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Monatsspruch:
Unlerweise mich delr Weg deirerBefehle, so Ii,,ill ich rcden von deinen Wundern. Psalm 119, 27

Wir Menschcn wollen Sicrherheitcn. bcsondels
\Nir Menschen von heuie. Wir kaufen nichi gcm
die Katze iln Sack. Wir lieben das Risiko nicht.
Wenn mär in eine Automatenhallc oder in ein
Spiell(asino hineinkommi. könnte man wohl iür-
einen Augenblick meinen, \vir' llebien das Risiko
roch. Aber dann zeigi sich bäld, daß nür ünsere
Sucht nach raschefi. mühelosen Ge\,\,irn (dcr des
l-ebensrisil(o vcrringern soll) noch größer ist als
unser:e F-Llrchi vor denr Wägnis.

Aber lm SDort beim Bo](en, beirn A to-
lennen. hej Atiantjküber{l!er!ngen im Paddelboot

da gibt es doch noch dic Freude am Wagnis!
Ob nicht auch da ,,kaufmännische" Ccsiohts-
Dunkte, rnenschliche Ejtclkeit und Streben nach
Publicity dic cntscheidcnderen Anirjebe sind?
.lcdenlalls wird heuie vjel von den Vierzehnjäh
rigen gercdet, dle sich angeblich schon vor Antritt
einer Lehrstelle genaü ihre später zu erwaLtende
Altersrente vorrechnen lassen. uln sicher zu
geJ e,r. UnJ e" tibt zrrlrlrcrchc I eutr, -.,: 'nc nr n,
die Cesinnung dicser iungcn Menschen sei bczcich-
nend fül unsere ,,Ceneration ohnc Wagemut".

Ob es nicht auch däran liegt, wenn unserc
I3eziehungen zur Kirche lnd zum Worte Goties,
zur Heiligen Schrilt, so locker geworden sind?
Wir sDürcn im Unterbc$,ußtsein wahrschcinlich
roch viel zu genau, daß das wirkliche Hinhörcn
düf Cottes Wort ein Wagnis bedeutet. Und des
wegen gehen $,ir liebcr nicht so dicht ran.

Iler Mcnsch, dcr zum crstenmal dic Worte des
109. Psalms zu Gott gcbctet hat. wußte. daß der
Glaube mit einem Wagnis beginnt. Mit dem
Wa gn i s de s G eho r sa ms näm I i ch ! Cott,
nlein Befehlshaber?! Welche unabsehbaren Risi-
':en liegen in solch einer Anerkennung! Er könnte
riil ja Befehle geben, die rnir nlcht passen. Er
kännte Ufteile fällen und Ertscheidungen trelfen,
die mir nicht einleuchten. Er könnte mir Neben-
männer geben, die ich nicht verstehe oder viel-
leicht nicht ]eiden mag. ,,Wie kann Goit so
etwas zulassen?" ,,Solch ejn Schjcksal habe ich
nicht verdieni!" Das sind zum Beispiel zwei der
gängigsten Sätze, mlt denen wir immer wiedel
aus dem Cehorsam gegen Gott enilliehen.

zugt" (Lul<. 15, 11fi). Djc seit dcnl Morgengrauen
lm Weinberg Arbelienden lehnen slch gegen ihren
,,ungerechien" Arheiigeber auf, der die jn letzlcl
-stunde Kommenden mit gleichem Lohn bedenkt
(M.rtth. 20, 1 li).

Und doch gibt cs nur diesen einen Weg, Coiies
Wundcr zu ertahren: das ist der bedinglrngslose
r,chor'r'n geger C^t , uI"ere H rg,,bp ,rn .pine
Macht, seinen Beiehl. Auch und gerade da, wo er
cs so ganz anders macht, als es uns recht und
vcrnünltig erscheint.,,I)enn meine Gedanken sird
nicht cure Gedankcn, und cute Wege sind uicht
rü€inc Wegc, sDricht dcr Herr; sondeln soviel dcr
Hinmcl höher lst denn die Erdc, §o sind auch
nreine Wege höher denn eure Wege und meine
(;edanken denn eure Gedanken" (.1es.55. S l.).
Und dleser Urterschied zwischen Coiies und un
scren Wegen, zNischen ünselen ünd Goites PIä-
llen machi crst dic Wünder Gottes ofienbar- Sonst
\,äre Gott ein ]ächerlicher PoDanz, den es nicht
crnstzunehmen Iohnie.

