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KOPF HOCH! von
Pastor Martin Paul

Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was 
droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes.

Trachtet nach dem, was droben ist, 
nicht nach dem, was auf Erden ist. 
Denn ihr seid gestorben, und euer 
Leben ist verborgen mit Christus in 
Gott. (Kol 3,1-3)

Liebe Leserin, lieber Leser, mit den vielen Unruhen, Gewalttaten und An- und Überfällen in 
unserem Land kommt es ganz häufig dazu, dass wir Menschen in unserem Land vor Angst in 
gewissermaßen immer ein bisschen gebeugt herumlaufen, nur noch nach unten und um uns 
herumgucken, immer verunsichert, ob es nicht bald schon irgendwo in unserer Nähe knallt. 
In dem Gotteswort hier aus Kol 3 ruft der Apostel Paulus die Christen in Kolossä und damit 
dann auch uns dazu auf, nach oben zu gucken statt nach unten, nicht gebeugt durch die 
Gegend zu schleichen, sondern ganz bewusst mit erhobenem Haupt durchs Leben zu gehen. 
Nein, wir machen das als Christen nicht einfach nur als Trotz, sondern wir haben einen viel 
besseren, viel tieferen Grund, weshalb wir als Christen nicht immer nur nach unten, sondern 
nach oben gucken dürfen:

Wir sind mit Christus auferstanden, so macht es uns Paulus hier deutlich. Wir sind mit Christus 
auferstanden – ja, genau das und nicht weniger ist in unserer Taufe geschehen: Da sind wir 
mit Christus gestorben im Wasser der Taufe – und zu einem neuen, unvergänglichen Leben 
auferweckt worden. Das heißt: Wir sind schon auferstanden, wir haben den Tod schon hinter 
uns gelassen, dürfen auf ihn schon zurückgucken, nicht anders als Christus selber auch. Mit 
dem Tod im Rücken lebt es sich anders, lebt es sich befreiter, lässt es sich leichter nach oben 
gucken.
Wohin gucken wir denn als Christen, wenn wir nach oben gucken? Wir blicken auf Christus, der 
zur Rechten Gottes sitzt, so formuliert es Paulus hier. Wir haben als Christen vor Augen, dass 
Christus der Herr der Geschichte, der Herr der Welt bleibt, auch wenn man das im Augenblick 
am Verlauf der Weltgeschichte nicht immer ablesen kann. Noch herrscht Christus verborgen – 
und doch hat und behält er das Ruder in der Hand. Kein Räuber kann ihn von seinem Platz zur 
Rechten Gottes herunterhohlen, kein Übeltäter ist dazu in der Lage, unsere Taufe zu zerstören, 
keine Gewalttat kann auch das neue, unvergängliche Leben gefährden, das uns in der Taufe 
schon längst geschenkt worden ist.

Wir haben allen Grund, als Christen immer wieder nach oben zu gucken, hin auf Christus, 
hin auf das neue Leben, das wir schon haben und das Christus längst schon für uns in 
Sicherheit gebracht hat, dass keine Macht der Welt es jemals wieder angreifen könnte. Ja, es ist 
verständlich, wenn wir uns Sorgen machen, wenn es uns auch nicht egal ist, ob möglicherweise 
auch wir überfallen werden. Und doch: Wir blicken all dem, was auf uns zukommen mag, 
erhobenen Hauptes entgegen. Wer von Ostern her lebt, wer von seiner Taufe her lebt, der 
kann gelassen nach vorne gucken, der ist auch vorbereitet, wenn er vom Unfrieden dieser Welt 
getroffen wird.
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Bleibe darum nur immer dran an Christus, begegne deinem auferstandenen Herrn immer 
wieder neu im Abendmahl, dass er in dir wohne mit seinem lebensspendenden Leib und 
Blut! Dann wirst auch du es einmal erleben, dass du ganz in das helle Licht der Gegenwart 
des kommenden Christus getaucht wirst und dann für alle sichtbar sein wird, was jetzt noch 
verborgen ist: Dass das Leben ja doch stärker ist als der Tod, dass das neue Leben aus der 
Taufe sich auch nicht durch Krankheiten und Schicksalsschläge besiegen lässt.

