
6omoinboblatt

Sut[orfirclo 6u §onnouer

bot

\4onatssprudlr
Du hast deinen Namen über alles herrlidl gemadrt. Ps. 138, 2

So hat dcr Psahnsänger Jahrhunderte vor
Christus jn Goites hejligem TemDel sebetet ünd
angebetet und dem Herrn gedankt lül sejne Güte
und Tleue. Er ist davon durchdrungen, daß Gott
seinen Namen über alles herrlich semacht hat
durch seiü Wort. Er war noch ein Glied des Alten
Bundes, cr stand also noch aui der Volslüle zur
wahren Gottesverehrung, und doch kann er raan
chen beschämen, der der ch stlichen Kirche ange-
l'Jrl. Wr denkcl r'c'l cn die, die unse|er Kirihe
nur äußelhch angehören; denn wir können uns
nicht w ndern, wenn solche von Ehüur.cht und
Anbetung'niihis wjssen. Wir denken auch nicht
an die, die gelegenUich, etwa am Bußtag. zu
We 'r. :.chrer oder in' KrrfrLilag ei...nd. rn qol
tesdienstlichen Leben teilnchmen. Was wollen
u,ir da erwalten? Vielmehr ist das beklagens-
wert, daß ünter dem guten Durchschnitt unselel
Cemeindeglieder, dje. wie wil: gern aueLl(enncn.
das christliche Leben tragen, wohl doch njcht viele
si d. dic ir fh.Iurchr Ind Anbclltng \or CoLl
5 elr.n. Vie e wi..cn in' Crunde nichL. wie herr.
lich Cor'.ciner Nrrret gcmachL hnr dur:h .ei"
Worr. S'c bct.ac"te,t.hn als;hren Nothelte', der
den Kr.rnken $ poef gL\ nd n 1(hl. ihn, j scinel-
Gcldsorgen nnd Nöten heraüshilft, ihu vor Arger
und Verdruß bewahrt ünd alles wieder in Crdnung
bringt, $,enn er etwa Schuld auf sich geladen hat.
Wir schcn einmal ab von denr Kern der Gemeillde.
der im Gebet und in der Fürbitte lebt Lmd seine
Kraft gewinnt aus dem herr'lichen Worte Gottes.
Es werden doch viele sein, die in ihrer Frömmis-
keit vor dem Sänger des l38stcn Psalms erheb
lich übeltroifeq werden. In den, ganzen Psalnl,
deü wir nachlesen und nachbeten sollten. ist nicht
die Rede von den kleinen oder großen Nöten des
Alltags, sondern von der ewigen Giite Gottes, die
das Werk seiner I{ände nicht lassen wird. Det-
Sänger kennt nur das AIte Testament. denn ein
Neues.Testa ent gab es damals noch nicht. Abel:
schon in diesem Alten Testanrent findet der
Fromme Gottes Wort, aus deln er elkennt, wie
Coti seinen Namen herrlich gemacht hat.

in Sonntagsgottesdienst an und edählf seir]e qnä-
dige Gege0r,afi in der Feier des Hl. Abendmahls.
Anbctung in der Ehrfurcht vor deln heiligen Cott
$,ill erst gelemt sein. Es daltert lange, bjs wirrecht
1.,, r' le.'n..n. V;e"pich' qeltün doch ein gcw \es
Leber.: ireI o.zr. eine R..]le, o'e durch übung
ganz allmählich erlangt §.erden kann. Junge Chri-
sten sollten nicht übcrlordert §,erden. Sie werden
von sclbst älter, aber nicht ohnc weite(es 1'on
sclbst reiler und chrlürchtiger. Allmählich verlje-
ren dle Sorgen und Angstc unscres Lebens an
Bedeulung. Wir ge§,,innen eincn gewissen Abstandvo den Dingen, die v,.ir früher sehr wichtig
nahmen. Das Lebeit ist kurz. Wer wird in
50.Jahren von unseren Sorgen Llnd Schwierlg-
keiten übcrhaupt noch sDrechen? Wenn aber diese
vergängliche Welt an Bedentung verliert, dann
u rd \r'chr'g. $:." Lwig ble 0 , d". i.t Colte\
Wort, das sejflcn Namen herrlich macht. Immcr
nehl slrchen wir im Gebet nicht die Elledigung
unsereL kleinen Angelegenheiten. sondem Gottcs
Ehre im Dank lür seine Cüte und Treue. Die Ge
neinschalt mii Cott dulch Jesus Christus, unsern
Henn, ist schließlich allejn wichiig u1d bleibt das
Wichtigste, bis unser Leben verlöscht. Dann mag
der Leib in Stalb und Erde zerfallen. von der er
genoürnen ist, aber die Anbetung \rird jn dcr
Eu,iskeit blciben. flort wetden wil bessel vet-
stehen als hier und jetzt, daß Gott seinen Namell
herrlich genacht hai durch sein Wori. Das Loben
und Danken wild kein Ende }rhen C,

