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GELD HABE ICH NICHT – WAS KANN ICH GEBEN?
von
Pastor Martin Paul

„Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, das gebe ich 
dir: Im Namen Jesu Christi von Nazareth, stehe auf und geh umher!“ 
(Apog 3,6) Liebe Gemeinde, liebe Leserin, lieber Leser! Wie schön 
wäre es, wenn auch wir zu jedem Behinderten sagen könnten: 
Stehe auf und sei geheilt! 

Wie schön wäre es, wenn wir immer dann ein Wunder wirken 
könnten, wenn wir Krankheit und Not sehen. Wieviel Freude könnten 
wir damit zu den Menschen bringen. Aber wir können es nicht. Wir 
haben nicht die Gabe, die Jesus seinen Aposteln gegeben hatte 
und die er darüber hinaus noch ein paar anderen aus-erwählten 
Menschen gibt. Aber wir können etwas anderes nachsprechen, was 
Petrus damals zu dem Gelähmten gesagt hat. Wir können sagen: 
„Was ich habe, das gebe ich dir.“ 

Vielleicht hast du ja das Gold und das Silber, das die beiden Apostel damals nicht hatten, dann kannst du damit 
viel Not lindern. Du kannst damit auch die Mission der Kirche unterstützen und auf diese Weise dazu beitragen, 
dass noch mehr Menschen das Evangelium hören. Vielleicht hast du auch bestimmte Begabungen und Talente, 
die du weitergeben kannst. Vielleicht bist du musikalisch und kannst dich weiterbilden, sodass du einmal in der 
Kirche die Orgel spielen oder einen Chor leiten kannst. Vielleicht kannst du gut mit Kindern umgehen und beim 
Kindergottesdienst mithelfen. Vielleicht hast du ein schönes Zuhause und die Gabe der Gastfreundschaft, dann 
kannst du einsame Menschen zu dir einladen. Gott hat jedem von uns Gaben und Talente zugeteilt, die wir für 
die Gemeinde, für die Mission und für bedürftige Menschen investieren können und sollen. Denke darüber nach, 
welche Gaben Gott dir persönlich geschenkt hat, und dann sage: „Was ich habe, das gebe ich.“ Erwarte dabei aber 
keinen Dank und keine Anerkennung. Deine Gabe ist ja nicht dein Eigentum, das du nach Belieben verschenken 
oder auch für dich behalten kannst, sondern sie ist eine Leihgabe, die dir Gott gerade zu dem Zweck anvertraut 
hat, dass du sie zum Nutzen deiner Mitmenschen einsetzt. 

Der Herr wird einmal Rechenschaft von dir fordern, und wie peinlich wäre es dann, wenn du sagen müsstest, dass 
du dein Talent in der Erde vergraben und nichts damit erreicht hast. Petrus und Johannes waren sich bewusst, 
dass sie nicht ihre eigene Gabe weitergeben, und darum sagten sie: „Im Namen Jesu Christi von Nazareth, stehe 
auf und geh umher!“ Als sie dann im Anschluss an das Heilungswunder predigten, da sagten sie noch einmal 
ausdrücklich: „Was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen 
kann?“ (Apostelgesch. 3,12). Nein die Apostel wissen sich vielmehr selbst in der Situation der beschenkten Bettler. 
Petrus hatte seinen Herrn einst dreimal verleugnet, aber Jesus hatte ihm vergeben. Dass Petrus hier stehen und 
Jesu Gabe weitergeben durfte, war allein Jesus zu verdanken. Lasst uns diese Dinge genauso ansehen wie Petrus. 

Auch wir sind Behinderte - Herzens-behinderte von Mutterleib an, weil die Erbsünde in uns wohnt. Unser Heilung 
ist Gottes Geschenk, das wir mit unsere Taufe in Empfang genommen haben und das wir seitdem immer wieder 
neu zugeteilt bekommen, mit jedem Gottesdienst, mit jedem Abendmahlsgang, mit jedem christlichen Trostwort. 
Wir sind beschenkte Bettler. Wir haben jedem, der unser Nächster ist, etwas zu geben - gleich ob Freund oder 
Feind, ob sympathisch oder unsympathisch, ob schuldig oder schuldlos.

Euer Pastor,
Martin Paul
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DIE DINGE WAT ONS KERK TOE DRA
Ons dra ons swaar stilte van verlede nag se stryd nadat ons die kinders bed toe 
gestuur het. Ons dra die skerp woorde wat die hart van die een wat ons belowe het 
om lief te hê en te koester. 

Sulke dinge dra ons kerk toe. Ons dra ons verborge begeerte vir iemand, enige 
iemand, om van ons kennis te neem, met ons te praat, ons te verseker dat ons nie 
net nuttelose menslike mislukkings is nie, maar dat ons saak maak, dat ons iets vir 
iemand beteken. Ons dra die fototjie in ons beursie van die dogter met wie ons vir 
drie jaar, vier maande en twee dae nie gepraat het nie, die een wat ons uit haar lewe 
weggesny het, maar wie se teenwoordigheid nog so werklik is soos die warm trane 
wat oor ons gesig gerol het op haar 25ste verjaardag verlede week.

Ons dra ons teleurstelling oor God, oor sy ongelooflike brutale doofheid teenoor ons 
vurige gebede, sy onbeskaamde wegdoening van wat ons eenkeer met geluk oorstelp 

deur Pastor Kurt Böhmer

het, sy ys-koue stilte teenoor ons as ons om hulp skree. Ons dra al hierdie dinge, en nog baie meer. Ons dra hulle 
in stilte, dikwels weggesteek agter die masker van ‘n glimlag.

Ons dra hulle kerk toe. En daar – tussen die mure van sy vader se huis – staan ons broer. Hy dra in sy, van ou wonde 
getekende liggaam, ‘n hart slegs slaan teen die ritme van sy liefde vir ons. Hy dra ‘n woord op sy lippe wat al die 
krag van die hemel dra om ons diepste wonde te genees. Hy dra ‘n kruis op sy skouers, waarvan die hout gevlek 
is met die bloed van ‘n God wat alles wat verkeerd is in ons heelal in die “black hole” van sy eie vervloekte dood 
geslinger het.

Hierdie broer, Jesus van Nasaret, is Jesus van die sterwende huwelik, Jesus van die eensame slagoffer, Jesus van die 
geskeide, Jesus van die huilende ouer, Jesus van die verbitterde aanbidder wat soos ‘n gewonde kind met woorde 
om hom slaan wat sy hemelse Vader verdoem. Hy is Jesus van sondaars. Hy is Jesus van die besoedelde, van die 
beskaamde, van diegene wat siek is vir die beeld wat hulle in die spieël sien.

