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WORT ZUR JAHRESZEIT von
Pastor Martin Paul

Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über 
eurem Zorn untergehen, und gebt nicht Raum dem 
Teufel. (Eph 4,26-27)

Liebe Gemeinde, liebe Leserin, lieber Leser, Paulus 
behauptet hier nicht, dass Zorn von vornherein Sünde 
ist. Von Christus wird in den Evangelien wiederholt 
berichtet, dass er zornig gewesen ist, wenn er davon 
erfuhr, dass Menschen dem Willen Gottes entgegen 
handelten und von ihm nichts wissen wollten. Es 
ist richtig, wenn wir darüber zornig sind, wenn 
Menschen Unrecht widerfährt, wenn ihnen ihre Würde 
genommen wird, wenn sie verleumdet werden und 

sich dagegen nicht wehren können. Christen brauchen nicht einfach immer nur harmlos und 
lieb zu sein; die tun sehr wohl gut daran, sich in dieser Welt auch immer wieder einzusetzen, 
ihren Mund aufzumachen, ja auch zu protestieren. Und auch in einer christlichen Gemeinde 
dürfen wir durchaus einander auch einmal die Meinung sagen, ja auch streiten. Aber eines 
ist dabei wichtig: Wir stehen, wenn wir zornig werden, wenn wir mit anderen streiten, immer 
leicht in der Gefahr, dem Verursacher unseres Zorns nicht mehr in Liebe zu begegnen, Person 
und Sache durcheinanderzubringen, ja, wir stehen in der Gefahr, dem Verursacher unseres 
Zorns nicht mehr mit der Bereitschaft zur Vergebung zu begegnen. Und damit eröffnen wir, 
so formuliert es Paulus hier, dem Teufel Handlungsräume in unserem Leben. Der wartet nur 
darauf, dass sich unser Zorn steigert, dass er uns dazu veranlasst, andere Menschen mit 
Worten zu verletzen, ihnen Fehler nachzutragen, ihnen gegenüber Hass in unserem Herzen zu 
hegen. Ja, der wartet nur darauf, unser Leben zu vergiften, den Frieden in unserem eigenen 
Herzen und das Verhältnis zu anderen. 

Lieber Leser, liebe Leserin, überlege dir mal ganz persönlich, wo du in deinem Leben dem 
Teufel in dieser Hinsicht Handlungsräume eingeräumt hast, überlege dir, ob es Menschen in 
deinem Leben gibt, mit denen du fertig bist, denen du nach dem letzten Streit nicht mehr die 
Hand reichen würdest, überlege dir, wo Hass und Bitterkeit auch in deinem Herzen nagen und 
bohren und dich nicht zur Ruhe kommen lassen! Paulus gibt uns hier einen ganz praktischen 
Rat, der nicht alle Probleme löst, der aber doch sehr hilfreich sein kann: Lasst die Sonne nicht 
über eurem Zorn untergehen! Wenn du dich mit einem Menschen gestritten hast, und magst 
du dich noch so sehr im Recht empfinden, dann tu, was dir möglich ist, um die Angelegenheit 
noch vor Sonnenuntergang wieder in Ordnung zu bringen, damit der Teufel erst gar keine 
Chance bekommt, seine Saat bei dir und bei dem anderen aufgehen zu lassen. Ja, ich weiß, das 
passt nicht zu dem Motto: „Wie du mir, so ich dir!“ Aber Paulus möchte nicht, dass wir einander 
nach diesem Motto begegnen; er weiß, dass wir seit unserer Taufe Christus angezogen haben: 
„Vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus!“
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deur
Pastor Klaus-Eckart Damaske

Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. 2 Kor 3:17
 
As ons geel en blou met mekaar meng, kry ons groen. Nou laat ons twee vrae met mekaar 
meng: wie is ons as mense van hierdie wêreld? En: wie is ons as burgers van die Koninkryk van 
God? 

Waarskynlik sal ons op elkeen duidelike antwoorde kan gee: Ons is gebonde aan natuurwette, 
ons is manlik of vroulik, vereenselwig onsself met ’n kultuurgroep, is Suid Afrikaners, beoefen ’n 
beroep, is ingebed in ’n familie, volg sekere gebruike en tradisies, ens.

