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WORT ZUR JAHRESZEIT
LUKAS 24,34 - Der Herr ist wahrhaftig auferstanden.

Liebe Leserin, lieber Leser, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! 
Das ist doch die beste Nachricht, die beste „Nuus“ überhaupt. Was kann schöner sein?
Warum finden wir im Gotteswort, gerade am Ostermorgen, Reaktionen die so ganz und gar der 
guten Nachricht zu wiedersprechen scheinen: die drei Frauen haben sich am Grab des Herrn 
erschrocken, sind geflohen und wollten niemand davon erzählen (Mk 16,8). Und den beiden 
Emmausjüngern ging es anscheinend nicht viel anders (Luk 24,13-35). Auch sie feiern nicht 
die Auferstehung des Herrn, stimmen kein Osterlied an. Auch sie wollen nur weg, nichts wie 
weg aus Jerusalem, nichts wie weg aus der Stadt. Warum nur, wenn sie doch gerade die beste 
überhaupt Nachricht gehört hatten? 

Die Emmausjünger werden ganz direkt mit der Osterbotschaft konfrontiert und können doch 
aus dem, was sie gehört haben, keinen Trost vernehmen. Sie hatten gerade zuvor die Nachricht 
bekommen, erzählen sogar dem unbekannten Begleiter auf ihrem Weg davon: Das Grab, in das 
man ihren Herrn und Meister Jesus von Nazareth gelegt hatte, ist leer; Frauen sind gekommen 
und haben verkündigt: Er lebt, er ist auferstanden! (Luk 24,22-23) 

Doch statt vor Freuden zu springen und zu tanzen, gehen die beiden weg aus Jerusalem, wo 
sie diese Nachricht bekommen hatten. Die harte Realität, die sie selber in Jerusalem erfahren 
und mit eigenen Augen gesehen hatten trumpft in jeglicher Hinsicht diese andere Nachricht: 
Gekreuzigt, umgebracht wurde er, die Hoffnung ihres Lebens; alles, wirklich alles ist nun aus 
und vorbei. Und daran kann auch die Nachricht, die die Frauen ihnen gebracht hatten, nichts 
ändern. Diese Nachricht hatte sie erschrocken und alles nur noch schlimmer gemacht. Nun gibt 
es nichts mehr zu hoffen; nun gibt es auch keinen Grund mehr dafür, noch länger in Jerusalem 
zu bleiben. Das einzige, was ihnen bleibt, ist in den Alltag zurückzukehren – ernüchtert, 
enttäuscht, ja verzweifelt. 

Und vielleicht passierte das auch dir, dass du nach Ostern enttäuscht nach Hause 
zurückkehrtest: nichts gefühlt, nichts gemerkt davon, dass der auferstandene Herr im 
Gottesdienst für dich da war. Vielleicht passiert das auch jetzt, dass du Morgen, Übermorgen in 
deinen Alltag zurückkehrst und der Meinung bist: in meinem Alltag muss ich ja doch ganz allein 
fertig werden mit all dem, was mich bedrückt und belastet. 

Doch, lieber Bruder, liebe chwester, dein auferstandener Herr geht auch heute wieder mit dir 
mit. Wie er damals zugleich die beiden Jünger auf dem Weg begleiten konnte, so geht er auch 
heute wieder mit dir mit, ob du es nun merkst oder nicht. Er gibt dich nicht auf – im Gegenteil: 
Er tut alles, dass auch du es merkst, was es auch für dich, für dein Leben, für deinen Alltag 
bedeutet, dass dein Herr lebt, dass er auch dir in deinem Leben helfen will, auch und gerade 
da, wo es jetzt so hoffnungslos aussehen mag.

Jesus ist damals mit den beiden einen Weg gegangen, stundenlang. Und mit uns geht Jesus 
möglicherweise noch viel längere Wege, über Monate, Jahre, vielleicht gar Jahrzehnte, bis uns 
schließlich die Augen aufgehen und wir erkennen, was wir doch eigentlich schon längst gehört 
haben, was doch eigentlich schon die ganze Zeit da war. Auf diesem Weg wird es Höhen und 
Tiefen geben, wird es Zeiten geben, in denen es dir vielleicht auch schwerfallen wird, ihn zu 
erkennen und die Freude von Ostern zu erleben. Ich hoffe aber, dass du es nicht machst wie 
die beiden Emmausjünger, dass du weggehst von dem Ort, an dem du Jesus begegnen kannst. 
Aber wenn du’s doch tust, dann darfst du wissen: Jesus wird dich nicht loslassen. Er geht mit 