Hy word deur geen een van hulle beskaamd nie. Hulle is welkom in sy kerk. Slegs hulle sal in elk geval tuis voel 
in sy Vader se huis. Dit is nie ‘n plek vir diegene wat geen probleme het nie, nooit verkeerd doen nie, en hulleself 
voorstel dat die hemel voortdurend handeklap oor hul top prestasie. Sulke goue mense hoef nie in die huis van 
die Here te sluimer nie.

Kerk is vir die verlorenes, vir die “losers”, vir die wat seer het, vir diegene wat verwond is, of hulle nou kan loop of 
moet kruip of selfs op ‘n draagbaar aangedra moet word. Die kerk is nie ‘n paleis van Versailles nie, nie ‘n luukse 
gimnasium, waar ons ons geestelike spiere ten toon kan stel nie, maar ‘n tempel waar die besoedelde gereinig 
en heilig gemaak word. Die kerk is waar arm, stinkende dwase gebad word en as seuns en dogters van die Koning 
geklee word.

Die dinge wat ons kerk toe dra - hierdie laste word deur ons broer verwyder. Hy stapel hulle bo-op sy eie breë 
skouers. “Ek sal hulle nou dra,” sê hy. “Ek het dit. As ek al die groot ongeregtighede van die wêreld na die kruis kon 
dra, dan kan ek sekerlik alles dra wat jou belas en seer maak. Kom na my, almal wat uitgeput en oorlaai is, ek Ek 
sal julle rus gee.” (Mat 11:28) Kom na My toe, jy wat moeg daarvan is om jouself te wees, en wees sommer net Myne. 
My kind. My geliefde. Ek sal jou laste van nou af dra. En ek sal vir jou dra. Hou op om te probeer om jou eie dom 
verskoning vir ‘n god te wees en ek sal die enigste God wees wat jy nodig het. Ek sal jou optel en ons gaan saam in 
die toekoms in. Of dit nou donker of lig sal wees of ‘n skaduwee bestaan vol met onsekerheid - dit maak nie saak 
nie. Ja, al gaan ons ook deur die “dal van doodskaduwee” (Psalm 23:4), “ek is die opstanding en die lewe” (Joh 11:25). 
Ek is jou opstanding en die lewe. “

Die dinge wat ons kerk toe dra, is niks in vergelyking met die een wat dit vir ons van die kerk af dra, tot môre en tot 
in die oneindige dae wanneer ons uiteindelik saam met ons Vader daarbo sal wees.

Pastor Kurt Böhmer
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50 JARIGE BESTAANSJAAR: DIE EVANGELIES-
LUTHERSE PAULUSGEMEENTE: 
PRETORIA (DEEL 3) deur

Baldur Koch - Februarie 2018

Ons beweeg al hoe nader aan vandag.  Die meeste van ons onthou sekerlik die koms van 
Pastor Matthias Albers (seun van Oud-Präses Ernst-August Albers) en sy gade Christa in 
1999.  Op daardie stadium was die woning in Arcadiastraat alreeds verkoop en kon die 
jong Albers gesin ‘n nuwe tuiste vind te Kipastraat 445, Die Wilgers.  Dit is ongeveer in 
hierdie tyd dat die LTS uitgefaseer is en kon die Eastwoodhuis wat vroeër deur Missionar 
Dierks (as LTS dosent) bewoon is omskep word in ‘n kapel vir die Afrikaansegemeente. 
( Die leraar van die Afrikaanse gemeente, Pastor K-E Damaske en sy gesin het ‘n tuiste 
gevind in ‘n woning te Pronkstraat 910 in Garsfontein). 

Dit is in Pastor Albers se ampstermyn dat ‘n omvattende ondersoek na die toekomstige 
ontwikkeling van die Pretoriagemeente gedoen is.  Oor die vraag of die gemeente sou 
skuif, aldan nie was die steungetalle gelykop verdeel en is aanvaar om die status quo te 
handhaaf (en om die huidige kerkkompleks nie te verkoop nie).

Gedurende 2012 verlaat Pastor Albers Pretoria en verhuis as leraar na die Panbultgemeente.  
Gedurende dieselfde jaar aanvaar Pastor Martin Paul die beroep as leraar aan die 
Pretoriagemeente.

Die Afrikaanse Paulusgemeente te Pretoria  
Die Afrikaanssprekende lidmate se insette deur die stigtingsjare van die Paulusgemeente 
en daarna tot vandag toe was deurlopend getrou en betekenisvol.  Die ideal om ‘n eie 
leraar te bekom is verwesenlik toe Pastor K-E Damaske op die Sondag Miserikordias 
Domini in April 1996 bevestig is.  In ons sinode is dit slegs Piet Retief en Pretoria wat ‘n 
geestelike tuiste vir sy Afrikaanssprekende lidmate geskep het.  

Op 25 Februarie 2006 is ‘n gesamentlike besluit geneem om die moontlik omskepping van 
die Eastwood woning te ondersoek.  Op 2 September 2007 onder leiding van hulle leraar 
Pastor Damaske beweeg die Afrikaansegemeente oor na hulle kapel. (Ietwat simbolies: 
Op  21 Augustus 2007 is alreeds aanbeveel dat die grensmuur tussen die kapel en die saal 
verwyder word.  ‘n Sinvolle aanbeveling wat vinnig tot uitvoer gebring is).

Teen die einde van 2017 verhuis Pastor Damaske en sy gesin na die Lüneburggemeente 
waarheen hy ‘n beroep aanvaar het.  Die Afrikaanse Paulusgemeente beroep Pastor Kurt 
Böhmer uit Uelzen as hulle leraar – ‘n beroep wat hy aanvaar.  Sy diens in Pretoria begin 
gedurende Januarie 2018. 

Etlike slotgedagtes/hoogtepunte 

• Sedert die amptelike stigting van die Paulusgemeente  (en selfs voor daardie tyd)  
het die dienende leraars van die gemeente deurgaans  ‘n ontspanne houding jeens hulle 
eweknieë en ander duitse lutherse gemeentes gehandhaaf.  Dit het uiteindelik gelei tot 
die jaarlikse ekumeniese eredienste aan die Deutsche Schule Pretoria – ‘n geleentheid 
wat baie mede-christene aan albei kante verwelkom.



4

• Gedurende die dienstermyn van Pastor Dieter Reinstorf het ‘n klein taakspan in 
gesprek getree met afgevaardigdes van die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van 
Pretoria om te bepaal in hoe verre die Universiteit sou belangstel om in wedersydse 
voordeel met die LTS saam te werk.  Die inisiatief het ten spyte van veelvoudige voordele 
en wedersydse akademiese erkenning nie geslaag nie. 