En as burgers van die hemel sien ons onsself as nuwe skepsels in Christus, as Verlosdes, as 
geestelik gesind, ingebed in die alomvattende geestelike familie van alle tye, volg ’n roeping van 
God, leef volgens die vrug van die Gees, ens.

In die één mens, is ons dus altwee tegelyk – wêrelds en geestelik! Tog pleit Paulus om ons 
identiteit in Christus te vind. Dit is dieselfde Gees wat in Christus was, wat ook nou in ons 
werksaam is. Die Gees beteken vryheid van aardse voorskrifte en beperkinge.

Vir my klink dit só oorweldigend dat ek eers bietjie stiltetyd moet hou. Amper wil ’n mens in 
versoeking kom om alle aardse voorskrifte heeltemal te ignoreer – dis inderdaad so bedoel 
deur Paulus: Die Gees open vir ons ’n goddelike realiteit, tydloos, onbeperk. Maar ek kan 
myself in my wildste drome nie indink wat totale vryheid beteken nie. Ek hoef ook nie; eendag 
in die hiernamaals sal ons wel sien wat “hemel” beteken. Wat ek nou begryp, is dat God se 
realiteit hier-en-nou in my geskiedenis inkom en my lewe transformeer dag-vir-dag. Maw in my 
beperktheid as fisiese mens is ek terselfdertyd heeltemal vry. 

Bietjie verder skryf Paulus ook dat ek weens die Gees se vryheid myself diensbaar kan maak in 
enige deur-mens-gedefinieërde ruimte. So kon Paulus bv lofliedere in die tronk van Filippi sing. 
Hoe was dit moontlik? En ek voeg daarby: hoe kan mense wat oorval en beroof is, misdadigers 
vergewe? Hoe kan iemand van ’n egskeiding herstel? Hoe kan mense in ’n onregverdige 
arbeidsmark oorleef? Hoe kan iemand na die afsterwe van ’n beminde nogtans opreg glimlag?

VERS VIR DIE MAAND OKTOBER

My antwoord: ek’t geen idee 
nie. Maar ek weet, iemand 
wat in Christus is, is ’n nuwe 
mens, is losgemaak van die 
wêreldse beperking, is vry, is 
instaat om soos God op te 
tree. En God is genadig en 
barmhartig en groot in liefde. 
Nóg is ons realiteit geel en 
blou, en daarom groen. Trane 
én blydskap is nog vermeng, 
lief én leed is ons daaglikse 
werklikheid. Ons hou vas dat 
God getrou is (blou) en daarom 
het ons ’n lewende hoop 
(groen).  
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MUSIK IN DER GEMEINDE von
Quas Böhmer

„Als die Leviten, die Sänger wa¬ren, sie alle, nämlich Asaf, Heman, Jedutun, ihre Söhne 
und ihre Brüder, in Byssus (feine Leinwand) gekleidet, mit Zimbeln und mit Harfen und 
Zithern an der Ostsei¬te des Altars standen und bei ihnen etwa 120 Priester, die auf 
Trompeten trompeteten, – und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein 
Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den HERRN zu loben und zu preisen, und 
als sie die Stimme er¬hoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim 
Lob des HERRN: Denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig! – da wurde das Haus, 
das Haus des HERRN, mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konn¬ten wegen der Wolke 
nicht hinzutre¬ten, um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte 
das Haus Gottes.“ 2. Chr 5,12-14

In Johann Sebastian Bachs Bibel finden wir neben diesem Text aus 2. Chronik 5 eine von 
ihm geschriebene Randbemerkung: „Bei einer andächtigen Musik ist allezeit Gott mit 
seiner Gnadengegenwart.“ Gehen wir nicht oft mit der Musik im Gottesdienst so um, als 
sei sie eine schöne Zutat, eine „feierliche Umrahmung“ und nicht ein sehr wichtiger Teil 
des Gottesdienstes? Dabei verleiht die Musik doch dem Wort und dem Gebet vielfach 
seinen Ausdruck! Sie erlaubt es uns, das Wort noch einmal ganz anders zu empfangen 
und steuert unsere Betrachtung des Wortes, vertont die Lesung und antwortet darauf 
mit den Worten des Glaubens. Wir haben alle unsere Erfahrungen wie Musik und wie 
bestimmte Lieder in besonderen Situationen eine tragende Rolle gespielt haben. 

