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Monatsspruch:

Ich bin der Herr, euer Gott; nach meinen Geboten sollt ihr leben!

Während der Herr in seiner Grundeinstellung
zu uns Menschen sich gleich bleibt, unterliegt
uflsere Haltung ihm gegenüber einem ständigen
Wechsel. l)eshalb kann er aus gleichbleibender
Treue, aus Sorge um uns, das uns vertraute: Ich
I;in der Herr, euer Gott - uns sagen lassen. Er
nrul3 es geradezu tun, um uns in unsererUnbestän-
ciigkeit daran zu etinnern, woran rvir uns halten
j,.önnen. Wo uns dieses Wort unseres Gottes er-
reicht, macht es Llns ein Angebot. Es nimmt uns
crnst. Das ist das große Wunder, von dem wir
alle 1eben, daß Gott uns nachgeht in der Absicht,
uns nicht entgleiten zu lassen. Wir sind keine ver-
läßlichen Partner. Wir würdcn es uns überlegen,
Partner solcher Art ins Vertrauen zu ziehen. iazu
kommt, daß Gott und Mensch immer einen merk-
würdigen Bund abgibt. Und doch hat dieser Bund
Bestand und Zukunft, weil eben die stärhere Seite
alle Schrvankungen abfängt und uns von Seiten-
wegen zurickholt. Jeder Versuch Gottes, es mit
uns zu halten, kann ein Fehlschlag werden und ist
es schon oft geworden. Trotzdem nehmen wir Zu-
versicht aus dem Prophetenwort:
Der Herr wird nicht müde darin, um uns zu werben.

Wer umworben wird, weiß sich geehrt und
herausgehoben. Aber er ist auch in der Gefahr,
gleichgültig und abgestumpft zu werden. Deshalb
lassen wir Gott gern warten. Nicht aus purer Bos-
haftigkeit. Wir nützen nur die Gegebenheiten und
fangen Gott in seiner Eigenart. Daß wir im Irrtum
sind, wissen wir. Aber warten lassen, wertet uns
auf und macht uns Freude. Sind wir uns so sicher,
daß es in unserem Belieben liegt, ob wir es mit
Gott halten wollen? Daß Gott immer und unter
allen Umständen um uns werben wird? Es gibt
auch im Glauben überhörte Einladungen, verpaßte
Gelegenheiten. Sie können tödlich sein; denn
Der Elerr Iäßt keinen Zweifetr, mit wem u,ir es zu tun haben.

Es ist der Herr der Welt, der sich um uns
nrüht. Es sollte uns den Atem verschlagen: dem
alies zu Gebote steht und der sich alles gefügig
machen kann, der wirbt um uns. Er behandelt uns
als Freie, dei'en Entscheidung er anruft. Er will
niemanden zwingen zu seinem Glück und Heil. Er
lädt nur dazu ein. Aber u,ir dtirfen nicht über-
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sehen, wer cr ist. Und \\.enn er einlüdt, dann u,ill
er uns auch überzeugen, daß rvir uns bei ihm alles(,uten versehcn könncn.

Darum bezeichnet er auch genau, was er uns anbietet,

Er bietet uns seinen Rat an" Er will nns frei
machen von unscrem vergeblichen Suchen nach
einem Weg, der zum Ziele führt. Indem er ein
neues Leben zusagt, zeigt er auch dcn Weg dazu.
Gottes Gebot greift deshalb rief in unser I-eben
ein. Es verändert nicht die Gegebenheiten, wohl
aber die Zielsetzungen und die Wege dazu. Er läßt
uns nicht einfach tun, was uns beliebt, und wozu
rvir Lust haben. Er zeigt L1ns, was vor ihm recht
ist. Das wissen wir nicht von Llns aus. Wir haben
höchstens eine Ahnung davon. Wenn Gott rät und
lenkt, beweist er sein großes Vertrauen zu uns.
Da wir uns um die Erfüllurlg der Gebote rvohl
bemühen können, enthält er diesen Vertrauens-
berveis nicht vor. Wir haben keinen Grund, auf
Gottes Gebote mit Widerwillen oder mit Miß-
trauen zu sehen. Wer weiß, was man von ihm
erwartet und was man ihm zutraut, der geht
seinen Weg in Gewißheit.

