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FASTEN IN DER PASSIONSZEIT? 
 

Wenn ihr fastet, sollt ich nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler; denn sie 
verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. 
Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt. (Mt 6,16) 

 

Liebe Gemeinde, liebe Leserin, lieber Leser! Die Passionszeit wird manchmal 
auch die Fastenzeit genannt. Früher gab es ganz feste Regeln, was man in der 
Fastenzeit nicht essen oder trinken durfte. So durfte man zum Beispiel ab 
Aschermittwoch bis Ostern neben Fleisch auch keine Eier essen. Da die 
Fastenzeit über sechs Wochen dauerte und man rohe Eier noch nicht in 
Kühlschränke aufbewahren konnte, wurden sie gekocht. Um ältere Eier von 
jüngeren zu unterscheiden, färbte man sie unterschiedlich. So standen am 
Ostersonntag verschieden gefärbte Eier zum Essen auf den Frühstückstisch. 

 

Heute wird das Fasten in der Passionszeit mehr oder wenige ernst genommen. Diejenigen die in der Passionszeit 
fasten, verzichten vielleicht auf Alkohol, Rauchen oder Schokolade. Fasten an sich kann auch ganz wunderbare 
Vorteile mit sich bringen. Wem es gelingt in der Fastenzeit mit dem Rauchen aufzuhören, der schont dadurch seine 
eigene Gesundheit. Wem es gelingt in der Fastenzeit auf Schokolode zu verzichten, der mag in dieser Zeit vielleicht 
das eine oder andere überflüssige Kilo loswerden. Aber wenn ich faste nur um meinetwillen, um des Vorteils willen, 
den ich davon habe, wenn ich nur faste um meiner Selbsterfahrung willen, dann habe ich, mit Christus zu sprechen, 
meinen Lohn schon dahin, dann hat mir das Fasten zwar auch was gebracht, aber dann habe ich doch aus dem Auge 
verloren, worum es im Fasten eigentlich geht: nämlich um mein Verhältnis zu Gott, um meine Freude darüber, ihn als 
Vater zu haben, der mich bedingungslos liebt. 

Fasten hat vor allem mit meinem Herzen zu tun. Es geht darum, dass wir die Fastenzeit als eine Gelegenheit 
wahrnehmen, unser Herz wieder neu ganz auf Christus auszurichten, uns wieder neu darauf zu besinnen, was 
eigentlich der Schatz unseres Lebens ist, was die Nummer eins in unserem Leben, an der unser Herz hängt: „Denn 
wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz“ (Mt 6,21). Und da geht es Christus nicht als erstes um das Thema 
„Schokolade“ oder „Zigaretten“, sondern um das Thema „Geld“ und „Besitz“. Wie sehr unser Herz daran hängt, wird 
schon allein daran deutlich, wie empfindlich Menschen auch in einer christlichen Gemeinde darauf reagieren, wenn 
dieses Thema in der Kirche angesprochen wird. Das möchten viele nicht hören, möchten nicht darauf angesprochen 
werden, dass zum christlichen Glauben eben auch dies gehört, ganz bewusst loszulassen, woran unser Herz sich 
allzu schnell klammern könnte.  

Und wir? Geben wir in unserem Leben nur das ab, was wir sowieso über her haben, oder geben wir 
tatsächlich auch von dem ab, woran unser Herz hängt? Ist uns das überhaupt bewusst, dass auch und gerade unser 
Umgang mit Geld und Besitz sehr direkt mit unserem Glauben zu tun hat, damit, welche Bedeutung Christus für uns in 
unserem Leben hat? Es geht nicht nur um die Kollekte und den Gemeindebudget, auch wenn wir bei der sicher auch 
schon mal das Loslassen einüben können. Es geht hier um unsere ganze Lebenseinstellung. Es geht dann auch 
darum, was wir von dem loslassen, was uns daran hindert, der Einladung unseres Herrn zum Gottesdienst zu folgen, 
was wir auch ansonsten von dem loslassen, was uns zu unfreien Menschen macht, was wir loslassen an schlechten 
Gewohnheiten, ja, auch an Unversöhnlichkeit.  