Die Reformation gab der versammelten Gemeinde den Gesang zurück. Mit dem Singen 
des Eingangsliedes, des thematisch ausgerichteten Wochenliedes, mit der Antwort auf 
die Predigt und dem Lied zum Ausgang ist die Gemeinde nicht nur beteiligt, sondern 
sie übernimmt damit auch eine Aufgabe und Funktion. Sie ist aktiver Mitgestalter 
des Gottesdienstes, denn es ist ja auch ihr Gottesdienst. Das gemeinsame Singen 
und Musizieren im Gottesdienst wie z.B. beim Introitus, der gesungene Liturgie, 
dem Gemeindegesang, der Beteiligung des Sänger- und Posaunenchores, der 
Abendmahlsfeier und dem Begleiten der Orgel verbindet und lässt Gemeinschaft 
erleben. Es verbindet nicht nur die Anwesenden miteinander, sondern es verbindet uns 
auch mit Christen weltweit und mit Glaubensgeschwistern, die Jahrzehnte, Jahrhunderte, 
ja vielleicht sogar Jahrtausende vor uns ihren Glauben formuliert und ausgedrückt 
haben und uns in die Ewigkeit vorangegangen sind.

Die Mitglieder des Posaunen- und Sängerchores erfüllen durch ihren Dienst eine 
sehr wichtige Aufgabe in der Gemeinde. Dies wird beim Singen und Musizieren 
im Gottesdienst deutlich. Hier bringen sich Menschen mit ihren Gaben ein. Sie 
treffen sich nicht nur regelmäßig wöchentlich in den Proben, sondern treten auch 
als Mitgestalter unserer Gottesdienste am Sonntag, bei Gemeindefesten, beim 
Altenheim, bei Geburtstagen und Jubiläen und nicht selten auch bei Gedenkfeiern und 
Urnenbeisetzungen in Erscheinung. Dort, wo einem manchmal die Trauer die Kehle 
zuzuschnüren droht, wird durch Musik und gesungenes Trostwort stellvertretend ein 
äußerst wichtiger Dienst getan. 

Welche Aufmerksamkeit schenken wir in unserer Gemeinde der Musik? Die Bibel zeigt 
uns Gott nicht als jemand, der die Lieder gähnend über sich ergehen lässt, während 
er auf die Predigt wartet. Gott liebt Musik und „wohnt unter den Lobgesän¬gen“ seiner 
Kinder (Ps 22,4). 
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Dies regt uns dazu an, einmal über die Musik in unseren Gemeinden nachzudenken. Sie 
hat die Macht, Gefüh¬le anzusprechen, und kann uns an¬feuern (Ps 40,4), in Bewegung 
brin¬gen (Ps 150,4) oder Ruhe schenken (Ps 62). Sie kann uns aus dem Sumpf negativer 
Gedanken und Gefühle he¬rausziehen (Ps 28,7). Sie kann erfreu¬en (Jak 5,13), ermahnen 
(Kol 3,16), ermutigen (Ps 21,14) und befreien (1. Sam 16; sogar ganz wörtlich: Apg 16,25f.) 
Singen und Musizieren lässt uns die Macht und Taten Gottes verkündigen.

Es wird in der Bibel gesungen:
- nach Wundern (Rotes Meer; 2. Mo 15)
- nach Siegen (Ri 5, 1. Sam 18,7)
- nach Ernten (Ps 65,14)
- zur Belehrung (Jes 5)
- weil Gott Gutes tut (Ps 13,6)
- weil die Schöpfung singt (Vögel; Ps 104,12)
- als Verkündigung (Ps 68,5.33; 96)
- in Zeiten, in denen selbst Klagelieder verstummen (Ps 137)
- als Reaktion auf Gerichtshandeln Gottes (Jes 30,29)
- als angemessene Antwort auf Freude und Wohlergehen (Jak 5,13)
- als Kennzeichen des Erfülltseins mit dem Heiligen Geist (Eph 5,19; Kol 3,16)
- weil ich nicht anders kann und weil ich froh bin (Ps 92,„Lobpreispsalm“)

