

und überlielet isl, ist ni.lt die ei@s Lehrsarzes iD landesüblidrea Si.ne, Es ist die Wiedergabe eind Äüede, Aüede
geschiehi aber Dur da, ko Beziehung hergestellt worder ist,
and die muß han sdrön sudleo, l.h beeeille licht, da!
dieses Suchen ofr hühstu isr, aber idr besüeite, daß es

Es grüAt Sie

Ih! Gunier Nillold
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Vor 300 Jahren begannen die Bibelstunden
Elsaß miiteD im 3ojähdgen (ricg, Da kam a!
einem kalten Jaluartag im HaGe des Ahlnanns Phili!!
Spener ztr Raplollsireiler ein Sohn zur 1,Ve]t Er erhielt die
Vomanren Philipp Jakob. lvlit 16 Jahren bezog der juge
Slcler die Universität Straßburg. Er war danals berets
eine klar gepdgte ddsuicLe Pe6önlichkeit, die daraul bedadrt var, sidl in aue! Stü.ken nadl dea Regeln des E an
geliuns zu idrt.a, Bei seinem Abs.hied lon daneim gab
sein Heimatprarrer dem jugen Studenlen den Rat mit, vor
allea Dingen den Sorntag dcltig zü verbringen, Er sollle
. L, d:".po I oF \or ol p'
L !1 \ 6rqn'!. aqa .
"o
^el
hüten, Nicht eimlal theologis.tte Studien
solle e. sonntags

Bdder unteuichter. \,Iao körne au.h des{egen einen Prcdiger alslreden und sich die aultretendetr Fraqen erläu-

treiircn,

zu haiten xnd steLlte daiür sein l,larhaus znr Ve.lügmg.

ls a'a. im

.])er

durd die er zvar gelehrter we en votle, ni.!t

bessFr nnd fr.imner

Spener nahm si.h diesen Rat zu Herzen und sagt später
selbst, da! er zeit seines aLadcmjschen lebens am Somtag
arße. den Kircngang richts \-orgenomhen haie, als einige
Erbauunqsbücher zulesen. Weln er aler einen guten Frculd
zu sich hale bekommen köDnen, h:itten sie .iDige der damals neuetr liede. gesungen oder Betrachtungeh in Versen
und in Prosa aulgcseizt. Diese !flicli dcr Somiagsheilignng
nahnL Spener so e.nst, dan er den Rat seires Heimatplarre.s
Dodr nach 30 JahrcD ejned juger Studenten weitergab, der
ihn in Franklurt besuchte, Das war Paul Anton aus Leipzig,
der s!äter in Eiserach lehrer des Schiiters Johan! Sebastian
lach Nüde und dabei SpeDers Einflni atrl diesen qröllren
deutschen Kirchenmusiker vemittelte.
Stener gönnte der Jugend freie Zeit, h mit sotchen Din-

9o

umzügehen, in deDen sie

lrie ei selbst sagt

,,ihreh

- er, daa müßten dei- Jrgend
S!aß" firdet, Aber, so s.Lreibt
in der Woche einige Stulden lieigegeben werden, In ihno
soll das Gehüt sich erholen k6men und allen Nachsirnens
überhoben sein, um zu weiterem Fleiß iü.ütig zu werden.
Do.h an Tag des Herrn sollo zwar der leib v.a Arbeil
lelieii

bleiben, aler das Gcnüt si.h den heitjgenden \\rirknngen des Sonhrages unterstellen und deA gulen ceisr nr
sich krältig we en lassen, Das iyürde sich danD vähreDd
der Woche güt auswirken,
Drei Jahre larg wa. Spener ln Frankfurt ats PJarrer taüg,
als er dje Frage der .e.hten Sonntagsieie in einer trcdig1
behaudelte. Diese I,rediSt hai noch Jahrnln.lerie lang nach-

gewirkt, Spener hhrte a!s, er sei dadber besorgt, daß man
am Somtag zwar zusämmakommer aber nu um 2u rrinken oder un mit Würleln oder hit Karten zu slielen Nürz,
bingelder sei es, dah.im ein Budr vorzurehmen urd daraus
ctwas zu aller lrbalung vorzulesen oder aus der prediqt
des Vormittags etwas zu rviederholen, Und eiDer, dem Cott

mehr !.kenatnis segeben habe, könne seine sdwächeren

So

wirkt der Heilige Geist

Im pe.sölricLen teheE
Von d^n \A'"u'qF" dc( H-i 'qFn cei>Lp. in
benchtet

Mrgrster Elelhur Frey.