Wir sollten den Dichter des Psalms übertref-
fen, weil wir das Wort Gottes im Neuen Bunde
haben. Wir wissen etwas von deln aufetstandenen
Chrisius, dem lebendigcn Goitessohn. Von ihm
zeugt das Neue Testament. Ihn betet die Gemeinde

EiII Osterwo Luthers
wäre die Anf€$tehung nicht, so hättcn $ir keinen Trost

.odi l<einc Hoffnung, und wäre das andere alles, ws Christus
sctan urd gelitteD hat, \,ersebe.s. Danm soll nran also lelren:
Sieht dn, Chütus isL für d,ich sestorbeL h,t auf Sich se-
nohmen Sünde, Tod urd die Hölle und §idl darunter sele$;
aber cs hat Ihn nictrts }önncn mterdrü.ken, denn Er war zn
stark. SonilerD Er ist .ufcrst.nd€n und har das ati€s übeF
vruDden und ulttr snü gebraclt, und das daum, daß du
davoD ledig und cin Her dadber würdest. claübsr du das,
so trast du cs. - Ist das s,ahr. daß Er auleararden in uns
zngutc, so lase müüen Sünd, Tod, Teuf€]. Hö11, Welr und
alles Un8lü&j was können slc uns sdraden? Un.l wenn sdron
1u."nJ holle. L .d hund". .iurnd T, d J" \;'"n , ,ji'e"

sie dennooh lur Fünllein uld Trö!fleiD gegen Chrhti Aaf



Die welthistorische Tatsache der Aufeßtehung
Was meinen wir mit einer historischen Tat-

sache? Menschcn sind geboren worden und ge-
storben. Sie ]raben gegesscn und getrunken, gett,
beitet und geruht; mancherlei hat sich täglich und
siündlich aul diescr Erde ereignet. Aber damit
eire Begebenheit als historische Tatsache ange-
sprochen werden kann, muß sie den Lauf del Ce-
schichte merkbar becinilullt haben. Nicht das ver-
einzelte Ereignis, sondern das mit übersehbaren
oder unübercehbarcn Wirku0gen verbundene
Ereigüis hat dcn Charakter einer geschichtlicheü
Tatsache. Daher hat auch mehr als einer der größ-
ten Hjstolilter unseler Zeit die beiden eng verbun-
denen Sätze ausgcsprochen: Cltristi Auferstehung
ist eine welthistorische'Iatsache. - Keine Tat-
sache der Weltgeschichte ist e;ngreilender und
deshalb gewisser als die Auferstehung Chrisii.
I)ieser historischeü Einsioht kann kei11er entgehen,
der den offenbaten und elementaren Sachverhalt
bedenirt. Eirl ,,Meister" aus Nazareth wird ver-
urteili und dann grausam u11d schinrpilich als Auf-
1ührer und Lästeler getötet. Seine Jünger welden
zelslreut wie die Sprelr im Wind. Sie lühlen sich
bitter erttäuscht. Sie sind ratlos. Anstaft iu Macht
ünd Glanz als Beircicr und Wohltäter des Volkes
aulzutrctcn, wird der ve neintliche Messias,König
aus dcn Annalen sdines Volkcs gestrichen. Sucht
man seincn Namcn. so fitdet man ihn in denRcihen
der Verbrecher. Mit seinem Lcben war es in del
lat aus. Abcr dohts hat in der Ceschichtc der
Menschheit glcichc Wirkungen hervorgebracht
wie die Osieroflenbarung des Gelireuzigten.