Die Bibel sieht den Lobpreis Gottes als die schönste Aufgabe der Gläubigen (Ps 33,1-3): 

„Jubelt über den Herrn, alle, die ihr zu ihm gehört! 
Preist ihn, denn das ist eure schönste Aufgabe! Dankt 
dem Herrn auf der Zither und spielt für ihn auf der 
Harfe! Singt ihm ein neues Lied! Schlagt in die Saiten, 
so gut und so laut ihr könnt!“
Möge das Singen und Musizieren in unserer Gemeinde nie nachlassen oder nur als eine 
schöne “Zutat” eingeschätzt werden. Ein herzlicher Dank soll denen ausgerichtet sein, 
die sich wöchentlich und sonntäglich bei den verschiedenen Proben und Vorträgen 
engagieren. Ein besonderer Dank gilt auch unseren Chorleitern und Organisten, die 
unermüdlich und mit viel Geduld und Engagement die sonntäglichen Lieder mit uns 
einüben und begleiten. Gott vergelte es euch.

Quelle: Die Bedeutung der Musik für den Glauben, den Gottesdienst und die Gemeindearbeit (Bernhard Reich, 
Landeskirchenmusikdirektor.
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‘n Nuwe jaar, ‘n splinter nuwe basaar. Na die versoek aan die gemeente om die Basaar 
van 2016 by die Duitse Skool in Pretoria (DSP) te hou aanvaar is, was dit ‘n groot 
uitdaging om dit tot realiteit te laat kom. 

Baie ure se beplanning en vergaderings het toe tog op die ou einde daarnatoe gelei 
dat als (of amper als) in plek (of redelik in plek) was vir die basaar.

Maar laat ons nie vergeet dat dit nie ons beplanning, of ons vermoë is wat dit tot 
stand laat kom het nie! Ons Here en hemelse Vader het dit alles gegee. Of dit idees 
was, die energie om die werk te doen, die tyd beskikbaar te hê, of die ondersteuning 
op die dag van die basaar, dit alles kom uit Sy genade. Dank en lof aan die Here, wie 
ook in die jaar uit genade die basaar laat plaasvind het, en wie dit met sukses geseën 
het.

So hoe was die basaar by die DSP? Wat dink die basaarkomitee daarvan? Meer 
belangrik hoe het die gemeente die basaar @ DSP gevind? Die algehele indruk en 
terugvoer was dat dit ‘n goeie (tot selfs uitstekende) besluit was om die basaar by die 
DSP te hou. Was dit die duisend tot twee duisend mense wat ons graag daar sou wou 
gehad het...sekerlik nie, maar tog was daar duidelik meer “vreemde” mense daar as in 
vorige jare, en as ons daarop kan bou kan dit net beter gaan.

Die perseel self was al klaar ‘n groot stap vorentoe. Baie meer spasie, grotendeels 
onder dak, die groter saal, aansienlik meer parkering as wat ons (nog) nodig het, 
plaveisel (vir die keer as dit nat is)…definitief ‘n stap in die regte rigting.

BASAAR @ DSP 2016 deur
Die basaar voorsitter, Gerhard Peschel
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Die besluit om die jaar, soortgelyk aan die Christkindlmarkt, uitstallers te vra om 
hulle produkte aan te bied, om daardeur ‘n groter verskeidenheid aan produkte vir die 
besoekers aan te bied, het ook goed gewerk. Nie al die uitstallers het baie verkoop nie, 
maar oor die algemeen was hulle terugvoer ook positief, en meeste van die wat gevra 
is het ook aangedui dat hulle weer sal kom uitstal. 

Hoe lyk die pad vorentoe? Goed. Dat daar nog baie is om te verbeter het ons die jaar 
gesien. Gedagtes vir volgende jaar, indien die basaar weer daar gehou word, is om die 
worsbraai, pannekoek en Kartoffelpuffer meer bloot te stel. Ons moet baie meer klem 
lê op advertensies om meer voete te kry. Ook aan die verskeidenheid vleis produkte 
wat aangebied word, sal ons oor moet besin.