Gottes Gebote sind Zeichen seiner Liebe.

Cewiß ist das überzeugendste Zeugnis seiner
Liebe die Sendung Jesu Christi. Das kann seine
Liebe, die aus seinen Geboten zu uns spricht,
nicht entwerten. Läge ihm nicht an uns, er würde
uns laufen und verderben lassen. Er will aber das
schwankende Rohr stützen und den glimmenden
Docht neu anfachen. Wie könnte er es besser als
durch sein Wort, das uns Richtung undZiel weist.
Seine Gebote sind rveder überforderung noch
Zumutung. Sie fordern nicht mehr, a1s Gott
erwarten kann. Wir werden freilich kein Leben
in Vollkommenheit zustande bringen, aber immer-
hin ein solches in heiliger Verantwortung vor dem
Willen unseres Gottes. Wir stehen wohl unter
einem fremden Gesetz und können der Unselb-
ständigkeit geztehen rnrerden. Es ist aber ein
Gesetz, da-s die Liebe zu uns diktiert hat. Nur wcil
Gott fordert, hilft er zu einem Leben der Konzen-
tration aller Kräfte. Daß wir nur Vertrauen fäßten
zu unsercm Cott! Wer es mit ihm rvagt, ist geseg-
net und gerettet. Fu.



Eine folgenschwere Entdeckung
Am Anfang unseres Jahrhunderts war es, als

in Paris der Gelehrte Pierre Curie mit seiner Frau
zusammen eine Entdeckung nr.-achte, deren umstür-
zende Folgen wir heute noch nicht überschauen.
Bei einem Versuch mit der Uran-Pechblende wur-
den sie auf einen physikalischen Vorgang auf-
rnerksam, den man zunächst nicht enträtseln
konnte: die eigenartigen Zerfallserscheinungen,
die wir an dem chemischen Element Radium
rn ahrnehmen. Kein Mensch konnte damals ahnen,
daß diese Beobachtung auf eine folgenschwere
Entdeckung hinausiaufen sollte. Man war dem
Ceheimnis der Atomkraft auf die Spur gekommen.
Es sank damit ein ganzes, bisher scheinbar fest-
gefügtes wissenschaftliches Weltbild in Trümmer,
in dem man gemeint hatte, nahezu alie Lebens-
vorgänge der Natur für immer entschleiert zu
haben. Man hatte eine Entdeckung gemacht, die
der Welt ein neues Gesicht geben solIte. Es war
der Anstoß gegeben zu einer ungeheuren Wand-
lung in Technik und Wirtschaft, die wir ja jetzt
am eigenen Leibe verspüren bis in die Wandluns
am äußeren Bild unserer Heimat hinein. Es ist wie
eine Verzauberung, die praktisch in alle Lebens-
gebiete greift und der wir nirgend uns entziehen
können.