sp

1-o Leb-!

iür ein Umsturz danit jn meiD letetr qerreren war,
sollte Dir erst äI]mählidr zlh Bewuursein ko;her , , , line
da' rl .'ro.dr.'dr,cn Fn des.nq"6 s"r Jc0 iu bo1.\i c'
io ven.,', n. o." .a .j c .l-nboi so,, ct"ube.>qec! q,.'-l
erktute, ja, dan ich gerade uter den cemeinsdratrschisren,
die ich abgelehlt hatte, Brüdcr und Sch$esrem tdd. Darär
nllol s t dr( runoe.b)rF E.'eh1nq desser. $Js CeoeiDschart im Hern, an Wolt und am cÄet istWenn ich auf der Kanze] stand, halte ich lrüher gemeinl,
mr deo " 'r"n Na1 uDo r' de. 'e .len l""er neines
WeseDs mich lü den Herrn einsetzd zu müssen. Jetzt lühle
i.h gerade anl der Kanzel, ich müsse lad Mdgli&keit zud.ktreten uDd einem ande@ Raum geben,
Seel- In der
solge hatte i.11 irüner gdeini, als seelelführer
MenscleD
zu Goit und damit zur Heilung leiieD ztr müssen,..l@er
Was

lern iassen Dentr von derKanzel alLeiikönDte die Ceneinde
nidi so viel mtenichtet werdcn, wie es nötig sei. Es nüß1er
auch ande.e leute aus dc. Gemeilde, die lhr Crrisletrtrm
besser verstehen, zu Unlerridtung anderer üeilrageo.
Diese Predigt Sletrers $.nrde der AnlaB dalür, da3 eines
Tages drei l,Iänner zu ihn kamcnr .tu Jurist, cin Glrlnasialleluer und ein Slldenl. Sie laten ihn !D die Gelegeüeit,
sonntags auße.halb des Gottesdienstes ClaubensJragen besprechen zu können um der Obeüle.hLi.hkeil h der Ualernalturg zu vehren. Spcnq erlot sich, solche versahnlmgen
So hiell er seit dem Sornmer 1670 in lranklui livate zusammenhünlte geßtlicher Art neben den ötrerrlichen Gotles.lienst. Darnit s'a. das ges.hafien, Nas ,ran spülerhin einlach
ats ,Bibelstlnde" t,ezei.hnete. Sie s.ar zünachst enr Njitiel
zur besseren Sonntagsleier und enucLs ans Sleners !ersanliche. SonDtaqsheiligung.

Matr kan zweimaL wöchenilich in Steners Hans znsamrnen,
und zrvar eimnal am Sonqiag, das andere Mal iD der Uroöe.

Zunä.hsi hat man die hedigt besproo\.n nnd aus einem
Erbatrnngst,trch gelcsen. SchließlicL bchad\tele md nur !-,
noch die Heilige Sdintt selber. Man ging dalei so vor, dal
zu BcginA der Stundä ein ganzer Absdüitt de. Bilel vorgeiesen !u.de, um ihn in seinem Zusammerhang kenneazulemo. Dam ging uan ih! Veß nm Vers durdrr uid jedei
dodte d@u sagen, was jllm zlr Erbauung nützli.h schim.
Man pdfte sich, wie ireit hd den lnichlen des Chdstcntlms nachkommt und $o man es no.h fehlen lält. Dabei
halte matr es allein mit sich selbst zu tun. Uber andere zu
uileilen, warricht statthalt, auch nicLt, überdas zu slre.heD,
$as in der Stadi rorgeht. Denn das a.rnd. geföhriich seiD
urd dem Sinn dieser ,Stunden" nicht gelech!
Ir laule der Zeii $urden sol.he Bibelstnnde!-VersaaLhlungen auch in aDderen Gemeinden nnd iD inhe. mehr
Landeskirc[eD eingefühlt. In man.hen Cegenden D.utschlands vird dur.h diese Art, den Sortriaq zu leien, das
Lebe! bis heule geprägt, Im Grunde gerommea jst ers!
dadurch dje Refomation tuihers zu ihrer Eriüllung gekom,
uen. Hatte Luther seinem Volk die ßibel dcüts.h in die
Hdd qegeben als leveismittel dalür, daß seine lehre die
rechte sei, so hat Speler sein deutsdes Volk gelehi, .liese
Bibel als lebensluch zu lesen, Von Speners Birrelarbeitm \v
sird it unse.en Tagm die ßände ,,De. Neue Me!s.l", ,Von
der Wiedergeblrt" und ,,Die Rechtleriigutrg" neu bearbeitet
ersdüenen. Sie sird heute noch lür das Bibelstudiun geeig-