Aan die gemeente wil ons as basaarkomitee sê, baie baie dankie. Die mosie om die 
basaar by die DSP te hou is van die begin af positief ondersteun, en ons kon weereens 
op julle staat maak om die dag ‘n sukses te maak. Sonder die gemeente se insette sou 
die dag nie kon gebeur nie.

Aan die lede van die komitee en die ouderling oom Günter Niebuhr ‘n hartlike dank. 
Dit was ‘n groter uitdaging die jaar as in vorige jare, maar soos in vorige jare was dit ‘n 
goeie span poging wat tot ‘n goeie basaar gelei het.  
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Frauenbericht 2016
“I can do things you cannot, you can do things I cannot; together we can do great 
things.”-Mother Teresa

Jeder von uns hat Gaben die wir von Gott bekommen haben – und so haben wir auch 
unsere Schwächen. Schön ist es in einer Gemeinde zu sein wo wir einander tragen und 
helfen dürfen. So können wir vieles schaffen wenn wir es in Liebe zu einander und 
Verständis für einander tun.

Mein Bericht vom vorigen Jahr hab ich abgeschlossen mit: “Du bist Teil von der 
Frauenschaft. Sei ein Teil. “ Und ihr ward Teil! Das Osterbasteln haben wir über einige 
Wochen abends gemacht und damit gesehen wie nötig und gut und schön es ist dass 
wir zusammen kommen und zusammen etwas machen. Es hat uns allen soviel Spass 
gemacht dass wir uns überlegt haben womit wir uns jetzt einmal in der Woche abends 
beschäftigen können. Wir danken Andrea für das Regeln und einen besonderen Dank 
an allen die so fleissig dabei waren oder auch zu Hause gebastelt haben für den 
Osterverkauf.

Beim Posauenfest und Jugendtag haben gesehen dass wir eine Gruppe Frauen ‘van staal’ 
sind. Und dann der Basar kurz darauf! Es war herrlich zusammen!
In diesem Jahr findet keine Konfirmation statt. Der Adventverkauf liegt noch vor. Ich bin 
ganz fest überzeugt dass jeder genau so gerne und fleissig mitmachen wird wie beim 
Osterbasteln. Schön wäre es wenn jeder nur einen Tag abnehmen kann bei der Arbeit 
mitzuhelfen weil die Kränze nur kurz vor dem Verkauf gemacht werden können. Der 
Verkauf ist am 26sten November. Am 24sten und 25sten freuen wir uns auf jeden der 
mitmacht. Es ist VIEL Arbeit!

Ich trete als Frauenleiterin aus und wünsche dem neuen Komitee viel Kraft, Freude und 
Mut. Tragt und helft mit da wo ihr eure Stärken kennt und respektiert da wo das Komitee 
vielleicht mal was vergisst oder anders macht als du es machen würdest. Sprecht es mit 
der Leiterin/dem Komitee selber an und nicht mit anderen. Und wenn du mal im Komitee 
dienen willst – mach es! Es macht Spass!

von
Isolde Paul

deur
Antje Damaske

Jaarverslag van die Afrikaanse 
Vroueaksie vir 2016
Met dank kyk ons terug na die afgelope 9 maande en dank ons Here dat Hy ons geseën en behoed het en 
dat Hy ons telkens weer laat besef, hoe geseënd ons is om kinders in Sy koninkryk en sy Gemeente te kan 
wees en dat Hy ons mense om ons skenk wat saam met ons kan groei in die geloof, saam kan deel in lief en 
leed en saam ander kan dien. 

Die Leuse vir die jaar herinner ons ook telkens daaraan, dat ons nooit alleen is nie en leer ons om Sy 
voorbeeld te volg: “Soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal ek julle troos” Jes 66:13.

Deur die jaar het ons probeer om geleenthede te skep waar ons met mekaar kan deel en kan kuier.
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Die jaar 2015 het geëindig met ‘n wonderlike Bring en Braai by Fam Plath en behalwe vir die lekker kos en 
goeie gees het ons mekaar ook verryk met geskenke en gedagtes. 