„Kopf hoch!“ – Ich weiß, das ist im Leben oft eine billige Vertröstung. Doch für uns Christen 
ist es viel, viel mehr. Es heißt: Schau auf Christus, der in der Osternacht die Macht des Todes 
gebrochen hat, der uns durch den Tod zum Leben geführt hat, als wir getauft wurden. Schau 
auf Christus: Er lebt – und du wirst mit ihm leben, wirst mit ihm strahlen ohne Ende. Dagegen 
kommt selbst der schlimmste Verbrecher nicht an – Gott sei Dank! Halleluja! Amen.

deur
Pastor Klaus-Eckart Damaske

Toe sê die mense vir Jesus: Here, gee ons altyd hierdie brood.
En Hy sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My toe 
kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors 
kry nie. (Johannes 6:34+35)
Angus Buchan is alombekend in SA – sommiges beskou hom as dié profeet van die Here; ander 
versmaai sy charismatiese aanslag. Ek self is nie een wat graag die vinger wys na ander, en 
ek sal ook nie vir jou voorskryf of jy op 22 April saam met ’n miljoen in Bloemfontein moet 
saamtrek, aldan nie. Angus het eers gepropageer: “Praying at home for your country, is no good. 
You have to come to Bloemfontein that we can pray together!” Maar het later darem hierdie 
opmerking versag: “It’s ok if you pray at home…” Ten spyte van alle kritiek, weet ons dat hy veral 
geharde en onverskillige sondaars met sy kenmerkende, diep-stem-kortwiek „Amen!“ uitroep 
aanspreek – mense wat ons kerklike tradisie omtrent nooit bereik nie. Ook van Billy Graeham 
se groot kruistogte / evangelisasie byeenkomste word gesê dat van almal wat hulle lewens 
aan Jesus „oorgegee“ het, omtrent net 5-10% hul‘ weg na ’n kerk en blywende geloof gevind 
het. Daarteenoor is ons tradisionele kerk tog so bietjie beter af met 30-50% van mense wat 
in langdurige en volwasse dissipelskap groei. Maar die massabyeenkomste, wondergenesings, 
duidelike oproepe bly indrukwekkend, is dit nie?

Jesus voed 5000 mans (dus sowat 10.000 mense) op een slag. Almal, vriend en vyand, bevestig 
dat dit ’n wonderwerk was soos deur geen toevallige natuurverskynsel, truuks of goëlaar 
verduidelik sou kon word. Jesus het definitief almal se aandag aangegryp; en as ons daaraan 
dink dat destyds omtrent 80% van mense se inkomste op voedsel en oorlewing gaan, was 
hierdie dié gesogde verlossingsmiddel teen daaglikse swoeg en sweet: Here, gee ons altyd 
hierdie brood!

„Ek is die brood van die lewe!“ antwoord Jesus op hulle gier. En dan merk ek net ‘n klein (groot!) 
verskilletjie op van Jesus se latere oproep. Hy sê nie: „Nou moet julle my aanvaar en in julle 
hart uitnooi.“nie, maar „Wie na my toe kom ...“ en later „Wie my liggaam eet en my bloed drink 
bly in My en Ek in hom.“ Die verskil sien ek daarin dat by die oproep om Jesus te „aanvaar“ die 
klem lê op wat ék doen; dit is darem my bydrae wat ek tot die huwelik tussen my en Jesus kan 
lewer, is dit nie? Dis waar die oproep so maklik verkeerd opgeneem word en sal mense bly smag 
wat hulle uit Jesus kan uitkry: brood, genesing, bevryding, rykdom, gelukkige lewe, ens. Nee, die 
klem moet geheel en al lê op wat Gód gee, wat Jesus gedoen het, die opofferende liefde aan 
die kruis. En met die oproep om Hom te „eet“ wil Jesus tot volle identifikasie en dissipelskap 
oproep. As hulle Jesus se liggaam dan „gemaal“ het – soos ‘n mens koringkorrels stukkend maal 

EK IS DIE BROOD VAN DIE LEWE
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om dit tot meel en brood te verwerk“, dan sal dit ook met Jesus se dissipels soortgelyk gaan: 
dissipelskap beteken om jou lewe te los, om geheel-en-al uit te lewer om die wil van die Vader 
te doen.