-solcher CehorsaIn, solche Hingabc an Gottcs
Befehl wär'en für uns aber vollkommen unmijglich,
wenn Cott selbst nlcht zwei Dinge geian hätte:

1. Wenn er nicht sclbst lns in diesem Gehor-
sarn unteru,iese. Auch dcr Betcr dcs Psalms bittet
.ir! unr diese Unterweisung. iler Lehrmeister und
Cclciter aber, den Goit urs gab, \,ird von alters
her in dcr Kirchc dcr Hejlige Ceist genannt. Er
ruft und lockt uns nicht nur in der Predigt, son-
.lern auch in jeder Freude und in jedem Leid, die
üns widerfahren. Unser ganzes Lebensschjcl(säl
ist frohe oder schmerzvolle,.Heimsuchung" zu
Cott durch den Heiligen Ceist.

2. Wcnn Gott uns nicht in.JesLrs Christus offen-
i)art häite, daß wir durch solchen bedingungslosen
Gehorsan unser Leben nicht aufgeben, sondern
das virkliche. dann erst menschenu,ürdige ünd
getroste Leben finden sollen, und zwar in dicser
Zeit rnd in der Ewigkeit.

Aber daß es sich tatsächlich so verhält, daß
das Lcben jn der Hingabe an Gott reicher, voller,
Iebendiger und ewig ist, das ka r wiederum nur
aler erlahrer, der dcn Gehorsam bereits wagen
konnte. f]eswegen beginnt solchcr Cehorsam wohl
auch mlt dem Gebei: ,,l,ieber Vater im Himmel,
unterwejse micb den Weg deiner Befehle.'
Und dann werden wir von den Wlrndern Gottes
sogar reden m ü s s el] , weii wir' überwältigt sind
von ihrer Hcrrlichkcjt. Forwergk

Selbst inncrhalb der sogenannten Kemgemeinde
gibt es ständig die Aullehnung gegen Gottes Ent-
scheidung. Der daheimgebliebene Sohn beklagi
sich über dle ,,Ungerechtigkeit" des Vaters, dcl
dem heimkehre.den verlorenen Sohn ,,bevor-



Wir waren in Lelpzig
(zum 75jährigen Bestehen u*rer Patengeneinde St. Marku,

Wir reisen heutzutage vicl. Derjenige, der
sagt, ct wollc seinen Urlaub auf Sizilien verbrin-
gen, wlrd sicher njcht erstaunter angesehen, als
der andcre, der ,,nur" in die Osizone fählt. Und
woran liegi das? Man hört wohl hin ünd wieder
ei!/as von ,,drüben". Aber vjeles ist unklar, vieles
widerspricht sich. Überhaupi man ist sich rlicht
ganz sicher.

Deshalb waren allch wir erstalrnt. daß wir in
verhältnisrnäßig ltwzet Zeit doch noch djc Ein-
rciscerlaubnis crhielten. Die St. Markusgcmcinde
hatte Llns zu ihrefi 75. Ceburtstag eingeladen. Als
unsere Luthelkirche am 1. Advent 19,57 u,ieder
hergestellt war, hatten auch vir Besuch aüs Leip-
zig. Jetzt konnten wir ihn erwidern.

Am Sonnabend, dem 25. April, fuhrell wil mit
drnr 11.40 Uhr Z.lg ab. ZDrä(l.r n 'r rur td -

gemischien Celühlen. Fünf Sfunden fährt man
nach Leipzlg. Das ist eigenllich elne krtze Zeif,
§enn nran die gewichtigen Wor'te wie,,DDR"
L1lld,,Eiserner Vorhang" hört. Tatsächlich waren
wir auch nach 5 Stürden da. Ohne unlicbsame
Z.Ä'ischenlälle.

Nech dem herzlichen Empfang auf dem Bahn-
hof würden wiL ir ünsere Quartiele gebrachi.
Auch hier cin $rarmer Händcdruck, cin,.Grüß
Cott" eiü Wort. das !,,ir im Laule der nächsten
'i'agc des öiteren aus de Münde von Gemcinde-
gliedcrn hören konnten.