Das schaffen wir nicht aus eigener Kraft, das wird immer wieder nur so gelingen können, dass wir uns an unsere 
Heilige Taufe erinnern, an den Schatz, der uns dort geschenkt worden ist: „Was sind alle Schätze nütze, da ich einen 
Schatz besitze, der mir alles Heil gebracht und mich ewig selig macht“ (Lutherisches Gesangbuch, S. 275). Fastenzeit 
ist Zeit des Taufgedenkens. Gott geb’s, dass wir alle miteinander in diesen kommenden Wochen immer wieder die 
Erfahrung machen, was für eine Kraft unsere Heilige Taufe in sich birgt. Gott geb’s, dass unser Fasten darum immer 
wieder zuerst und vor allem im Gottesdienst am Altar beginnt, dort, wo wir auf jeden Fall an einem Punkt nicht fasten 
sollten: beim Empfang des Leibes und Blutes unseres Herrn. 
 
Euer Pastor, 
Martin Paul 
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DIE GRAF IS LEEG 

Liewe vriende in die Here Jesus Christus  

“Waarom soek julle die Lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is 
uit die dood opgewek” (Lukas 24:5-6) 
 
Vir die persoon, wat graag ‘n koppie koffie geniet is daar in die lewe seker 
(amper) niks erger as 'n leë koppie nie. Die beker mag nooit leeg wees nie. Vol 
is in die meeste gevalle beter as leeg. Of dit nou die petroltenk in ons voertuie 
is of ons bankrekening of ons eie maag, ons definieer vol gewoonlik as goed 
en leeg as sleg. Ons hou gewoonlik nie daarvan dat dinge leeg is nie. 
Daar is egter een plek waar die teenoorgestelde waar is. Daar is een plek wat 
beter is om leeg te wees as vol. Die plek is die graf. 'n Vol graf is 'n slegte 
ding. Dit is 'n hartseer ding. Dit is 'n teken van die oorwinning van die dood oor 
die lewe. 'n Leë graf is egter 'n teken van die lewe, die oorwinning van die lewe 
oor die dood. 
 

Die vreugde van die opstanding word in die leë graf gevind. Die graf is leeg omdat Jesus nie meer dood is nie. Hy 
leef. Die dood kon hom nie vashou nie. Die dood kon hom nie in sy greep hou nie. Jesus het die dood verslaan. Jesus 
het die graf oorwin. Sy graf staan nou leeg. 
 
En dit is werklik goeie nuus. Dit is wonderlik. Omdat Jesus leef, weet ons dat ons ook sal lewe. Sy oorwinning oor die 
dood is ons oorwinning oor die dood. Sy leë graf en lewe is die versekering van ons leë graf en lewe. Selfs as die 
dood ons eis, sal dit ons nie vir altyd kan vashou nie. Dit kan ons nie ewig knel nie. Hoekom? Omdat ons aan Jesus 
behoort. En Jesus is groter as die dood. 
 
Die leë graf van Paasfees is ons versekering van vergifnis, verlossing en lewe wat nooit eindig nie. Dit is een ding wat 
goed is om leeg te wees. Die prys wat Jesus vir ons sondes aan die kruis betaal het, is aanvaar. Dit is ten volle betaal. 
Daarom behoort ons aan die lewe en die lewe aan ons. Die lewe wat Jesus ons gee, is vol en oorvloedig. Dit is die 
regte lewe. Dit is die enigste lewe, wat werklik lewe genoem kan word. Dit is die lewe soos wat God die lewe vir ons 
beplan het en laat wou belewe het. Dit is lewe in die wete dat ons saak om Christus ontwil met God reg is. Dit is lewe 
sonder angs vir die dood. Dit is lewe sonder vrees oor die oordeel wat ons verdien het. Hierdie lewe is nie iets waarop 
ons moet wag tot na die dood om te belewe nie. Ons kan dit nou uitleef en ervaar. 
 
Paasfees gaan oor die lewe. Ons leef nou daardie lewe. Ons ervaar dit in die verhouding wat ons met God het. Ons 
ervaar dit wanneer ons die woorde hoor: “Jou sondes is vergewe” of “vir jou oorgegee in die dood; vir jou uitgestort tot 
vergifnis van sonde”. Ons ervaar dit wanneer ons leef en hoop te midde van moeilike en moeilike tye. Ons ervaar dit 
wanneer ons genesing, versoening en herstel vind in gebroke verhoudinge. Ons ervaar dit wanneer ons die gawes 
ontvang wat God deur woorde en sakrament uitgestort het. 
 