Nallan Saderblorr

Das Geheimnis der Krafl Jesu

Der Franzose Lepaur wollte Anfang des neun-
zehnten Jahrhundcrts eine neue Religion stiften
und l(lagte dem Staatsnan! Talleyrand, daß es ihnl
rrichi gelingen wolle. Der antwortetc. daß ihn das
nicht überrasche, denn das sei keinc Klei igkeit.
Aber er wollc ihm einer vielleicht erlolgreichen
Weg ernpfehlen. GespanDt bat LeDaux darun.
,,Gehen sie hin, tün sie Wunder, heilen sie aller-
hand Krankheiten, trciben sie Teufel aüs. wecken
sie Toie auf, ünd dann lasseü sie sich kreuzigel
und begraben und stehen sie am drittcn 'l'ag wie-
del auf! Haben sie das getan, dann elreichen sie
vicllcioht ihren Zweck." Betroifen gilrg Lepaux
davon.

Er siegt

Ein jüdischor Lehrer an einem Gymnasillln las
einst das ,,Leben Jesu" von Llavid Friedrich
Stmuß, das jener vor über 100 Jahren geschrie-
ben hatte, um dem Evangelium von Jesu der
Todesstoß zu versetzen. Er sprach mit zwei jüdi-
schen Kollcgcn darüber, dje es auch 1asen. Merk-
würdigerweisc liamen alle drei aul den Gedanken:
lJieser Jesus ist doch \\,ohl nlehr gewesen, wenn
soviel Celehrsa keit aufgewendet werden Ltll,
um ihn zu widcrlegen. Sle beschlossen, die Eva[
gelien i Urtext zu lesen, und über dem Lesen
wurde ihflen die Gestalt Jesu Christi so groll, da[J
sie es Pelnrs nalchsprachen: ,,Wir haben geglaubt
und erkannt, daß du bist Christus, der SohR dcs
lebendigen Gottesl"

In Sommcr 1942. dem schlimmsten Sornmer
neires Lebens, waren wir in einem Arbeits-
kommando von etwa,100 Hältlingen, das allf einem,
Hoi, der arßcrhaib dcs KZ-Lag-ers 1ag, zu arbei-"
ten hattc. Wir ußten auf den großen Feldcrn in
der hcißcn Sonne vom irühen Morgen bis zum
spüten Abend knieend jäten, graber usw. Eine
lllüde Schar waren ri,rir, wenn wir hinaus$ander-
ten, ild noch müder, \,enn wir wieder zurück-
wandertcn. Es ist kaum ein Mittag oder Abend '.

velgangcn, al1 deln sril nicht einen odcr zwei '
unscrer I{an]eraden auf den Schultern nitschlep-
pen mußte]], well sie züsammengebrochen waren.
Viele siDd von dem AppcllDlatz, wo wil sie hin-
Iegen rlrüßten, nicht wicdcr aulgestanden. Wenn
wlr nun djesen Weg in ali der Müdigkeit und Arm-
seligl(eit - lirks und rechts neben uns die Posten
mit jhlen gcladcncn Gewehren und den auf den
Menschen dressierien Hunden - lnarschierten,
dann kamel \1,ir und das wal das Ergreifendel

jedesmal en einem Bild des gekreuzigten Hei-
Iands vorber. Ein Stück weiter iührte unset Weg,'rt i, L J.rr(h prr\aic\ Land hiroJrch. uo Lin(r
der Bauern an der Ecko seines Feldes ein Marter--
bild des Gekrcuzistcn aufsesiellt hatte. Wenn wir §{
vorbeikamcn. dann nahnen die katholischen Brü
der jhre Mütze ab. Das war eigentlich etwas Un-
crhörtcs; sonst würde die Mütze nur vor der SS
abgcnomrnen. Ilas. was mich nun so eisenartis
d. b.i t,eriihl- hrr Lrnd r',ir bi. heutc unvergeß)ich
geblieben ist, war die Tatsache, daß bis auf eine
cjnzige ALlsrahrne die Wachpostcn dazu niemals
ctwas gesagi haben. Nnr einmal hat ciner gebrüllt:
,,lhr sejd wohl verrückt geworden!" Aber dabei
habe[ sie es auch bev/eflden lassen. Ich bin
cin gut evaugelischer Pastor. aber ich habe da-
nrals auch die Mütze jabgenommen. Wenn ihr
nlich fragi: ,,Wie konntest du das tun?" - dann
könnte ich es aüch sch\ircrlich erklären. Aber
dieses Blld des Heilands, mitten in der Wüste,
nitten in einer Welt des Ilungers und Elends und
der Unbarmherzigkeit -- das war uns so sehr ein
Gruß aus de1 Heilrat des Herzens. daß wir nicht
so einfach daran vorübergehen konnten. Es war
wie eine Erquickung, dall in Dachan Er, der HErr
Christus, jn Seinern Bild uns glüßte. Und es warQ)
ja nicht nllr das Bild, sondcrn wir wußten etwas
vor Seinel Gegen$,art.