von
Pastor Martin Paul
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dir mit und wird auch in der Zukunft immer wieder versuchen, dich einzuholen. Und du weißt 
es hoffentlich sowieso, wo du ihm denn immer wieder begegnen kannst: dort, wo er auch 
weiterhin das Brot für dich bricht und dir zuruft: Komm, denn es ist alles bereit.
Möge der Weg, den du mit Jesus schon gegangen bist, dir Mut machen, auch weiter bei ihm zu 
bleiben, auch dann, wenn der Weg in deinem Leben unmöglich zu gehen scheint. Du gehst ja 
nicht allein nach Hause, egal wie du dich fühlst. Jesus geht mit dir mit, und er wird dich führen 
und leiten, bis du dort ankommst, wo du schließlich mit all den Seinen mitsingen wirst: Der 
Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! 

LAAT ORAL NOU DIE BOODSKAP HOOR,   DIE BOODSKAP WAT MY SIEL BEKOOR: 
DIE HEER HET OPGESTAAN DAT HY   ONS VAN ONS DOODSANGS SOU BEVRY. 
HALLELUJA. HY LEEF, DIT MAAK MY VRY EN BLY. ONSIGBAAR IS HY MY NABY EN LEI 
MET SY DEURBOORDE HAND   MY DEUR DIE AARDSE PELGRIMSLAND. HALLELUJA.

(LAUDATE GESANGBOEK 102V3+7)
deur
Pastor Klaus-Eckart Damaske

Het jy al iemand met sulke blye opstandingsvreugde ontmoet? Laat my deel wat ek op 
Paasfeesoggend beleef het. Daar is ek besig om vroeg by die kerk in Arcadia heen-en-
weer te hardloop toe iemand van ver na my toe roep: “Het jy gehoor?!” Ek verwonder 
myself: “Wat sou ek dalk gemis het?” en kyk in die rigting vanwaar die stem gekom het: 
“Die graf is leeg! Hy het opgestaan!“ Toe glimlag ek breed en antwoord met blydskap: „Hy 
het waarlik opgestaan!“ Wat ‘n verfrissende manier om mekaar te groet!

Bogenoemde teks vir die preek uit 1 Kor 15 is nie slegs die groot opstandingshoofstuk 
in die Bybel nie maar vorm deel van Paulus se sendingoproep (meer breedvoerig in 
2 Kor 5:20 Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. 
Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen. – omtrent gelykstaande met 
Matt 28 waar die verese Jesus sê: „Gaan dan heen en maak mense my dissipels!“). Vir 
intellektuele mense redeneer Paulus: daar is klink-klare bewyse dat Jesus van die dood 
opgestaan het; bewyse wat selfs in ’n hofgeding erkenning sal geniet. Dan gaan hy oor 
in 1 Kor 15 in die negatiewe: verbeel jouself net as Christus nie uit die dood opgewek 
sou gewees het nie – dan val die héle Christelike geloof ineen. Maar nou het Christus 
opgestaan en het ons nou ’n lewendige hoop op die toekomstige lewe wat nóú reeds 
begin het!

Ek weet dit omrede Christus nou al in my leef. Deur Christus se Gees gedryf, sal ook 
ons in woord en daad getuig van wat in ons is. Sê dit vir diegene wat beangs is, dat 
Christus hulle vrede is. Sê dit vir diegene wat voor die poorte van die dood staan 
dat die opstandingslewe in sy volle heerlikheid aanbreek. Sê dit vir diegene wat 
meen dat God hulle verlaat het, dat Christus vir altyd met hulle is. Sê dit vir diegene 
wat die gebrokenheid van die wêreld aan hulle eie liggaam ervaar, dat Christus die 
volmaakte ook hulle Heer en Heiland is. Hoe sê hulle: moenie aan die Here sê hoe 
groot jou probleme is nie; sê vir jou probleme, hoe groot die Here is. Ja, sê dit in elke 
lewensomstandigheid dat Christus die oorwinning behaal het. Sê dit te midde in ’n 
verganklike wêreld en laat God aan die werk spring om deur jou getuienis die nuwe lewe 
tot stand te bring.
 
Ek wens almal ’n vrolike, outentiese opstandingsgeloof: Uit genade tot blydskap in 
Christus!
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DEAR ST PAUL’S CHURCH - 3 MARCH 2016

DEUR DIÉ EVANGELIE WORD JULLE OOK GERED AS JULLE VASHOU 
AAN DIE BOODSKAP SOOS EK DIT AAN JULLE VERKONDIG HET. 
AS JULLE AAN IETS ANDERS VASHOU, HET JULLE TEVERGEEFS TOT 
GELOOF GEKOM. …  OF DIT EK IS OF DIE ANDER APOSTELS - DIT IS 
WAT ONS VERKONDIG, EN DIT IS WAT JULLE GEGLO HET. 

