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Leget die Lüge ab und redet die Wahrheit,
ein jeglicher mit seinem Nächsten,

weil wir untereinander Glieder sind.

Epheser 4, Vers 25

Ejn we g mehl chis idr.s Selbstvertrauen, besser Ver
tratren auf Gott, ein aenig mehr ch.isiliche SeLbstversiänd'
lichkeit täton uns not. Warun sind wir so üngstli.h? \,Vdrun!
.espektierm wir den UrgLauben nnd den Zweilel urserer
Zeitgenossen so ugemein? 1l/arun nehnen wir aui den
Verstand, auf soqenarnre,,intellektueLle Redli.hkeit" nehr
Rücksi.ll d1s aul Gort?

Warum respektieren vir dre l(ralt des leberdigen Gottes so
wenig? Der ist dodr tief in iler lüge, selcher neint, mensch-
li.hes Denken könne jen.[s Golres Kralt e.sclLießen,

Warum sollte Gott Jesus nicht von den Toten aülerweckl
haben? wer will das bestreiten? Wenn Cott wrklich Gott
isi, tann er es. Er kann'and1 uns anleMecken und lir.l es
lm. Es ist Elochmut des Verstandes urd Unkenntnis Cories,
ja es ist soqar vielleicht unbewullt Eistenz in der
Lüge, z! meirm, rnit dem Tode sei das große Nichts ein-
get.eten. Nein, Gott ist da. Dnrch die Auferwe.kung Jesu
Chrisli ist lür alle 1{el! der Tod gerötet.

So sind wir dem ü eine eiqenadige Lage, in eine selisane
!€bensrorm lin.inqostellt. Der Ephese.briel, d. h. der Morals-
spnch, bezeichnet uns als ,,Glieder urtereirandei". Sonit
sind 1vü ,,I(örye eiLe", unterschiedlich, dtrJeinander bezogen,
a weclselseitigem Dienst aneindnder geordnel, S.hticllidr
haben wir ein Haull das ist die Hawlsachel , das uns
als Einheil znsammenhdlr. Dies Hault ist cllistus, der Aü
erstand€re, jenseits des Todes.

!s ist keine F.aqe daß aus dieser laqe eine interessanle,
nituter erregende, i. $'dhrleil beglü.kende Stanüung in
das leber des Christen kommt. Natürlich au.b in das Leben
der Kirdre. Noch ganz anf der Erde, ünd doch nit dem
IlinmeL verbundm Nodr vor den Tod, und doch im Glau-

be! die Unvergärgliclkeit nitlen in irdische! Dasein haler.
wo gibt cs dcnD das noch eirnat aul der 1Melt? Die Kirche,
die Geucinde, ja der einzehe Christ sind der S.Inittpunkr
von HimmeL und Erde, sind die Verbindung von Ewjgkeit
und Zeit, sind der Kreuza'eq von Leben und Tod, a! dem
der Wegweiser znm leben anfqestelli ist.

Das ist Wanrheit Und wer sie abst.eitet, es besser zu
vissen meint, lebt noch in der Lüge. Warum reslektie.cn
wi. sie so sehr, und sei sie noch so vernünitig? Au.h der
vp."ads d.i hoa sohrnpi_.0"6. bFuqan m rss"n, {.-
sich zu Ostem und zu aller Zeit de! Tod dem Lebed beugte

Dds Ganze wnkt sidt aus, Beispielsweise erkenni der Clau-
bende die Ni.htigket des irdis.hen Wesens, nimnt wah.,
rvie sluntl die Gewissen jh allgeneinen sind, erleidet es
schmerzljch, daß die 1Melt gegenüber Gou so irehd ist. Der
c " b^ ,, r-". I "t-. . n" J"d . dP, , L" . piP,
sie leidvoll oder seien sle lreudvoll - den Auf€rstand€nen
zu bezeugen. 