Nun machteD wir rus sogieich mit dem Fest
programn vcltraut. Der Auitakt der .lubiläums-
§'oahe bcgann bercjts um 1E.30 Uhr mji einer
Wochenschlußandacht. Wir errcichten das alottes-
haus in $/eniger Minuien. Vom Kirchtunn herab
grüilte die Fahne aul weißenr Feld das dmkle
Kre z das Siegeszeichen der Kirche Christi.
Das Fahnenfuch ist ia ein Geschenk uflserer
Luiherlrirche an ihre Peienkirche ii Leipzig..
Während wir rüi die weheDde Fahne blickien,
hörien wir den Posaunenchor vom Türme hlasen.
Er ließ seine Glaubenslieder weithin übcr die
Dächcr crschallcn, in die Straßen, Gassen und
Häuser hinein. Xurz vor Beginn dcr Andacht sctz-
te noch das volle Glockengeläut ein. Es war der
Rui an die Reudnitzer: Kolnmi, singet derr Herrn
ein neues Lied. Und diese Worte aus Psalm 98
erfüllterl dann auch die Herzen der singenden und
belenden Cemeinde im Gotleshaus ir Leipzig-
Reudnitz mit Dank und Freude.

Sonrenscheindraußen Sonnenscheinddn-
Ilenj so \\'ar es auch am nächsien Tage, am Sonn-
tcg Kanrrre, in dem .ich die Rel'drirzer jrng
und alt - um 9.30 Uhr zum Festgottesdienst ein-
fanden. Und wieder hörte die Gemeinde die Psalm-
worte: ,,Singet dem Herrn ein neues Licd." Dieses
Mal aber als Kantate von Buxtehude, gesungen
vom Kirchenchor. Die Festpredigt - Text: Mar-
kus t hielt der 84iährise Oberkirchenrat Schu-
mann. Die Überschdft zum Texi lautete: ,,Der
Weg von Marküs übel Luther nach Reudnjtz." In
den Mittelpunkt seiner Betrachtüng stellte er die
Worte: ,,Glaubei an Jesüs Christus, er alleine
macht uns irei." Und seine Schiußbitte war: ,,Las-
set das Zentrum elues Claubens stets Jesus Chri-
stus sein; denn das Bllrt Christi, das von aller
Sündc leinigt, ist das festeste Gemeinschaftsband.

Darum höret nie aui zu beienr Kyrieleison -Herr. erbarme dich." Pfarrer Burckhardt be
tonte in seinem Gruß und SegeNwunsch ganz
besonders dic 3 Worte: ,,Heil, Heiluüg, Heiligung.. \Lrr in ahri\ru\ ;.t d:c Hcil, n.L durch Cht:i.rus
erlahren wir Heillng, nur aul Chrisills blicken,
erlangen wir Heiligung." Auch Oberkirchen-
rat Gerbels Gruß enthielt ein Dreiiaches:,,Bleibct
allezejt glaubende Cemeir.'de, bleibet allezeit kämp-
icndc Cemeinde, ünd jhr wcrdet stcis siegende
Gemeinde sein." - Alle Verkündiguog in Wort
Ind Lied sollte für dje Si. l\,larl(usgemeindc nicht
nur. tröstend sein, sondelr auch ermutigeud und
ierpilichtend, iapfer und t,'eu auch \r,eiterhin im
Kampf und DieDst der Kitche auszuharren.

Nach dem Fcstgottesdienst standen wir mit
\'ielen Cemeindegliedcrn noch einige Zeit vor dcm
Cotteshaus; denn,,Ost" und,,West" hatten ja ein-
. rder' .ooo vie' 7'r erz;r'en. Indc.sen ginqen iütr-
gere Mäde1 und Jungen mit Tcllern hin und her;
sie freuten slch. wenn Gcldstücke hineirlielen und
die Zahl ihrcr sclbstangeiertigten Lesezeichen mit
LIp"r B d'hrcr Sr. M?rku"kir.lre:rmcr r.r'irrqcr
r^', J,. Dr. qrößerer \4;Je' b. liiiqtcr i'c bei
deln anschließefl den f estliclien Beisammensein. Sie
soigten für nnser leibliches Wohl. schcuh{en clie
Flclschbrühe ein und füllten die Tellcr mit Schnit
tcn. I)ie fr:irsorgliche Gemeindcschwcster, Diako-
nisse Frieda KIinl(e, hatte diescs Fcstcsscu durch
Speldeu errnög]ichen l(önncn. ihr wurde darun
auch e r besonders herzliches Danke zuieil.