• Gedurende 2000 is die Teologiese Seminarie van die LCSA te Enhlanhleni na Pretoria 
verskuif.  Hierdeur het die LTS (LCSA) sy setel in die hoofstad bekom as die Gauteng 
Diosese van die Lutheran Church of Southern Africa – ons susterskerk.  Dr Wilhelm 
Weber (Jnr) word die Rektor van die nuwe LTS, wat ‘n straatblok wes van ons Arcadia 
Gemeentesentrum te Arcadiastraat 790 gesetel is.

• Onder die talle persone wat ‘n positiewe rol gedurende die wordingsjare van die 
Evangelical Lutheran Congregation (ELC) ,ons engelstalige buurgemeente gespeel het tel 
die leraars Eliot Sithole en Phillip Ntsimane.  In September 2008 begin die ELC om ‘n 
konstitusie vir hulle gemeente te skryf. 

• Gedurende 2007-2008 is die registrasie van die Arcadia Lutheran Ministries of ALM 
as ‘n Artikel 21 maatskappy van stapel gestuur.  Hierdeur skep die drie Lutherse Gemeentes 
oor twee straatblokke in Arcadia ‘n funksionele eenheid.

Erkennings en Dankbetuigings
Te veel om op te noem, maar nogtans dankie aan almal.

2018 – 50 JARIGE VIERINGE
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BASAAR @ DSP 2018
deur Gerhard Peschel

Vir die derde jaar het ons nou die basaar by die DSP gehou…en dit was wonderlik om te 
sien hoe goed die basaar weereens besoek was.

Weereens kan ons net dankbaar wees vir die wonderlike dag wat ons as gemeente en 
besoekers kon ervaar, en ons dank en lof gaan uit na die Here wat ons weer so ryklik 
geseën het. 

As lid van die basaarkomitee ervaar mens die basaar sekerlik bietjie anders as die 
besoekers, met die wete van doelwitte wat gestel en nie gehaal is nie, maar nogtans 
was dit ‘n besondere basaar. Weereens opvallend was talle nuwe gesigte wat die basaar 
besoek het, en die terugvoering wat gekry is was dat hulle dit baie geniet het en graag 
weer sou wil kom. 

Wat die jaar sekerlik uitgestaan het van ander jare se basaar was ‘n nuutheid met die 
naam van Lukas… ‘n masjien wat nie net deur spiere beindruk is nie, maar wat baie meer 
op die hamer slaan tegniek staat gemaak het. “Hau den Lukas” (slaan vir Lukas) was ‘n 
vermaak idee van die jeug groep wat deur hulle ontwerp is en met die hulp van Mnr. 
Günter Niebuhr gebou is. Hopelik sal Lukas ook weer volgende jaar vir baie pret sorg 
soos hy die die manne en vrouens uitdaag om hulle hamer slaan kragte en tegnieke 
teen mekaar uit te toets.

Ander nuuthede die jaar was twee uitstallers wat ook vleis verkoop het. Die was gereël 
om meer verskeidenheid van produkte te kon bied en sal heel waarskynlik in die 
volgende jare weer deelneem aan die basaar.

Ongelukkig het die ander uitstallers die jaar nie so goed gevaar nie. Dit is jammer 
aangesien hulle ook bydra tot die atmosfeer van die basaar, en die komitee moedig 
almal aan om hulle in toekoms ook te ondersteun. 

Aan die gemeente wil ons as basaarkomitee sê, baie baie dankie. 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 weer ‘n groot uitdaging die jaar, maar soos in vorige jare was dit ‘n goeie span 
poging wat tot ‘n goeie basaar gelei het.
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DAS 89. POSAUNENFEST DER FELSISA ZU 
UELZEN, AM 24.JUNI 2018.
Beim Schreiben dieses Berichtes, gehen meine Gedanken unwillkürlich zurück nach einem 
Posaunenfest in Uelzen vor vielen Jahren. An dem Tag war es Mords kalt. Auf Afrikaans: “Vrek 
koud”.  Man stand draußen  beim Zelt so wie ein verfrorener Ausrufszeichen.   Obwohl man die 
Kälte mit Feuer probierte zu besänftigen, half alles nicht. Schließlich musste man Zuflucht in der 
Kirche nehmen. Die Frage entstand nun natürlich bei mir am Morgen  dieses Posaunenfestes: 
“Wie wird es mit dem Wetter dieses Jahr sein?”

Mein Bedenken war aber unbegründet. Das Wetter war einfach prima. Die Sonne schien fröhlich 
am wolkenlosen Himmelszelt. Ein windloser Freudentag.  Dem Herrn sei gelobt  und gepriesen.
 Das Hauptthema dieses Festes ist dem Johannesevangelium entnommen: “Siehe das ist Gottes 
Lamm, das der Welt Sünde trägt.” (Joh. 1,29) Der Tag der Geburt Johannes des Täufers wurde 
besonders ins Gedächtnis zurückgerufen.

Das Fest fing mit einem Glockengeläut um 09:00  an. Der Gesamtchor bestehend aus circa 300 
Bläsern spielte zur Anfang etliche Morgenlieder, unter anderem: “Die güldne Sonne voll Freud 
und Wonne, bringt unsern Herzen mit ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches Licht...”  
Sehr passend!  Es war uns allen sehr klar, dass ein jeder Bläser das Schriftwort aus dem 150. 
Psalm: “Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit! Lobet ihn mit Posaunen...” 
(V.2b,3a) sein eigen gemacht hat. Jeder hat mit Übergabe geblasen. 

Das Lied “Tut mir auf die schöne Pforte...” lud uns alle zum Festgottesdienst ein.  Nachdem 
Bischof Dieter Reinstorf die Gäste willkommen geheißen hat, hat Pastor Beneke die Leitung 
übernommen. Kurz vor der Predigt hat Bischof Reinstorf Herr Rudolf Kruse als Vorsitzender des 
Posaunenverbands eingesegnet. Pastor Marlon Hiesterman hat danach die Predigt gehalten, und 
an Hand eines Bildes die Rolle die Jahannes der Täufer als Vorläufer des Herrn  gespielt hat, 
aufgehellt.

Nach der Pause hat der Pretorianer Blaschor “Welcome” als Einzelvortrag geblasen. Dieses 
Musikstück hörte sich  frisch und synkopisch an.  Gut so!