Hast du schon einmal bedacht, daß es mit der
Entdeckung der Bibel ein ebenso großes Wunder
ist? Ich meine damit nicht, daß man in den letzten
Jahren und Jahrzehnten uralte, kostbare Hand-
schriften der Heiligen Schlift in ungeahntem Aus-
maß entdeckt hat. Sie haben freilich für die Wis-
senschaft ihre unbestreitbare Bedeutung. Sie
geben uns die gute Gewißheit, auf wie festem, zu-
vedässigem Grund die ganze überlieferung
Llnserer heiligen Geschichte und unserer bibli-
schen Glaubenswahrheiten ruht. Nein, mit der
Entdeckung der Bibel meine ich das, was Martin
Luther über dem Studium des Römerbriefes in
der Turmstube des Wittenberger Klosters ge-
schenkt wurde. Er erzählt davon: ,,Da wurde mir
die Pforte zum Paradies aufgetan." Ein Erlebnis,
eine persönliche Erfahrung im Umgang mit der
Schrift hat schon tausendfach in ein Menschen-
leben hinein gewaltige Anstöße gegeben. Nicht
nur bei den ganz Großen wie Augustinus und
Luther, nein, auch im Leben der vielen Namen-
iosen und Unbekannten, die durch solch einen Ruf
der lebendige Herr plötzlich unter seine Führung
nahm. Und oft genug ist aus dieser umstürzenden
Wandlung in einem Menschenherzen ein folgen-
schwerer Wandei im Leben der Völker geworden.
Die ganze Weltgeschichte wäre anders verlaufen,
wenn nicht hier und da im Heruen eines Menschen
diese Gottesstunden eines ganz großen Entdecker-
glückes verzeichnet wären. Es gibt einen gewal-
tigen Aufbruch zuvor gar nicht gekannter Lebens-
kräfte, lvo durch die Vermittlung der Bibel hin-
durch die Macht Gottes in ein Menschenschicksal
einbricht. Ist dir das schon widerfahren? Oder
gehörst du zu denen, die noch auf eine solche
Stunde r"varten? Es ist durchaus nichts Gervöhn-
liches und Selbstverständiiches, sondern ein ech-
tes und wahrhaftiges Wunder, daß in diesem
uraltcn Buch solche Kräfte am Werke sind, die,
rvohin sie auch wirken, geheimnisvoll neues Leben
erwccken. Von dem Aufbruch der frühchristlichen
Gemeinde am Pfingsttag, nein, schon von dem

unter Gottes Ruf eriolgten Aufbruch Abraharts in
Chaldäa bis hin zu dem bewegenden Geschehen
der großen kirchlichen Versammlungen und der
großen ökumenischen Begegnungen ist das
Menschheitsgeschehen aufs merkwürdigster vonjenen unsichtbaren Kräiten durchwaltet, aus
denen einst dies Buch der Kirche geworden ist,
und mit denen es bis zum heutigen Tage in allen
Völkern Leben zeugt und Geschichte macht. Willst
du mit diesem Kraftstrom in Berührung kommen?
Dann allerdings mußt du dich persöniich an die
Bibel heranwagen. Mancher wagt es nicht, viel-
leicht aus Angst vor den unübersehbaren ,,Ketten-
reaktionen", die ein durch Gottes Wort neu-
gewordenes Leben nach sich zieht. Die Ent-
deckung ohnegleichen, die Entdeckung der Bibel?
Laß sie dir von Gott schenken!

Wolfgang Schwabe

Verbreitung der Bibel
Um das Jahr 1500 waren Teile der Bibel in

nur 14 Sprachen gedruckt, im Jahre 1600 in
40 Sprachen, im Jahre 1900 aber schon in über
500 Sprachen. Gegenwärtig sind übersetzungen
und Revisionen in etu,a 1300 Sprachen vorhanden.
Weitere Neufassungen sind in Arbeit. Die Bibel-
gesellschaften verbreiten jährlich etwa 35 Milli-
onen Bibeln und Bibeiteile in 1300 verschiedenen
Sprachen und Dialekten. So wie es ihr Ziel ist,
jedem Menschen in seiner Muttersprache dasWort
Gottes anzubieten, so wächst auch ständig die
Nachfrage aus allen Ländern der Erde nach die-
sem einzigartigen Buch.

Vertreter der christlichen Kirchen in Afrika
und Asien, die inzwischen ihre politische Freiheit
erlangt haben, forderten dringlich übersetzungen
in über 80 weiteren Sprachen. Fast 30 Millionen
Bibeln und Bibelteile wurden 1959 verbreitet,
meist durch Bibelboten, die von Haus zu Haus
gehen und im persönlichen Gespräch das ge-
druckte Evangelium anbieten. Bibelwochen, Stu-
dienkurse und Ausstellungen helfen ferner för-
dernd mit.

In Deutschland werden jährlich rund 1,3 Mil-
lionen Bibeln und Testarnente verbreitet" Es liegr
unter den ersten acht Ländern der Welt an sech-
ster Stelle. An der Spitze steht Afrika. In Deutsch-
land kommen 147 Menschen mit einer Bibel aus.
in Afrika nur 72. Ist es nicht rnerkwürdig: Wäh-
rend andere Länder sich nach der Bibel aus-
strecken, wird das Land der Reformation bibel-
fremd!?