(l1ußworte, kürze Berichle ünd pclsörrliche
Unterhaliung ließen die StLrndcn schncll vergehen.
Auch wir überbrachten der Patcngcnreinde die
Crüße und Segens\,ünschc unscrcr Lutherkjrche
ünd überreichten als sichtbarcs Zeichcn dcr christ-
licher Verbundcnhcit cin gcrahmtes Bild, die
Innenersicht dcr Lutherkirchc darstellend. so\\,ie
zwei Büchcr.

Aln Nachrnittag walen u,ir ßit ünseren Gast-
gebeln zusarrmen. Leipzjg besitzt jä so vieles,
was einen Besucher inieressiert. Nätürllch mußten
wil das Völkerschlachtdenkmai (91 m hoch) sehen
mit seinen 500 Stulen (§,ir hatten nu1 136 Stirferl
geschaflt) und seiner Ruhmeshalle. Aber u,ir saheü
auch die Vorbereitungen für die Dolitischcn Ver-
anstaltungen znrn 1. Mai: die viclcn bunten liah-
nen, die Riesefliransparente, die ieuchtend rotel
meterlangen SDruchbänder a den Häuserfrontefl
ünd die Lautsplecher, die rnan imlner schon viele
Straßen §.eit hörte.

Für den Sonntagabend warcn wir voll unseLen
Gastgebern zlr eineln Konzert Händcl-Gedenk-
feier eingeladen \ orden. Es land im Gohliscr
Schlößchen statt ünd wurde von notleidenden Pri-
vaimusikern veranstaltet.

Am Montagvormittag, nachdem wir uns ,,fiolj-
zeilich" gemeldet hatten, bot slch Gelegenheit iür
einige Besüche. Nachmittags besichtigten wir mit
Frau Piarler Thonrsch ünd ihren Nindem die
'lhomaskirche. Sie wurde in den Jahren 1212 bis
7222 ii ihter wesentllchen Teilen erbaut: ihr Pa-
tron soll dcr hl. Thomas von Canterbury sein. Zü
beiden Seiten des Chors sind eine statUiche Gale-
rie von Pastorenbildern. und unter diesen saheir
wir auch das Porträt des 8,1jährigen Ober*irchen-
rais Schumann. der ia am Sonntas in der St. Mar-
l(uskirche die Fesipredigt gehalten hatte. Als Be-
sonderes möctten wir noch das Grabdenkmal



.lohänn Sebastian Bachs erwähneni eine schlichte
Grabtumba mit ejner einfachen BroMetaiel, aui
dei nur der Name des großen Komporisten steht.

Als wir anschließend bei einer Stadirundfüh-
rung einige interessante Gebäude besichtigten, gab
uns del jüngste Sohn von Pfarret Thomsch 9
Jahre alt folgendes Rätsei auf:

,,Was ist vol1 Lichi gebaui und von Rindileisch
sedeckt?" Mit veischmitztem Lächeln sagte er die
Lösung: ,,Das neue Rathaus", denn Lichi heißt
der Erbauer des Rafhauses und Rindlleisch,
der es gedeckt hat.

Besichtigunge[ machen müde. darum ireuten
wir uns, als Frau Pia er Thomsch mit üns heim-
ging, Während das Abendbrot vorbereitet wurde,
,anden wir noch ctwas Zeit. Gedanken über die
Kirchenarbeit auszutauschen.

Und dann? Cesiärkt l.lnd wieder munter,
gingen wir zu Gemeindeabend, der um 20 Uhr
in der St. Marküskiiche begann. Nach Begrüßung
nd Gemeindegesang überreichten vier Kinder-

goitesdienstkinder ihre Jubiläurnsgabe: eine Holz-
sägearbeit, die Zahl ,,75" daisteliend, ca. 50 cmgroß. nit Silbermünzen bedeckt (Sunrme:
7c, Dl\4). I'r Millelpunkr dc. Aberd. sr.nd der
Vortrag von Piarrer Tschucke: ,,75 Jahre
St. Markus". Er gab einen geschichtlichen übet-
blick über die Vergangenheit. U. a. sprach er von
der großen Fleude de1 Reudnitzer. als sie endlich
am Son iag Lätare, dem 23. März 18E4, in ihr
neues Cotteshaus einziehen konnten. Nun brauch-
1en sie nicht mehr den weiten Weg zur Schön-
felder Kirche a1 gehen. ZLtfi Schlllß rief er die
Cemeinde zum Dank gegen Coit auf, der in den
75 Jälire seinc Hand so gnädig über das Gottes-
haus und seine Gemeinde gehalten hat. Im \vei-
teren Verlaul des Abends wurde dann ein Laien-
spiel von der ,,Jungen Gerneinde" aufgeführt. Die
Verkündigung des Spiels lrar: Jugend \vird getu-
ien. Wer ruft sle? Die VerloclGngen der Welt:
Vergnügen, Geld usv/. Was ist die Ant\1.ort der
Jugend? Sie iolgt den $/eltlichen Rüfern. Aber in
die Verlockungen hinein ertö[t der Ruf Christi:
Folget mir nach.