tuehr qing rnir oun auf, da! der Herr der Seelsorger ist

nlr

ud icI

Werkzeug sein köme, wenn und solange er mich eirsetzt, Bei eigenen Ents.treidnnge! ebcaso wie iD Geslräden
lcmte ich kehner, dän es so etwas qibt wie ein nir bls
dahia ulbekamtes Horcheh aul eine StimDe, die mandinal
sPdcht, marchnal sich velsagt, Auch heine Stellurg zuD

Tatch ris tentrm ändert sich. Meine soziale Arbeit, die ni6
eh gutes Stück meiner Kralt und Gesundheit gekostet hatte,
entnü,lte sich rrir immer mehr als lee.lanJ. An Steile der
Aktivität mrdc das Wi.litigste das Cebet Erdlich verschob sich and die Stellmg zun Wort Gottes. Vorher
war mir die Birel ein histodscLer Niederschlag gewesen...
Nun vude mir imner mehr das Bibelwort, wie es vu uxs
steht, Arrede Gottes atr midr.
Das entdeckie ich aber
alles nicht mit eirmal, sötrden -allmähIich, aber docl ni.ht

lntricklug, die ich durchmacnte, sondem als Enllaltung
desse!, vas nir dlrch die Begegnug mir dem Herm, dem
Heiligen Ceist, geschenkt war. Er zeigie mir: adri lis reu
Jahre haite icL in de. Nachfolqe, ein paar Jahre schon verlü, d 9e J io Ao' gei ndFb onhe DAlsörl:c! .u \ sseo.
was es heißt, ,,nicht durch eiqeDe \/ernuDft und Kraft,"
als

Aus dem Gemeindeleben
1 Gemeindeireizeit lom 4. bls

11. Septemher

in lalkenlurg

\\.ir varen Niede. in Fall.ntnrq. \{ü war.r dolt zrm
sechster VdL \Iie ldDSweiLig. denlit nan.h einer. lvie irter
essanl sage! +ir, Denn dieses seLbe lalkerlnrg zeilt uns
eü nrr rer neles Gesi.hl Und sir iln hofferulch a!.h,
\!ir sind in teden Jdnr nen überras.ht von der sronen
Be$ogungsrr.ihcii nnd Ansdehuulgsrn.Ligli.hi<e1, die uns
nn Gesiehaus des luthe.stilts gelotm $ird ltir .J.nieller
die schönen Inlenthalisrärne, dre uns atrJnehnen r'€nn es
re!tret, ud die lns einladetr renn die Sonne scLeirt \,Vir
lreuen nns an ilern Park, der lrüden Benren 2u jedei Zeit
cifc! Stazi.rgarg erlröglicht. Die -\nnospna.e einer Freizcit
r.ird ar.h 1.on s.l.h.! G.g.b. r.it.n LestinDt.
rr\''ir sLrd gln.klnh, dall in diesen.Iah. m.hr als eln Drittel
ruserer TeiLrehner zurn e.st.^ Mal. dabei war.r Dadur.h
uird das Entsteher eirer änsschlienenden Tradition 1'ernir

dert md der srarren Cmltenbil.hng gewenrL In jedefr
JahI gestaLten ril die Dinge ncu. \{.1.h. Phanlasie Nird
dadui.h lreigeseizt rLnd €ingesetzt tin Auilenstcnender

kann gar Dicht ahnen, welrhe i\lögLi.hLeilen de. Bestüiisnng
nnd .1es Dienstes än der G.orenrs.hati sidr da eröllneD, 1]Vir
süd in jeden Jahr netrqieig aul die V.rälderunger im
lllüdcrhaus. hr lelzLe. Ja}[ war die ,\nsleute qe.nrq. $eil