^trch 
bezweileli er die Wicttigkeit der Inlor-

nationen über das Tagesgeschehen, Ilm ist es dentli.h, daß
dies alles zweitangjq, vielleicht inieressaqt, selten hilfreidl

Freili.h zeigt sidr nnsere seltsane Lage audr daia, daß wir
nodr ni.Jit alles trdische mit einem S.hlage abstreifen kön-
nen. Es ist ein Weg durdr Hönm und Tielm der Welt,
jcdodl verbundeD mit do Auferstanderen, jedoch dem ziel
entgegensehend, von deo wir nicht nehr zlrü.kkehrcn: ER.

Es güßt Sie alle, die Sie auf dem Wege zur Auierstehung

Ihr Pastor Sdneidewind



Aus dem Gemeindeleben
1. Was ist geblielen?
\ 1 0 "j -a., (Jl" l'"qi.a. ., 1

do.ü üIer uscro vortragswocle Ende Janrdr, die seit lan
!,em gelLant und vorbereitet utrd r.il Freude cnvartel
wurde, so viel StranLk.alt und Selen lag? Da gehörre an die
ersle stclle ]-ob und Ddnk, nnd doch - wcnn zu AnJdrg
do AIende die,,so zaLtrci.h erschienene" Zuhö.ersdlalt
begrünt {urde, Nandeten meine Bli.ke über die Nenigen
leeren Plätze, und menre lhaniasie lüllle die Kirche bis aü
die lelzreBank mit behamten Gesi.hlern, Geneindeglieden,
dle 7u uns gciorer md gem uniei uN gelvescn sär€n, die
dler krartr oder verreist oder aus einen and.rcn Crmde
rernindet lraren, zr lolunen. UDd hätteD aul der Lee.ef
Plätzen mcht dn.n Bekannte odcr no.h UllekannLe slt7.r
könneq, die mir lagsübo rr€gegneten und uiaissentlj.rh
oder lvisse!tli.h .in soldr aulregendes ADgebor, Liber
frngen de! Glanbens ra.hzndenken und über das Nachrlen
ken zun allanben zu konxLer, veEännten? -r.ns dieser !dr1
leisen K1n!e der Sehrsucht hcraus rnöchte icl alLe grüßer
die nmLl l,ei uns rvaren lhner in ersLe. Linie gilt ncnr
Bericlrt, der Sie ein kleir wenig teilhabe! lasse! soll aD
dcm $.as mü in Ernure.ug gebliclrcn ist vor den ,,Fünf
abend€n Jnr Menschen nnserer zeit.'
Fwas trcnd wine hnen unsere Kir.ne vermnlli.h iorg.-
konmer die Sie lür gewöhnlich dls den Ra!n, uns.rer
somlägLi.L€n Gollesdiersle Lennen und der diesnal her-
lerlchlet war Iü Abcndc, an d.ncn Vorträge gehalten md
Llar., nü.hteDe rnd mandrmaL harte Derkarbeit seleisler
ucrden soLlte. Es ]iinleLen ken]e Glo.l<en, !nd auch dic
OrgeL schl,ieg Sralldessen überrng .in rautsFr.chd \IusiL
aller und neuer Nlcister. lvlan ironnte sich ohne schlechles
Gerissen dab.i cnr a'enig nit dem Nachna.n nnlerhalte^
und gl.i.lueitig die qrolle WandtdJel -4.ngenscheii n.h-
ncn die die aLustiscnen Freundlidrkeite! oder dudr ,2ü
mutungeD" ((l. Voll!\erl des RedD.rs Dit optisctren ]lei-
gdbel nnterst.eicho! solltc. Nelen der andtatel stand das
Rcdrc+ult. V,rohl der angeDehmste ,Fremdtörler' in de.
Krche war Jür lreulde nediLdLive. lilerdlLrr oder Jiir llre.'
losisLh BilduDgsbcflissene der Büchefiisch n.ben der tin-
gangslnr, so re.ht etaas zrm \VühLen und \lähLen. \^ras
1räre eine Kirdre ohne Pastoren? Natürlich varen alle drel
an jedem -Abend rlalei, doch waren sie an keinem arde.en
Flal, zu iinden (ie di. ,jlrrig.n Zuhöfcr ancn. Sogar di.
allabcndlicncn turzen Beqdlnngsworte hatten sic rreundh.h
cinigen GeneindeqLiedem, 1-oFviegend solchen aus der
Jrngen Gemeinde, überlassen.

