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Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht,

wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht?

1. Johannes 4,Vers 20

Lienes CemeiDdesliedl

Vor einigen Tagen wuide in eirem Fernsehinlerviev ein
deutsder Politiker danacl getuagt, was er eigentlich unter
Freihcit verstehe. Seine Antwort war bencrkensw€rt qentrg.
Er sagte nirrnlidr, er kenne das lvort eines Philosopletr, das

! heißer lreiheit nt da wo man Göti lieLen dürle. Und er-
. gänzte diese Aussage mit seine! eigener Worten dahi!, daß
er erklärte, Freiheit sei da, rvo man scinen Mitmenschcn
lielen könne. Idr nöchte Ihnen diese Aussage jenes dent
s.hen Politikers helre wiedergelen, weil i.ü meine, daß sie
cincn gntcn l(ommenta. lü den Monatsspnch darslellt, dcr
hier zrr let.achtmg atuieht. Das Gegenteil davon ware
diesesr 1Mo CoLt ri.hl geliebt wird oder werden darf, da
ist Unircjhcjt, und cbenso dai ro die Merschen gehaßt

I.! weil nidrt, ob diesc Fragestellunger alctr den \rerrasser
rnseres Monatsslruches damaLs bewegt haben. Aber heute
beweqer sie uns md deshaln haben vir ein Recht wenn
wjr nns aicht in hlueeren Rah lewegen lvolLen , lib-
hsche Aussag.n daraulhin anzuschen. Demnach a'dre also
fteiheit etwas, das eigerui.h Nr im Umgarg nit Goti er-
lölren verden kann, wobei Gott natürlicl immer nnr der
lebendige, von Chrisrns in unserer 1rvelt repräsentierte und
von urs verkündigte ist. Urd,ni.lt eine Cötzenfiglr, die mit
dmkler Gewdlt uns tyran siert und ohrDächtig sein laßt

ls komnt d.m \rcrlasser dieses Slrudres sidrerli.h aul das
Sehen in Bereich des Glaubers an. tr1ras $ir s.heD lrit
unseren Augetr vas vir wahmehrnen rnit trnser.n Sinnes
organen, das ist der Meisch, n dem wir, wo anch intuer
zu tm naber. !r begegnet nns iD der Ehe, in der Familie,
nei der A.heit, im Urlaur, in der Verkehßnitieln, in Ce
schält.n und in Eü.os oder auf der Stiaße. Dieses ist eine
Einserwahrheit. I,16g1ich Arrer denken Sie dabei a!cI daran,

ddß diese Selbslv.rsrändli.trkeit leid1t dazu verlühren kann,
der andcren McDs.hen lrdr nidt mehr als wirlrli.hes Gegen
übe. zu sehen, nit eigerem l-eben, mit eigen.n aDsiclren,
mit einem andeieD Claüben odcr rrnqlauben? Mit anderen
\,!rorte!: Ma.len wü urs eigerilich im Umgang rnit dem
aDdercn Menscher ülrerhdupi no.l die MüIe 7u lragen,
woruft er anders denki ud lebr als wir? oder geht es uns
nicht innLer wieder so, $ie Nir's lei mdchen Diskussioncn
errahren, da6 vir seine jeweilige Arsicht oder Haltung als
solche verdammeD, re.teufeln oder fiir dunm ha1ler? I.n
meine, dall senau an dieser Sleue ztrtage titt, was iD der
Bibel nit liebe lezei.hnct wird. Sie nöqen daran erkcnnen,
wie unerdlich \-iel eiter hier die Grenzen qezogen sind
gcqeanbcr dem, vas uns gerade in dieser Zeit sonst an
,,Liele" angeloten wird.

Sie werden sa!,er. das sei einlacl ni.ht möglich, sich mit
jeden dber a!.1 lrlili.h jedem Mens.hen so irtensiv
zu leschaliigen, wie es oben angedeutet vurde, Das stimht,
Aber es gibr eire Fnlle von kleiren nDd grone! AnLässen,

"d.,. I d,., r'"''qd nor p"\
(enn es nach lvleinnnq des Vedassers useres Slru.hes
sünnl, daß tielie 7u Goit in der enlstre.henden Haltuns
ztrm Merschen leler uns sidrrbar wird. Das hat niclls mit
Mitrnenscl icLkeit zrL tun, die anch otrne Goti anskämc oder
aüznkommen gldtrLrt. Im Gegenteil. Wern ich mit Luther
lekenne, ddß Goll rnich gesdralien lal, dam tiekenne ich
nralsgespr.cheD dass.lbc anC! v.n d.m Mensclren neben
mir I.b bin nicbt sicLer, ob olne ein solches B.kennhis
überhanpt Mituerschlichkeit möqlich ist.