€ine Cm!!e lon N.uaalängeu ln der {!sbildnng nnd den Erahensknrs. lei.le varen anßclo.dertlnh
mit sich les.hätiigt. 1Nü halen das reslekti€It. !s blieb
ürs dls Cilsren gar ri.h1s anderes übrig. Die !ä.te sind üüt
Lraletr

vi.

vge.ade 1'jllig.. geirorden, {eil die Natu. nr dieseni Fall.
Crenzen setzt, lrohl alcr ind ! d!elle.. 1l:ir bedarem nnd
lell.rqen daß rlas geistLche lebcn, das vir gerade in den
ror3nsgehe..len Jatuen znu Anlaß urs.res lrs.leilens
raluer, aus d.r Laurentiuskatielle aNgezogcn isr. Das
nran.hte uls nieuard z! sagen wir hd}en es .Jcspürt Es
liat sich hlrjertlich nnnerlagcrt \\iohi!, iab€n vr nicht
ausnachcn köuen, \vir Nrrden aD dicsen Dilgen nicnt
leteiLiqt Ln Crxtrde sollretr vir ron l'ornhcreir wissen,
'o 9-- _,-.r.
d.
-\o- (.
ilDe. dort begegnen.
Es giLt Jür ms FreizeitteiLnehmer als scllslverslündli.n, ddß

h

Brüderhans ausqez.i.hnef is1. liir sind
v.n Essen ir solchen Tag.n et\\'as zu
lflegen es an einer Jesllich gededn.n Talel

die \rertilegurq

au(h

\fir
zelebieren ltü sind dalei so .n.hlos aG
^
Lrindli.l,cr Ffcnde an dieser U:onLtat an Anlang und lnde
so-qar zr beien Nun gilt es aLs ausgemacht, dall Dan au.h
t\ier gertr +.eiß, ras Dan ilt. Das ist ni.ht imrner s. lei.ht
ztr bcalim,!eni renn es kenre SFeiscliarte gilt md die
(üchenspi.nage si.ir ial hirters licht lihr.n lassen, 1\rie
eN'nrten
Ce.n.le7d

uan Qnark mrt Zsiebeln süßea kam, blle! large Cehennnjs, bis jelrand atrs ZrLlali bcncrkie, daß Zn.ke. aL.h
Z$i.belr süß d,a.hL Daß ron 28 Iiis.hnlels nur 2.i anl dem
Tis.h landen, ertriigt nan dls eiren Re.h.nlehler, der iD
r.lr.hlicheD 1ileßen ni.!t nnge\rühnli.h ist. lvenn nar aber
hhnerkoLeLett .Ls S.hweinerchntTel lßtlrd si.h ni.ht genug
.-:.1anhd
wur.lern kann sie $ciß md liemig olden;nrsi:
sdres S cL$.ilefleis.I ist, können haustraull .he Cemüter i!oh1

.

b.-,.

bis,reilen nichi genau dcrinierer könen, was der rlcr ünter
rnancherlci ve.lrarlen Un rnllurgcn xns Mers.herkirdem
zngnte lornnca lällt, Mit rie viel qrößerer Hingale urd
dankldrer Cenießeftcude $ürder $.ir die |östli.hen DiDdo

.

""t

\\ir

ndben bei

"r\..."..\soj.der Fr.izeit ein

^.:

anderes Tnena. Am

die traditiorelLe Erslarrnng zu übera.i!d.r. \renn d{r.h
J.trrzelrnte

ud

vielleicLl JaLrhuDd..te bcstirnmlc Ve.hal-

torslreis.n im lrottesdieDstlichen und geDenrdLi.Len Leb.n
gegolten habe., ist es selü scllwer, djese 7u ersclüLte.n rLnd
neue l_ege zu ze gen nnd zr gchen. lVü b.s,nnderlen den