Die Themen:

1.Verheißung und Ankündigung - Johannes als Vorläufer des Herrn.
2. Erfüllung der Verheißung - Jesu kommen in der Welt.
3. Verheißung des Heimholen ins ewige Reich Gottes.

wurde der Reihe nach auf eine meisterliche  Weise von den Bläsern an Hand geeignete 
Musikstücke musikalisch ‘angemalt’. Die Dirigenten Herr H. Niebuhr als Hauptleiter, und Herr 
R.Meyer als Vizehauptleiter verdienen unser Applaus. Die beiden haben uns wirklich imponiert.

Pastor Rüdiger Gevers hat die Schlussandacht gehalten. Zum Schluss hat die Gemeinde, wie 
üblich das Lied “Gloria sei dir gesungen...” stehend gesungen.

Einen herzlichen Dank gilt den Gemeinden Uelzen, Vryheid und Newcastle die zu der Gestaltung 
dieses Tages beigetragen  haben. Die Bewirtung war ausgezeichnet. Sie dürfen ruhig wieder 
Posaunenfest regeln, denn sie wissen wie. Wir durften beseelt nach Hause zurückkehren. 
Wir freuen uns zu dem nächsten Posaunenfest, welches, so Gott will und wir leben,  im Juni 2019 
zu Lüneburg stattfinden wird.

von Reinhold Thom
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JUGENDTAG RESULTATE

Mädels:
Volleyball : 1ste 
Ball über strick: 1ste
Staffel: 1ste

Männer:
Volleyball: 1ste
Pille: 2te
Touch: 3te
Staffel: 6te
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DOOP / TAUFE
Luca Heinrich Böhmer
Luca Heinrich Böhmer wurde am 11.06.2018 im Kloof Krankenhaus geboren. Er ist unser zweiter 
Sohn, und hat am Tag nach seinem Vater Geburtstag. 

Er wurde am 01.07.2018 von P. Heinz Hiestermann getauft, der gleichzeitig sein Onkel ist.
“Luca” ist die italienische Variante von “Lukas”, und bedeutet “der Lichte”, und “Heinrich” ist ein 
Familienname (als auch Dietmar’s zweiter Name), und bedeutet “Herr des Hauses”.  
Als Paten hat er Renate Hiestermann (seine Tante), Bruno Eggers (seinen Onkel), Volkmar Böhmer 
(Volkmar’s Vater, O. Valentin, war auch Dietmar’s Patenonkel) und Marinus Snyman (einen 
Schulfreund von Dietmar).

Soweit bereitet Luca uns und seinem großen Bruder täglich riesen Freude, und wir freuen uns 
schon die ganzen Abenteuer mit unseren Jungs zu erleben!
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Victoria Niebuhr

Tausfspruch: 
Dein Weg ist meines Füsses Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Psalm 119  v 105
Victoria ist am 16. Juli 2018 geboren, wir danken den lieben Heiland dass er uns eine gesunde 
Tochter geschenkt hat.
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Hannah Goedeke

THANK YOU
Dear St. Paul’s Friends,

On behalf of the Lutheran Theological 
Seminary students and management, I 
thank you for the donations received this 
and the last Sunday: fruits, veg, and lot of 
clothes plus some blankets.

God bless your efforts in helping us. We 
could reduce our food plan budget due 
the donations received especially from st. 
Paul’s and from ELC.

You are welcome to the Seminary Open 
day on Saturday, 1st September, from 10:00 
to 14:00. The students are rehearsing to 
sing and we will have some reports.

Have a blessed week.

Walter

Kristoff Carl Nelson 
Geboren am 28. Juli und 
am 26. August getauft. Wir 
danken Gott für dieses 
große Geschenk.
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#schaumalvorbei

FÜR BUS-SPENDEN SIEHE:
www.givengain.com/cc/wheelsonthebus

Glaubensreise....

Ein anderer Name, ein anderes Logo, 
ein anderes Motto, andere Farben, ein 
anderes Gebäude, ein anderer 
Spielplatz, andere Luft, die wir 
einatmen...ABER die gleichen Leute, die 
gleichen Motive, die gleichen Ziele, die 
gleiche Leidenschaft, das gleiche 
Spielzeug, das gleiche Lachen, die 
gleiche Freude und das gleiche Spielen. 
 Die Thuthukani Vorschule hat ihre 
Türen geschlossen und ist nach Bushy 
Vales, zur Shelford Farm gezogen und 
heißt jetzt Megan du Plessis Special 
Needs Centre.  Wir sind nach wie vor 
eine Teilbetreuungseinrichtung für 
Lernende mit besonderen Bedürfnissen. 
Dazu gehören Autismus, ADHS, 
Epilepsie, Down-Syndrom und andere 
Entwicklungsstörungen.  Unsere Junior 
Section wurde am Montag, 23. Juli 2018 
eröffnet.  Hier betreuen wir Lernende bis 
ca. 14 Jahre in 3 verschiedenen 
Klassen.  Ansophie du Plessis hat die 
Vorschulklasse, erste und zweite Klasse 
die den Schulstoff ganz normaler 
Schulen, CAPS-Curriculum, bearbeiten. 
Michelle Redinger hat eine Klasse für 
Lernende, die nicht in der Lage sind, mit 
dem CAPS-Curriculum umzugehen und 
Lene Schnackenberg und Joyce Shezi 
sind im Kindergarten, in dem alle 
Lernenden unter 6 Jahren untergebracht 
sind. Unsere Senior Section befindet 
sich noch im Aufbau.  Dieser Bereich 
soll Platz für Lernende bis zum Alter von 
30 Jahren bieten.

MEGAN DU PESSIS
SPECIAL NEEDS CENTRE

RUNDSCHREIBEN

Freuden und Leiden....

Es wird immer gesagt, dass Kinder 
mit besonderen Bedürfnissen keine 
Veränderung mögen.  Nun, unsere 
Lernenden scheinen damit kein 
Problem zu haben.... es ist kaum 
möglich, die Aufregung der 
Lernenden in Worte zu fassen, als 
sie am Montagmorgen in ihrem 
neuen Zuhause ankamen.  Sie sind 
vor Aufregung geplatzt!  Explodiert! 
Vor lauter Freude durch die 
Gegend gerannt - alte und neue 
Dinge zu erforschen, zu finden.  
Die Aufregung wurde schnell zur 
Erschöpfung -  viele der Lernenden 
schliefen auf dem Heimweg  oder 
beim Kinderhort, am ersten Tag.
Leider mussten wir uns von zwei 
Lernenden verabschieden, die den 
Umzug nicht mit uns gemacht 
haben.  Der Transport ist der 
Grund.  Bushy Vales ist einfach zu 
weit weg für sie.  Soloh und 
Aphumelele werden wirklich 
vermisst!