Daß der Dienstag bereits ünser letzter Tag in
Leipzig war, wurde Lms erst lichtig klar, als wir
an diesem Morgen nach einem Besuch bei Frar.l
Pfarrer Schumann in den nahe gelegenen Grül1-
adagen ein wenig ausruhen ünd Rückscha! auf
die reichen Erlebnisse der vorangegangenen Tage
halten konnten. Ja, wieviel Neues $,ar in djeser
knrzen Zeit auf uns eingestümt! Viele der kirch-
lichefl Mitarbeiter aber auch der Gemeindeglieder
hätten mii uns gerne noch eill persönliches Ge-
spräch gehabt. Diese Wünsche konnten nun kaum
mehr in Erfüllung sehen, da ja a[ch lür diesen Tag
wieder ein Festprogramm argeseizt war. ,,Diens-
tac, von 16 - 17.30 Uhr, Nachmittag für Kinder",
so stand es auf dem Programm, und alle Ge-
rneindegliedei sr'aren auch hierzu wieder herzlich
eingeladen. Es war doch edreulichzu sehen, welch'
große Kinderschar sich eingefunden hatte. Dieser
Kifldemachmittag stand unter der Losung:
,,Freude", Auf einer \r'eißen gespannten Lein-
wand standen in großer schwarzer Druckschdft
die Worte: ,,Mein Herz freut sich über ..." Und
in einem fröhlichen Gespräch zwisclien Herrn
Piarrer Georgi und den Kindem wurden die
Gründe der Freude e orscht. Da hieß es: $'ir
Ireueü uns über die Blumen, den Ball, das Geld,

ein Auto usw. Fast jedesmal, wenn ein Kind die
Ursache seiner Freude nannte, wurde der betref-
fende Gegenstand (wie Blume, Ball, von der Ge-
meindehellerin, Frl. Ludwig, vorher schon aus
lluntem Flanell ausgeschnitten) an die Leinwafld
gedrückt. So gab es dann ein lustiges, farben-
lreudiges Bild.

Dieses fröhliche Spiel und die anschauliche
Darstellung sollten die Kjnder hinführen auf die
nie versiegende Freudenquelle: Jesus Chri-
s t u s. Bald versch\vanden dann \r'ieder die bun-
ten Bilder, und in Druckschrift erschienen ietzt
auf der Leinwand die Worte: ,,Mein Herz ireut
sich, daß du so geme hilfsf". Diese Worte, vedont
a1s Kanon, sang die Gemeindehelferin nunzunächst
mit den Kindcrn und dan[ mit jung und alt. Da-
nach zog eine Schar der Kieinsten mii Lampions
ein, fröhlich das Laternenlied singend; sie lührten
das ,,Martiri"-Spiel auf. Und von den Größelen
sahen wir noch ein Spiel aus Martin Luthers
l"eben, in vier Bildern aufgeteilt.
Mit §,,elchen Schwiedgkeiien die Xirche zu känp-
ien 1rat, möge nur an z$rci Beispielen deutlich
\verden. In einel Schulklasse wurdcn kurz vor
diesem Kinder-Nachlnittag die Schultaschen dul ch-
sucht. Man fard bei einem Schüler den ,,Si. Mar-
lins-Boten" mit dem Festprogramrr ünd bei einem
aDdcrcn die Rolle,ü. dns IUartin-I-üther-Spiel.
I)adurch hatte die Schule efiehren, daß ei11,ge
Schüler bei Jugendnachmittag mitspielen woll-
ten. Um dieses zü verhindern, §,Llrde schnell die
Ilosichtigung der Polizeiausstellüug angesetzt, an
del lqin Schül.r lchlen dxrf. Beinrhe $ire es
mii dem Jugendnachmittag dadurch schief gegan-
gen. Jedoch durch eine kleinc Programmänderung
konnten die Kinder, die llun si]äter zür Kirche
gel(ommen weren. doch noch ihr Martin-Luther-
Spiel zeigen. Dieselben Schwierigkeiten ergaben
sich beim Posaünenblasen, das urspriinglich vor
cler Kirche sein sollte. Ganz unenvartet kam von
staatlicher Seite ein Verbot. AbeI die Kirche
suchie und fand eine Notlösung: man ließ den
Posaunenchor nun vom Tütme aus blasen. In
kirchljchen Kreisen war man sich allerdjngs klar
darüber. daß diese Abänderuns evtl. noch ein
Nachspiel haben würde.