l.d 1vüDs.hc Ihncn, die Sie vicllci.lt noch im Augrst weg-
lanren könner, eiren s.höner Urlan! mii Zeit lri si.h nnd
deD Menschen nebeA ihnen, Und lhDen, die Sie wieder
nacll dem Uriaub an dic Arb.it gehen mnssen Kralt dalür
an.h 1ür das Sehcn ud lieb.n des Mens.lcn, de. un sie
isi oder Ihnen beqelnet,



Der So.nlag ud seine Ges.hi.hle

Die Frage nadr dem Sirn, aber auch na.h den Lrsprutrg des
Son4lags hat di. Cluislerheit zu al,en zeitetr ber'.gt Diese
fragc ist ni.ht s. lei(hr uld so scl1nell zu ]rcaDhrot.n, a'ie
ran a'ohL neincn nö.Ete. lrielnchr haben sictr die Anslch
ten über der Sinn des Feieiags mehrJdcL qewardell Alch
iinsidrlLi.h der ADIän!e des cnrisrl.he. SonnLags gilt es
n.dr Narches Problcm, das bishcx licht endgijltig getöst

i senrer heutigcn Forn als aJi.rtlicher l_eiertag qeht der
,rLrristLi.he Somtag arLi eLne Anodnunq des ersten.trisl
ri.hen Kaisers zundr. Im Jahre 321 erließ Konsiantin der
ar.ne eitr Geselz das die Heilisung dieses Tages .llen
:Jnre'taren des riimls.lretr Rel.Ies zlr Prli(nl mddrre ]la-
b.sondcr. s.llr€n an dieseü Tage, nach Kolstartirs Er-
lrl, keine Gerr.hisverhandltrDgen nnd Ufi eilsnollstreckurgen
lt.rlLtinder. Sinn dieser N{aßralme rrar es, jedennanr den
ir.-(n.h der GolLesdienste zu ernöirli.hen. Die cnriltlichen
-:ermalerreLchc habe! diese !eslinDnng späler übemom-
,rea lnd znm Teil dudr strilites Arbeitsverbot rersdrarft.

lre ]id1 nat der Sonntag, als er von llonstartin znm staatitö rpp o"L \.,.a.noAön t.94rE. a
- .'\ D.1,, i d .o."j-n .,.i -.Jq , 1.9 "i -

.ra] dLe zusanFennänge zaisclen dcn Sorliag einerseits
:td deLn jüdis.!.n Sabbar sovie der siebentägig€D Plareten-
1,,o.tre andererseits, zurn anderen das Problem, o! es sich
lrei den Sonllag in erster linic um einer Cottesdiensttag
.de. um eincn Rlhetdg lddeLt.
-ryas zua.hsr dic SielentalJeaDcLe betiffl, mit wel.her der
rronnlag ja ron Anlang an aü das .ngste ve.knüpft isli soii ri1üoö 'i in h '"^ .,, löäut4. ..pö/.,. öPn 
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Sie|eniageao.he etrtstanden, sic sei Tuilem vor.hiistli.hcn
l,rrsprungs, und s.htleßli.h nabe die F.ier des Somentages
ir d.. MithrasreLgion die Entstehung der christli.her Sohn-
laqsleier e!ts.heidend !eeinfl utt,
D ese ArsicLte!, die bisher in der Forschung \reit verb.€i,t.t warer, sind durch unrersuchurgen in atlen pnnlren
rr derlest worden, Z!trächst läßr sich die lcjdnls.he ptd
:r..erwo.!e richt vor dem erst.D Dach.hrisrticle! Jah.h!n-
.1.,1 nachweisen, w.nn Jreili.h ar.h eiD ervas ätrercr Ur-
sprnng nl.hi ausges.hlossen lrerden karn Sodann isr dje
i iihriis.he SonntalrsJeier ni.ht ro. dcm lnde des ersrcn
i:c.hchristliclen Janrhurdcis aufsekonnncn, atso zx eiDe.
Zei , als der .h stii.he SonDtaq sdro! 1ärqsr von der &rcne

op. - -. oridj. tjo, o, rr .-
r"oot -,d^. ,..,i- 95döir .le. Aur jede! Fa]] steht heule so\-iel resr, ddll die heid-

tris:ire F.i.r des SonDentages nicht die lnlsletung desrii s li.hen SonntaSes beeintrnßt haben kann