Sie dürfen immer noch 
helfen.…

►Die laufenden Kosten sind 
hoch, und aufgrund unseres 
Lehrer-Kind-Verhältnisses 
decken die Gebühren nicht alle 
unsere Kosten, und wir wollen die 
Gebühren niedrig halten, damit 
die Eltern es sich leisten können, 
ihre Kinder zur Schule zu 
schicken.  
►Manche Lernenden haben es 
wirklich schwer, die Gebühren zu 
bezahlen - wenn Sie ein Kind 
'adoptieren' möchten, melden Sie 
sich bitte bei mir. 
►Wir haben noch eine 
Wunschliste von Artikeln, die wir 
sehr gut gebrauchen können.  
►Im Moment transportieren wir 3 
Lehrer die meisten Kinder zur 
Schule und zurück nach Hause.  
Diese Situation ist nicht ideal.  
Wir hätten sehr gerne einen 
Schulbus.
►Am wichtigsten ist Ihr Gebet!  
Bitte halten Sie unser Zentrum in 
Ihren Gebeten.  Die Lehrer, 
Therapeuten, Lernende und ihre 
Familien.

Shelford Farm
Bushy Vales, Marina Beach

P.O.Box 1034, Margate, 4275
Email:  mdpsnc@gmail.com

Cell: 084 5492001
NPC2018/024001/08

  heißt 

   nun

KONTODATEN IN 
DEUTSCHLAND
Lutherische Kichenmission
IBAN: DE09 2579 1635 0100 
4239 00
BIC: GENODEF1HMN
Referenz:  Thuthukani 
Preschool
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PERSONALIA

LEBENSLAUF   :    OTTO ERNST JOHANNES     
*3.JUNI 1962 - 29 APRIL 2018+

GEMEENTELEDE WAT OORLEDE IS / VERSTORBENE
Sonja Cilliers

Otto Ernst Johannes wurde geboren am Sonntag den 3.Juni 1962. Er wuchs auf der Farm Geduld 
bei Panbult auf, mit seinen Eltern Hanna und Ernst Johannes, und seinen Geschwistern Elisabeth, 
Ernst-Heinrich, Wiltrud, Gisela und Ute. Sie waren als junge Familie treue Glieder der Gemeinde 
Panbult, wo schon sein Grossvater Otto und Vater Ernst in der kleinen Kirchengemeinde das 
Harmonium und später die Pfeifenorgel spielten. 

Im Alter von sechs Jahren wurde Otto mit seiner Zwillingsschwester Elisabeth in Wittenberg 
eingeschult. Schon früh lernte er Trompete spielen, aber die Übungen dazu machte er zunächst 
nur mit entsprechender Motivation von Seiten seiner Mutter: so durfte er nur dann eine Windbuks 
kriegen wenn er das 5. Notenheft durchgespielt hatte. Das hat er dann auch schnell gemacht. 
Auch das Harmonium in der guten Stube auf der Farm wurde täglich gespielt, im Haus erklang 
immer Musik, entweder das Harmonium oder das Klavier wurde von jemandem traktiert, oder 
Otto übte ausdauernd Tonleitern in seinem Aussenzimmer. 

Sieben Jahre war Otto ein fleissiger Schüler in Wittenberg, und er wurde im Dezember 1975 
in Wittenberg von Pastor Wolfgang Krause konfirmiert, mit dem Spruch aus  Hebräer 10, 23: 
„Lasset uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, der sie 
verheißen hat“.

Otto wechselte nach seiner Konfirmation zur Hochschule Ligbron in Ermelo. Neben dem Laufen 
und anderen Schulaktivitäten war er auch Prefekt. Sein Interesse an Strom und Elektrizität war 
schon früh geweckt. Er war technisch interessiert und erlente schnell eine intuitive Fertigkeit 
um technische Probleme aller Art zu lösen. Auch in der Army, wohin er nach der Schule 
wechselte, hatte er immer sein Schweizer Taschenmesser dabei. Damit konnte er so ziemlich 
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alles reparieren. Mit Freunden konnte er lange und ausdauernd über sein Lieblingshobby, 
der Kunst des Messerschmiedens und -schärfens erzählen. Otto studierte Elektrotechnik am 
Technikon, und arbeitete lange Jahre für ABB. Als erfahrener Ingenieur gründete Otto bald ein 
eigenes Unternehmen, absolvierte ein Examen das ihn dazu lizenzierte, als Elektrotechniker 
Hausinstallationen durchzuführen. Seine Arbeit war gefragt, und wenn man seinen Dienst 
brauchte, kam er meist sofort und sehr pünktlich.  

Zur Orgel kam Otto während seines Studiums. Er nahm zunächst Klavierunterricht und übte mit 
einer grossen Hingabe, und kam später zur Orgel. Er besorgte sich ein elektronisches Klavier auf 
dem er zuhause üben konnte. Er sang und spielte mit in verschiedenen Gemeindechören, der 
Jugendkantorei, dem Nataler Bachchor und dem Oratoriumschor von Henning Wagner an der 
Peterskirche. Er sang mit Begeisterung, und aus reiner Freude an der Musik.

Im Oratoriumschor von Henning Wagner an der Peterskriche lernte er Gisela Lange kennen, die 
er am 29.Dezember 1990 heiratete. Aus der Ehe mit Gisela sind zwei Söhne geboren, Sebastian 
und Karsten. Otto war ein hingebungsvoller Vater, der viele Aktivitäten seiner Jungs begleitete, 
sei es als Wölflinge, Pfadfinder, Kinderlager, und später als sie Schüler waren in Affies. 

Otto war lange Jahre engagiert im Orgeldienst in der St.Paulusgemeinde, in Arcadia. Er improvisierte 
gerne, und zog auch gerne alle Register, besonders beim Schlussgesang der Gottesdienste. Dann 
hob er kurzerhand das Tempo an, zog die Register und verstand es, die Gemeinde mitzureissen. 
Otto war auf seiner Weise ein Brückenbauer, dem es vor allem um die Liebe zur Musik ging 
als Geschenk Gottes. Bei der Abschiedsfeier von Pastor Christian Nottmeier am 8.April bei der 
Johannesgemeinde war Otto eingeladen, die Posaunen auf der  Orgel zu begleiten. Er hatte 
zuvor intensiv dafür geübt, und er spielte das letzte Stück zusammen mit den Posaunen noch 
bis  zuende. Danach brach er zusammen an einem Herzinfarkt. Er wurde wiederbelebt und 
lebte noch drei Wochen im Krankenhaus weiter, bis er am Sonntagmorgen, den 29.April kurz vor 
Sonnenaufgang heimging. Er hinterlässt seine Frau Gisela, seine beiden Söhne Sebastian und 
Karsten, und eine Schwiegertochter Kara.