Om brood te eet, beteken om dit te verteer. Maar deur dat die brood homself opoffer, word 
nuwe lewe vrygestel. Wil Jesus dan nie sê: deur dat Hy Homself opgeoffer het, het nuwe lewe, 
opstandingslewe tot stand gekom!? Jy neem Hom op in elke erediens, elke Nagmaal, elke 
stiltetyd, elke gebed ... elke keer kom Hy na jou toe en bied Homself aan as die ware, gevulde 
lewe wat nooit verby sal gaan nie.

Oom Angus se wonderwerke en spektakulêre massabyeenkomste sal verbygaan en die mense 
sal weer huistoe gaan - sommiges honger, ander op ‘n emosionele „high“ maar miskien ook 
enkeles wat deur die kolligte en luidsprekers, woorde van die lewe ontvang het. Ook my preke 
en werke sal eendag tot ’n einde kom, maar Jesus se Woorde en die vaste geloof in Hom 
sal nooit ophou nie. Dank God vir elke jaar se Wit Donderdag, Goeie Vrydag en seëvierende 
Opstandingsfees.

Ek wens almal ’n vrolike, outentiese opstandingsgeloof in die gemeente - 
waar geloof gelewe word!
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CAMPUS MINISTRY
Liebe Paulusgemeinde, die Arbeit in der Campus Ministry ist gerade sehr vielfältig und spannend. Das 
ist durchaus eine willkommene Entwicklung nach einer sehr ruhigen zweiten Hälfte von 2016. Neulich 
hatte ich in der Bibelstunde eine gut gemischte Teilnahme von fünfzehn Leuten, was mich sehr gefreut 
hat. Die Zahlen schwanken immer, sodass man andere Gründe finden muss, optimistisch zu sein, aber 
auch ich freue mich, wenn sie mal wieder ansteigen. Jetzt nach zwei Monaten im neuen Semester haben 
wir einige neue Leute, die sich langsam in unserer Gruppe einleben, und auch schon wieder welche, die 
ganz neu auf uns gestoßen sind und noch gucken, was Lutheraner sind und was wir machen. Das ist 
spannend und erfreulich, und es gibt mir zu tun!

Auch in diesem Jahr haben wir mit einem sogenannten “Operational Team” die Arbeit begonnen. Der 
Name ist nicht so gut - das gebe ich zu - aber die Sache schon. Ich und einige Studenten treffen uns 
zusammen mit einer Vertreterin aus der ELC und Horst Weinert, und besprechen neue Ideen für die 
Arbeit und gerade wie sie auf ganz praktischer Ebene getragen und fortgesetzt wird. Ich will euch allen 
gerne Mut machen, Horst auf die Student Ministry anzusprechen. Ich habe ihn sehr gerne dabei. Wir 
treffen uns immer wieder sonntags nach dem Abendgottesdienst in der afrikaansen Kapelle.

Aschermittwoch war wieder ein besonderer Gottesdienst für uns, weil wir gemeinsam mit dem 
afrikaansen Gemeindeteil den Gottesdienst gehalten haben. Da wir mittlerweile offiziell die 
Abendgottesdienste als Gottesdienste der englischen Gemeinde betrachten, war es auch besonders 
schön, auch von der Gemeinde welche Leute da gesehen zu haben. Prof. John Pless aus Fort Wayne, der 
gerade seinen halbjährlichen Besuch am LTS machte, hat die Predigt auf Englisch gehalten.

Eine letzte Info, die ich nicht weiter für mich behalten darf, ist, dass ich mit dem Semesterende 
auch meine Zeit in Südafrika zum Ende bringe. Für die herzliche Aufnahme in eure Mitte und für alle 
Unterstützung, sowohl von mir persönlich wie auch von der Arbeit mit den Studenten, bedanke ich 
mich jetzt schon mal von Herzen. Jetzt noch mal bitte ich um eure Fürbitten, dass die Arbeit eine gute 
Fortsetzung findet und dass mir der Umzug in die USA und der Anfang des Ehelebens dort gut gelingen.

Mit herzlichen Grüßen,
Euer Studentenmissionar Jacob Corzine
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JUGEND VORSTELLUNGSGOTTESDIENST 
AM 19 FEBRUAR 2017 von

Gunther Johannes (Jugendleiter)

Liebe Gemeinde, Liebe Jugend!