Soweit der äußere Rahnen Und nun zum Inhalt der Abcrde
selbst, die zusanuengenommen eire Einheit bildcten wie
eln Kreis, der ulser lelen nms.hliellt, der mit der K.ise der
heuligen Zeit beginDr ud weiterlülut lit de. Frage na.ll
dem siln des Lebens, do lrage nach leizter GüLtigkeit, Da.rh
Frcihcit und \r.ltendurg. Jcden -{bend nalm Pastor \roll-
ne. nm einen 

^üsschnitt 
dieses Kreises besondcrs vor,

um ihn zu dxrchrlenken zu bespre.hen. Und wer lis zun
lelTten Abend dalei war, sah den Kreis sich s.hliellen und
dic cinzeln.n AbsdDitte z! ejren Ganzen sich lüger
Am l Aberd md.hten wir uns Cedanken uber die Lage ir
der wir uns alle belinden, Aile Werre, ar die sich der
Mensch rrnher gehalt.n hat, sind i! lrage gesteiLt. Die Sa.le
mii Gott scheint den Mens.hcn heute in Crunde sehr a'enig
anzugelen, Taule ud Konfimation werde! mitgana.ht ans
TradiiioDj abcr wia ri.le \Jens.he, leheD zu verstelen,
dall ihnen das alLes ,,nic!ts n.hr sagt". Die Frdge ndch dern
Wohin des Nlens.hen und des qaDzen Kosmos be$egt durdr'
aus deD Zeilgenossen, aber er tindet keinc -{nrw.rt ls
gibt Lcire le17te GiiltigLeii menr. L;nd dic Tarsarhc, daß
kcine letzte EeLauptrng menr stinmt, sondern daß nan alLes
relativieren LaDn, ist nnsere Kiise Der Mens.L $.eiß nicht
netu, wozn er da ist. Weil der Kosmos ri.hL meir ron cotl
her verslanden {erden karn, versteht si.h dcr Mensch sel-
ber ni.hl mehr. lind vem es keine Letzta4sage gibt
$aruu s.ll ni ddnn nidn dles in Frage stelleD? Lind doch
bleibt die lrage na.tr eineN snnrerlülilen, e.hten Leben. Wo
lolnt es lür den Mcns.h.n, das LeDer z! erwarten? 1i/!

Das Arg.bot, das dem Mersden gemadrt wjrd, aus di.sü
Krise herauszuLonmen lst si.h hinzuseben aD Jesus nnd
von ihn allein das l-cben zu erwarienr denn in Jesus aLlein
isi das -4.!soLrte Seine Auterstehnnq kaD! nicht relaLivie.t
werdoD Der Jünger Thomas zveilelte an dcr AutersreLüng,
da seirer Nleirmg nach ailes dageqen spra.h nnd NeiL
JeNs sicl ihm richt gczeigt hatLe, lrvir kemen den Sdnun
dcr Gesdlichte, Thomas stcllt. sein Leben dem Herd zlr

Verlilgurg. Das bedeuteLe lür ihn daraals wie tri nns lr.üLe:
als der (rGe lns Leben konmen
A n 2. Aletrd qall user Nachdenken der Fragc Dadr einem
sinnl,ollcn leben, die sl.h jedem Denkenden rrg.ndr.ann
st€llcn Nird. VI.zn bin ich da? \\ras ist das Ziel menrs
lelens? Alles Lebcn geht doch den T.de ertgelen Die
Simlrage lat also urbedingt mit d.r T.d.srrage 7u tur.
\r.nn 4.. T.a ,las Tiel ict ict dpr Snnr d.s r.h.n!
rirhlsl ln diescr \i,relr, die zeiuidr nnd verqnngLi.h rst lJibr