Otto wird uns in Erinnerung bleiben als ein Mensch der alles 100% gab, was er konnte, in seiner 
Arbeit und seiner Musik. Er hat den Gemeinden seine Freude an der Musik geschenkt, er hat 
viele Gottesdienste bereichert mit einer Inspiration, die ihm nur von Gott selbst geschenkt sein 
konnte. 
   
Otto Ernst Johannes  (3.Juni 1962 – 29.April 2018) mit seiner Frau Gisela
Heute ist Sonntag, der 3.Juni. Es wäre heute Ottos  56.Geburtstag gewesen. Als ich heute frühe 
zur Kirche kam, stand Ottos kleiner weisser Bakkie nicht, wie so oft vorher, vor dem Tor unter 
den Bäumen.  

Wenn Otto „auf Dienst“ war, dann war er meist früh da. Dann spielte er schon einiges vorher, das 
er in der Woche zuvor geübt hatte. Wenn Otto mit dem Eingangsstück ansetzte, flüsterten sich 
manche Gemeindeglieder zu  „... das is‘ Otto“.  Ich weiss es nicht genau, aber ich denke schon 
dass er sich ziemlich intensiv auf die sonntägliche Gottesdienstordnung vorbereitete. Irgendwie 
konnte er das alles so hintereinander behalten. Ich glaube auch dass es ihm Spass gemacht hat, 
das Spielen. Besonders der Schlussgesang, wenn er noch einmal alle Register zog, einen halben 
Ton höher ansetzte und das Tempo beschleunigte, um die Gemeinde noch einmal zum freudigen 
Singen zu bewegen, bevor sie beseelt wieder in den Alltag entlassen wurde.
Ich erinnere mich wie Otto ziemlich alles reparieren konnte mit seinem Schweizer Taschenmesser. 
Schon als Kind durfte ich mit seinen Autos spielen, oder er zeigte mir wie man schnell und 
einfach selber etwas im Haus rechtmachen konnte. Er lehrte mich die Handhabe von Bosch-
DIY-Tools („...die blauen, nicht die grünen!!“), damit ich nicht immer zu ihm hinfahren müsste. 
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Wie oft, in späteren Jahren, wenn ich ihn bat, etwas bei meiner Wohnung, oder an meinem Auto 
nachzukucken, oder zu reparieren, dann bleib er hinterher noch „für‘n Tass‘ Kaffie“, und er erzählte 
voller Stolz von seinen Jungs, von seiner täglichen Portion Cayenne Pepper „gegen alles“, und 
manchmal erzählte er halb verschwörerisch, halb empört die Neuigkeiten aus der Gemeinde, der 
Synode, dem Seminar, der Johannesgemeinde, der Mission, von Orgeln und Registern, Pastoren 
und Posaunisten. Dann seufzte ich still in mich hinein und dachte, ach Otto, du bist genau wie 
Papa. 
Manchmal wenn ich über dieletzten Wochen nachdenke, dann würde ich Otto wohl noch ein 
letztes sagen wollen. Ich würde sagen, Otto, die letzten drei Wochen im Krankenhaus durfte ich 
dich ein wenig begleiten. Ich heul immer noch, wenn ich daran denke. Weil ich dir nicht helfen 
konnte. An manchen der  Tage konnte ich tagsüber zuhause nichts ausrichten, weil ich die ganze 
Zeit an dich denken musste, und auf zwei Uhr wartete, damit ich zum Krankenhaus fahren konnte 
für die Besuchszeit um drei Uhr. Wie dankbar ich bin, dass ich die Zeit hatte. Du hast die Grüsse 
von Leuten von überall, und den Mut den Dir deine Besucher vermitteln wollten, still nickend 
entgegengenommen, hast dann stillgehalten und für einen Moment aufgehört zu kämpfen. Aber 
du hast innerlich geseufzt wenn wir nicht verstehen konnten was du sagen wolltest. Du hattest 
grossen Durst, aber der Arzt hat dir das Wasser verweigert.Und hast dann irgendwie resigniert. Es 
tut mir so leid, dass dir keiner helfen konnte. Dass der Ort, der angedacht ist als Ort der Heilung, 
dir eigentlich deinen Heimgang beschleunigt hat. 

Es haben jeden Tag so viele Menschen auf Nachricht von Dir gewartet und haben mitgejubelt wenn 
es Anzeichen auf Besserung gab. Welche Freude wäre gewesen, für alle, wenn man ihnen hätte 
sagen können, „Otto wurde aus heute dem Krankenhaus entlassen....“  .  Aber wir mussten deine 
Seele ziehen lassen. Nun bist du an dem Ort der Freude. Wir hoffen auf ein Wiedersehen, bald, 
wenn auch unsere Zeit hier in diesem Spannungsfeld zwischen Geist und Materie, abgelaufen ist. 
Du wirst uns allen fehlen.
(Ute Hanna Johannes)

Ottos letztes Stück auf unserer Orgel, am Ostersonntag 1.April 2018  
„Auf,auf, mein Herz mit Freuden“.
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THANK YOU
Für allen Beistand im Krankenhaus und Anteilnahme beim plötzlichen Heimgang meines 
lieben Mannes und unseres Vaters, Otto Johannes, wollen wir als Familie unseren innigen Dank 
aussprechen. Pastor Martin Paul danken wir für die seelische Betreuung im Krankenhaus und 
auch für die Trauerfeier. Dem Posaunenchor und Chor einen herzlichen Dank, sowohl auch den 
Gemeindefrauen der St Paulusgemeinde für die liebe Bewirtung bei der Trauerfeier. Für alle 
Gebete, Anrufe, Botschaften, Kartengrüβe und Mahlzeiten danken ganz herzlich, 
Gisela, Karsten, Sebastian und Kara.

Baie dankie vir al die bystand in die hospitaal  en simpatiebetuigings met die skielike heengaan 
van my geliefde man, Otto Johannes en vader van Sebastian en Karsten.  Pastor Martin Paul se 
geestelike begeleiding in die hospitaal en die gedenkdiens word waardeer. Baie dankie ook  aan  
die blaasorkes en koor, en die gemeentedames  van die St Paulus Gemeente vir die geurige 
verversings by die gedenkdiens. Vir al die  gebede, oproepe, boodskappe, kaartjies en maaltye - 
baie dankie.
Gisela, Karsten, Sebastian en Kara.
 