Ich aber will auf den Herrn schauen und harren auf den Gott 
meines Heils, mein Gott wird mich erhören.  Micha 7:7
Wir wollen dass dieser Vers in diesem Jahr Teil von unserm Leben wird, denn wir wissen dass wir uns 
auf unsern Herrn verlassen können.

Wir durften das Jahr schon mit einigen Andachten, Sport mit Braai und einem Film unter dem 
Sternenhimmel anfangen.  Vieles ist noch geplant wie zB. Igelfest, Jugendlager, Bibelstunden, Sport usw. 
Wir freuen uns um 22 “Jarre” bei uns in der Jugend willkommen zu heissen.  Wir werden noch viel Spass 
zusammen haben und hoffentlich habt ihr schon ein Zuhause in der Gemeinde und Jugend gefunden.  

Ich möchte nochmal Vic und Birgit bedanken für ihren Einsatz in der Jugend als die vorigen 
Jugendeltern.  Wir sind traurig dass ihr es nicht mehr seid aber doch “excited” um mit unsern neuen 
Jugendeltern Lothar und Heidi zu arbeiten.  Unser Anfang mit Euch war schon wunderschön! 

Wir wollen auch Pastor Martin und Pastor Jacob bedanken.  Ihr seid immer da wenn man Rat braucht 
und wir schätzen es sehr dass ihr Euch so gut um uns kümmert.  Wir freuen uns schon auf segensreiche 
Bibelstunden und wieder ein gutes Zusammen arbeiten.

Die Gemeinde! In der Pause nach dem Gottesdienst bei der Blasstunde und wo es auch sein mag, kann 
man immer lecker mit Euch “schwatzen”. Für  Eure Unterstützung und Gebete danken wir herzlich.  Wir 
schätzen unser Gemeindeleben hier sehr! 

Ihr Jugendlichen!  Ohne Euch wäre es nicht möglich!  Wenn ich wieder unsere Jahreslosung angucke, 
verstehe warum wir unser Moitto so gut gebrauchen können.  Ist Gott bei uns, können wir leicht sagen:  

“Hakuna Matata, keine 
Sorgen mehr”!
Ich möchte zum Schluss mein Komitee 
vorstellen: 
 
Michael Niebuhr (Freizeitleiter);  
Tobias Binding (geistlicher Leiter); 
Christiane Renken (Sekretärin); 
Kylie Klingenberg (Jugendleiterin) und ich, 
Gunther Johannes (Jugendleiter).     

Dankeschön! 
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VON DER KLEINEN JUGEND IN DURBAN ZU DER 
GRÖSSTEN JUGEND DER FELSISA. 
WIE WÜRDE ES SEIN?
Ich habe oft überlegt wie es wohl sein würde, wenn man in einer großen Jugend und 
Gemeinde ist. Vorallem in der Pretoria Jugend, die jedes Jahr Zuwachs von den vielen 
anderen Gemeinden bekommt. 

Trotzdessen war ich mir anfangs nicht sicher, ob ich den Weg der Mehrheit der Felsisa 
Jugend gehe und nach Pretoria ziehe. Vielleicht, so dachte ich mir, sollte ich es mal 
anderes machen. Aber die Geschichten von meinen Eltern und dann auch Cousins, 
machten mich doch neugierig. 

Nach den Erinnerungen meiner Eltern, war es eins der schönsten Zeiten ihres Lebens. 
Ständig war etwas los, Bibelstunden, Sport, Parties und so weiter. 

Und außerdem, wollte ich es auch mal erleben wie es so ist, mit so vielen 
Gleichaltrigen Gott zu loben und im Glauben zu wachsen. Denn wenn es unter der 
Woche alles mal zu viel werden will, ist es tröstend zu wissen, dass Gott alles in der 
Hand hat und in Kontrolle ist. 

Und nun bin ich hier in der Arcadia Gemeinde. Ich freue mich, dass ich doch hierhin 
gezogen bin und nun Teil der Jugend und Gemeinde sein darf. Auch habe ich schon 
beim Sport, Bibelstunden und Parties mitgemacht und viel Spaß gehabt. 

Ich freue mich, dass ich jetzt viele Kontakte aufbauen kann und neue Leute kennen 
lerne und bin gespannt auf die andere Perspektive die eine neue Jugend bringt.
Auserdem, ist es fantastisch, dass da schon so viel los war. 