Abendmahl hinter Stacheldraht

,,I)as Abendmahl hintel Stacheldraht hat uns
Kralt zum Aushalten Lll1d Glaubei gegeben", be-
richtctc ein Spätheimkehrer aus russischer Cefan-
genschalt.

Früher wollie ich nicht viel von Gott und der
Kirohe wissen. Das jst seii damals anders gewor-
dcn. Wir waren bci Stalingrad in Cefangenschaft
gerr.r' IIJ f ol-, drr Hülle enrronnen zu sei .

Wochenla g blieben u,ir in russischer LageLu,
eng zrsarrLnengedr'ängt unier schwierigsten Um-
stä den. Aber was war das schon gegen die Hölle
von Stalingrad? f)ann erlebte ich einen Lagersot-
tesdicnst, der mir unvergeßllch sein wird, so iange
ich lebe.

Ein Kaffrcrad in abgelissener, zerschlissener
Uniform, der uns rein äLrßerlich nichts voraushatte,
war Pastor und wurde von den Kameiadell um

Das Kreuz in Dadraü



cinen Lagergottesdienst gebeten. Nun muß man
wissen, daß unser Lager in del Mitte getejlt war.
Auf der anderen Seite. jenseits des engen Stachel:
dlahtzaunes lagen die X,lännet der ehcmaiigen SS,
die aus einem anderen Lager vor kurzem zu uns
eingeliefert worden waren. Der Gottesdienst
begann unter lreiem Hi mel. Aus altel Kisien, die
sie von irgendwoher aufgetrieben hatten. bauten
sio vor Beglnn des Gottesdienstes einen Altar.
Daraul stand ein verbeultes Kochgeschirr mit
Wasser, ünd auf ei[em Blechdeckel lagcn Stücke
Brot von den Tageslaiionen. Damit haben wir
Abendnahl gelejert. Ich kann es nichl !,,eite1 be-
schreiben, werde es aber nie vergessen. Dann
standcn die Männer jenseits des Stacheldrahtes
und wollten auch gelneir]sam mit Llns am heiligen
Abendmahl tellnehmen.

Unser Pfarrer-Kanrerad reichte ihnen Brot
Lrnd Wasser durch die Maschen des Stacheldraht-
verhaus. ,,Nehnret hin und esseil Nehmet hin
und trinket alle daraus!" Wir aßen und tranken,
sie aßen und tranken aucil jenseits des Zaunes.
Ulld da war kein Untelschiedi wir fühlten üns alle
.rls einc 11roße Cerneiude.

I Lh l'..nn drl \ orre richr \e'ge\.(n, sie uaren
mir und vielen anderen ein wahrer Trost und Halt
und feste Stütze im Clauben:

,,Und er nahm das lfroi, dankte und brach's
nd gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der

für euch gegeben üjrd; dirs tut zu meinem Ge-
dächinis. Desselbisensleichen auch den Kelch
nach dem Abendmahl, und sprach: Das ist der
Kelch, das Neue Testament in meinem Blui, das
für euch versossen $'ird." (Luk. 22. 19 nd 20).
Sol. he" 1,.11, .o oir ihr's t.inker, zu meinein
Gedächtnis.

Iler Heimkehrer, der diesen Bericht \r'eitergab,
steht heute im Dienst der Verkündigung. Das ,,für
euch vcrgossen" hat ihn richt mehr losgelarssen-

Er zetgle thnen die Hände
CroDsell, der nicltise Nfsrr, §Ar Lord Protektor lon

England Ein€s Tages warf si.ü ein ,och junses, aber von
Kutumer ud SorEeD ftüh eealt€rtes weib dem flnsten cron-

a v rl / f"TF . - .,, , h, ßpn T,-np um d- c3. "n I "Lpnf :hh- o. . q r'. . uß e' mo - rr. ,1" rL .,,1 Il, Idnnr". Cndd.
- 