In Februarie 2016 het ons die nuwe jaar begin, soos ons die ou jaar geëindig het, met ‘n gesamentlike braai 
en die geleentheid benut om Michael en Benita te verras met ‘n ooievaarstee.

‘n Besondere byeenkoms was ons “Koffietyd” by Blos Café in Maart. Alhoewel ons net ‘n handjievol was, wat 
saam gekuier het, was dit ‘n besondere geleentheid om lekker te lag en te gesels en mekaar te ondersteun 
in lief en leed.

As deel van ons Diakonieprojek en uitreikaksie, het ons in April ‘n Herfstee by die Duitse Ouetehuis 
aangebied. Dit was weereens ‘n besondere dag wat deur sowat 60 bejaardes bygewoon is. Die kinders van 
die Kinderkerk het weereens tot die vrolike gees bygedra met hul liedjies en sang en Gisela Damaske het 
almal met haar puik blokfluitkonsert betower.

Hartlike dank aan almal wat gehelp het om die namiddag so suksesvol en besonders te maak.
Soos in die verlede het die Afrikaansegemeente weereens in die afgelope jaar, elke tweede maand , ons 
plek van aanbidding verskuif na die Duitse Ouetehuis. Dit bied die geleentheid vir talle bejaardes om ‘n 
erediens in Afrikaans by te woon en dit bied die gemeentelede die geleentheid om na die diens saam met 
die bejaardes oor ‘n koppie tee of koffie en verversings te kuier. Dankie aan Ingrid Lombard, wat ‘n groot 
rol speel in die beplanning en uitvoering van hierdie diens en wat ons attent maak op behoeftes wat die 
Ouetehuis het en waar ons as gemeente dalk kan inskakel. Sedert Julie neem die Afrikaansesprekende lede 
van die St Peters Gemeente, in Skinnerstr, ook deel aan hierdie diens en met die jaarlikse onderlangse 
Sopetes, het goeie vriendskapsbande al tussen die gemeentelede ontstaan en ons sal ook in die toekoms 
poog om mekaar meer te ondersteun en beter te leer ken.

As een van die hoogtepunte van die jaar se verigtinge, tel beslis die Gemeentedag in Mei. Hierdie dag is 
altyd ‘n besondere geleentheid om saam te beplan, te werk, maar veral om saam pret te hê. Met die tema 
“Op die Plaas” – so na aan die Afrikaansegemeente se hart, kon ons nie anders as om ons boeretrots uit 
te stal nie en die ander te wys hoe die “Boere” makietie hou. Die grootste prys was nie dat ons as wenners 
aangekondig is nie, maar eerder dat ons saam kon geniet, en dat oud en jonk lekker saam kon kuier en 
mekaar nog beter kon leer ken.

Waar daar hoogtepunte is, is daar partykeer ook laagte punte. Die een laagtepunt hierdie jaar was dat 
ons ongelukkig die Lentetee moes verskuif tot volgende jaar. Daar was baie min belangstelling en die 
kerkkalender het skielik so vol geword met verskillende aktiwiteite, dat ons maar aanneem dit was te veel vir 
almal. Ons sal beslis volgende jaar weer ‘n spesiale oggend reël.
Ek wil graag hierdie verslag afrond met ‘n paar woorde van dank. Dank aan ons Hemelse Vader, wat ons seën 
en begelei en wat ons ook vergewe en ophelp waar ons fouteer of val. 

Dankie aan my medewerksters, Aranka en Zelda vir julle harde werk en ondersteuning. 
Spesiale dankie aan Ria Paul vir haar getroue diens en harde werk met die gemeenteblad, blommelys, 
verjaarsdagkaartjies, afkondigings en soveel meer.

Dankie aan Ingrid Lombard vir haar diens aan ons bejaardes en die groot steun wat sy veral aan ons 
diakonieprojek verleen.

Dankie aan Benita Damaske, wat so getrou en op haar eie, honderde paaseiers geverf het vir die 
paasverkope en alweer druk besig is met volgende jaar se paaseiers.