Ich freue mich auf eine fantastische Zeit!

von
Cornelia Weber
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Am 24. Februar 2017 fand die Eröffnungsparty auf dem Gelände der Arcadia Gemeinde 
statt. Das Thema in diesem Jahr war „I’m glad I’m not...“ und die Jugendlichen haben 
uns wirklich beeindruckt mit ihrer Kreativität. 

Wir hatten, unter anderen, „Stop“-Zeichen, blinde Mäuse, Blue Bull supporters, Hexen 
und Ballerinas in unserer Mitte. 

Natürlich war da ein Wettbewerb für „best dressed“ und nach langem Überlegen 
gewannen die drei blinden Mäuse (Sandra Hillermann, Monika Niebuhr und Stephanie 
Böhmer) und die „Frauen“ (Heiko und Berno Böhmer). 

Der Abend wurde gut besucht und wir haben es bis in die Morgenstunden sehr 
genossen. So hat das Jahr gut angefangen und wir freuen uns schon auf ein gutes Jahr 
in der Jugend!

A stop sign A witch

In the Friend Zone Die „best dressed“ blinden Mäuse

Die “best dressed” Frauen

ERÖFFNUNGSPARTY 2017
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Das jährliche Gemeindekinderlager fand von dem 17ten-19ten 
Februar bei “Die Hoekie”, gerade außerhalb Pretoria, statt.
Am Freitagnachmittag machten die meisten Teilnehmer sich zum Lagerplatz auf. 
In diesem Jahr wussten wir wirklich nicht was das Wetter machen würde, da der 
tropische Wirbelsturm, Dineo, unterwegs war und es eine gute Chance auf Regen 
gab. Dineo hat die Teilnehmer zum Glück nicht abgeschreckt denn Rund 80 Leute 
hatten sich zum Kinderlager angemeldet.

Wie üblich fand am Freitagabend ein geselliger Bring’n Braai statt. DieHoekie hat 
so viel freier Platz wo die Kinder am Liebsten mit ihren Fahrrädern rumrasen. 
Es gibt auch ein Klettergerüst und Schaukeln für die Kinder die nicht so gerne 
Fahrrad fahren. Mark Hohls hat auch wieder einen Traktor mitgebracht und hat 
die Kinder auf einem kleinen Anhänger hin und her gefahren. Das hat den Kindern 
besonders Spaß gemacht. Nach dem Abendbrot gab es noch eine gesellige 
Stimmung um das Lagerfeuer.

Samstagmorgen wurden wir von himmlischen Posaunenklang geweckt. Es war 
bewölkt und ein frischer Wind hat geweht, aber es regnete noch nicht. Nach 
einem herrlichen Frühstück ging das Programm weiter. Die letzten Teilnehmer 
waren inzwischen eingetroffen. Die Kinder sammelten sich in ihren Altersgruppen 
zu der Bibelarbeit und die Erwachsenen machten mit Pastor Martin Paul eine 
Bibelstunde.

Als die Kinder mit der Bibelarbeit fertig waren schien die Sonne. Darüber haben 
die Kinder sich besonders gefreut, denn jetzt durfte endlich geschwommen 
werden. Die Hoekie hat ein riesiges Schwimmbad. Es ist ein richtiger “Highlight” 
von dem Wochenende, denn die Kinder lieben es darin zu schwimmen. Nach dem 
Schwimmen wurde fleissig mit Victor Böhmer Singen geprobt. Einige Kinder wären 
lieber im Schwimmbad geblieben, aber ihre langen Gesichter haben sich schnell 
wieder in freundliche Gesichter verändert, denn Singen macht natürlich auch 
Spaß.

Während dem Mittagessen gab es einen kurzen Regenshower, aber die Sonne 
schien kurz darauf schon wieder. Das war das einzige Mal dass es an diesem 
Kinderlager geregnet hat und Dineo wurde zum Glück nicht so stark wie erwartet.