' 
b- $s' ll,. wo'rre'r N (ll. ,e:I,-h h-be nh z,d D"rr{

Eu h d"ru. / e"o" lL-r,t"" r-id - HET d'oLer §üde J.c
T". i a. Ll'iJ dtu"Ipn - .d i" n sFLp mi,d" o dcr S,und-
eurer Not.u1 erer Ilaupt komü.nlr

,.st,'rp d- Wo,tF" rj-f d,r s"trn riA- M"M. ,snd- ','Dr'd v. nn i. ,'. R"Lell - r!r-n W,''! :a de. Haidsplan
gen wo cn. Mo8€n, zDr Vespez€it, muß d sterben. Wenn
ds exre Ton de. Abendglo&e e,s.hallt, soll dein Gaue dem
'lod und Gott ins Alge s.hauenl - Doctr ftagst du kommen
ürd ihn §erher sehen - diese Gnade will ich dn ge§ähren!"

L.'1.1m piol.,i,h d:" r.", \on 'l' n Knir. dill *.i
.nd .d rr .i" lj' sFr. unJ .eIsr d". sl,-nse H p 'in..Cromwell mrde vo! Nlitlejd bewest, fast reute iho sejDe

Hj'c. ,b. r^'. d"' i p,p.h.:Bkqr nuß'p C"oüLp r.''n
Die selür.iiete Srüde häm. Durch die Schatten des ALerds

€ilte €'ne sdrlante Frau. Sie vcß&w.d tn der .lten dämtnc
rig€n Kihe, sie llog g€räudrlos die sralbige Treppe binar,
und dot stand sie, das breD!€nde Aüse unvwandt auf den
Clo&enstraDs seridltct. Tctzt beweste er sich - die Zet s,ar
Ja, o'- Llalle wu'dr e ?os-n. Atpr ":. Aah I"inFi Llur-
dq,n,hFr : d^,1.1- s.'rE qnprrq J,ei"ne r.a.(nland.
Drr .J.tr,rF K,dppF dFn o*r H"rd Ee.J,iclr IFs"gnerp,
\,-q.J"tF :iF, ?"riß dt hr,- c"ioq., , hon t.d d"s BurpnL rut [hJ .,j Bod") L. I bl.pnuLp da, V".Jt oq.
C o.l,- - 

.",hrd- e. n,ir! dFr) ihr HFrz 7'llpnp \u,
alemloss Frcudc, weil hente abend dei Glo&emuDd schwieg.
Und der alte, laule (üster unten zog nnA zog - adr, wollG

pr dFnn nimr. " " dp, : A, Ä-sdweiß r,oDt.e \oo ,}'e- Srnn..d Lcmi..}r' . d m,r de; Bru.e il.rpr_zeni§.-npn Hdnde.
Bleidr w,e der Tod, verbiß sie de. Iurchtbaren Sclhez. uDd
at. elo.J dpr 50.,ng niL} mehr i,, B-wpEU.s $&. Iiet, ,'c
d'p CroJp ,'., rmF t6r dan ..d,r erl lclzrfr zutäll'e. r

s rrl1s no , al p, um :l e- lei'ls.lipLrcn c-.-{ den ToJ ;u
verlinndisen.

lrr' Up-\ ,r AaDnr }a'b ol..rnä+ia le,h.rF iie q.s.n
. ." vdu. d"nn " .l L d .ieE die Tumrieire
t,,nunr-r so hn.' ih,e rrß" .ie tus.n "ljl" si" ?u cr;;-
well- 7plr. le,'l Lö-t. sie dnlnen ziimad ],as.n, Wr"'m'iure' oip A1"..'A'od. n:ür/ De. la! pehr }iD.-L.d m'. rhm
\P'\trPi.It die IP\trP\ct,tc 7arI

o, a,""^," .ii rinc lli-d.. FiJU .lu,Lh die wadF mI
l-.pnd"n H;nJ"n. ,.c'nu die.e Hinde an . id sre und 5lqDd