Dit is waarom ons met vreugde verkondig: “Halleluja! Christus het opgestaan! Hy het 
inderdaad opgestaan! Halleluja! " Al ooit gewonder hoekom daar nie ‘n permanent 
leë graf by die ingang van ons begraafplase is nie – ‘n leë graf met ‘n plaat onder in 
die graf woorop die woorde ingegraveer is: “Waarom soek julle die Lewende by die 
dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek” (Lukas 24:5-6) en “Ons het in 
hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie, ons is op soek na die toekomstige” 
(Hebreërs 13:14). 
 
Groete 
Pastor Kurt Böhmer 
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INTERVIEW: DR H HIESTERMANN & FAMILY  
– Natascha Heyman 

 
Thank you for taking some time to answer these questions. The congregation would love to get to know you, Family 
Hiestermann a tad better. We would love some insight, not just into the work that you, Dr. Hiestermann are doing at 
the LTS, but also Renate what you and the kids are up to. 
 

Let’s kick off with some history. Dr. Hiestermann was raised, baptized and confirmed in the Wittenberg congregation 
and Renate has come back “home” to Pretoria where she was raised. 

 
 

 
  

Renate: We met in 2004 while studying at Tuks when I was a first-year psychology 
student and Heinz started his studies to become a pastor. After finishing off our 
degrees at Tuks we got married in January 2007 and moved to Oberursel, Germany 
where Heinz carried on studying. After finishing his exam in March 2012, he started 
preparing and researching for his PhD studies. Lotta was born in August 2012 where 
after we returned to South Africa for the vicarage in Wartburg. Jana was born in 
August 2014 just before we received our first calling to the Greytown congregation, 
where we lived until our move to Pretoria in December 2019. 

1. At a stage Dr. Hiestermann, you and I even studied together in the Commerce field at Tukkies. This was 
before you had the calling to become a Pastor. I am curious and have a bit of a two-pronged question, 
firstly: Is it really a calling? Or feeling or did something inspire you?  
Dr. Hiestermann: I enjoyed studying business management, and I suppose it is something that will always 
interest me. But I suppose that if God calls you into His service, He will make sure that you do what He wants 
to. 

 

1.1. Then the second part of the question: what would your recommendation be to the youth of today, 
what should be their first step if they feel called to become a pastor? 
Dr. Hiestermann: I would recommend that they talk to a pastor they know well and trust for guidance and 
support. 

 

2. What are some of the goals that you have for this year at the LTS, that you would love to share with us: 

Dr. Hiestermann: I believe that God has called me to the LTS and He will lead the way. My goal is for the 

students to love Christ above all things, so that they joyfully and faithfully serve the Lord, and through their 

ministry one day, many people will come to faith and be saved. 
 

3. Dr. Hiestermann what innovation in technology has made the most impact on your life or ministry? 

Dr. Hiestermann: Facebook, I guess. As a pastor it helped me to see what people are doing and thinking, and 
what issues I therefore had to address. It is similar with the students at LTS. At the same time, there are many 
good and helpful pages on Facebook for pastors. One can read numerous articles on theology as well as 
practical advice for ministry. 

 

4. Renate, I reckon settling into a new place and supporting such a beautiful family is a massive 
undertaking. Keeping it a tad bit on the fun side, if you had one free hour each day, how would you use 
it? 

Renate: Firstly, I’d make myself a cup of coffee and drink it while it is still warm, and secondly (as a huge DIY 
and craft fan) I would start a project…and actually finish it ☺ 

 

5. How do you like to be spoiled?  

Renate: A day out together with Heinz and the two girls, leaving all responsibilities behind for a few hours and to 
just enjoy the memories made would be the biggest treat of all. 

 

6. I know you both have traveled quite a bit, but if you could go anywhere in the world on vacation, where 
would you go? 
Renate:  Choosing one destination is hard, but I would love to go back to the Netherlands… 
Dr. Hiestermann: Norway. I would love to see the fjords. 
 