Dankie aan Isolde Paul vir die goeie samewerking en ondersteuning en laastens; dankie aan my gesin en my 
liewe man vir hulle liefde en ondersteuning.
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Juanita Elizabeth Meyer (Geb. - vd Merwe)

Werner & Nadia
Werner Straeuli , Sohn von Hans & Renate, und Nadia v Reyneveld Tochter, von Pete und 
Ronel aus Centurion, haben am 8 Januar 2016 geheiratet .

Sie haben sich an der Uni von Pretoria kennengelernt und gehen seit einigen Jahren bei 
der Seminar Gemeinde zur Kirche. Werner und Nadia sind im April 2016 nach Oberursel 
umgezogen wo Werner sein Theologie Studium fortsetzen wird.

Nach ungefaehr 5-6 Jahren hoffen sie wieder, so Gott will nach Sued Afrika zurueck 
zukehren wo er dann in der Felsisa arbeiten wird.

Nadia arbeitet in Deutschland als Au pair bei einer Familie in Oberursel mit 2 Kindern

1943.10.15 – 2016.07.14

Herzlichen Dank für alle Gebete, Karten, Blumen, Anrufe und Gedanken mit dem 
Heimgang von Nita. Besonderer Dank gilt Pastor Martin Paul für die trostreiche 
Trauerfeier sowie auch dem Sängerchor, Bläserchor und den Organisten für die 
Gestaltung der Trauerfeier. Auch den lieben Gemeindefrauen für die Bewirtung am Tage 
der Trauerfeier ein herzliches Dankeschön.

Ehemann Alvin, Kinder Valeska & Riaan, Helga & Jacques, Monika & Nico
und Groβkinder.

PERSONALIA
Nuwe Gemeentelede/Neue Gemeindeglieder:
• Ingrid Gevers (Wittenberg)
• Heike Meyer (Kirchdorf)

Doop:
• Roland Peschel (04.09.2016)
• David Böhmer (28.08.2016)



10

Zur Goldenen Hochzeit von 
Maggie & Hermann Niebuhr

Roland Peschel
Op 4 September 2016 is Roland Peschel in die duitse gemeente deur Pastor Martin 
Paul gedoop. ‘n Hartlike dank aan Pastor Paul vir die doop handeling wat in Afrikaans 
gehou is om die nie-duits sprekende gaste te akkommodeer. Dit was vir ons almal ‘n 
baie spesiale gebeurtenis. ‘n Hartlike dank ook aan diegene wat die erediens deur hulle 
musiek besonders gemaak het. 

‘n Mensie kom maar klein in die groot wereld. In Roland se geval bietjie kleiner as die 
“norm”. Gebore op 15 Augustus in Kloof hospitaal, Pretoria, het hy as ‘n gesonde 3.0 kg 
baba sy verskyning gemaak. Ons dank die Here vir die wonderlike geskenk wat hy ons 
as ouers gegee het, en dat hy vir Nicolette en Roland tydens die geboorte behoed en 
bewaar het.

As nuwe ouers pas ons nog elke dag aan by die nuwe omstandighede. Die wat al kinders 
het kan seker net glimlag…dis ‘n nuwe uitdaging, wat al in die kort leeftyd van Roland al 
bewys het dat dit nie altyd maklik sal wees nie. Ons vertrou op die Here dat Hy ons sal 
lei en insig gee om Roland volgens Sy wil op te voed, en die mense om ons en veral in 
die gemeente sal gebruik om ons by te staan.

Seëngroete, die Peschel gesin.

Der Gott, der Menschen wachsen ließ, der wollte Hochzeitspaare, die sich im Eheparadies 
bewähren viele Jahre. 
Und wenn man Gold’ne Hochzeit macht, fühlt froh man im Gemüte: bis hierher hat uns Gott 
gebracht durch seine große Güte.

Das Leben wird erst schön und reich, wenn Herz zu Herz sich findet.
Wenn Kinder und der Enkel Schar
das Jubelpaar umgeben,
dann scheint des Glückes Sonne klar
auf ein gesegnet Leben.
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Der Herr war euch hold,
aus Silber wurde Gold.
Es lebe hoch das Jubelpaar,
wir feiern goldene 50 Jahr!