\ör d.r, L^li,rd.r,'p. .Jic,- Hä.dp Iibpn iedcn Cto.lFr-
.r.rE -u'Eet.nEen :o d"ß,lr keine Ton hdle! lonntct.
Ileint ihr denn, idr trätte meinen Gatt€n in der Nor verlassen?
N*nnnmehrl lch wäre {ür ihr sestorbenj um ibn zu rc$enr
denn wißt, die Liebe üt starl wie der Todl Noi( kein Mit,'FJ brschF J' t'. oqn zemalmle" Hände nur Mirh:d fü,jl4 den treuen l,!ann, de. sterben soll, Mitleid und Bamher' ziskeit, dämit Cott6 Segen übei endr kotume, Nodr ejlmal
srnL sje vor Cromwell nieder. Der aber leste die Hätrde auf
:i, HlLL,r .d 

""ar' ,Sr"ho auj. -eine Tod e,. Lod epl.-.e'od 1.,'. J-a-m Cd .n d,- Cnade ,u ve,kündFn, dii du
ilrm mit dein€! zersdrlasaen Händen erkalft Iast. co äber
segne didl nm deines liebesstarlen H@es willell'

1Ä/as meinst du, wnd der MaD seiDe Frau hinfor nidrt
eh,h.a- . LI Hi. d-n s"'mE"! habenl wid nid,i icde- Bl'&
aul \'p rl:nde i}n .uls n. .e aFsnor r h"bm. si.Lhr dank-
brr ?u n-rpn? \ ,i iha ionan nodl $ohl ,rsdrleln o.i,,
/. g, ,ß ei".tr:"n"o \on ,u .qD üe'ps W^:b da; .F.e HänJe
sufopfe,te zur Erertung \ern6 L€bro?

Nuq sieh, auc! do Aufentandene wejst lns heute hitr
anf §eine Hände. Die sind von den Kreuzesnägeln durdE4bc',
und zeugen von Sejnem .tualvolld Tod. Er hat §i& nelr als
die Hände ze$dllaeen lasen- Er hat Sidr saü fin ü"s da}in-
"J 

le.}rF' ld"1 sl. .r'ns Onhr rür u..ere wol(e.d,-nrp\ I uld. sp'ap Lic.p $r ,i'Lp ais JF. Tod. und d-r,-h 5.:ncn'lod r"( F, Lb d' .'is" FFr",r dpr Code.Undldma, d,.
tpLa u.o rotte§ ce ü;. .tuorben. $.e wi s- du s

{aus den ostfresisde" Sonntassbolen)

Unsere Gottesdienste
(Pr. Ieißt Predigttexo

Sonhaüend,4. April
l8 t\i: Bci.nle D. d. wodrruJ,luSsnd. P. Sdüsidcwind

sonnta8, 5. April, Quasimodos.niti8 .l': F.üheolr"sd'6, u. \Lpndm. Pasro, roNe..ek10 Uhr: Haupisoüesdienst mir AbeDdmahl
(Pr: Lula§ 20, 27-10)

Il ! U}r: Krnde,ßottesdietrt
Sonntag, lr. April, Misedcodi., Donini

8 Uhrr Frübgottcsdienst u- Abendm.
l0 Uhr:Hauligoitesdienst

(Ir. To}. 10, 12 16)
11r, Uhr i{indaßottesd,etut

Sonnt8g, I9. Alril, Iuhilate8 !hr: Frühaott€sdienst u. AL,eniln.
10 Ulr:Hatrptsott6drenst

(?r.. LUI:§ 10, 17 20)
ll ri !Ir: Kind€rso esdieGt

Donnerstas, 23. April
18 Utrr, Abendmahlsfeier

Sonntee, 26. ADril. Kantale
8 Lr.: rnihso r".o.pnr u. AL"ndm. r,.ror F.rue,8I.I0 Ulrr: EsuE-tsottesdienst

(rr.: Md h. '', l4 17, p. SJDeid, w:nd
111 i Uhr' Kindersottesöenst

18 Uhr: Bei&to n. d. Wodrens&lußand. ?astor Foryergk
Sonntag, 3. Mai, Roqate

I Uhri Frülsottesdie,st !. Abendn. Pastor Hakel0 Uh: Hauptgottesdienst nit Abend4ahl/Pr: \td h. b. 5 ll) p"stor gopergl
rt, Ul,, ](,nd€rsott€sd;ensr

Wochensahlüßandaiht: Tede. Somahend, rB Uhr,
in der T,n&2nelle

Bibelslunde
Für Esadsener Wieddbegim MiuwodL 8. April, 20 Uhr.
Für Jngendti&e (EliDlrei§): Montas, rs. u. 2?. 4., 20 uhr.