 

Renate give us a little background information as to where you guys met, how 
long you have been together / married etc. Just a snapshot ☺ 
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7. Could we have a tiny look into the world of your little girls – Lotta & Jana? Have they settled in well here 

in Pretoria? 

Renate: It was a big adjustment for them, coming from a small town, small school and small congregation to a 
big city, big school and big congregation. I am amazed how quickly children learn a language they have never 
been confronted with! It is getting easier by the day and slowly but surely, they’re coming out of their shells 
which is lovely to see. 

 
8. Can we play something similar to 20 Questions? But I will keep it short – 5 each for both Lotta & Jana 

• How old are you? 

o Lotta: 7  

o Jana: 5 

• What is your favourite colour? 

o Lotta: Purple 

o Jana: Pink 

• Do you have a favourite pudding, 

sweet or snack? 

o Lotta: Ice cream 

o Jana: Jelly 

• Who is your superhero? 

o Lotta: Barbie 

o Jana: My dad 

• Do you love arts & crafts or making 

music? OR both?  

o Lotta: Both 

o Jana: Music 

 
9. Back to the parents. Do you have a special verse or passage in the Bible that guides your life and the 

work that you are doing? (This can also be restricted to be: Can you share your Confirmation verses 

with us?) 

Renate: Ps 86,11 Weise mir Herr deinen Weg, 
dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte 
mein Herz bei dem einen, dass ich deinen 
Namen fürchte. 
It is my confirmation verse…but is spot on for 
my life ever since my confirmation back in 1999. 

 
Dr. Hiestermann: My confirmation verse is 
Nahum 1,7: Der Herr ist gütig und eine Feste in 
der Zeit der Not, und kennt die, die auf ihn 
trauen. 
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KINDERLAGER 
 
 

Die kinders het geleer van Jesus maak die storm stil.  So 
het die ouers geleer hoe om emmers bymekaar te maak om 
die water op te vang, na ‘n goeie bui reën.  En om ‘n paar 
vuil modderbene skoon te was.  Dit was heerlik om as ‘n 
ekstra groot groep – kinders te sien baljaar – in die modder 
of in die swembad of dit reën of nie.  Die vrolike 
kinderstemme te hoor soos hulle die liedere oefen – is soos 
die beste musiek en laat mens dink hoe dit in die hemel sal 
klink.  Dit was ‘n vol en besige naweek, ongeag die reën, 
waar die kinders van die 
Bybel leer deur kuns en 
bietjie praktiese pret met 
bote op die swembad.   
 
Dankie vir almal se bydrae 

en harde werk om die naweek weer vir elke kind van soveel pret en vermaak te 
voorsien.  En dank aan God wat dit elke jaar seën sodat almal dit kan bywoon.   
 

En so tel die kinders al weer af vir die volgende jaar se pret, 
plesier en leer.... 
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KINDER 
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JARRE 2020 
 

 

             
Kirstin Böhmer 
Pretoria   
Schühlerin 
 

Peter Gevers 
Lüneburg 
BCom Agricultural 
Business 

Maren Böhmer 
Pretoria 
BConSci(Food) 

Thomas Gever 
Lüneburg 
Bcom Law 

Rebekka Böhmer 
Pretoria 
BCom Accounting 
Sciences 

 

                   
Bianca Niebuhr 
Lüneburg 
Social Work 
 

Sheldon Niebuhr 
Pietermartizburg 
BCom Accounting 
Sciences 

Christian Weber 
Wittenberg 
BCom Accounting 
Sciences 

Kirsten Hellberg 
Vryheid 
Physiotherapy 

Andi Niebuhr 
Lüneburg 
BCom Business 
Management 

 

               
Stefan Niebuhr 
Lüneburg 
Construction 
Management 
 

Bianca Meyer 
Lüneburg 
BsC Biological 
Sciences 

Mark Niebuhr 
Panbult 
BCom Business Management 

Anita Hellberg 
Pretoria 
BEd Foundation Phase 

Jens Prigge 
Wittenberg 
BCom Accounting 
Sciences 

                           
Andrew Voigts 
Kirchdorf 
BCom General 
 

Gabriela Peckover 
Pretoria 
Gap Year 

Ronan Paul 
Wittenberg 
Turf Management 

Angelika Meyer 
Greytown 
Psychology & 
Communications 
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JUGENDBERICHT 
Igelwochenende 
 
Am 14. und 15. Februar hatten wir wieder mal ein sehr schönes Igelwochenende bei Onkel Hugo und Tante Rosa 
Meyer auf Skeerpoort. In diesem Jahr heissen wir 19 Jarre in der Jugend willkommen wovon 3 nicht beim Igelfest sein 
konnten. 
 