' F i. h" , \r-u-Lll -n oe d:, e
F."d,, s".Ji:.a.\\ai .o d-

.rr.ir ander.n Fralen der allgemeir.n Cetsres- uDd (ulrur-

.J...]i(irie, so trar walrs.lejnLi.h das Jurt.nhrm arr.h mii

Tag der Ruhe oder Tag des Herrn
sei.em I<alender eincn 1v.it nber seire Crenzer lxaaus-
rei.Lende! lirflun gehaht. Das ledeutel dall die.l.istli.he
1!o.!c ihr. \\rLreL ni.ht in HententLD, sond.rr nr jud.r-
tnD hat. lreiLi.I isl es eile ollere fragc, No nün dic
\\'u.zeh der jüdis.len 1\ao.he ihrerseits zu such€n sird. Die
Qn.llenla.J. gcstattet hier vorerst Leine sichFren S(nlüise.
Is ist Dögli.h, d.ß leslimmle aoülerolj.lllali§d,. Pr;,,dra
ror Eidlnl aul ilire Entstellnng gelesen sird. \be. trns
erste ist lier elne si.here Ant$olt .i.ht nogLl.h

uJi.hriSer ist jedo.h ein anderes, nännidr dcr Sian, d.n dic
SäbbalJei€r in J(dentlm urspdnglich qehabt hat weil sich
dn diesen Ponkl d.r .llnsui.he Sonntaq lresertli.h ron dem
jil.l schen Sarrbat unterscheidet. Der Sdbbal Nar uEtrriingii.h
ein. soziale lhnichhLnq ütrd soLlle als Rnhctag dicn... Sfä-
ter wurde er cu.L dnrlh bcsrinmt. kultis.he HandLun!,en
geheiligr. In rabbinis.Eer Zeit erhieLr der Sannal sdrLleßLlch
d.n Charaliter eires r.ö.hertli.hm Cedä.hlliriei an den
Anszrg ans Agyllen, \rodil er dcn jährh.he! rrassahrcst
dn die Seile gellellt wurd.
Dur chdsrlichc sonntag hat vor ronherein enretr anderetr
Sin. gehabt liie Jesns Cnristus selbsl enrerseils dds all.
testamenili.he Gesetz rersclädt, andererseits aber geger-
ü,er enrehen Anweisuger des Gesctzcs eiae erstaunlidrc
Freiheit beviesen hat, so ist auö de. Sorntall richi emladr
als eine.hristhche lortsetznng des jü.lischen Sallals zu
\,ersleher, Nach den ältesletr Zeugrlsse4 ist dcr .Irisuiche.
s.nlrag allei\ durcU die Fcid dci Cottesrliensles lrd desv
Ahendmahls ansqezeichrel. !r diente der Erinnerung d die
Anlerstehmq des Herm. \rieLlelclt isl es schon nr der Ur
gerneinde znr teier des Sonnlags gctomncn. aber sicher
belegen läßt sicn die chistliche Soartagsleier erst lu. die
heid.n.hrisllictren Geneinden des lauLus (2.8. 10 Ko. 16,2).
Der SonDtag galt aLs der Taq des Herm, dn dem ddhe. die
frohe Botschatt von Cottes lleilshardeln in Jesus Cllrlstus

Hingegen ist ln den ersicr Jahrhurdeicn der Kir.he der
S.rntag nicht als Ruhetag beqan!,er rvorder. Dalür hatten
di€ CLristen ar.h ribernanlt keine \Iöllichkeit gehabt, da
das heidnis.he Reich dieseD Tag ja nolh nidlr als öffert'
li.hen Feiertds Lannte, Die Christen haL.n daher arrangs
itue Collesdienste am Tage d.s llerrn e.si ahends qehalteD.
Im 2. Jahrhnndcf nndcn si.tr neilich ZeüqrGse au.! Jür
Gotlcsdicnste an Sorntagrnorgen. ,{rer e.sl du.ch (onslan
tLns Geseiz erhielten die Clristen die Möglidkeit den So!r'
tas richL nur als CottesdiensLLag, sondern auch als Ruhetaq

r., .ir' | '6 §orrdg< ,i ora
lunhten tur die reutige Gestaltnng des Somtags Vorbild
sein Aber eines lAßt si.h doch aG der Ertstehunssseschi.hte
des Sonrtags lcrneD: So wiclti!, der soziale Gesi.llstunkl
.i.cs allgeneinen RuheLages isl, so hat dodi d.r .nrisnidre
Sonntaq seiDen Snrn xnd seine Würdo aliein durch dasv
Ced..ntris .n d.n autcrstard.ncn Ilerm. der in llort urd
Sakrarnent in s.tuer Kir.le seqervärtig ist,

Bernhard t!!se

Aus dem Gemeindeleben

Is rst Felienzcil. Fcrienzeit plegt anch UrldrLbszert zü sein.
\-ls r.t! no.h in der S.hrle arLshalr, \eurde ic! des öJtere!
dirü'!e. belehlt, daß Ferien rnd Uriaub ni(ht das glei.he
o är... Trolzdern bleiircn sie zwel l-ersclicdene Bezei.nnü-
' r J,a,lF'h- t, . or^ .q 1', L a p
, !:d_nr . o, l,, r". j, ^ oF. Lr d o 