Wie stark Llnsere Brüder und Schwesterl in
cier Ostzone unfer Angst ufld Bedrückung leberl
zeigten uns ganz besonders noch Cie Gespräche,
die wir hei Lrnseren lelzten zwei Besuchen hatten.
Da hieß es z. B.: ,,Nun ist anch Herr . . . mit sei[er
Familie nach dem Wesien geflüchtet, hat sein
Lleim, seine Existenz ganz plöizlich verlassen."
L)ie Kernfrage: mußten sie flüchten? die von
uns im Westen ebenlalls oft genüg gestellt wird

kann auch dort niemand beaütworten. Aber
eines sDülten wir, daß es kaum die materielle Not
ist, die sie diesen Schritt der Flucht tun läßt,
sonderD die seelische Not, die tief in das Leben
dieser Menschen greift. Und es gehört - ganz
besonderc aber lür unsere chdstlichen Biüder
und Schwestem viel Glaubensmut und Gott-
vertrauen dazu, um im Osten auszuharrefl. Der
KamDf gegen Religion und Kirche nimmt weiter
stark zu. Die von der Kirche eingesetzten Kate-
cheten konnten lrüher den Relisionsunterricht in
der Schule geben. Heute sind ihnen die Schul-
klassen verschlossen, und sie können die Chri-
stenlehre nur noch im Pfarr- oder Gemeindehaus
halten. Dadurch ist die Beteiligung der Kinde. an



diesen UI1terrichtssiünden cine weit geringere ge
worden, DpIloch u'.rJeI d;e K,rte:ncten niihr
müde, der Jugend das Cotteswort zu sagen, aüch
wenn oit nur zwei oder drei Kinder zul Christcn
lehre ko men.

Alle diese Nöte machen die Menschcn crnst
und oft äuch bedrückt: es fiel uns immer wieder
aui, daß sie däs sorglose, iröhliche Lachen
verlelnt haben. Aber die christliche Licbe und
Wärme ist njcht verlorengegangen. Unvergcß-
lich wird uns der Abscllicdsabend im Hansc von
Herrn llr. med. Ranft seir. \r/o wir noch schöne
Stunden der Genreinschafi haiten und Hcrr Pfar-
rer Schumann noch besondcrs die Mitfrerde über
unseren Besuch zum Ausdruck brachte.

Und diese Herzlichkeit erflrhren wir dann auch
noch an Tage rrser'er Abreise. Die GeisUichen
und Pfarrfiauen. lJiakon und Gemeindchellerin,
sie alle \,aren zurn Bahnhof gekommen, um uns
cjüe gute Heimfähtt zu \Ä.ünschen und urs noch
cinmal llehe Glüße,ln unsere Lutherkirchenge-
fieinde aufzutragen. Noch eln letztes Winken, und
der Zug rolltc 10.10 Uhr aus dem LeiDzijrer
llarnhol.

\Ä ir -her bl . ...r d.rnkb.,r aul .lie:e erleo"i
Ieichen Fesitage mit den Reudnitzem zürück und
wollen unserer Patengemeinde stets in treuei
Fürbitte gedcnkcn. Möge ihr allzeit Trost, Krait
nnd Hilfe zum Llurchhalten von Gott geschenkt
werden! I)as Reforrnationslicd Martin Luthers. das
§,ir an deri Jübiläumsieicr gcmcinsam mit den
Reudniizern gesungen habcn, inöchte die Chri-
stenheit in,,Ost" und,,Wcst" auch \\,cjterhin ver-
binden.