Das Wochenende fing am Freitagabend mit einem Lagerfeuer und Braai an. Wir spielten auch ein paar 
Gesellschaftsspiele und lernten einander so besser kennen.  
 
Am Samstagmorgen fing der Tag mit einer Wanderung an. Danach haben wir alle zusammen ein herrliches Frühstück 
genossen. Nach  noch ein paar “Team-Building” Aktivitäten, Schwimmen und viel Spass, war es Zeit für das Igelfest. 
Die Jarre (und das Komitee) haben es sehr genossen. Die Jarre haben dann nachdem im Damm geschwommen 
damit sie etwas mehr sauberer werden konnten.  
 
An die Gemeinde einen recht herzlichen Dank, dass ihr an dem Nachmittag mit dabei ward.  

              

Arcadia Jugend Komitee 2020 

 
Hintern: Liska, Heinz, Tanya   Vorne: Dieter, Rudolf  

Jugendleiter: Dieter Niebuhr 
Jugendleiterin: Tanya Möhle 

Sekretärin: Liska Paul 
Freizeitleiter: Rudolf Beneke 

Geistlicher Leiter: Heinz Scharlach  
 
Als Spruch für 2020 haben wir uns den Vers aus Römer 8; 31 ausgesucht – “Ist Gott für uns, wer kann wider uns 
sein?” Unser Motto für 2020 ist “Selbst der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt.” 
Als Jugendkomitee möchten wir dieses Jahr ein Höhepunkt für die Jugend machen. Wir haben schon ganz vieles 
geplant und sind sehr begeistert für dieses Jahr.  
 
Wir danken der Gemeinde für alle Hilfe und Unterstützung die wir immer wieder empfangen dürfen und freuen uns 
schon auf ein wunderschönes Jahr zuzammen mit euch!  
Das Arcadia Jugendkomitee 2020 
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SENIOREN 
 

Senioren Treffen findet einmal im Monat statt. Mit ein Abendmahlgottesdienst in der Kirche und ein Imbiss in der 

Halle. Es wird zusammen gesungen und einfach auch nur mal „gekuiert“. Alle Senioren (ab 70 Jahre) werden -lich 
eingeladen beim fröhlichen Treffen mitzumachen. Mann spürt einfach die Freude schon in der Küche wo Gisela 
Damaska und team viel Mühe und ganz besonders viel Liebe einsetzen an so ein Morgen.  
 
Auch du kannst dabei sein, zum mithelfen oder einfach nur zum schwatzen & besuchen.  Der Gottesdienst beginnt um 
10:00 und gleich danach geht es weiter in der Halle. Es macht einfach allen eine riesige Freude! 
 

                 

 
 
 
 
In unserer St Paulus Gemeinde haben wir so einige Senioren die in diesem Jahr 80 wurden. Wir haben so einige 
gefragt, uns ein bischen mehr von ihrem Leben so zu erzählen.  
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Gustav Stielau 
Ich wurde am 5. April 1939 auf der Farm Birkenheim in der nähe von Hattingspruit geboren. 
Meine Eltern waren Gustav und Thea (Klintworth). Da haben wir bis 1956 gewohnt, und ich blieb 
noch bei ihnen zuhause in Dundee. 
 
Bis Std 6 war ich in Uelzen zur Schule (in den ersten Jahren nur 2 in der Klasse). Wir fuhren 
zuerst die 4 Meilen mit der Eselkarre zur Schule (früh morgens, um zeitig beim 
Religionsunterricht zu sein), später mit dem Fahrrad und endlich war eine Fahrgelegenheit mit 
meinem Vater als er die neue Kirche baute. Meine Konfirmandengruppe war die erste in der 
neuen Kirche auf Uelzen. Die Jahre 1952 bis 1956 war ich auf Weston zur Schule, und bekam 

dann Arbeit bei Union Glass, (später Consol) Talana. 
 