-----------
Hiermit möchten wir, alle Angehörigen von Otto, unseren Dank aussprechen an die Gemeinde, 
für alle Teilnahme zum Heimgang von Otto, für alle Regelungen seiner Gedenkfeier, und für die 
gute Bewirtung von allen Gästen. 
-------------------
Danksagung
Ich möchte allen Personen danken für alle Gebete, finanzielle Unterstützung und Anteilnahme in 
der unsicheren Zeit  meiner Arbeitslosigkeit. Gott hat mich durch viele kleine „stepping stones“ 
durch diese Zeit hindurchgetragen, so dass ich keine Verluste erleiden brauchte, und hat mir 
eine neue Berufung geschenkt. Ich bin tief dankbar, Gottes Geduld und Geborgenheit erfahren 
zu haben, in manchen Momenten von tiefen Fragen und Verzweiflung, durch die Anteilnahme 
von Menschen. 

NUWE GEMEENTELEDE / NEUE GEMEINDEGLIEDER:
Welkom aan:
Werner, Hilma, Wenzel, Ewert, Ivanko en Aviankia Houy.
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GEMEENTELEDE WAT OORGEPLAAS IS / 
ÜBERWIESENE:

KINDER

• Elvera Stolze (Lüneburg)
• Siegmund Beneke ( Lüneburg)
• Kylie Klingenberg (Lüneburg)
• Kylie Meyer (Vryheid)
• Leander Johannes (Vryheid)
• Samantha Johannes (Vryheid)
• Amelia Johannes (Vryheid)
• Tobias Johannes (Swakopmund)
• Günther Jacobs (Kroondal)
• Ruth Jacobs (Kroondal)
• Danita Jacobs (Kroondal)
• Rolf Jacobs (Kroondal)
• Deon Jacobs (Kroondal)
• Alexander Eggers (Winterton)

References:
http://www.daniellesplace.com/html/bible-crafts-prayer.html
https://craftingthewordofgod.com/2013/04/13/i-can-pray
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TEENAGERS

JUGEND: DIE ENTSTEHUNG DER 
JOHANNESBURG-PRETORIA JUGENDGRUPPE

Trivia:
1. There are 650 prayers listed in the Bible. (Here is the entire list and where they can be found.)
2. There are approximately 450 recorded answers to prayer in the Bible.
3. The first time prayer is mentioned in the Bible is Genesis 4:26 (earlier dialogues where initiated 
directly by God, e.g., Genesis 3:8-13, Genesis 4:9).
4. The Bible records Jesus praying 25 different times during his earthly ministry.
5. In the Bible, Paul mentions prayer (prayers, prayer reports, prayer requests, exhortations to 
pray), 41 times.
Quiz:
1. Wanneer ons bid: “Laat u koninkryk kom” /”Dein Recih komme”.  Wat beteken dit?
a. Ons moet reg lewe elke dag, soos God will.
b. Ons moenie goed wees vir ander.
c. Ons moet ander sleg behandel
d. Ons moet slegte dinge doen teen ons familie en vriende.
2. In die sin: „Gee ons vandag ons daaglikse brood.“ / „Unser tägliches Brot gib uns heute“. 
a. Basiese behoeftes te voorsien
b. Beveel ons Hom om net te gee, of toon ons dankbaarheid in die sin.
c. Lekker koekies en lekkers.
d. ‘n Sagte, spelerige hondjie
3. “En laat ons nie in die versoeking kom nie“. / „Und führe uns nicht in Versuchung.“   Watter 
van die volgende keuses is verkeerde besluite wat ons in versoeking kan bring:
a. Afskryf in ’n spel toets
b. Steel ‘n pakkie speel kaarte of vat ‘n potlood.
c. Almal van hulle.

Die Gliederzahl der Gemeinde Johannesburg-Pretoria nahm allmählich zu und so auch die Zahl 
der Jugendlichen die haupsächlich von den Landgemeinden kamen und hier arbeiten oder 
studierten.  Wie erfreulich dass diese beziehungsweise kleine Schar die gleichen Werte hatte 
und danach sterbte als Jugendliche in den Städten sich zu treffen.

In den Angfangsjahren (ab 1961) fanden Zusammenkünfte der Jungendlichen bei verscheidenen 
Gemeindegliedern statt.  In Germiston traf man sich schon am Samstagnachmittag zum Spielen 
und Singen.  Am Sonntag ging man in Johannesburg zum Gottesdienst und danach gingen alle 
„nach Hause“.  Fand der Gottesdienst in Pretoria statt, traf man sich am nachmittag bei einem der 
Gemeindeglieder.  Später trafen wir uns bei der Deutschen Schule die damals noch in der Skinner 
Strasse war.  Manchmal stand ein Klassenzimmer uns zur Verfügung für unsere Bibelarbeit oder 
Besprechungen die sonst unter den Bäumen stattfanden.  Auf dem Schulhoff war genug Platz für 
Spiele/Sport.  Hatten wir keinen Zugang zum diesem Treffpunkt, war die nächste Möglichkeit die 
Rasenfläche beim Unionsgebäude.  Wenn am abend Lider eingeübt wurden, meldeten wir uns 
wieder bei Gemeindegliedern.

Die Beteiligung am Jugendtag war unser Ziel!  Dazu kam das „ungeschriebene“ Plichtgefühl: man 
darf nicht fehlen! Jeder ist nötig/wichtig!  In 1961 haben unsere Herren tüchtig geübt, hatten aber 
keine vollzählige Mannshaft für „Ball übern Strick“.  Sie haben von anderen Gemeinden Spieler 

von Lydia Lauterbach
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„geliehen“.  Und da?  „Unsere“ Mannschaft siegte!  Sie wurde mit einem Braaivleis belohnt!  In 
1962 hatten „wir“ – das heisst Herrn und Damen – unsere eigene Jugendtracht!  Was warren wir 
stolz!  Der Höhepunkt jedoch war, dass wir als Einzelgruppen (damals Johannesburg-Pretoria) 
einen Kanon gesungen haben.  Wir meinten nun „voll und ganz“ dabei zu sein!

Die Tielnehmerzahl wechselte in 1963 zwischen 9  - 16 und wir hatten das Empfinden unsere 
Treffen mehr strukturiert zu gestalten und auch alle Jugendlichen brieflich ein zu laden.  Das 
wirkte prositiv und man dachte schon an ander Aktiwitäten ausser Vorbereitungen für den 
Jugendtag.  Und…. es fehlte gewiss nicht an Unternehmungsgeist!