.,Ein ieste Burg jst unser Cott."
Martha Jonre.'lnPe Hillieer

Unsere Gottesdienste
(Pr. leißr Predis err)

16 Utrr: Beidrte n. d. l4iodte cllußand. Pastor flal{e
Sonntag, 7. Juni, 2. Sonntae nacl Trinilatis

8 U1f: l'rnhgottBdi€nst u. Abendm. Pastor Hake
10 Uhr: Haülrgotresdjerst mit Abendmahl

(Pr.: Matth. 10, 7 15) Pastor Hale
112 Uh. Kindcrgottcsdiesr

Sodütag. t4. Iuni, 3. Sonntag n..fi Trnriraijs
8 l'1. ttu\co,,".d.F I \b, .lx p. r.R. L, "b.10 l]lrr }]i rD,-lsutt€sdrenst

Pr. LuI! ,o I lL Pr"ro' lo . .'B(
llr Uhr. Xmdüs.ttesdienJ

§onnt C. 21. Iüni. .1. §onntaB mih fnnibti. llohonnirtasl8 | lx' Fdhso. PJFL' , Ab"nd" P 5,l.nP d; nd
l0 Uhr: Haxptgottesdicnst

P Ma'ri . 18 l' ',1) P. S.l'"flo-*.o
ll ]Z tJir KrdFrq, *P\.l,Pn(r

DonnPBlrg, 25, lu;
i8 uhlAbendmatrtsfeier

,n J"' as n"p"'Pl P . F C,"D.
Somt e. 28, Juni. 5. Sonntac n,ch Tnnibtis

8 lh'' FruhEo.rsdreln ' AleJ.imrh l,.r.r H,le
1u Uhr: Hr! n"tsoftaai€nsr(rr: trl,&,r 25 - P.iR Lrdb!ltz t,h (indFq. Pra,an(r

sonnabend, 4. luti 
_

18 Ul.. B"d e-.d wrhetuJ'luß,nd. P. SJ.neidewind
Sotrntlg, 5, luli, 6, Sonntae nach Tnnibtis

8 | hr: r.,ühEoR..di"a.' L Aosdn ? 5chne,Je\v,.J
10 Ubr Hanprsottesdids mit Ab€ndmahtr

rPr 16"j3 4J I 7) P S.hn,11, {ndllZ trlr Kin.lFio.*,ri,cnKr*.*"j::'+jäi:$,i: r*en sonnabend, 18 uhr,

F'ir Esaahs€oe l€den Mittvoah. !0 Uh
Fir lLEFd,ih,.'al,m(Fs,. vonr;r s. 22 lun, :, I h,.

Veranstaltungen
(im C€mendehals, Nenn rtd,r andeß verDe.Ir)

Bezirk Mine: Die.stns, 9, [uni, Autoblsfa]rrt.
Bezirk Nord Donneßtas, r8. Tuni, Autobndahrr.

Bezirk Mitter Di€mtas, 9. Iü.i. Autobusfäht
Bezirli Nordr Do.ncrstag, 18. Tuni, Autobudalt

[,'ifiend,or: i"' ,s i' Lr]r.. {. .lF. L"mq';'ür 1.2.
[indcruhor: o .i ,.e b . h,. o c, . 17 I h.. \,..;"n
iutsendkrci\€:

christl. lfadffndeß.haft: Dttlodr. 18 Uhr
Kreis I: do..erstaqs 19 Uhr, An der Luthe,kjr.I€ 12.(rcn ll: sonnabe.ds. 20 Uhr, An do LuLherli.che 12.

InDgs.üaEn:,rittsoch ab 15 Uhr.
Krcis l: die.nngr, 19.30 Uhr.
K',.i lI ,lF J J l9 r U'. An p. l"r',p, i,+, r-.
Krpr\ Iür Alt€r€. drenst.s§. l0 Ulrr

Freud und Leid aus der Gemeinde
Cebirtstage nnserer liebeD Alten

ra \41 q", .r tlr iJ {1. bP. 80 al,F. \.@'J, b, E tj. C. I ',i \I.ru" \4..., HF'dc.i. 6_ l,hF S l,nfrde,brrs
lq" - lb lun, u r- \l1ar llo' .'' 82 1.tu". c. dF
lull, 'lrr,,l," 

r" lb I ', lo.r Fk.F.i' , n. h"rnr d, Rö.
slns. 84 1ahre, Fliederstr. 2. - 18. Inü $/jri,c Johanne
rvleler, E3 IA}re, Halt€nhoffsr. 7. 22. hni Frlu Eiisaberh
stellins, 8l Jallre, Bhmentrasensr 1.