Wir, Irmgard (Dammann) und ich kannten uns schon seit Kindheit und feierten am 4 ten Januar 1963 Hochzeit. Wir 
zogen nach 2 Jahren zu unserer kleinen Farm in der Nähe von Dundee, nachdem das Haus gebaut war. Uns wurden 
4 Kinder geschenkt und wir durften 55 gesegnete Jahre zusammen leben. Pastor Reusch hat uns beide getauft, 
konfirmiert und getraut. 
 
Im Jahre 1990 zogen wir nach Somerset West. Da arbeitete ich bei Consol Plastics, Kuils River und dann ein paar 
Jahre noch auf der Wein/Olivenfarm “Morgenstêr”. In 2002 kamen wir nach Pretoria und wohnten seit 2015 im Wilgers 
Retirement Village. 
 

 
Ronnie Meyer 

Geboren am 16. März 1939 und am 19. März in Lüneburg von Pastor Schwarz getauft und auch 
am 12. April 1953 von ihm konfirmiert. Besuchte die Grundschule in Lüneburg und Hochschule in 
Vryheid. 
 
In 1961 vollendete ich mein Studium als Civil Engineer an der Universität Stellenbosch. In 
Dezember desselben Jahres fing mein Arbeitsleben bei der damaligen Transvaal Roads 
Department an mit dem wunderbaren Gehalt von R110 im Monat. 
 
Nach 10 Jahren ging es weiter beim National Department of Transport wo ich zuerst auch im 
Strassenbau tätig war. Mit verlauf von Jahren wurden die Aufgaben grösser und endete ich im 
Oktober 1991 als Director General, mein amptliches Arbeitsleben. In dieser Zeit habe ich vieles 
miterleben können (und auch Verantwortungen gehabt) sowie das Helderberg Flugzeugunglück, der untergang der 
Oceanos (Schiffbruch), die Einführung von Mautstrassen und noch viel mehr. Ich durfte auch viele Reisen im Ausland 
unternehmen. Nach Oktober 1991 bis ende Februar 2006 war ich tätig als Vorsitzender Beampte von der National 
Transport Commission für die Regelung von Touristen-, Bus- und Taxiverkehr. 
 
Im Januar 1970 heiratete ich Julie de Jong. Uns wurden 5 Kinder geboren wovon 2 im Ausland wohnen. Julie hat sich 
auch bald in der Paulusgemeinder zu hause gefühlt und konnte viele Jahre im Gemeindeleben mitmachen. Leider 
starb Julie in Mai 1993 an Krebs. 
 
Die Freude einer zweiten Ehe wurde mir geschenkt als Ilse Böhmer und ich im September 1997 heirateten. Wir 
wohnen seit 20 Jahren in Brooklyn. Wir reisen gerne im Innland und Namibien. Auch hatten wir das Vorrecht die 
Kinder in Amerika zu besuchen und auch eine sehr interssante Fahrt nach Etiopien zu machen. Wir sind auch treue 
Besucher zum Krugerpark. Bei bleibende Gesundheit hoffen wir noch viele Jahre als Mitglieder der Paulusgemeinde 
zu bleiben wo wir auch seit den Anfangsjahren am Gemeindebau und Gemeindeleben tätig waren. 
 

 
Johanna Paul  
Ek is in die Matlabas distrik (gebore) in 1930, maar het grootgeword op ‘n plaas naby 
Bronkhorstspruit waar ek ook skool toe gegaan het. Ek was een van 12 kinders, waarvan nog net 
die 3 dogters lewe. Ek is ryklik geseën met 3 kinders:  Ilse, Johan en Christoph. Hulle het in 
Sunnyside groot geword en daarna het ons na ‘n kleinhoewe in Tierpoort getrek. Ons het hier 
gebly tot my man se aftrede.  Ek het 8 kleinkinders en 13 agterkleinkinders.  
 