\fui urd

die Cedüd bei soL.hem Unie.fanqen
Dana.h waren rir in eine. \rorsradlgen.ind. in Br.rncnHu.hting, d1e !.eine Tradition ]icnrt, $.ei] die Xirdre, das
G.n.indoz.ntnn xnd der qelornne Shdllei1 (an7 ne! snid
ud die deshalb rnseaLnle lv1ögli.Uieiten nat und Dnlzt
Wir waren erstitlrL daß nan aüs nrnerer Ve.Plichtuag
gegeriiber der alie! Sa.h. des alier E1-argeliums röllig
nctrc lfeSe gelen Lann Urir lntten an\ llelsten dle lielen
schonen Rüume ud lor allenr die lrcqnemen Sitzgeleg€nhelei nilgen.ürn.n. Abcr was nntzi das alLes l.enn es
ni.tli nu die Sache des Herrn geht slndern alletu uu .rae
WohL des llers.her. Was k.innie dl€sem Mens.ne! iib.rhdutl melü diener als das, {as däs Irargelimn ihm lLetet
\ror di.scr Erkenntnis g€ht rnan hier h der Mdtlnnrslir.he
Das Zlel unre.er lreiTeiten

isi natürlidr
ib-.

di.
--..Pllege

auch

dcr

^

a1s in sol.hen Tagenl 1\rir zehrer
$aien jn diesem Jahr über die ungelrül1e
Gcncirs.lalt ncsonders gln.lli.l. Sie var ein gütiges

der Clenbe rerbindei,
Latrge

daron,

!!ir

2. lD eigetrer sacte.
Ntcirc tberlegug auJ lrel.he gure Aft md Ur.ise i(j1
d.n vielen Cernelndeglj.dcm danken sollt€, die mir beim
Hennqdnq rreilcr lrau leLstdd leisleten, hat lier eine
Lösnng getunden. I.Lhofie, dan sie lor lhner gebilLlgt wird,
ueil ncirc lrau il ihrcr talreLangen Hilllosiqkeit aus der
Cera€inde so neL Znneigug €rnLh und von so lieLen aus
inrer Vitle selragen ,{urdei veil die Gcncindc ü ihrcn
aktiver Tcil das G.schicli rnserer Familie !,eradezr zr ürer
sa.h. na.hte und mir da.um 1-ieles nachsah, meine ic!, ein
Recht zu ndber, im \Ionalsuall unseler Lurh.r! r.he eir
lvorL des Dankes z! sagcn. !\renn i.h Recht
lersarLi.les jch
au.[ lcrpfli.htung.
sage, n,eine
Ich .lanlie atlen, Cie meire F.ar iEmer so t.e! be.lachten
und |esr.hten, ohre es sl.n ln den vielen Jalren verdrießen
zn Lassen I.h danle iDsresondere all dene!, dic lland anlegten in der Pneqc odcr der qcisttichcn Stirkurg, r'eil die
Liebc es ihnen gebot. lch danke lür jedes liele \{ort, lür
slxneLl xnd GeLeit und Iür lieLe, viele lriefe. Sie i{aren
mn eine l\rolillat in dcn s.Ll\'crcn Tagen nnd lleßcD mict
r,.iss.n daß i.h d.ht allein !in.
l:a.ien Sie bitte niclt auJ eine! lionrenuonellen Dank aü
eüer gedru.kten Karte. LasseD sic sic! a]I.s, $as licl
ne{eql, nt diesen Ncnigen Worien sager. SLe haben nicht
nnr nns, sondcrn ge.adezu ürserer gerneinsarner Sache

h.er

nii

so lramigla.h L,ezeuglen Anteilraline eiren gronen
Dlenst getan. Urir haben im $'atrrslen SiDne des l\rones

lrie da.kbar bin ich, daß meinc rrau
urd i.h !l.L den Dierst ar dieser Gemeinde ve.schrieben
hatlen. ürir süd ei nal angel.elen unrer deE $roltr Alles
Christus aber ist Gottcs.
Et euer in. aber seid Christi
ceneinde erlebt,