Das schwedische Blatt ,,Ljus i Öster" teilte
unlängst mit: In der Sowjetunion könne man
überhaupt keine Bibel kaufen, selbst zu hohen-Preisen nicht. Die in den Bibliotheken vorhan-
denen Bibeln werden nur an Theologen und Wis-
senschaftler als Spezialliteratur ausgeliehen. Stel-
ienweise werden Bibeln im ,,Schwarzhandei"
erlangt.

Sollten wir im Lande der Bibei deshalb nicht
aufmerken: ,,Siehe, es kommt die Zeit, spricht der
li e r r , daß sie von einem Meet zum andern, von
Mitternacht gegen Morgen umlaufen und das
Wort des Herrn suchen, und doch nicht finden
urerden." (Amos B, 11-tr2) Uns will scheinen, daß
urir nicht mehr u,eit davon entfernt sind, wenn
rvir mit offenen Augen und Ohren ar-rf die Zeichen
der Zett, auf das Gebahren des Menschen, achten



Jugendfreizeit in Krögelstein
l. - 16. ]uli.

. . . Und froh stirnmt ein, rver mit uns zieht: ,,Wie großist unser Gottl"
Aus zwei Gemeinden trafen sich SB Tugendliclie aus meh_reren Jugendkreisen zur_ Fahrt iu 

""r"r"'s8;"insame Freizeit.Diese. zwei Wochen sollten in ,"i äi" fi""ä" am Bibellesenerwecken und praktislhe Hitfe a"fti, 
-sÄb"r. 

bazu lasen wirtormrrtags_ ernen Abschnitt aus dem 1. Euch Mose und betracrh_teten in kleineren Gruppen _und im gr;ß"; «r";, 
^b*""tri"ir.lunter der Lertunc von Fräulein_Schlagowsky, Fräulein Nuding

g.nd _Herrn Reetf! das r,*ü"" a"r*iä!ä;il^ilä; dem Thema:Ein Leben unter Gott.

Je Iänger .wir- uns damit beschaftigten, desto mehr Freuclegewannen wir. daran, weil rvir imm"er mehi äus dem Te.rtnerauszutesen lernten: Gott will für aile Menschen echtesLebe-n, ein Leben unter seiner Führung ;;ä ,;;;* S.f."ir, i*Frieden _mit ihm. Er muß uns oft h?rr ;i;;;;" und rauhe\4/ege_führen, damit er uns das ."h""t 
"" ü"ä. a""f, mensch_Iidre Sdruld kann Gott mit hineinneh*""-iä'räm"" püil;;,y T, demütigen. Erst dann kann er ;";- j;; 

"art" f,"trär.
scnenKen.

^ .Durch Josephs Verbalten wurden wir ermutigt, uns fest auluorr zu vertassen uncl vor allen Djngen nadr sejnem Wille,r
Iur, :1 zr1 f1s9n. p_3gr m!;se.n "". ir"it"--§Atäg" irl+"" 

-_
Leben lach Gottes Wille_n ist keine Garantie für" ein sdrönesL-eben hier - wir werden 

"i"ht ;";;;i?;in, 
*weit 

wir cler.Hjlfe Cottes gewiß sind.

- -Beso_nders freuten wir uns jeden Abend auf den Tages_
schluß,_ bei dem wir Zeit h_aue", ä"ha"A ;;;;;;"; ä; E;iJ_nisse des Tages. für uns allein zu überdenkl" 

"üJ c"it ä"iti,zu oant(en, -Fehler zu bereinigen und Fürbitte zu tun.

^-, 
\achmittags durfte jeder tun._ was e,r ge.rn wollte, schlafen,

sclrrerDen,_ tesen, spielen oder sich sonnen. Sehr gern schlossenrvir uns Herrn Reelfs an, -der fast jeden Nachäittag wederKostel noch Schuhsohlen scheute, "."'"", 
-ai"-§AO"fr"-it""-ä",

Umgebung zu zeigen. -Gesellige'Höhep;;kte irrr"r". Freizeit
y1l",l d,:, Ueburtstagsrsier für unsere fünf Geburtstagskincler
und der Abschieclsabend._ Bei den Vorbereitungen dieser" beidenFeste entdeckten wir bei einigen "o" ""', 

--.äü;;;;ä;
Talente zum Komiker, Schauspieier oali Sä"g"r.