(1 KOR 15:1+11)

All Burn Survivors are Heroes - battling through their own difficult emotional and 
physical daily struggles that few others in society understand.  

Burn Survivors are easily shunned by others due to their physical appearance, and not 
given the opportunities or support they so desperately need and deserve.

By creating the Non-Profit Sec 21 Company – Hero Burn Foundation 2012/152187/08 
(NPO124-379), we created a platform through which Burn Heroes can reach out and 
Support other Burn Survivors.

The main objective of the Hero Burn Foundation is to Support Burn Survivors and their 
Families in need where possible & even more important, to Create Burn Awareness. By 
creating a Support Structure for Burn Survivors and their Families and lending support 
where possible with Financial and Emotional Struggles, we believe this will not only 
speed up the physical wounds but will also help in healing the deeper unseen scars. 

The generous donation and support given by ST PAUL’S CURCH of R15,000.00 and 
R3,988.93 by the Woman of ST PAUL’S CHURCH, will have a great impact on the work 
that we do and the support given to our Heroes.
Thank You will never be enough.

Currently our Foundation supports over to 320 Burn Survivors of which all are South 
African Citizens but one Of 
these Heroes 59% are black, 
36% are white and 5% are 
Indian. We hope we can 
continue to demonstrate to you 
that we value your support to 
our Heroes.

To find out about our most 
recent work here at Hero Burn 
Foundation, please visit
our facebook page: 
www.facebook.com/
HeroBurnFoundation
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Please accept our sincerest thanks and appreciation to the St Pauls Lutheran Church 
for the wonderful donation of R15,000.00 to our association which will enable us to 
continue giving the gift of independence, mobility and dignity to persons with visual 
and physical impairment in SA. This is either through a guide, service or autism 
support dog, or through the services of our College of Orientation and Mobility where 
we train sighted practitioners to assist the visually impaired who cannot or do not 
wish to use a dog with skills of daily living and long cane training.

I can confirm that your donation had been confirmed and identified in our most recent 
bank statement, and that your Section 18A tax receipt and acknowledgement will be 
forwarded to you soon.

Thanks for your continued and generous support of our work.

Kind regards

Guide dogs for the Blind

Der lieben Pretoria Jugend einen herzlichen Dank für Euren wertvollen Beitrag 
im Gottesdienst am Sonntag Invokavit. Die Ansprache von der Leiterin, Stephanie 
Böhmer, hat die Anwesenden schon aufhorchen lassen – gute Vorsaetze und gesunde 
Aktivitaeten! Euer groessster Beitrag – der Hochpunkt – war das saubere, freudige 
Singen unter der Leitung von Eurem Dirigenten Ingo Eggers. Glaubt mir, dass Eure 
jungen Stimmen unseren sonntaeglichen Gemeindegesang auch staerken und 
verschoenern. Dank Euch dafuer!

Fuer dieses Jahr erbeten wir Euch Gottes Beistand zum Studium, freudige Teilnahme 
und viel Spass in der Jugend und … guten Erfolg am Jugendtag!

Es sind zur Zeit 49 Kinder im Kinderunterricht (von drei Jahren bis zur 6. Klasse).
Die Gruppen 1 & 2 machen Bibelgeschichten, Gruppen 3 & 4 Katechismusunterricht 
mit Sonntagsthemen, Bibelgeschichten, Psalmen und Gesaengen. Gruppen 4- 6 haben 
Unterricht vor dem Gottesdienst und nehmen Teil an der Christenlehre.

Die Unterrichtsraeume wurden von der Frauenschaft angestrichen und neue Tische 
und Baenke besorgt und jeder Raum hat jetzt einen eigenen Altar; Die Möbel wurden 
von Hr. Wilmar Boehmer hergestellt und die Antipendien von Fr. Ina Schnackenberg. 
Einen herzlichen Dank!

GUIDE DOGS FOR THE BLIND

SCHÖN IST DIE JUGEND.....

KINDERUNTERRICHT 2015

von
Lydia Lauterbach

von
Fif Meyer
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Das Gemeinde Kinderlager war gut unterstuetzt und machte allen grossen Spass. 
Die Kinder nahmen in einigen Gottesdiensten teil. Sie besuchten die Senioren im 
Deutschen Altersheim. Am Erntedankfest brachten sie Gaben die an Notleidenden 
verteilt wurden.Auch bei der Adventsfeier sangen sie einige Lieder.