-

Es grü8t

Ih. Kut

Sie

liel-

vir uns aD das, was ]n Augenlili.t in aller
lvlunde ist, h diesern Jahr beschänigte uns deshall liclt
voa uxgelijhr der Goltesdierst. Urir haben jedc. Tag die
lribel rLnd dic uns i! der Geneinde urngelende \\.irlili.hkelt
L€lragt nnd fle1ßig nnd olicn niteilander gesprocheD. Wir
hdLen uns eil lild zu rnachen lersu.ht Noher die lreutc
ilbli.lre,<riliL am Gottesdienst kommt. \\it haLen trDsere
eiqcnc Stcllunq in j[m urd zn ihm übellnilt. Urrr haben
nicht loD deD s.Iönea Co:tesdiersten des Herrn rur ges.hwürmt, sordeD us rerdcutlicht daß aller GorlesdieDst
anhänglg isl ron use.er Vorstellnng von Gotl \a,rcr grol
ron ihn delkt, erwartel au.h Großes von ihn. lveil wlr
immer eh{as von ihm braucheA, werder wir andr iDmer
zu ilm koDrmen müssen. Darin liegt ja gerade die cröile
Gortcs daß er keine Grenzen kennt nn Geben md vergreben. Und jc ncll vir eDplargen halen un so g.ößer
vird aucn urse.e gemeinsan irezeugte Dankbarkeit seln,
die der übeizeugetrdste Ausdruck des Claubens isr, der uls
.F b,,dF. . nd s"' ,e..'.r.:pß \ i! $d."0 un. e,.'g
slen lalLen

1in nr Eirklang mit der Sch lt nnter keinen Unßtändcn axi ihn rcrzichten {oL]en.
Zrqnterlebt nesr.hten slr anl der Rüdrlahrl Tvei Gemelnden. \\iir woLllen lfs ei! Bild versclaffer Lon ihrem Lelen
und vo! d.n b.sonderen Scll$eryurhte! ihrer Arlreit. ln{
Canderlesee beqegreien {ir einer Ceneinde, die di}ei ist,
daß

Fndrs

Unsere Gottesdienste
{Pr,r

leillt

Predigttext)

3. Oktobe.
20.00 Uhr: Uro.nensclhßleier u !eichle P, S.ntreidevind
Sonntag, 4. Okloler
- Entedankiest
- ?sal 65P.-Nippold
8,00 Uhr: Gottesdierst
uDd Aberdrahl
10,00 Uhr: Gottesdierst hit Abendnahl P, Schneidewind
lPr,r JakoDls 5, 13-20
Kollekte j,ür Ev, HiLls$.erkl
11.1s Ulir: Kindergottesdiemt (hkas 12, 15 211
20, Sonnlag naot Trintlalis
Sorntag, 11. or(tober
SonDabeDd,

1000 Uh!:

Cottesdje.st

(AposteLgeschicLie 2, 4l

-

P.

Nippold

-47
KoLl€kte Iür eigene Genei.de)
11.15 Uhr: Kindergoltesdienst (Ma1üäus 9,9 13)
18.00 Utu: Goitesdiensi und Abendnahl P, Sdneidewild

Sonrtag, 18. Olitob€r
10.00

ra& Trinilalis

21. Sondag

-

Freud und Leid aus der Gemeinde

Uh!: Gottesdieist

{Pr.: 1. rolannes 2, 12-17
Kollekte für ludesLircll. Männerarbeii)
1115 Uhrr KindeqotlesdieÄst (Johalnes 4, 43-53)
18,00 Uhr: GottesdieDst ud AleDdmaH Pasror Fuchs
Sonntag, 25. Oktober
10.00

22. Soulag mah Trirftaris

-

Irhr, Götlesdienst

{Pr.: Röner 7, l4-25a (8, 1 2)
Kouekte für laAdeskircliiche Frauenarbeit)
11 15 Uhrr KindeigottesdieDst (Mauh, 18, 21 35)
1800 Uhr: Cottesdienst oad Alendmaht Pastor Nippold
SonEatreld, 31. Oktobd

Psalm 46
- Relomationstest 1800 Uhr: Gottesdicnst (Wochenschluß ud BeicLte
Pastor SdDeidewind
(?r.: Galaier 5, 1- 11

Kollekte iür Bibelgcsellschalten)

Sonnlaq, 1. November

-

23, Somtag

nad Trlnitaiis

1000 Uhr: Cottesdienst und Abeldmahl Pastor
(Pr,r Rijmer 13, 1-8

Kollekte

lü

Nillold

Bibelgesellschalten)

Lrhlr Kindergottesdienst (Maith, 22, 13 221
1800 Uhri Gottesdienst u. Abendnahl P, Scnneidewind
WocheNchlußddaaht: Jeden Sonnalend, t8 Uh!, in de! TaüfLapelle, außer Sonabend, den 3, und 31, Oktobe!, 20 Uhr,
11.15

abendstulde des Südbezirks: Jeden Montag, 20 uhr, An
der lurnelkirdre 12, hit der VorbereituDg des Pledigttextes des jeweils folgmden Sonntags
Mittworüshibelstunde:,BeslredruEs des Römelbriefes",
jeden Mitiwoch,20 UIr, in der Calliastrale 144