^ ?ir Wort an Jgsephs I.eb-ensende ,,... Gott aber gedachte
es Fut.zu machen", _stand als Losung über unserer "Freizeit,
und_ wir haben die Wahrheit dieses Wortes reiclrlich an unserfahren: Wir erlebten Bewahrung ;"i;;;;r;; Fahrt"; ;;J
b_eim Wandern, -wir wurden gelo-st äuräi-öäti", wo.t ,on
Flemmungen -und waren bald eYne feste Gemeinschuft. Ob*ot i
ermahrrt werden mußte zu äußerer O.d"""g, 

-hätten 
wir guten

Kontakt untereinander und zu unseren lIu,iJ"iiäi", Herrn" und
Fra-u Pfarrer Vetter. Sie bereirete urrs mit "i"l ti;ü;;;-t;;;;
und er ließ uns teilhaben am Leben seinei Glteinde.
_ ^W_ir danken Gott dem Herrn jür dies alles und bitten ihn,daß die Freizeittase sjch. für jeden einzelnen in p"rrO.rli"he,
Flinsicht und auch"für dte geJoÄtä ö;;;;d" fruchtbar aus_r'virken' 

Dieter Krages Helga Farkenberg

Unsere Gottesdienste
(Pr. heißt: predigttext)

Sonnabend, 2. September
18 Uhr: Beichte in der Wodrenschl.-And. pastor Fudrs

Sonntag, 3. Septernber, 14. Sonntag nach Trinitatisq l{hr: Frühgottesdienst u. Abendmahl p. SchneidewindIU Uhr: Hauptgottesdienst mit Abendmahl pastor Fuchs
(Pr.: Luk. 17, 11 -19Kollekte: Rotenburger Ä,nstaiten, Annastift)

11.30 Uhr: Kindergotlesdienst 
.-

Sonntag, 10. September, 15. Sonntag nach Tranitatis
8 Uhr; Frühgottesdienst u. Abendmahl pastor Fudrsl0 Uhr:Hauptgottesdienst

(Pr.: Matth. 6, 21-34
Kollekte: Innere Mission)

11.30 Uhr: Kindergottesdienst

Sonntag, 17. September, 16. Sonntag nach Trinitatis
8 Uhr: Frühgottesdienst u. Abendmahl p. Schneiclewindl0 Uhr: Hauptgottesdienst pastor Fudrs

(Pr.; Luk.7, 11 -10Koliekte: Für unsere Lutherkirdre)
1i.30 Uhr: Kindergottesdienst

P. Sdrneidewind

Sonntag, ?4, September, tr7. Sonntag nach Trinitatis
-I thr: Frühgottesdienst u. Ä6enclmahl pastor Fudrsl0 Uhr: Eauptgo-ttesdienst p. Sch"eid;;ind

(Pr.: Luk. 14, 1-6
Kollekte: Für Kindergärten)

11.30 Uhr; Kindergottesdienst
Sonnabend, 30. September

lB IJhr: Beichte in der Wodrenschlußandacht p. Fuchs
Sonntag, I. Oktober, Erntedankfest

9^ U_hr: Frühgottesdienst u. Abendmahl p. Sihneidewindl0 LIhr:.tlauptgottesdienst mit Abendmaht- p"ii",jr;
(Pr: Matrh. 22, 34-40
Kollekte: Evel. Hilfswerk)

11.30 tthr: Kindergottesdienst
Son_ntag, 8._ Oktober, lg. Sonntag nadr Trinitatis10 Uhr:._Ha-uptgottesdienst" pastor Hake(Pr.: Matth. 9, 1-B

Kollekte: Für unsere Lutherkirche)
I 1.30 Uhr: Kindergottesdienst
18 LThr: Abend§ottesd. u. Abendmahl pastor Fuchs

Wochenschlußandacht: Jeden Sonnabend, 18 Uhr,in der Taufkapelle.
Bibelstunden:

monlags, 90 UIrr, An der Lutherkirche 12.
miLtrr'ochs. 20 Uhr, im Cemeindehaus.