^oo

ir fr- : .1d , ",n," I .d -. .ie i.!-,i rrouiö .P L i, i,6
Kr.he !iellei.ht sind gerade die leiseretr lvege. ilrer
crf,liindliche! Zarlheit loftgeianren. Sie haten ej ofiernar
fiiLig, dem l-ärn zu ertgeher. U,as möqe.1voht die Daheim-
g.tliebener !üterier aus ihrer Ferierzet crähjen, wen!
si.h das Feid ihrer Eerätigung nidrt geänderr har?

alesrern saß i.h anf einer Bank vor der Kir.he und rvartete. .Jö., GE 'FL a I o " ate oq"o-. Dq rer e ".d' " \F,".b.0( ir e u. llö .or' h.ao--.7.e't.",

Ifäd.hen \-ersorsletr eilr kleineres in der SlorrLarre und ein
noch irleine.es, das i! eiren zierlichea Knrde$agen lag
und mit der .ackten Benr.hen strarnlelte. !s s.a. zunädrst
lichl einzEeh.n Neshalb sie so gesittet anl der Bank bLe-
ber. Aber dam lichlete sich das Geheinnisr !s qab ro.tl
eine aLtere Schsester, die rd. nadr lis gegalgen uml kan
nnn ryieder und verteilte ihren linlralf. Für die Größeren
gab es Bech.., Jür die Klcineren Eis am Stiel - am glück-
lld$t.n Nar der lleld in der Slortkarre, Er konnte gar cht
schnell genug dn sein Eis. Er war aler aulh der einzige, der
uns (lssen ließ, vie er ülrer soldne trVol tat da.!te. sein Eis
mo.htc or ni.ht tciler nit uns, aber er teilie immerhin seine_ pud- ..d .-r wo rtr-. -s-. Dr- i ,.h , 1- 7 Fr F

Fanilie zu qehören. Das Eis war zweiiellos der krönerde
Abscnhrß dieses son\merli.hen Tages, $ronit paege, wii
dem Tag eineD strahlande! Sc[1u0 ztr gclren? A! Iuitie]n
dazu ist do.h sicher kein Margel.

Die SLtznnger axl den Bänke! aa de! Kircle ilnden torz
Ferien in last derselben Zusammensetzmg statt. Clei.üsam
uater Ausschhß der Oflentli.hheit Die Themcn scLeinen
mverändeü zu sein E.schlüsse Nerden ddi gelaßt, oder
besser nü geieqenuich - cs Lommt vor, daß man u.plötz-



ii.h b.s.nlr.llt rLi. SüzuDg anlzuleLer !.d der neimatli.hel
!chansug zuznstrclr.n G.stijrt r.rd.D diese Silzunger
niclt selte! dnr.[ die lLeleD Tanb.n, dre g.L.gerui.[ mehr
hteresse jindea ais rlie lie}er Njilner$.Lcn. ]h. simnFles
Grau erimerl nri.h ga. nl.lt an die leri.htend€n Farber des
rri.d.rs .lcr si. d..h ar!eILi.h s!ml!lisi€rer VielLei.hL
rr.flügelt das g.rad. diu Llebe z! jrifer VeshaLn s!llLe
rnar ri.ht dlese 1anb.n s. licb halr.n, daß.r.n !e znn
Urlerhaltudg!s1!li ürd zum Otrjekt mrittcrli.ircr Inrso.ge
rLa.,ht? Ab.r 1r.s .lan. dodr rüL uu lieL ist ist eben zr 1-iel.
Dänn grbi es err.n gcs.hi.ssener AnsTug dul rlie Bünle unr
die E.ke. Leider ist eine 1'on ihr.n s.ji e. g€r Ze I d.nD
llert Nl.lL ron den Eninstetcr. .\r.L nicht r.n .le. Tanb.n
\\'er abei Sorge hiretr sollle um die \'.rsorg!rq dicser
r .irei G.trhöpte der sei le.nni.rL. Sie ndbea keile (r.hen
sor.!J.n dank der leredtetr Liebe eines iilrsorgLrchen Ge
men eglLedes Anlr.si.hrs de. T.ruLen ar'de. rir.ne relle
ich DerkNrirdrgerweis. gar ni.nt an d.tr !r eden erlnrert,
sonaern dr enr€n ]\Nsprn.h Chestei.ns. Ir fragl, ,1Nannr
köDr.n di. E.gel nle!.r? Utrd dnh{o.le| \lerl sie si.ir
lei.hl n€hmen." alr.n därun sird wir .lso heiJre