Das Urndenlien und Neud.nli.n 7.lt irn rieder nie .m
rllen 

^berden 
auJ .ias Derken, .las anß.rhallr \.n Raum

tund Ze I 7u rlchlen lsl, xnd das hat nmner nnl d.ü, Aul
.rstand..er 7u 1!n. Jesus sagt: ,,I.h bin der r\ntang und
das Inde', d h -{ntang D.d Zlel der Ges.:hi.hle der Snrn
nach den di. UJelt si.h schnl..rcsus lijst die Frd!e ralh
dem Snn .les lcLcns Und das in di. .ig.nlli.Ie \uflldl,e
der Xirche der Ur€h zn sag.n, vel.h.n sinr sie haL. D{
Jesus Iür uns lresrorber urd auferst.rden ist xnd er s.l[rl
anll..Lalb v.. Raum ünd Zeit und ln de. \,fell ist ist atr.h
unser Lebcn ein T.il dcr eriigen Urclr. Alies, $as rDs
r-iderlihi nrd user leben ausna.hr, !r V.rlrin.l lrg rmt
aer lwiltkeit zx sehen, gint rLnsereD ]-eb€n dcn Sjfc. Die
def Ni ren Jesu an.den lenen sirnvoll. Sie sLad .lic el!71

A n 3. Alera sLellle! rvir Jest, daß es lieitr Leben .hne \ror
rrild gibt rvle.sdred braucher \rornilde. bestimmi. Pe,sijl
li.hk.rtcn nadr d€nen sie sid, .rler .ren U)rhrld.r inid
die Nega.eiser, die vir bran.h.n, .irfadr ineil lrir gel.n

Dds Ansebot aul die lRge nach den ri.hlgen 1\re! der dns
L.Ien le.leutet .i deLn sl.h mein LeLen enllalten ka.0, istv
J.sus, der gesäqt hat: ,Idr liln der Neg u.d dre !\.alrlieil

Ner na.h dem \!eg 1Ia! rnd na.h dc. \Yahheil soLlie s.
tuasen \rie Jonarnes der Tauter, der si.h an .,{,srs drrekt
qe$ardl hat ,,Bisl riu es, der lon Cott rerslr.a\en lsl uLld
do dle \\ell erl|ser solL?' Uier nü.h rLe. Wallll.' Irdlt
lragt nä.h .I.sns s.lbsr. ni.lrL .dü I-!the. ltir.he Cllr s en
lun ns.tr.; denr e. belionnnr nirg.nd ArtlL.rt als bei Jesus
Die -\rtworl dn Johunes lauteier ,Siehe, denn es i!t etwas
zu seh.n l'on .resus Hare, dem es ist eta.as q.sagr *orden
von ihm. Lnd dann dcntc lids du .lesehen an.] qehört lrnsl
De. sLcherste weg an dor lfalirlreif v..leiiulonD.n, lst
neden nmt DnLrfieren Sehen uDd llörcn h.ißl S.h1{eigcr,
i r Bild lelendig l'erder ldssen, $.as rn de. llib.l ülier Jestrs
ansg.sagt jsi, nänili.h selien, vie si.h Colt nr ttem.ien
gestalt nbcr ]\lcnsctlcr cr]rari.l Do.l da isi d{.h $i.der dds
i'lrqe.nis das Denlie. n1 and.r.n Bahr.n; dentr was .r.sus
Teiill isl nnirl ru erlragen. !r brLngt eiler lliDa'.is nnl enr.
ard.r. trell aull.rhaib 1'on Raom und Zeit Und G.l.;tnrl
I n ," .o. '-.-. \r .,.'i
\rersL.rnd arallsieren? Dre rechte Haltlng lrantr nur.las
S.lrrveliJen und Hijren sein urd dre (orseqrenz das Anbetcn.
De. l. Alend hattc das Thetrrn der Freiheit zurn InhdLl. Der
Nlensch sehnt sich leraG ans Efqe und Versklarung, nnd--I- -,,. 1 ., I , -S
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n.rst.ht, z! denr er befieit werden nodrr.r d.nr wer Da.h
lreiheit hagt tragt tra.h den leben. 