Veranstaltungen
(im Cemeinclehaus, u.enn nidrt anclers vermerkt)

Männerwerk: Dienstag, B. Oktober, 20 Uhr.
Frauenkreise:

Bezirk Süd: Donnerstag, 7. Sept., 20 Uhr.
Bezirk_ Mitte: \ Käffeefahit,'
Feierabendkreis: / Donnerstag, 14. Sept., 14 Uhr.

hIütlerkreise:
Bezirk X,litte: Kaffeefahrl, Donnerstag, 14. Sept., 14 Ulu.Bezirk Süd:- Monrag, 28. Sept., 2O ühr.
Bezirk Nord: Donneistag. 28.'Sept., 20 Uhr.

Kirchenchor: Jeden Freitag, 20 rJhr, An der Lutherkirche 12.
Kinderchor: Jeden Donnerstag, 16 und t7 Uhr.
Jugendkreise:

Ua4"hen_und Jungen:
Berulstätiqenkreis: Donnärstass. 20 Uhr.
Elimkreis: Montag. li., lB., ü"a ZS. Sept.. 20 Uhr.
Jungen:
D_ienstag: 20,Uhr: (74-l7jäfu.), An der Lutherkirche 12.
Mittrvochs, Christl. P{adfi ndlerschalt:

14.30 Uhr: 10-14jähr.; 18 Uhr: Altere.
§{ädchen:
Dienstags: 19.30 Uhr: Ringgruppe (ab 14 lahre),

N,r ittwo chs, ab 1 5 uhr, ]1,.$t*:* ilf '*5 11i",, *,"rn 
""1.

Freud und Leid aus der Gemeinde
Geburtstage unserer lieben Alten

3. August Frau Gretchen Meyer, 88 lahre, Gauss-Str. 2. _4. August Xonrektor i.R. Friedrich Meyer, 
'aS 

1uhre,-Gu.,rs-Str.^:. : 2. Sept. Rentner Georg Drafeirn.'BS lähre, N;ä;_
stralJe .I3. 

- 2. Sept. Rentner Hermann Encelke. 82 lahre.
]" 99. Strangriede 23. - 2._Sepr. Frau Immipook, BI iahre,Tm. \Ioore B a. - 7. Sept. Reniner Wilhelm Claus, 85 iahre.
ljahnenstr. 6.-^ 

^9. Sept. Frau Bertha Gärtig, g5 lahre, tul_
Pentsr. 3. - 10. Sept. Frau Frieda Rössing, §4 lat ie, Fiieder_
stralJe 2. - I2. Sept. Frau SoEe SeilerJ gB iahre. Enrrelb.
Damm 

-56. - ?0. Sept. Frau Berta Zahn, gl Tahie, Haitenhoff_
stralje 22. - 22. Sept. Frau Luise Bock, Bg lähre,'sdraufelder_
stralJe 17 a. 

- 
22. 

^Sept. Rentner Ernst Biermann. gB Jahre.Hahnenstr. 4. - 29. Sept. Frau Dora Straub, 87 Jahie, fr.
Engelbosteler Damm 108.

,,Ich hebe meine.,Augen auf zu den Bergen,von welchen mir Hilf e ]iommt.. psutm iZf, i
In der Zeit vom 16. juli bis 15. August 196l

empffngen die heilige Taufe:
Dietmar Vahldieck, .A.n der Lutherkirche 17. _ Dods Jelit,Kniestr. 248. - Dirk Schröder, Kniestr. 81. - Caisten
Deichanann, I(ornstr. 1. - Sabine Fenchter, Vah.err-woi.ll,
Str. 102. - Annette Nordmann, Concepcion (Chil;i.--:\ie*in Tölken,_Kniggestr. 7. - Christjine Bed<er, ünie_
sLralje 2. - Verena Kraatz, Schneiderberg BJ. __ Olxl
Schrader, Haltenhofirstr. 61. -. Olaf Thoden,"Calli"str. fE,q.
- . \{ichqel Kühl, Glünderstr.. 4. - Thomas S"t*;r;;;
Haltenhoffstr. 71. - Jörg Weichelt, Rehboikstr. 11. _ i;;;