Veranstaltungen
(im Gmeindehaus, wenn nic\t ande4 vemerlt)

Fciembendlqeis: Donnestas, 16. Äpil, 16 U}r.

Dicnstag, 14. Aliil,20 Uhr: ,,Der Sdröpfungsheü:hr im
Lidre der modcDcn Natu^,issens.Iaftii (Sü!. vieth).

Bezn't Süd: Donncßtag. 9. April, 20 UIr.
Be2irk Nlittc: Helfersöalt: Donner«Ag, 16. Arrril, 20 UL.
Dc2nI Nord: Sonnairend. 18. Alril, 20 U}r (Nlissions.Jrend).

Bezirt Nlftte: Nlontag, 6. Alril, 20 Uhr.
Bezjrk §üd, I'loDtag, 20. ADril, 20 Uhr.
Bczlrk Nord: \,Io!t!s, 27. ADn1,20 Uhr.

Kirchenchor: fieitags, 20 ulr, An ilo Luihertirdrc 12.

Kindemhor dorncßt.gs, 17 U}r.

Jungsdrar, monlass, 17 Uhr.
Chntl. Pladfndeßdraft: mitrwo&s, 18 Uhr.
Kreis I: donre$tags, l9 tlhr.
Kreis IIi sornabends, 90 Uhr.

Jungsdraren: Dittwodrs ab 15 Uhr.
K.eis I: dienstags, 19.30 U}tI.
rreis II: dienstags, 19.30 U}r, An der Lütherkncle 12.
Xrcis tür 

^ltere: 
dienstags, 90 Uhr-

Freud und Leid aus der Gemeinde
Dic ili.hlDten€ Hochzeit feicrten nm 18 NIäiz 1959 Relhrcr

liolerr Baurrga,tcD nnd Eh.frru Belta. Dlunenhagenstr. 1.

Dic goldcne Hoclzcit leiertc! an 27. Ivlärz 1959 Wilhcl,n
Kr€ls und Ehelxn Intisc, geL. Kreye, Sdraufcldo Sri. 91.

F. cnl.lr',e Hn!hzeit t"i. . 1'n 'i. \r,11 1959 J.- R n(ncl
1.." \\ , r . t.. lr ,u \r. rr,., s.L 'BP"n 

c - . r.. i. o

,,Bleibe bei uns. d€nn es \rill Ahend
§ crd cn. " lirkx§ 2! 29

Gebürrst.ge msercr Ii€ben Alten
2. ,\lril $/isc I.l,.n,e Croß, 83 Talre. Hattcnhoffsir. 39.
11. Äpril Ehetmn Analie HoDDq 82 Talre, Halrenhoffslr 28

- 11. ADrjl l\ritlae Anna Ilöls.ü!r, 36 Tahre. Fliedesb. 4. ,
21 \ , r l "r .\i,." hoh ., 6t ill.rF, § hn,. d", .q.^ ?.

l'.. .\, r' Fr. I I ,roL L. u,, 8t tJ..e. 5Jr--e o.l(r, r. J r,. 
^prl 

k"1....i l], h \",1,t.r. et ]..1,,Fnr.llrnnFl.' n:rnm 76

1r,",,"t "".t 
in dem Herrn.ll€weset Lr,d

aberrnal sage ic1): !-rener euclrl" plil.4.4

In iler Zeir vom 16. IeLruar bis 15. Mäu
empfingen die heilige Taüe:

Peter CLristrnann. Iloh!.nstr. 4. - Elke Blo.L (ni€+r 29

- Tl.rnrs Mahlke, (ornslr. 3S. Cisela Weissis, Mars.lr
n€rsrr. .12. 

- lvally Bärb€] x7ei.sis. Mas.ür€ßrr. 42. ,
Helmuth 1l/eissig. Ilar rllncßtr. 42. - Karl Hcnrz 1vitt,
Nellcnstr. 15. - Barbara Tonr" Halterhoffstr. 41. Uwc
Hinz, An .ler Str^ngriede 50. - Peh, Dcngl€r, Ljlienstr, L

StelaD B€drer, Ensellosteler Damm 8{. Kaus Hen-nFl)- t(ni, .tr '7 _ ( nFpti" \ h , o., \n dF. s "n^I Pd . 'i. 
- 

r ll B" " . r s. "rd,rb.-c ? - r\ndr,;
I,,,.- H, p,,hor , s,. t ",-o "ro s,a"" r.ri..r.i-