Tannie Johanna se dogter Ilse vertel: “My Pa en Ma het vanaf ongeveer 1983 by ons in ‘n 
woonstel gebly tot my pa se dood in 1994. Daarna was sy by ons in die huis. My ma was en is 
steeds ‘n wonderlike Ma wat altyd net die beste vir ons wou gee. Uitstekend kos gemaak en altyd 

beskuit en koek gebak. Almal het altyd hulle verjaarsdag koek by Ouma gekry. Wat vir my ongelooflik is, is dat sy tot 
vandag toe met haar slegte geheue steeds perfek kan bid. Ons vra haar sommige aande om te bid en dit is 
hoendervleis mooi al breek die stems soms. My ma is enig in haar soort en ‘n voordbeeld vir ons almal. 
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DIAKONIE – BREI DIE RYE VIR HOOP 
 
Die vroueaksie groep het ń rukkie terug die ongelooflikste wol gekoop. Hierdie word gebruik om blokkies te brei, wat 
ons dan uiteindelik in komberse wil maak vir minder bevoorregtes. 
 
Ons het tans 40 bolle wol en het ook jou hulp nodig.  
Blokkies moet 20x20cm wees en absoluut enige patroon is welkom.  
Wol en voorbeelde is beskikbaar van die 1ste Maart – vir meer informasie kontak Natascha Heyman (076 846 8880) 
of Isolde Paul 

 

 
  
 

TROUES / VERHEIRATED 
 

 
 
 
 
Stefan & Birgit Niebuhr 
4 Januar 2020 
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PERSONALIA 
 

NUWE GEMEENTELEDE / NEUE GEMEINDEGLIEDER: 
 

• Stefan Niebuhr 

• Birgit Niebuhr 

• Dr. Heinz Hiestermann 

• Renate Hiestermann 

• Lotta Hiestermann 

• Jana Hiestermann 

 

GEMEENTELEDE WAT OORGEPLAAS IS / ÜBERWIESENE: 
 

• Detlef Bunge 

• Andrea Böhmer 

 

OORLEDE / VERSTORBEN 

 

• Stillfried Niebuhr 

• Johan Roos 

BELANGRIKE DATUMS / WICHTIGE DATEN 
 

Maart / März April Mei / Mai 
21 

Ostermarkt 

10 

Karfreitag 

16 

Gemeindetag 

22 

Osterverkauf 

12 

Ostersonntag 

21 

Christi Himmelfahrt 

 13 

Ostermontag 

 

 
 
 
 

Gemeente webwerf: http://www.felsisa-pretoria.co.za/ 
Facebook bladsy: https://www.facebook.com/Ev.LutherischePaulusArcadia/ 
 
Bankbesonderhede 
Naam: Evangeliese Lutherse Paulus Gemeente 
Bank: Absa, takkode 632005 
Rekeningnommer: 0000 313 513 
Rekeningtipe: Tjek 
Verwysing: Deutch / Afrikaans (sodat die skenking korrek 

geallokeer kan word) 
Navrae: Epos vir bodo.meyer@gmail.com 
 

https://www.facebook.com/Ev.LutherischePaulusArcadia/
mailto:bodo.meyer@gmail.com
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GOTTESDIENSTE UND CHRISTENLEHR 
Datum Sonntag Zusätzliche Info Predigttext Beichte Christenlehre Gesang/Psalm 