Askan-rp, Haltenhoflstr. 14. - tsettina Ricge, I(niestr.25. -Regina Karge, Hahnenstr. 4. - Midrael Hampe, Im
Moore 9. - Ntlarina Bartels, Lilienstr. 11 A. - Ralf Leon-
hard, Engelbosteler Damm 47. - Jürgen Schönfelder,
ulunderstr. / a.

,,Lasset die Kindlein zu mir kommen und
wehret ihnen nicht; denn solcher ist das
Reich Gottes." Markus 10, 14

wurden kirchlich getraut:
Kaufm. Angesteliter Walter Voges und die Pelznäherin
Liselotte Scholtz, Tulpenstr. 8. - Schlosser Walter Siegel,
Im Moore 29 und die Hausgehilfin Christa Matzmor. -Verwaltungsangestellter Manfied Garbers und die Photo-
Laborantin Edelgard Sonder, Marschnerstr. 49. - Ingenieur
Werner Birke und die Krankensdrwester Helma Sorge,
Haltenhoffstr. 41. - Tischler Klaus Ertelt und die Kunst-
stopferin Renate Endruweit, Hahnenstr. 28. - Kraftfahrer
Dieter Sdrürg und die Arbeiterin Hannelore Bass, Im
Moore 26. - Maler Heinz Wollenick und die Hausgehilfin
Eili Schlie, Nelkenstr. 3.

,,Dem Herrn, Eurem Gott, soilt ihr dienen,
so wird er dein Brot und Wasser segnen."

2. Mose 23, 25
w-urden kirchlich bestattet:

triektriker Peter Vogler, 18 Jahre, Am Kl. Felde 23. - Frau
Johanne Diekmann, 56 ]ahre, An der Strangriede 1. -Witwe Hermine Riekmann, 77 Jahre, Schneiderberg 7. -Frau Dorothee Bund, 73 Jahre, Sdraufelderstr. 19. - Frl.
Alma Schütte, 55 Jahre, Kornstr. 7. - Rentner Karl Wolter,
90 lahre, Schaufelderstr. 28. - Rentner Arthur Wiliers,
71 Jahre, Haltenhoffstr. 28 a. - Witwe Luise Arndt,
76 lahre, Rehbockstr. 16. - Witwe Else Hildebrandt,
57 Jahre, A,sternstr. 46.

,, Ich weiß, daß mein Eriöser lebt." Hiob 19,25

Opferwoche der Inneren Mission
vom 2. bis 9. September 1961

In dieser Opferwoche sind wit zLt einer Opfer-
gabe aufgerrlfen.

Die beiligende,,Opf ertüte" wartet auf
unsere Gabe. Diese (hoffentlich nicht leer blei-
bende) Opfertüte können wir beim nächsten Got-
tesdienst, bei den Pastoren, den Gcmeind-ehelfe-
rinnen, den Gemeindeschwestern und im Ge-
meindebüro abgeben. Wol1en wir das bitte! nicht
vergessen.

Weil wir Opfertüten allsgeben, halten wir
keine Haussammlung, nur eine Straßensammlung.

Spenden können auch eingezahlt werden auf
das Postscheckkonto: ,,Ev. Gemeindehilfe der
Lutherkirche" Hannover 638 38.

Spenden aus'dem Anlaß dieser Sammlung sind
bei der Einkommen- und Körperschaftssteuer ab-
zugsfähig.

Aus dem beiligenden Flugblatt können v/ir
ersehen, worin die Aufgaben der Inneren Mission
bestehen.

Tlierzu schreibt unser Landesbischoi Dr. Lilje:
Im Namen der christlichen Nächstenliebe

wende ich mich an Sie mit der Bitte, uns in der
caritativen Arbeit der Kirche, der Inneren Mission,
zu helfen.