Die Mitarbeiter im Jahr 2015 waren:Philippa Albers, Maike Böhmer, Inge Böhmer, Liska 
Böhmer, Victor Böhmer, Nadia Brummelkamp, Stefanie Damaske, Kirsten Damaske, 
Lizette Greenan, Gisela Heyman, Erika Johannes, Naomi Meyer, Rosa Meyer, Idellet 
Niebuhr, Gerda Weinert, Werner Straeuli und Fif Meyer.

Gott ist treu. Er ist Mächtig und man sieht das immer wieder bei unseren 
Kindern.
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Roland Johannes (Sohn 
von Rudolf und Gudrun 
Johannes aus Lüneburg) 
und Martina Reinstorf 
(Tochter von Dieter und 

Maggi Reinstorf aus 
Pietermaritzburg) haben 
am 21 November 2015 in 

Kirchdorf geheiratet. 

Sie wohnen jetzt in Pretoria 
wo sie beide, vor ein paar 
Jahren, sich als Studenten 
getroffen haben. Martina 

arbeitet als Physiotherapist 
beim Wilgers Hospital und 
Roland arbeitet bei Toyota 

in Boksburg.

Am 12. März 2016 ist die Arcadia Jugend zum Louis Botha Kinderheim gefahren, um Ostereier 
für die Kinder zu verstecken und die Osterfreude mit ihnen zu teilen.

Wir wurden von vielen freundlichen Gesichtern begrüßt und die meisten Kinder haben mit 
viel Energie mitgemacht. Die Jugendlichen und Kinder hatten viel Spaß beim Eier suchen und 
danach noch beim Netball, Fußball, Fangen oder „Vrottes Ei“ spielen.

Es war ein großer Segen, diesen Kindern so eine große Freude zu machen und zu sehen wie 
sie so etwas kleines so sehr schätzen können. Diese Kinder wohnen in großen Familien mit 
anderen die sich durch Alter, Kultur und Sprache von einander unterscheiden und trotzdem 
sind sie zufrieden und glücklich. Es war ein sehr besonderes Erlebnis und wir durften von den 
Kindern lernen, dass man Freude in den kleinen Sachen finden darf.

OSTEREIERVERSTECKEN BEIM 
LOUIS BOTHA KINDERHEIM von

Christiane Rencken
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JA vir God – Kamp Sweef soos ‘n Arend 
Riverside Lodge  2016
Hier beweeg die Ja vir God lede op hulle volgende avontuur saam. Ons was ‘n groep van 
dertien mense wat saam die natuur en haar liefde aanpak, met ons tente en koffiebekers! 
Saam-saam pak ons die reis aan na Riverside Lodge naby Loskop. Meeste het al Vrydagaand 
gearriveer en die res, vroeg Saterdagoggend. Waar ons smul aan warm koffie en smaaklike 
beskuit.

Nie voor lank begin ons met ons eerste sessie. Pastor Klaus het sy kitaar reg en daar spring 
ons los soos ‘n Loerie in die bos en begin saam liedjies sing. 

Die tema was Sweef soos ‘n Arend. Pastor Klaus het verskillende fases van die arend gevat en 
dit deel van ons alledaagse lewe gemaak. 

• Hy het vergelykings gebruik waar die arende se kuikens leer hoe om te vlieg; die reg 
maak vir iets groots. 
• Hoe ‘n arend in die storm in vlieg om die winde te leer ken om sy vlerke sterk te hou. 
• Hoe arende mekaar vind en lewenslank bymekaar bly; waar vertroue die hoof boodskap 
was.  
• Hoe ‘n arend gefokus is, so moet ons ook gefokus wees en ons prioriteite uit een sit. 
• Kraaie wat op die arende pik en sy kos vat; wat is ons kraaie, wat pik gedurig aan ons?
•  ‘n Arend versorg sy vlerke vir een uur elke dag anders sal hy sterf, so moet ons ook tyd 
maak om met die Here tyd te spandeer en so ons gees versorg met Sy genade en liefde. 

Ons kon baie baat met sy vergelykings en dit toepas op ons jongmens lewe. 
Ja vir God lede het bymekaar gekom om nie net geestelik te groei nie maar, ook om mekaar 
beter te leer ken en mekaar se verskille te aanvaar. Daar was gekuier en gelag en die geluid 
van vreugde kon van vêr gehoor word. 