I,ian.hnal a.ilL es nir scLcin.!. als 1rä,en die SLraner etwas
l.erer le\orden i. der lericnzeit Dic Zut.kgelLleLenen
qcb.n sjdr def Ads(üein recht lergnnqt zn scnr Die .ir.n
qeiallen si.h darir, nicht !nler dem Z+.ang zu srch.n, in der
Leißesier Zeit LrrLaun zx nra.heni die dDder.n hrillen in
slrdnlerde ZrJriederheLt ihl h.rL.s L.s, die SleL]rLrlr halien
zr niiss.n. Aur j.de! ldll ireie i.h 1,i.l melr! Bekannre als
sD!st. Ob sLe trtr t€1zt rrelr .xllalien? !ieLlei.ht tr.ilrt rns
u!.lra:rder, dal nar lerd.nsqerossen sind dLe {Lr imvcEld. Cnr.ichi seLn soll.r. Dcrn wer gilt scnon zu daß
er g.iar das riii!(nen nnd tur Dn!, $as all. tln

D . AürcLdlng d.r !euc! Vcrkonnruand.n $nd n dcr
llJ..he na!i den S.hulbcginn am

Dieisiag, dem 11. August, ud lreitag, d€m 1{. Augusi 1970,

vornittass von 10 - 12 L'hr nnd
nactrnjttags von 1A- 10 Lh.

Atutrmelden sind die Junge! nnd llädcLetr unsere. Ce-
meirde, die 1972 das a.Lte Schüljahr in der Resel tinte. sich

Wichtiger Hinweis
Ainetdung zum Vorkontirnanderunterriclt

Unsere Gottesdienste

Hilre. !nierenr Haüs rLillt die Linde. -\rs uir herkanie.
li.Jl.1 {n d.r Slärn iis i(J deLl nnteren -rlst.kranz kött.n
llz$is.Icn hat cr r.ic.icr aügehoil xtrrt Nird n eüilJ.n Jah-
ren mser€a lalkon r.rs.harten a.le eledear \n. $.erdeE
iir dann schon Urqst nn Ruh.standc scin ]rn r\rqenbli.k
frcr.n a.if Lrs nodr, aut dLe !Lüt.n n.rabsehen 7u lärneD
rnd ihrer snllli.h.n Dxft einrrdtmen. Somnert.ls.n. i! der

,'t o \ -' o !p.
-4.rLgerbli.k nr.ht betrulzt rird, aber do.h dcr Etnd r.t e.-
re.ht .ls t.te .r s.ilen Die.st. r\nl ieden IaLl beflii.Jcli er
die Phantrsi. in dieser Jalres,eil 1\ro karLlie drescr r/aq€n

\i.L larLr.ritl !'ei Sl ielzerg li.gt anl de( Ras€n, .len ich
rLe zrtrare! 1f.llle, adn er üIerhaupt grüD \re«letr {iirde.
lire rot umran.i.r. Bade$.anne nnt blaucn tJnl.r.nnd

1q
mc!. Und iile! erlulLt rni scnrc \\i.ise, yozu €s besti nt
ist: lrerde zn b.reilen !n.L enlen trostlichcn Ersdtl 7u 5.hil
Jen lis zl dem -\rg.:rlrli.l in rtem der UolnNag.n iri.d.r

De. I;.terricht znr Vorle.elturg dul dle I(oltiüration nF
iilli eir \rorkonirDande.jah. (r'öcl.ruic[ cnr. Stnnd.] unC
e,n Konli.ftddenjalu Fröche\tu.h zNei Stlnden). Die 1ion-
I iat.n ist zl.ls.hen ostcm und lqagster 1972.

D e Annreldung mI dur.h Va',er oder NIuLter erlolgen lror-
znl.g.n ist dd 'lauJs.hein des Kindesr eine erts!re.hende
IDtragrng Ln Stdmmlu.h gerügl, Die Geburrsurtunde ist

.ht rotiq. Bei der -1rnLeL.1!nq !.lcrscIrcib.n dic !l:em
J!lsende Erliä.ung, anl d.r.D linhaltuDg 1vil sie alsdru.li-

ICH 1VIII NAC1I BISTtrN KRAFTIN DAZU HEIIIN,
DASS NIEIN KIND DAS ZIEI DNS XIRCiILICI]EN
UNTIRRICHTS IRRIICHTT EIN LEaINDIGaS GIIED
UNSERIR IVANGEIISCH.LUTHXRISCHEN (IRCH! ZU
\!'ERDIN. D.{IITR WIlt ICTI D.{FUR SOROIN, DASS
NIEIN KIND REGET]IIASSIG AN DE\I STL\DTN DES

KTRCHI,ICHEN U\TERRICIITS UND ANl GOTTES-
D1ENST TEII,NIMMT.

VoQüsrelzung lür dic Teilnahne am Konnmrandenmtericht
lsr dle Bereits.haJt der Eltem nns im Sinne dieser \re4,Il.h
tu.g gcNiss.nlalt zu rLnterstntzeE.