GoldeDe Itoahzeit leiern die tuepaaie:

an L Oktober Her! 1^rilhelm Drögo und Frau Marie g€b,
lIoppe, Aa der Strangriede 121
m 16. Oktober Heri ilarl Wartenberg lnd Frar Else geb.
Adterkelke, An der Shargriede 6.
Dein \{od ist heines Fußes Leu.nte und ein lidt aul
heinem \{ege,'
Psalm 119, \rels 105
Ih.e diamanlene Hochzeit leien ü 15. Oktober

1970 die
Eheleute l,Vilhelm und Maria Fischer geb, BreDleisen, Reh-

Wlr grüße! die beiden 85jälrigen trnd wünsden ihleD für
djesen Tag ein Ilerz voller zuve.sicht urd Ddkbarkei|
lobe den Hern meiDe Seele und vergiS lichl vas er di!
Geburtslage

3 oll.npr Fratr Liddv Bie.mann, Hahnenstr.4a,91 Jahre.?, Oktober Frau Er;a Molbwilz, An dei Stangriede 44,
84 Jahrc. 8. oktoher Herr Karl Hirschoann, ir' Astem_
str. 27, 85 JalDe. 9. OLiober Frau Dora schmahifeldi,
9. Oktober lrau Mane Dehne,
s.nönewofih 15, 89 Jahrc.
-17, Okiober Frau Hemine Behr'
Heisenstr. 1, 83 Jahre.

- Jahre.
nann, Haltenhofist.. 3, 84

(odr,

In der Zeit vom

20 Uhr, An der lutherki.che 12
Feierab€ndk.eis: NaÖ der lagen FerienpaGe wolleD wir
endlich dem FeieGbendkreis offiziell eiDen Eeue, NameD
geben rDd iln al Oktober ,,Nachnittagskreis ' nernen,
Ddit sird nun audtr Genoindeglieder miitleren Alters
zu unseren ZusamD@künften heülid1 eingeladen, geneilt si.d Männer urd F.auen, etwa ab 60 Jahren auF
wäds, alleinsieherd oder verheiraiet, aus allen dreilfar-

1{ir irefien uns im U/interhalbjah! eirmal im Monai im
CemeiDdehaus, Callirstaße 14a lDie Zeiten e.sehm
Sie aus dem GemeiAdeblatt). Die Cestaltung des NachDittags ist versdieden: ein Vortrag zu gegenwaisnahen
Themen
manihmal rorweg ein qehülli.hes Katreestünd.Ien- u4d eile kuEe biblische Besinnlng.
Da der Alt@naclmittag
der Stadt wöchenilich nur am
DonDe.stag stattfinden kdn und viele von Ihted ihn
qem lesu.hen, woUen wir in Zukunft all den Mittwoch

MartiD

5, Mose, 28,12

Sreuerbevolimäd1ügter Friedrio\ Jeske,

Ar

kr, Felde

und die Budhalterib Gisela Olesch, ltömerstr. l0A.

35,

Masch.-Sdlosser Hans-Jürgen Wöik, Liliensir. I, ud die
Kontoristin Renale Meler, AD kl, Felde 13. Veibards-

rerisor Wolf-Dieter Keditrg, Hdnover, Eulerslr. 234,
u.d D pr.-(ro'. FF 9o B'"rh.cke l eeo 0.
Aber der Heü ist treu, der wi.d e!d1 slärhen und be
2, Ihe.s 3, };
wahren vor dem Argen.
wtrrilen

kirhltü

hestaltet:

Witae Frieda Hase, 79 Janre, Lilienstr. 21.
- BelrielsAUeeAnalyliker Emsi-Otto Bartlolonaus, 42 Jahre,
Susanne Gelmersdorl, 1 Janr, Rehbookstr, 12,
str. 16.
- Anla Nobel, 60 Jahre, Rehbockstr, 1, Bdk'
Witwe

-klm,

He.tha Trap!, ?3 Janre, Engelbosleler

Deh-

44.