Soos die aande aanbreek maak ons reg vir ‘n koelaandjie langs die vuur. Kort-kort kom Ralph 
en neem asemrowende fotos! Daar was heerlik gesmul aan braaivleis en bykosse. Saam doen 
Ja vir God lede dit beter. Ons eindig die aande af met spelletjies, ‘n stappie of ‘n heerlike 
afkoelsessie. 

So kom die naweek van rus en groei tot ‘n einde en almal pak op. Net soos ons Vrydagaand 
by die kamp aangekom het – so los ons dit agter; skoon, stil soos die rivier in die verte, wat 
saggies op sy eie aan stroom terwyl die voëltjies al tjirpend in die bome baljaar. 

JA vir God
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Kinderlager 2016 VonAntje Damaske

Am Wochenende vom 12.-14. Februar war es wieder so weit! Viele aufgeregte 
Kinder packten ihre Koffer und Fahrräder ein und machten sich mit ihren Eltern 
auf dem Weg zu Die Hoekie.

Kaum waren die sieben Sachen aus den Autos ausgepackt, da sausten die meisten 
Kinder schon kreuz und quer mit ihren Fahrrädern übers Gelände und freuten 
sich ihre Freunde wieder zu treffen und die Freiheit und den weiten Raum zu 
geniessen.

Am Lagerfeuerplatz, brannte schon bald das Feuer und es wurde herrlich 
“gekuiert”, gegessen und bis in den Morgenstunden erzählt.
Am Samstag trafen noch ein Paar Tagesbesucher ein und die Bibelarbeiten 
konnten beginnen. Wie in den vergangenen Jahren , betrachteten wir die 
Jahreslosung an Hand von einer Biblischen Geschichte.

Pastor Martin Paul hielt die Bibelstunde für die Eltern und wir beschäftigten 
uns mit der Geschichte von Jonas im Bauch des Fisches und wie er Gottes Trost 
empfand. Es gab einige neue Gedanken und wiedermal durften wir staunen über 
Gottes Liebe und Eingreifen in unserem Leben.
Während dessen betrachteten die Kinder Psalm 23 und lernten wie Gott, der gute 
Hirte, uns, seine Schafe, behütet und tröstet. Es wurde erzählt, gesungen und 
gebastelt.

Ein Höhepunkt bleibt immer die Fahrten auf dem Anhänger und Traktor mit Mark 
Hohls, und natürlich das Toben im Schwimmbad!
Für‘s leibliche Wohl wurde hervoragend gesorgt und wir danken Yolande Schulz 
für ihre liebevolle Bewirtung.

Danke auch an alle die sich bei der Organisation beteiligt haben und an Pastor 
Karl Böhmer, der am Sonntag den Gottesdienst hielt.
Im nächsten Jahr wird’s gewiss noch schöner, wenn wir uns wieder bei Die Hoekie 
treffen und freuen uns auch auf die Eltern die in diesem Jahr nicht (oder noch 
nicht) dabei waren.
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BELANGRIKE DATUMS / WICHTIGE DATEN:
19 Maart – 04 April  Skoolvakansie
29 April –   Rüstwoche für ältere Jugendliche
07. Mai / 07 Mei –  Gesamentlike gemeentedag
09-11 Mei –   Predikantskonferensie / Pastorenkonvent
22. Mai / 22 Mei –  Indien van mosies tot gem.vergadering / 
Stichtag für Anträge zur Gem.Versammlung
15 Mei -    ALM erediens (aangebied deur Engelse gedeelte) / 
ALM Gottesdienst

04. Junie –   Krankenbesuche Mitarbeitertreffen / siekebesoeke opleiding
05. Junie –   Gemeinsamer Gottesdienst am Baksteinhof der DSP
10. Juni / 10 Junie –  19:00 Gemeentevergadering / Gemeindeversammlung
25. Juni / 25 Junie –  Sinodale Jeugdag / synodaler Jugendtag bei der DSP
26. Junie / 26 Junie –  Basuinfees / Posaunenfest bei der DSP

Ons gemeente se webwerf is by https://sites.google.com/site/elpaweb/ en ook binnekort by 
http://www.felsisa-pretoria.co.za

PERSONALIA
Doop/Taufe
• Eduard Nelson

Nuwe Gemeentelede/Neue Gemeindeglieder:
• Kylie Klingenberg
• Dietrich Niebuhr
• Senta Bunge
• Detlef Bunge

Gemeentelede wat weggetrek het / Umgezogene:
• Christoph Weber - Kirchdorf
• Thea Peschel - Wittenberg

Oorlede:
• Christian Hohls

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 
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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