Der Unterricht b.ginnt lü! dle ne!e! lrorkonhnnardcn an
DieDstäg, dem 18. .{ugust 19?0, ün 15 Uhr.

l\fi.,.Iringetr sind llibel, Cesangbr.h ein \4erhhelt und ein

Di. \nmeldus Jür die Kind.r des Plarrbezirks lvest cr-
Jolql z! dei oLen angcgcber.r z.it in der 'ohnnng non
ld\l! S.lrreideNin!1, Catlinstraß. 1,1A.

v.n der d.xtr.hslra.higer cemeinde in OsLo hdtc i.h sie
irnrde rn d.n .i.er Sonnncrno.aien ihre! Dienst vDllkoF

vnien elnstellen lLeiL dre Gen.irdeglieder unlervelrs slnd,
So,{eiL isl es lei os ro.! nicht Linserc -{rbeii geht seiler,
11rlr haren natilrl .h eiren lierirgeren !esn.h in rier cot1.s-
di.nst.n. Is tan.ht aber gerdde ln diesen lnlonalcn nan.h
ein renes Cesi.ht au1, das lian bisher xiht sah. Solanse
iri. d.n Colresdiensi enst nelmeD, da .r n einei Ce-
n.ird. an li.inern Sonnldg lehlen. McLnen vir talsirhti.h,
n1 dieser Zeri Cott ni.hts s.troldia zu seir? Oder kdnntc er

'r.s 
j.rrl .lls rneh nLet.n? scft vir wlsseLl, daß die Recht

r.iigüng de! Sülders dns Cnadcn gcscliehl sind au de.
|ili.htcr Arg.bole ile{orden. Irrd dicscs An!eirot rird
dn.ch teir. S.lbslrechljertiqnng zu ersetzen sein. ln der
Ferierreit scheLn.n die GoLlesdienste enr ganz besotrderes
Cesi.ht ,r haben. Na.[ anßen ]ri! Ial si.L ni.hrs g.ändcrt
as lJilrt.inetr liturgischen C!.r lrle sonst dno. l. ist $.oiL
Llenrer, abcr Di.hl veniger strmngevaltig Der Arteil der

. .r r,L d.eö ,,o -a. td !p..nqa
rnir innner bestätiqt, daß \lr Unqst nichi all. Krälte ü der
Gelreilde rnolilLsi.Il naben, Eine kantorale stimnc ist
eLelsn zu ersetzen $ie eine laslorale, Die Töne der O.geL
s.hcnrar Deinahe lielLicler zu Llingen uter ande.eq Hin-
dcn Und rvenn si.h in der Urlaübsz.it ao.L die Kircle lon
alleile reinilJt., \'ürde es ar gar nichts Jcnlen.

ns lribt nLso auch lür die Dah.tugelljeberen ndnderlei,
wo.an nian si.h frelen karn, wie wir gesehen haben. Klei-
nigkeite!, gcwin Aus ihnen bestent das LebeD. Aber arn
meist.n r.cneD $ir urs aul den Ausenbli.t, der nns älle

ieder zr .kbrinqt brauDqebralnt !trd erholt, Ohne sie ist

Di. Anm.ldunq lür die Linder des Plar.bezirks Ost erloLgt
zn de.selben Zeit iei P.islor Nittol.l, Callirstraßc 1,1A.

Die {held!ng Iiir riic (ind€r des liarrrezirks Süd erloLgl
znr gl.icnen z.it nn alernerndesaaL, ]\n der htherkirche 12,

iUarlien Si. bitt., li.be leser nnseres Geneirdeblaltes, die
ob.n!,cnannter lemire ud Ankürdisunlren ir hrer Nach-
ldrs.halt bekdrnt ddnit \ir alle in Belrd.hL konnaenden
IUnder eriei.len Uns liegl darar, alle aDTumeldenden Kin
dor ar der angegebe.en lvleldelage! zu .fassen. 1{li rech-
ne:r riit ILrer lJille und danken ihn.n im vDraus dnfiir,

(!r.: heißt Prcdigttext)

Sonnabend, 1, Augüst'
21r.00 Uhr: \\io.hens.hlußardaüi und lelclte .t,NipIold

Soutag,2. August-10. Sonntag nacl Trinitalis-Psah 33

a 00 Uhr: Gotlesdicrst nnd AD.ndrnahl P. Fuchs
l0 00 Lhrr Collesdierst uDd Abeldmahl P. Nlppold

(P!.: Rölrq 11, 25 - 32
KollcLte lü den Diensl der Kirche
an deD Jud.n)es aö(i ni.hi.las Re.hie



Sotrntag, 9. Augusl - 11. Sonntag nach Trinitatis

E.00 Uhr, alott.sdicrst und -{b.ndma!L P.Nippold
l0 00 Uhrr Gollesdiensl P,S.hneide{ird

(tu. 2 Sanuel 12,I 10, 13 14
Kollekre für eigene Gemeinde)

1130 Uhr: Küdergottesdienst (Ltrkas 18, I 1.11

Sonnldg, 16. \ugu'l - r2. Sonnldg ud'h Tririldli.