,,Von seire. Fü1le haben s,ir allc se!o,nnetr cna.le uD crade.' Joh l, 16
In der Zeir vom t6, ADrit bi! t5. M.'

empffnsrn die heiliE€ l.ofe:
Andrea Heylanil, IlalL€nlofktr. 22, Manu€la Bnsse.
hdl,-nhor's,. t. Ing! htoß. tii" , \4,1o,
IT. ' L \r r-'. .l P, ', Pin.rFllr'!. \ . ",d,.L, 'g.'tll"-9.. 1u r \n hr"'. Pn F, .d^ ,. tu'a"l'l V,.r.l i n:4l,o.r' 1,1 D- .rn qi.. Da,. Balorr, Wfroe'
darnm 27 - Uwe Förster, Fliederstr. 4. - Dnk Hellmüttr.
fF.Pr .i tt l. 4tr \l'ilt, , An (.or.,". t-"' " ' .
Dons Hilkd, Söö!.,worth. - Peka S.irmidt. Edensb a4.

- Galrlcla Nordmeier, Ildtenloffstr. 12 - Doris Hilser.
A\ternstr 12 Bemlr.rd Hrler. A5rem5tr. li
.Iob.d". lle,,.1 m;n" s-"te ,nd vegiß nicht. was er dir Curcs getan hat.'

D,lh"...h"r r'T i,,","nn "n,l d." sel,ed-m Lo,Jc-l!".. loMoor".1. -1, \.. qnp.s ell'4 D'ero ß.o.ne
und die kauln. Ang6tellte cisela i1&e, sdDufelder sh.
98. - Arb€itü Weoer Teidnnann u die Arbeitedr
Hpflh" . trd.h fr" o'/r- q. l' cFro-n. o-' {...h.l t.i. C",.1 . ,d \a'l^., . ,' ,r - s. ,Jr". L6r, . p c^-1"
C"- I, P.,1 ,' 7 r".'n.cnss"'|r".,:.r'oLmol,ox
.J dh ßlump..u d"d. Br,b.r i,lvc-r'. t" \lourr'8.

,,S.hmecI.r nnd scher, wie f,eund1i.l, der
Herr isr lVohl dem. der aul ihn trauer.'

sind kirchlich besralrer:
Aeichsbahnlrehi€bswat a.D. HeiD,idr \'lü11€r, ?7 Jlhrc,."rliturr. 9. FIeI nu M..' p B?,no- 6l Ifl,.F H;r?n
I o i.r I Srstr"r- wrh. m Hol,n b8 jdr.F Bddl tr.
17. - Bankangesteilto willela Wclkerlin8,45 lahre,ani'ituu. l] 8,.nrnpr Hqr,J, B et es. ?/ ]"hre. § lt,ufe'rF-\.. _t ,. _ ßäkr, K"tM.\o 1q lair. H,t,m.-r' 28. u,rre Lus Bl'lö.di"' d0 l"n.;, tr l\loorc 5.(ond 

'. m4.l{ Hrn. \^ Jlo... \l ldlxp. I nEe'bos\ tpr
D".m 21. - w'sF Fn-d" 

^uhl. i5 l"'e A; (l-inFl
f-td. 1r c-,ryr \tr s.hut. 6t l. n?, B-hbo.k.u 24.
,,I. deirs Hände befelle ich neinon G€isr:
du hast hich crlöst, Herr, dn treuer Cott.'. psalm 91, 6.

Leider lat uns H*r Pastor loflc.gk am 16. Mai ver
L. ,. u, dF PJrnnFj., n L- Dpldp dn- Fe rn 

^Lr 
etwd

i-1.' r l,hF , ,r "r rl s*\o,s,'. und Prpdray ..,+. Cp-
r"'nd6 epdj,.nr. le,loJ, h-, "r.lo rn dio"- \u,z"n 7..1 vi^l
L,Phe nn vc ,,,," a*",L".

D'- Lurl ,Kij,h, ng,.mp de d-"Ir jm "ud I di6"f<,,1h lu'1lra. u" e :n ,L u.o tür.'6 sryi,{, l"r Lo.r.Fsp.\n 
"r'd 

pinc f 'n:üe in dp' n"Dm Wir(.p.irq,:
§o.e _Abso\iedspredigr häk Pastor F(rM*st ar 14. Tuni,

,nn l0 IIhr

Hera$seseber won Pastor llake im
Dn& : Btrddtu.kerei

Auitrage des Küdenvorstandes der rutüellnde
Stellegstilt, Honov.r-Kleel€ld