Vom 11. – 12. April 1964 hatten wir unser erstes Zeltlager!  Nach einem geselligen abend am 
Lagerfeuer begann die Wache ihre Nachtschict.  Obwohl manche Nachteulen in den Zelten nicht 
zur Ruhe kamen, brachten „Fremde“ grosse Unruhe ins Lager und im Nu waren die Zelte platt.  Ein 
„Überraschungsüberfall“!  Eine Gruppe vom Deutschen Jugendbund Pretoria hatte das geschaft!  
Nachdem der „Schreck“ überwunden war gab es Kaffee und freundschaftliches Geplauder.  
Die Mühe die Zelte wider aufzuschlagen sparten wir uns – man kann auch im Schlafsack am 
Lagerfeuer schlummern und…. man verpasst nichts.  Nach dem Frühstuck folgte ein Gottesdienst 
und danach einen Bergwanderung – über Stock und Stein.

Am 8.-9. April 1967 fand der zweites Zeltlager in Witnek statt.  Wieder einmal eine wunderbare 
Stimmung mit viel Spass und Gelächter – und wenig Schlaf.  Trotz guten Wachen, gelang es dem 
DJP wieder uns zu ”überrumplen“ aber diesmal nahmen wir einige „Räuber“ gefangen.  Nach 
deren „Freilassung“ folgte das übliche Beisammensein am Lagerfeuer.

Ein weiteres Lager wurde für 24. – 26. April 1970 geplant.  Kosten: R1,00.

Alle Jugendgruppen, auf dem Lande und in der Stadt, hatten der Bedürfnis die Jugendstunden 
sinnvoller zu gestalten und baten um Anleitung.  Daraufhin fand ein „Seminar für Jugendleiter“ 
vom 19. – 21. Mai 1966 im Homestead Park (das damalige Zu hause der Johannesburger Gemeinde) 
statt.  Aus allen Gemeinden kamen Jugenvertreter – insgesamt 25 – eine erfreuliche Zahl.  
Themen die besprochen wurden waren u.a. Ziel der Jugendarbeite, Gestaltung einer Bibelarbeit, 
Gruppenarbeit in diesem Zusammenhang und als Letztes – Dienen in der Gemeinde.  Wir waren 
den Missionaren und Pastoren dankbar für diese Anhaltspunkte die uns mitgegeben wurden!

In Pretoria wuchs die Gemeinde zusehends und ein Kirchbau war in Aussicht!   Die Jugendlichen 
(wie auch deren Eltern in Pretoria oder „auf dem Lande“) spürten eine Freude, ein Gefühl der 
Erwartung und wollten „mit bauen“.  Ein spontaner Vorschlag, „Eine Konzertreise“.

Vom 27. – 30. Dezember 1967 reisten 13 Jugendliche von Johannesburg-Pretoria nach Wittenberg, 
Lüneburg, Uelzen und Kirchdorf.  Unser Programm: Blockflöten-Ensemble, Singen, Blasen, 
Klavierduett, ein Monolog und ein Vortragstuck.  Gezielter Zweck dieser Reise: Geld einsammeln 
für die Glocke!  Die Gastfreundschaft wie auch die freigebige finanzielle Unterstützung der 
Gemeinden hat uns sehr viel bedeutet und wir konnten freudig R680.00 überreichen.

Die „damaligen“ Jugendlichen mussten meistens damit rechnen, dass sie nicht so rasch wie 
heutzutage von Punkt A nach B kamen.  Waren es kurze Strecken ging man zu Fuss, radelte 
oder bekam einen Lift auf einem „Schooter“.  Mancheiner kam auch per Anhalter vor der Stelle.  
Autofahrgelegenheiten waren begrenzt und man verliess sich auf die Eisenbahn und Busse.  
Selbsverständlich ging da auch viel Zeit mit hin, aber man schaffte es.
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Aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung am 2. März 1969 Folgendes: 

Zugegen: Herr Pastor Schroeder und 20 Jugendliche.

Kassenbericht: R84.44 in der Kasse.
Es wurde besprochen:
• Transportprobleme der Jugend
• VW-Bus in Reparatur.  Wir kaufen ihn sobald der Wagen läuft. Einstimmig angenommen.
• Trennung der Johannesburg-Pretoria Jugendgruppen im Rahmen der Gemeinde (aus 
praktischen Gründen) aber in der Synode eine Einheit bleiben. Angenommen.

Aus dem Jugendprogramm für den monat März 1970 Folgendes:
„Allegemeines: Jeden Sonnabend arbeiten wir (Burschen und Mädchen) am VW-Kombi.  Sowie 
das Ding strassensicher ist, bekommen alle Mitarbeiter eine Fahrt mit ihm ins östliche Transvaal 
(oder eine gleichwrtige Tour).“
Dies blieb wohl eines der Luftschlösser denn bald wurde ein Abholdienst geregelt der über 
mehrere Jahre ganz gut klappte.

Zum Schluss: „Schön ist die Jugend bei frohen Zeiten, schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr“.  
Es war eine abwechslungreiche und zugleich gesegnete Periode in unserer Gemeinde und wir 
haben gewiss schöne Erinnerungen!  (Einzelne von dieser früheren Jugendgruppe sind heut noch 
in unserer Paulusgemeinde zugegen und wir denken fürbittend and die jetzigen Jugendlichen).

DIE JUGEND DANKT DIE GEMEINDE
Lieber Gemeinde,

Am 26 August 2018 hat die Jugend sich getroffen um die 2l Milch Flaschen und Brot Tüten, die 
ihr als Gemeinde uns gesammelt habt, gebraucht Spielzeug zu basteln. Dieses wird an den 
Kindern beim Louis Botha Kinderheim ausgeteilt am 1 September 2018. Wir als Jugend wollen 
die Gemeinde recht herzlich bedanken für das fleißige sammeln von den 2l Milch Flaschen 
und Brot Tüten. Ohne euch wäre unser Projekt nicht möglich. Wir freuen uns schon auf weitere 
Zusammenarbeit mit euch!

Liebe Grüße,
Die Arcadia Jugend
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BELANGRIKE DATUMS / WICHTIGE DATEN:

Ons gemeente se webwerf:  http://www.felsisa-pretoria.co.za
Facebook bladsy:    Ev.LutherischePaulusArcadia

Bankbesonderhede
Naam:   Evangelies 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

Bankbesonderhede van die Beleggingsfonds
Naam: Evangeliese Lutherse Paulus Gemeente
Bank: ABSA, takkode 632005
Rekeningnommer: 9315455800
Rekeningtipe: Spaar
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Let op dat ons by díe datums wat in grys aangedui is, elders erediens hou - soos in 
“opmerking” uitgespel word.

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