8.00 Uhr Goilesdierst und AbeminahL !. Schneidewind
1000 Uhr Cotlesdiensr ! !u.hs

{Pr.: Aposrelg. 9, 36-42
Kollelitc ttu (nrdergäten nnd
Ausbildnng von Kirdergürtleirnen)

1130 Uhr Knrdergotlesdlenn (Nlarhus 7 31 371

Sonnlag, 23, Algust - 13. Sonntag nach Trtnilatis

800 til1l Cotiesdicrst nnd A!.ndma[]
10 00 IIhr G.rres.liensj

lPr: l. Nlosc i, 1- 16a
KolLekie lu eiqere Gerneinde)

1130 Uhr Kirdergotlesdic.st (Lnkas 10, 25 371

Söntrtag, 30. August 14. Sontrtag nach Trinitatis

300 Uhr: Gorlesdien§ und Aberdmahl I Nirlold
1000 LI\ii Coitesdiensr P. Schneidewind

{Pr.: l. Tlressalonicher 1, 2 10
Kollelire tü Fotbitdung kir.hticher
Mrtarbeiler im Bu.khardthaxs)

11.30 ljhrr rirderqottesdienst (lnkas 17, ll 19)

Sonrabend, 5. September
2000 Uhr No.nens.hlnlandacht rnd lleichte P Niplol.l

Sonniag, 6. seltembe. - ls. sonntag nach Tiinltalis

800 Uhr Cottesdienst md 
^bendnall 

P. Srhneidellnd
10.00 Uhl: Gottcsdians! und Alendnall P. Nippold

lfr.: 2. Thessaloni.her 3, 6 13
KolLekte liii Innere Missionl

11.30 Uhr: Xindergoltcsdienst (Lnkas M1 27)

llio.henschlnßandacht: Jede! Sonnalend, 18 Uhr, in derTaul-
La!eLle, außer Sonnab.n.l, den 1.Augnst,nnd So larend
den 5 Seplernber, 20 Unr, i! der Kirdre

Alrendstuade des Südnezirksr Jeden lfontag,20 Uhr, An
d.r Lulhertir.ne l2r lrir lerelter an dLesem Ab.nd der
Predigttert des jeveils iolgenden Sonntags vor

Mitlwocnslibelsitrnder Feie\

Veranstaltungen
(im GeLneindehaus $'cnn niCat anders reünerkt)

B€zi.k lvestr lerier
Bezirk Süd: lEuenkreis aLn Domerstag, deu 6. Auirlsr,

20 Unr, Ar der tltherkirchc 12

Ilirchenchor: .r.den Dienslag,20 Uhr, An der tütherkirch. 12,

ab Dlerstag den 11, Angßt
Kind€rchöre: Jeden Doherstag, 16 und 17 Ulr, an Donncrs-

lag, den 6 ,\xgtrsi
lreitagshreis: Jeden Freitag, 10.i10 U!r, Ort rach Vcrcin-

ßasteln Iür hngen: Dienstags und freitags, 15-16.30 ULr,
AnnLeldürg L,ei Herrn llnttermüLler, Küsterei

Blaues Kreüz: Jed.! lreitag 20 Unr Ar der Luüerhirchc 12

Freud und Leid aus der Gemeinde

Dar Fest der diamantenen Hochzeit leiem am 1 -Argusi
Herr Ad.ll Th.u.rkaui und lran Artonierie !re!. Sluire
wohnhalt Kniestr. 2,1

Das lest der qoldenen Hochzeit ieiern atn 15, August die
EheLeute Friedri.h G.ellre urd Nfarrha geb, Engclkc, wohn-

,,Lob. d.n li.rn, menr. Scelc und lergill rLchl, $as e. drr
Crtes geian hat lsdlLn 103, 2

Geburtslage unserer tiebe! Alte!
1 Augnst irau Melitta SchnLz, Knisgestr. 8, 81 Jahre.
1. Au!,nst Frar lda S.heel, 

^m 
XLeitren Felde 18, 80 Jahre

6. 
^ugust 

lrau ,\nna D.eNS, Paulstr, l2A 85 Jahre
L A{lrnst frda vartha Priebe xniesrr 19, 90 Jdlre.
l0 Auqlst lrau Frieda Bielsl.in, b.i Mordmüll.r, Im
lr'I..re 15 9l Ja[r. - 10. August Herr Henrrich RLs.he,
llairnenslr. 28, 8li Jahre. 13 Arqnst H€r. Friedrich Mer
te.s, Hahnensir. 1, 84 Jdnre. 13. Allusl S.nvester Jo
Idme K]ünder 30tl Pallersen Bruchireg 24, 8l Jahre,
13. A!gust Frdu Adele Sander S.hneiderlerq 25B, 38 Janre