Nach dem Mittagessen standen Mittagsruhe und Basteln auf dem Programm. 
Für die Kinder gab es auch viel Zeit zum Schwimmen, während die Eltern eine 
kurze Planungsversammlung über das nächste Kinderlager hatten. Nach der 
Versammlung haben einige Erwachsene Volleyball gespielt.
Vor dem Abendbrot wurde nochmal Singen geprobt und dann sammelten alle sich 
wieder um den Braaiplatz denn es gab leckere Hamburger zu Essen.
Sonntag wurden wir wieder von Posaunenklang geweckt und nach dem Frühstück 
durften wir mit Pastor Karl Böhmer einen gesegneten Gottesdienst feiern. Die 
Kinder haben in dem Gottesdienst die neu erlernten Lieder vorgesungen. Nach 
dem Gottesdienst gab es “Leftovers” zu Essen und die Kinder sind natürlich 
nochmal ins Schwimmbad gesprungen, vordem aufgeräumt wurde und das Lager 
zu Ende ging.

KINDERLAGER 2017
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Wir wollen uns bei allen Teilnehmern bedanken, dass ihr so zahlreich erschienen 
seid. Einen besonderen Dank an Victor und Birgit Böhmerdie die Lagerleitung 
gemacht haben. Auch einen herzlichen Dank an Yolande Schulz, die die Küche 
geleitet hat. Das Essen hat allen sehr gut geschmeckt. Den Pastoren Martin Paul 
und Karl Böhmer, vielen Dank für euren Einsatz. 

Victor Böhmer und Naomi Meyer, danke dass ihr das Singen mit den Kindern 
so gut macht. Mark Hohls, danke dass du den Kinder immer wieder mit deinem 
Traktor so viel Freude bereitest! Alle anderen die geholfen haben das Lager zu 
gestalten – danke. Wir schätzen es. Das Wochenende war gut gelungen und es hat 
allen viel Spaß gemacht.

Wir freuen uns schon auf das nächste Kinderlager und wollen 
allen, die noch nicht mitgemacht haben, Mut machen auch mal 
mitzukommen. Es lohnt sich.
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GUNTHER REIMAR SCHWARZ
Am 23 Februar 1937 wurde ich, Gunther Reimar Schwarz geboren 
und wurde am 7. März von meinem Vater in Lüneburg getauft. 
Ich besuchte die Lüneburger Schule von Klasse 1 bis Std. 6. 
Besonders günstig traf es sich für mich, dass die Pfarrei direkt 
neben der Schule lag.
Eine sehr glückliche Kindheit 
verbrachte ich im Elternhaus und als 
ich nach meiner Konfirmation an die 
höhere Schule in Piet Retief kam, habe 
ich das sehr vermisst.

Mein Konfirmations Spruch steht bei 
Psalm 27.1:” Der Herr ist mein Licht und 
mein Heil, vor wem sollte ich mich 
fürchten?
Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor 
wem sollte mir grauen?

Nach 4 Jahren an der Piet Retief 
Hoërskool, kam ich an die Uni 
in Pietermaritzburg, wo ich als 
Lehrer ausgebildet wurde. Danach 
unterrichtete ich sieben Jahre an der 
Port Natal Hoërskool. Ich musste wohl 

einen mir gut gesinnten Schulleiter gehabt haben, denn ich bekam den Schulleiter Posten, 
um den ich mich beworben hatte, bei der Weza Primary School und kurz danach wurde ich 
Inspector of Education im Inder Department. Dort war ich denn tätig, bis ich in den Ruhestand 
ging.

Im Dezember 1960 heiratete ich Gesina Prinsloo. Aus der Ehe wurden vier Söhne geboren. 
Wir lebten nun schon seit 1977 in Pretoria. Die Ehe wurde nach 26 Jahren geschieden.

Ich traf Alice in 1988. Weil sie in der Kap wohnte, beschloss ich mich weiter auszubilden an der 
Stellenbosch Universität und hoffte wir könnten uns zur gleichen Zeit besser kennen lernen. 
Wir heirateten im September 1989 und sind nun schon 27 Jahre glücklich verheiratet. Aus der 
Ehe erbte ich zwei reizende Töchter und zum Schluss 4 Enkelkinder.

Möge der treue Gott der so viel an mich gewandt, durch unsern Heiland Jesus Christus, mich 
endlich aufnehmen in den Himmel.
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HOCHZEITSGLOCKEN LÄUTEN / 
HUWELIKSKLOKKIES
Wir wünschen diese Paaren Gottes Geleit für ihre zukünftige Ehe.
Möge der Herr Euch viel Segen, Glück und Freude schenken.
Von der Gemeinde

Ons wens die volgende paartjies alles wat mooi is vir hulle toekoms saam.
Mag die Here julle baie vrede en seën gee.
Van die Gemeente

Pastor Martin Paul und Anke Paul

So Gott will und wir leben heiraten wir am 16. 
Juni 2017 in Wittenberg. Wir freuen uns schon 
auf die Nachfeier mit der Gemeinde.