Aus den Ansprache von Pastor Klaus Damaske

Ihr liebes goldenes Paar,
und damit meine ich nicht im niedlichen sinne: ach, die sind ja goldig! Sondern, wie es an 
einer anderen Bibelstelle heisst, wie durch’s Feuer geläutertes Gold, das glänzt. So manch 
einer hätte sich gewünscht, so aus eigener Kraft und in eigener Ehre zu glänzen. Doch 
wir haben es eben gesungen und euer Trauvers hebt es hervor: Bis hierher hat mich Gott 
gebracht ...

Es gibt eine Lebenskraft, die eben nicht von uns selbst hervorgebracht wird, sondern von 
einer anderen Quelle in uns hineinfliesst. Wir nennen sie: Gnade Gottes. Wir nennen es 
Erlösung Jesu Christi. Wir nennen dieses Leben, Auferstehungsleben.
Denn obwohl die Gnade Gottes ja an sich nicht sichtbar ist - wie das Licht der Sonne nicht 
sichtbar ist, so hat die Gnade ein Ziel. Sie trifft uns Menschen. Und wie das Sonnenlicht alles 
erhellt, worauf es scheint, so leuchtet heute die Gnade Gottes nochmal ganz besonders auf 
in diesem 50 jährigen Jubiläum.

Liebe Maggie, lieber Hermann, Gott hat euch durch so viele Höhen und Tiefen geführt. Ihr 
habt mit euren gemeinsamen Einsatz viele Menschenleben gesegnet. Eure Kinder tragen 
den empfangenen Segen weiter, die Musik hat tausende Zungen zum Lobpreis gelockert, die 
Sprache (Sprachkurse, übersetzungen) hat unzählige Menschen befähigt zu kommunizieren, 
durch die Besuche wurden Kranke wie durch Engel besucht. Und so kann ich weiteres 
nennen, wodurch Gottes Gnade sichbar gestallt bekommen hat.

Wenn ihr bei M&H besucht, werdet ihr viele Uhren sehen - ein Hobby von Hermann. Ich 
sage immer, wenn ich dahin komme: ihr habt aber viel Zeit. Und so ist es auch. 50 Jahre Ehe 
wurden euch gegönnt; ihr habt viel Zeit für Menschen und Menschen haben viel Zeit für 
euch. Aber was ist das, im Vergleich zu der Zeit, die Gott uns in der Ewigkeit schenken will. 
Möget ihr einander weiterhin begleiten hin zu der großen Ewigkeit und eure Ehe weiterhin 
zum Segen sein für euch und für andere.
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BYBELDAGBOEK IN SAMEWERKING MET RSG
Carpe Diem Media publiseer in September 2016 die nuutste Bybeldagboek, God se beste vir 
my, in samewerking met RSG. Ons het die geliefste en gewildste oordenkings van die afgelope 
5 jaar geneem en dit saamgevoeg in een Bybeldagboek. Hierdie oordenkings is al reeds 
gepubliseer in een van die Bybeldagboeke wat in samewerking met RSG gedoen was. Pastor 
Damaske, jy en 52 ander skrywers is deel van hierdie Bybeldagboek. 

Franine Hattingh, Assistent-redakteur: Boeke/Assistant Editor: Books – Carpe Diem Media
CARPE DIEM MEDIA www.carpediem.co.za
FINESSE www.voelgoed.co.za | www.voelgoedwinkel.co.za

BELANGRIKE DATUMS / WICHTIGE DATEN:
01 November –  Reformationsfest / Hervormingsfees
04+05 November – Kirchenvorstehertagung bei FELS / sinodale ouderlingsnaweek
13 November – Erntedankfest / Oesfees
26 November – Adventsverkauf / Kersmark
04 Desember – Adventssingen / Kerssang by die saal

07-1’ Desember –  Sinodale Kinder-, Tiener-, en Jeugkampe / Kinderlager, 
   Teenagerlager, Jugendrüstwoche

Ons gemeente se webwerf is by https://sites.google.com/site/elpaweb/ en ook binnekort 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
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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