Wir brauchen Geld!
Immer wieder erfahren wir es in unseren

offenen Fürsorgestellen, in den Stadtmissionen,
Heimen und Anstalten der Inneren Mission, daß es
Hilfesuchende gibt, die wir nicht einfach an die
öffentiiche Fürsorge abschieben können, sondern
denen wir sofort heifen müssen. Die unmittelbare
Not ist meist die bitterste. Menschenschicksale

entscheiden sich an der Frage, ob im ersten
Augenblick, ehe die geordnete, amtliche Betreu-
ung einsetzt, geholfen wird.

Wir nehmen Ihnen gern die Arbeit ab, die mit
dieser raschen Hilfeleistung verbunden ist; dber
wir bitten Sie: füllen Sie uns die Hände, damit wir
helfen können !

Wir brauchen Menschen!
Obwohl sich die Fürsorge des Sozialstaates

ebenso vervollkommnet hat wie unsere medizini-
schen Methoden verbessert sind, ist doch der un-
mittelbare menschliche Einsatz nicht überflüssig,
sondern noch notwendiger gev/orden. Wir brau-
chen Schwestern, Fürsorgerinnen, Kindergärtne-
rinnen, aber auch Diakone, Krankenpfleger und
Wohlfahrtspfleger. Wer selbst einmal krank war,
weiß, wie entscheidend die menschliche Betreuung
durch die Krankenschwester ist.

Es ist unsere Freude, daß sich immer wieder
junge Menschen zu diesem Dienst bereitfinden,
der Selbstverleugnung und Menschenliebe erior-
dert. Aber u,ir müssen sie ausbilden, Die heutigen
Ausbildungsmethoden sind kostspielig, \Meil sie
erstklassig sein müssen. Wir haben die Menschen,
u,ir haben die Ausbildungsstätten - bitte, füllen
Sie unsere Hände, damit wir diese schlechthin
lebenswichtige Arbeit rechtzeitig und erfolgreich
tun könncn! Der Fortbestand unserer Gesell-
schaftsordnung hängt an dieser Frage. Darum
steht unsere diesjährige Sammlung unter der
Losung:

Dienet einander!
Gott segne Ihnen jedes Opfer, das

Liebe zum Nächsten bringen!
aus

In unserer hannoverschen Landeskirche, die
der Ev. Kirche in Deutschland ist, beffnden
Einrichtungen der fnneren Mission:

Gesundheitsfürsorge:
35 Krankenhäuser und Heilstätten 6524
5 Anstalten für geistig und körperlich Behinderte 1923
B Heime für Mutter und Kind ,138

38 Erholungsheime für Erwachsene und Kinder . . 2338

Erziehungsfürsorge:
26 Erziehungsheime f. Kleinkinder u. Schulpflichtige
B Erziehungsheime für Schulentlassene ..........
7 Übörgangs- und Bewahrungsheime
2 Schiilär- ir. LehrlinEsheime. Ausbildunssanstalter

ia nur ein Teil
sich folgende

PIätze

32 Schiiler- u. gsheime, Ausbildungsanstalten
10 Wohnheime für Frauen und Mädchen
5 Heime mit hauswirtschaftlicher Ausbiidung . . . .

2806
2467

208
2305

382
95
l+I Jungarbeiterheim

Wirtschaftsfürsorge:
110 Feierabendhäuser
20 Obdachlosenheime

und Altersheime
und Herbergen

4 Arbeitelkolonien, Üt;;;hilsr1i"i-",.,r,d H;;p;;;' : : : :.. : : : :..
5 Seemanns- und Flußschifferheime

Insgesamt 318 Anstalten mit 26125 Plätzen.

Ofienen Fürsorge

Gemeindeschwesternstationen rnit 120 Schwestern für die
Betreuung von Hilfsbedürftigen in Stadt und Dorf
Kindergärten mit ca. 12 42A Plätz-err

Bahnhofsmissionen
Kirchenkreisf ürsorgerinnen
Einsatzgruppen in den Aulnahmelagern Uelzen und
Friedland
Gilden, ofiene Maßnahmen für jugendlidre Flüchtlinge
aus Mitteldeutschland

4600
800
500
435
230

In der

360

223
17
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