Ich, Anke, komme ursprünglich aus der 
Gemeinde Panbult. Als Klasse 2 Lehrerin 
arbeite ich an der Royal School Princess Park 
Schule in der Pretorius Straße. Ich bin sehr 
Dankbar für die freundliche Aufnahme in der 
Gemeinde. 

Mark Meyer und Carla Filter

Mark Meyer en Carla Filter het in November in 
die Kaap verloof geraak.

Mark is ‘n Chiropraktisyn en het by UJ 
gestudeer. Sy praktyk is op Skeerpoort, 
by Cradle Health.  Carla is ‘n Industriele 
Ingenieur en het by UP gestudeer. Tot nou toe 
het Carla by Toyota gewerk.  Carla se ouers is 
Heinemann en Nettie Filter van Panbult.

Mark en Carla gaan op 6 Mei in Piet Retief in 
die huwelik bevestig word.

Daarna gaan hulle op die plaas woon, te 
Skeerpoort.
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Maike (Böhmer) und Lutz Beneke

Nach meinem Studium (Hospitality 
Management) bei Tukkies, verbrachte ich im 
vergangenem Jahr 6 Monate in Werlte (BRD), 
um dort die große Welt des Hotelwesens 
kennenzulernen. 

Dann führte mich mein Weg, über North 
Dakota (zu Lutz), nach Hohe Rhön bei 
Bischofsheim, wo auch schon einige unserer 
jungen Gemeindeglieder ihr FSJ (Freies 
Soziales Jahr) machten. 

Im November 2016 kehrten ich und auch 
Lutz aus den USA nach Südafrika zurück um 
alles für unsere Hochzeit vorzubereiten.  Wir 
heirateten am 25. Februar in Vryheid und 
werden ab April gemeinsam für einge Zeit in 
den USA arbeiten. 

Carmen Böhmer und Colin Frenzel
 
Noch heiße ich Carmen Böhmer, aber am 30. 
September dieses Jahres werde ich Carmen 
Frenzel! 

Während der letzten 3 Jahre studierte ich 
Radiografie und mache nun mein “Zuma-Jahr” 
beim Steve Biko Academic Hospital. Ich habe 
Colin vor etwa 3 Jahren hier in der Pretoria 
Jugend kennengelernt. 

Colin kommt aus Dalton und ist Warenplaner 
(Merchandise planner).  So Gott will und wir 
leben, wollen wir nach unserer Hochzeit hier 
in Pretoria wohnen.
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Kirstin Damaske und Lothar Köhne

Dit blyk asof 2017 die jaar van troues in ons 
gemeente is. Dit is vir ons ‘n groot vreugde, 
dat ons oudste dogter, Kirstin, in Oktober 
2016 verloof geraak het aan Lothar Köhne.
Lothar is die oudste seun van Hugo en Ingrid 
Köhne van Wartburg. Hy boer met suikerriet, 
hout en Makadania neute op die familie plaas 
in Wartburg. 

Kirstin is ‘n derde jaar student in Sielkunde by 
UNISA en werk deeltyds as Aupair vir ‘n gesin 
met 2 kinders.

Ons sien baie uit na hulle troue op die 
2de September in Kirchdorf en bid dat 
ons Here hulle sal begelei en seën in die 
voorbereidingstyd en in hulle huwelik.

Elsa Köhne und Monty Venter

4 jaar gelede het ons mekaar ontmoet en 
daar was dadelik “sprankel in ons oë”.
Monty is n Rekenmeester by AgChem in 
Silverton, ek werk as n P.A. vir ‘n Direkteur by 
Afrit in Rosslyn.

Ons is altwee baie lief vir die natuur en diere 
asook om onbekende plekke te ontdek en te 
geniet.

Verlede jaar Desember het ons verloof 
geraak en dank die Hemelse Vader vir hierdie 
wonderlike geskenk van Liefde wat Hy ons 
toegeken het.