Techniker Loüar walder urd die Kontoristitr Sisrid Hcud,

. \\ ". den , Lotr /u.1an,ng.Iügt l,r, so.l
l-. \,1-...h n:.Ils.l,-.den._ v.rl,u o 9

Purden kirehliih best ttet:
Witwe Eoma RuDredr! 88 Tahre KDidrr. 30a, - Wihve
Kuolnre Deu.ler, 73 Jahe, SchaDfelder Sh. 37. Witwe
\l. r'- <.1'J 7E al.^ H i"nv-. '1. - F'-t.AU Iinaq L,pu"'...r',h1, 68 l,-?, C, .s-ni .pn t. - 

,ie I eril
lr- \r oll -1 T,h?, k.'*rr 23" fh-'tuu t I ve\er.
15 I'l ?. H"ln.n,lr. lU - 

r:'p;1 da WolL 6? I-iFH.l -r' ... r \vrls' B,,nh, rl|n rln 7o lah'p An Jr,
i'.r1.,.1 .}lp b - Ba.J"g'.r L, ^ Cl i.rr,nn. 6l J r,'e.
L,l 'n 5.\ - \\it,- -.i"dr C.". , ,1,1 loh-e tih"n-
.y. 17 - wi . - L-,.e B,I.pr, ?5 ldh,e Ckindea... '. -Bd.l^ 1 ..L, ,ue{.h.ry ,. B. tudwis BüchelF. 8t lahr-,<.hä . p 'p- crr. t7. - !r1.j. r { Fd Bpnrioii. 53 l"'rc..,1," .1d". S -. 5-. - 

\^' F Lod W;dr"u, 80 t,l-'e,
Nelke.slr. 1. Eleiau Pau]a Ste!!t, 48 Jahre, S&au-
lelder Str. 5a. - Rentner clstav B.öclelna;n, 6'3 lah.e,

Dcr XonffmindeDuntenid,t (zwcit€r lahgms) besinnr am
Dicnsr.g. dem 5. Mai.

Der Diakone!,?raktilanr Joh.nnes Wftt,ller d6 Amr eines
Cernlndhelleß !.d Küsrcrs 1 Jahr lans !e relungswene ve!
sehen lit, verlä,3t uns Anlang Aprn zuD Zwcdre w€iterer Aus
Lildnrg. lvir dalkcn Hcm \Vitr audr an dieser Srelle für seine
ueüe und uDsnillrige N{itdreit und wüNahen jhn fen.rhin

Mitt. Apil wird Herr Dia}or Cünrer Rcelfs seinen Dicri3t
a1s CcmeindeLelfer und ]ueenddiaton in unserer Ccmeinde
irognmcn. lvlr wünsöe! i]!D nDd seiner junge! Fdn, mit der
€r die Knst€rei-\4,ohnüns A, der Lurherkirdr tI bczietrr, daß
sic si.h bald in ülseLer CeDr.inde heimisctr füllcn. Und cott
segDe .len Dielst ulseres ncm Djakorsl

{, p r.22". - \\'r(- W''rdhine \4-v"r.7l lchrF, (}au.
r"lJF' 5u. J5 B. - B-n.np' O o L"ßi+,, 8a i,t "e, \l€,l"lJF' 5u. J5 B. - B-n.np' OIo L"ßi+, 84 ial "e, \l€u
piopr \rr. lF l ':' F Almr tlewis, ?1 l,h;r Ath-hot7.leider str. 16. 1ÄIihve Alma Hewig. 7I Jähr;!

Eh€lmu Minra Werthe, 64 Jahie, Im Moore 85.

Es vild dlrcuf }inge*iescr, daß die VorbercitnnC zur roD
i.Darnnr ! Janrc nmfaßt. \ion dieser BestimDug können djtü\i!
lastorcD,,id,t b€frcien.

..1.h t.ule cn.I w,sserl
eu.h,nit .l€m heilise, Ceist'

Wir danken dir, Herr Jesu Christ, daß du vom Tod erstanden bist
und hast dem Tod zerstört sein Macht und uns zum Leben wiederbracht. Halleluja

Heransseseben won Paslor Hake iD Aultrace des Kndre,worstandes der Lulherhdre
Dru&: BuddD&erei SteDhan$tiIt, H noveFKeereld