März / Maart 

01.03.2020 Invokavit  1.Mose 3,1-19(20-24) 08:30 Uhr 2. Artikel Gesang 81 

05.03.2020 Passionsandacht 19:00 Uhr     

08.03.2020 Reminiszere  Röm 5,1-5(6-11)  Passionsgeschichte Gesang 160 

12.03.2020 Passionsandacht 19:00 Uhr     

15.03.2020 Okuli  Lk 9,57b-62  08:30 Uhr Passionsgeschichte Gesang 158 

19.03.2020 Passionsandacht 19:00 Uhr     

22.03.2020 Laetare  Jes 66,10-14  Schulferien  

26.03.2020 Passionsandacht 19:00 Uhr     

29.03.2020 Judika  Hebr 13,12-14 08:30 Uhr Schulferien  

April 

02.04.2020 Passionsandacht 19:00 Uhr     

05.04.2020 Palmsonntag  Mk 14,3-9  08:30 Uhr 2. Artikel Gesang 81 

09.04.2020 Gründonnerstag 19:00 Uhr 

2. Mose 12,1-4.6-

8.10-14    

11.04.2020 Karfreitag  2. Kor 5,(14-)19-21    

12.04.2020 Ostern  1. Kor 15,19-28     

19.04.2020 Quasimodogeniti  Jes 40,26-31 08:30 Uhr Ostergeschichte Gesang 188 

26.04.2020 Misericordias Domini  1. Petr 2,21-25  2. Artikel Gesang 373 
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Datum Sonntag Zusätzliche Info Predigttext Beichte Christenlehre Gesang/Psalm 

Mai / Mei       

03.05.2020 Jubilate  Joh 15,1-8 08:30 Uhr 3. Artikel Gesang 19 

10.05.2020 Kantate 

Gemeinsamer Gottesdienst 

mit Missionsfest (ELC) 

2. Chr. 5,2-5(-11)12-

14   3. Artikel Gesang 253 

17.05.2020 Rogate  Mt 6,5-15 08:30 Uhr 3. Artikel Ps 103 

21.05.2020 Christi Himmelfahrt 19:00 Uhr Joh 17,20-26    

24.05.2020 Exaudi  Jer 31,31-34   Himmelfahrtsgeschichte Ps 103 

31.05.2020 Pfingsten  Apg 2,1-21 08:30 Uhr Pfingstgeschichte Gesang 218 

07.06.2020 Trinitatis  4. Mose 6,22-27 08:30 Uhr Ps 23 Ps 23 
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EREDIENSTE EN CHRISTELIKE ONDERRIG  
Datum Sondag Tyd Teks vir die Preek Opmerking 

1 Maart Invokavit 8:30 - Bieg 
9:00 

Genesis 3:1-24 
 

4 Maart “Passionsgottesdienst” 19.00  Duitse erediens in die kerk 

8 Maart Reminiszere 9:00 Romeine 5:1-11 
 

11 Maart “Passionsgottesdienst” 19.00  Duitse erediens in die kerk 

15 Maart Okuli 9:00 Lukas 9:57-62 
 

18 Maart “Passionsgottesdienst” 19.00  Duitse erediens in die kerk 

22 Maart Laetare 9:00 Jesaja 66:10-14 Duitse Ouetehuis, Groenkloof  
(St. Paulus) 

25 Maart “Passionsgottesdienst” 19.00  Duitse erediens in die kerk 

29 Maart Judika 9:00 Hebreërs 13:12-14 
 

1 April “Passionsgottesdienst” 19.00  Duitse erediens in die kerk 

5 April Palmarum 8:30 - Bieg 
9:00 

Markus 14:1-9 
 

5 April “Choral Lenten Service” 18.00   

9 April Witdonderdag 19.00 Exodus 12:1-14  

10 April Goeie Vrydag 9.00 2 Korintiërs 5:14b-21  

12 April Paasfees 9.00 1 Korintiërs 15:12-28  

19 April Quasimodogeniti 9.00 Jesaja 40:26-31  

26 April Miserikordias Domini 9.00 1 Petrus 2:21b-25 Duitse Ouetehuis, Groenkloof  
(St. Peters) 

3 Mei Jubilate 8:30 - Bieg 
9:00 

Johannes 15:1-8  

10 Mei Kantate 9.00 2 Kronieke 5:2-14  

17 Mei Rogate 9.00 Matteus 6:5-15  

21 Mei Hemelvaart 9.00 Johannes 17:20-26  

24 Mei Exaudi 9:00 Jeremia 31:31-34 Duitse Ouetehuis, Groenkloof  
(St. Paulus) 

31 Mei Pinkster 9.00 Handelinge 2:1-21 
 

 

Let op dat ons by dié 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 direk 
na die diens aangebied (behalwe as ons elders eredienste het soos op die tabel aangedui). 
Bybelstudies vind gereeld in skooltye elke Dinsdagaand om 19:00 by die Afrikaanse kapel plaas – volg die 
aankondigings in eredienste. 