Ons Troue is die 23ste September 2017 op ‘n 
plaas in Broederstroom en ons beplan om in 
Pretoria ons lewens saam te begin.
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FOR MORE INFORMATION:   031 823 0550     www.leasa.co.za
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PERSONALIA
Nuwe Gemeentelede / Neue Gemeindeglieder:

• Natascha Heyman (Fairland, Johanesburg)
• Chantel Niebuhr (Elandskraal)

Afrikaansegemeente:

• Uit ons gemeente het ons vireers van Tobias Damaske afskeid geneem. Hy het na 
Berlyn, Duitsland vertrek vir werk en verdere studies. Ons wens hom sterkte toe en dat 
hy spoedig daar ’n nuwe geestelike tuiste sal vind.

Dankie

Johnny en Zelda Hall wil die gemeente bedank vir hulle gebede en vir diegene wat nog 
steeds vir hulle bid.  Die krag van Gebed en God dra ons deur die verlies van Zoey.  Ook 
het God vir ons die woord in Jacobus 1 vers 2-8 geskenk.  Die woord dra ons en verseker 
ons van God se plan wat altyd beter is as enige menslike plan.

----------------------------------------------------------------------

Ons verwelkom Victor Böhmer as ouderling in die Duitsegemeente en Mostert Kriek as 
Diaken in die Afrikaansegemeente.

Victor Böhmer Mostert Kriek
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BELANGRIKE DATUMS / WICHTIGE DATEN:
25 Maart – 17 April  Skoolvakansie
28 April – 01 Mai  Rüstwoche für ältere Jugendliche bei Die Hoekie

Gesamentlike gemeentedag het verskuif na 9 Aug

21. Mai  Mei    Indien van mosies tot gem.vergadering / 
   Stichtag für Anträge zur Gem.Versammlung
20 May    12:00-17:00 Lutheran Education Assosiation in South Africa: Education in   
   Reformation, bei DSP
21 Mei    09:30 ALM / LEA-SA erediens / Gottesdienst
   in die skoolsaal van die DSP mit Chicago Windorchester
28 Mai    10:30 Gemeinsamer Gottesdienst DSP, Baksteinhof /  
   Siemens Forum mit Mittagessen
29 Mei – 1 Junie  Predikantskonferensie / Pastorenkonvent

04. Junie –   Krankenbesuche Mitarbeitertreffen / siekebesoeke opleiding
09. Juni / 09 Junie – 19:00 Gemeentevergadering / Gemeindeversammlung
01. Juli / 01 Julie –  Sinodale Jeugdag / Synodaler Jugendtag in Wittenberg
02. Juli / 02 Julie –  Basuinfees / Posaunenfest in Wittenberg (Sinodale 125ste eeufees)

Besoek gerus ons FELSiSA webwerf www.felsisa.org.za
Daar vind jy ook verbindinge na ons ander gemeentes se webwerwe, name van predikante en 
eredienstye. Ons gemeente se webwerf is te vind by https://sites.google.com/site/elpaweb/

Ons gemeente se webwerf is by http://www.felsisa-pretoria.co.za

Bankbesonderhede
Naam:   Evangeliese Lutherse Paulus Gemeente
Bank:   ABSA, takkode 632005
Rekeningnommer: 0000313513
Rekeningtipe:  Tjek
Verwysing:  Deutsch / Afrikaans (sodat die skenking korrek allokeer kan word)
Navrae:   epos vir bodo.meyer@gmail.com

Missionar Stillfried und Frau Elizabeth Niebuhr 

Wir begrüssen Missionar Stillfried Niebuhr und seine 
Frau Elizabeth die schon einige Monate bei ihrer 
Tochter Marlies Johannes wohnen ganz herzlich 
und wünschen ihnen ein gutes Einleben in unserer 
Gemeinde.
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Let op dat ons by díe datums wat in grys aangedui is, elders erediens hou - soos in 
“opmerking” uitgespel word.

Volwasse Christelike onderrig, stimulerende gesprekke en geloofsgroei word gedurende 
skooltye op Sondae na die erediens aangebied (behalwe as ons elders eredienste het).

Bybelstudies vind gereeld in Skooltye elke Dinsdagaand om 19:00 in die kapel plaas – volg die 
aankondigings in eredienste wat die onderskeie temas is.

GOTTESDIENSTE UND CHRISTENLEHRE

EREDIENSTE EN CHRISTELIKE ONDERRIG