fuhrunleneimer \^/ilhelm Claus, 93 Jahre, HahnenPosthaüpts.haJtuei Wilhelm Winte., 66 Jahre,
str. 6,

Danm 132.
Frau Dora Fuchs, 57 Jahre,
Engelbosieler
An der Lutherkjrche 11.- - Wihre Kaioline Röitger,
Renttredn Marie-llisabeth
85 Jahre, Am kl. Felde 20.
9.
Sacher,
Zinmernann, 65 Jahre, Alteestr,
- MarcoAolilles,
3 Janre, Sdüeiderberg 6,
F.atr Ma.garete
Sdlossermeister Karl
80 Jahrc, Schaurelder Str. -34.
lfinrer, 57 Jahre, IsemhageD (li,- Scheffelst!. 171. Rentner Ridra.d Rudolpl, 89 Jahre, früher lliederst.. 5.
Jürgen
1Miiwe Elsa Frosch, 82 Jahre, Im Moore 18.
- NüßHoEmün, 7 Jahre, Heisenstr. 14, Rentner Eri.l
ler, 71 Jahre, Schaulelder St!, 39. - Rentner Frilz
ReDtDer }(arl PilkeSduöder, 80 Jahrc Knieslr. 11,
pank, 82 Jdhre, Glünderst. 6 4. Konmi, wir wollen wieder zum Heri!, deu er hat urs
zerissen, er vild uns ancl heilen; er hai uns gesdrlaqen,
er wird us andr verbitrden,

CailinstraSe 14,{

12

tlhr

Freitagskreisr Jeden Freitag, 19.30 Uhr, Ort oach Vereinbarulg (Freitag, den 16. Oktober, fä]lt der Kreis ausl
Basteln für Juqelr Dienstass und frcitaqs, 15,00 16.30 Uh!
(Atrmeldung bei Herrn HütteAmüller, Küstelei)
BlaüesKreuz, 14tagiq, Ireitags,19,30 Uh!, A, d. Luthe.kidre 12
io AuJftee

auftun.

-

wurden kircirid getrautr
Verkaulsfahier Heinridr Alnemam, Hohenmoor 84, urd
die HausaDges&nte Annita Volkmann, Hohenhoor 44,-

lei

Ifirchefthor: Jeden Dienslag, 20 Uhr, An der Lutherkirche

Hsausreaebeu von Pa*or Fu.ns

15. SePlember 1970

- Engelbösteler D@rD 113.
Tanja Nolte,

Wilde, Rehbodlsh, 12,
Der Herr wird di. seinen Schatz

tuner, um 16 Uhr, beq.üße! zu köqneq, \{iima Sdrdz
Na.hniflagskreis: Mittroch, den 21. Oktöber, 16 UnJ,

17,00

Augtst bis

Juilf-1vener Meienburg, Schneiderberg 5, Peter Figula,
Rehhö.Lsb. 26.
Nicole Reinhardt, Scnaufelder
Sti. 17,

rnsereü,Naclmittaqskreis" aD Mit§rodr, dem 21. Ok-

Litürgis.her Chor: 16.30

15.

empflrgd die heuige Taufe:
Susanne Füllbrurn, Brenen, S.hönnatrsener Sh, 41.

wem niaht anders vemerk!)
Bezirk Süd: Frauenkrets m Donnerstag, dem a, Oktober,
20 Uhr, An der lutherkir.he 12
Miltterklels am Monlag, den 19. Oktober,

trinderchor: Jeden Dornerstag um 17 Uhr

lsalh tl8,24

lröhlich darinnen sein,

GeBeindehaus,

So würde ich mich ireuen, viele Gemeindegliedei

25. Okiober Herr Albert
25 Oklober Fra! Else

Rehbockstr. 16, 83 Jalue. -

j
- ou tu 5,
l"qr". - 20. Odloba'lou
L,,ntr H".entrotr,Ir
_r' Fnsrr. rq, 84 86
Cpr,ruJJ i e,
30 O,rob-'
Pol e
Hörtzsch, Halto.hofrsf. 3, 92 Jah.e.
Dies ist der Tag, den der Her madrti lasset uns tueud uod

Veranstaltungen
0h

userei liel€n Alt€n

des

Kndrnvoßtmde' de! Lutherldldre

DN&, ofssi ud Bu.hdn*erei Srephtu*ift. Hhnoler rloclcld