- 1,1 Atrgnst Heu 1,a/it!.lm Koe$'ing, lng.lbostcler Damm 99,
ul Jahre. - 17. Atrqust Frau Lnise \la.kcns.n, Hahner'
str 3, 84 Jahe, - 18, Augxst lrau lrieda Frr.ke, Erg.l-
iosteler Danm 11, 82 Jahre. 22 Auqust Her Augnst
Stefanslir. S.h.e erlerlr 25!, 83 Jdnre. 25. Anqust lran
Frdn,iskd P]a. us, HanDenslr. 9, 84 Jahre. 26. Atrqrst
Irau Mario Ilille, Gtnnd.rstr. 5, A0 Jahre 3l Auglst
Frau Atrguste Woll, Sclanlelder Str 35, 9l Jahrc
,Keine. $.ird zu S.nanden rler dein harret.' lsaln 25, 2a

Itr der Z€it vom 15, Jtrni iis 15. Juti 1970

emllinqen die heili.re Tauier

Jan Sdrreter, Arn Kleinen Felde 15. - C!.istian Boese,
Enqelroneler Ddnn 28. Beatria Nolte, Kriesf 20A

\4arlira S.liolz, Hamoaer, SLralauNei] 13.
,C.trcu isl cr, der eu.h Nft. .r Nird es au.ir tun.'

1. Thes, 5 24

wurden kirchlt.h qelrautr

K1z. Elekriker Peter Sc[o]z Harnover Ri.hlirqen, ünd
die lrisenrin Inqid Ritistieg, Tulp.nst.. 10 Inqenieur
\rerner (llnger, Hamover, Ulhornstr. 3 und die Stu-
dentin Gisela Geis.!, Im Moo.e 10. Eadrn.nn Harald
Rinlflatrd, Harnov.r, Fössestr,2.1i28, und die v.t-med.
Assist.ntü lieselotte Pr..gel, Hanno!er, Frenden ral-
eLr 17 lnsestelLter Martrcd Teitq. Cliin.lerstr. 5, ud
di. Konl.rslin S!rld Baar Haaro\-er 1,!iul.ln 9lLrlnn
Str. 2 -- Ilies.rlcg.r DieLer Olle Godslorn, und die
Fiseririn Chista Lippmann, S.hnelderlerg 23. f.in-
me.hü ker Dieier Bense, Ilannotcr, Reich\L€lnNeg 4,
und die Friseuria lfaion Nanecte, Sctaurelder Str. 18(aulrn Angcst. Hars Ulricl l\,I€ier, Carbsen, and die
Br.hhündlenn Doroth.a otlo, PallsLr. l0 -,Ja, nn will etrch tragcn bis üs Aller trnd bis ih gra!
$.crdel. I.h $il] es 1xn. l.h {ill n.ben nnd lragcr und
errctte. " le§ 4ri ,1

wurden kirchlich trestailetl

Klz -\,lechanikcr Karl lvihelns 61 iahr., Nellenstr 30.
A.beiter (aspa. Uragner,6t Jahre, cLnrdersrr 7,\.

Urihve Elsa LLlig, ?2 Jahre, ApleLsir. 18. Fra! Henni
Hiibener 70 Janre, Nelk.nsrr. 6. KarLlnann rarl
ll.irz Esche. .il Janre, An Klcin.rn lelrle 21. ., Retrl
ner 1lcüri(h Dröse, 8ll Jahre, -{st.mstr .11. Fra!
Minna Rahlinq, 73 Janre, HaLlenhoflst.. 10. Frar lerta
Jandl, 75 Jan.e, ,\n Kletu.n Felde 13. Karln Arlest._ald.mar Fi...rs, 62 Jahre, S.hnerd.rberg 27. \\rtve
CertNd. R.inc..ius, 33 Jah.e, IsteDsrr 27 (anl-
marLl Theodor \'Vambold, 72 Jah.e, Heis.nstr I
\a,ritve Fridd \Jdrren, 76 Jahr. Fliederslr. 1. - Frlseur
meist.r i.R liarl Co, s, 80 Jahre, (ni.s& 26 Rcnrne.
-ALJred Mnller, Bll Jahre, lnselbosteld Da.rn 107. -Wih{e Hed$rg Hnndertmark, ?0 Jdhre, Litienslr. 19. -Bd.kermeisler HenLri.h Remc.1ic, 70.Idire, \"clkensLr. 12.- R.nnlcr FrafT s.Jrxlet, 66 Jahre, Hdhnensir. 23,
Wita.e Hennine R.gg. 86 Jahre, FlLedcrslr. 4L
,1!ir rerden bei dem Hern s.jn alleTeit I Tness 4 t7

iE aurhaqe d$ (ndlenroßtard
Dru&i OEse! bd Budrdrcterei st€phssrit, H,nDover,(teeteld