^ber 
der \lenldL lrann

iiler lreiLeii wenig aussag.r dd senre Inner$.lrlicllieit
d.r Cruld selnes GeJänqmsses uDd scnr Tnema die V.rg,ing-
Lichkcit ist. Es wiid ütier ihn lerlügt lor Di|ger ud rr.i!r-
nissen dic cr nkit änden karn
Frer dagcg.n isr Jesus ron den beri.ht.t rlird, are o irbeJ
.lie Dirge vcrrügt Jesus Iöst seLbst dr. Sclrrldfraqe, rcr-
gjbl SürdeD und h.bt dahil die Vergang.nh.lt dnf, ma.ht
nnqiltjg, sds d€n Mens.nen im cewissen tretastet trnd

AtrL 5. -A.rend aLs lastor V.llher von der Voll.rduro sp.a.h,
nndet. sidr der Kreis, d.re! Mitte die lreud. si, die
darans.rwä.hs1, ddß vi. Jes$ dcr \liltellrnhl rLnscr.s

,\n diescd lerTteD Abend, den laslor Vollher der ,,Sabbar,
ndmte galt es, ,,Lrnausdenkbares zr denk.n' xnd ,nehr zu
seletr als die $elt, mch lemenzxlernen als d.r i\,leffcleL1
J ""'' , \. o "oI J r,. I qrr - /u\,..i. D, d, ,. rre
urse.cs lcbens Unsera Sehnsucht isr dard.h eingc.idiret
dan sie sich na.ll Eviglieit sehnl. ünd dieses Verlanlren
na.li lwiokeit kann gestillt lerden. {ls Jcsxs ao KreuI o r. I d \ .'i 1J.o

,.1 " .o .1. 1". .d L,-, !r rö ö !, j
jeder, der si.h an J.sus hdll, der in Zert und Eliskeit d.r
LelendiOe md das einzig Absolute Gt, hat seth* das Leben



n1 ZeLt und l](igkeit l\ie das Ses.hielt? hdern i.h mich
Jesus zuNemte ,,Herr, da bin i.h, idl nale dl.l nüligl'
Nach d.n \-orrrdOen Iud Pastor Vollmer zu Dislrussjotr.jn
die aber nbo .las G.sagle ldhL hiratrsJüh.te. Drc rn.rsi.n
Aesu.he. zogen es 1-or, radr denr \ilrtraO zn geher ud das
Ge!örre in der StLlL. zr nlerdelke\ oder zn Hrns nn
kleinen rreis $eiLer daib€r zu redcn un.l ztr'ar, wie i.lr
hörtc oli his na.1r Nf llerna.ht so sehr $arcn die Cl.miit.r

An einem der 
^bende 

änßete si.h rast.r liollmer e d so
llat di.h j.nan.l niit Jerus bekannt gema.trt xfd lhn d r
groll s.erden lass.n, so halte Jesus lesi rrd lall d.n ßoten
\rreder zieLler. So aäf. os au.l silher ni.ht mr Snrn. dcs
lrortrdgerden, mit den l.b s.nrcr nrers.irll.nen ud.ed
neri!.her Vorzüqe z! s.hLeneD.
\,rir danli.f hD ddß er eine lveile rnler nns ge\\esen lsr,
ur rüls.r.sns !,roß \er.ler ztr lässen urd nns.nr aie Xljrr.
hinzuN.is.n von de. nls aLL rDSe: L€nen seD.n slnn, sein.
alriltigk.ri und V.llendu.g enrell aul Tod nnd -ht.rn.hung

I)e lule geistlLche AtDosphär., di. .r n, I seinen 1lorter
in de Geneinde niaenrgetralJen hat, r'ird Ielterlfirler
Das Arg.bot, ,ei .Iesus zu bLeLb.n nns Sonntig !n Soir
tnll rn nnsercr Kir.n. zu ver!d.ueLn, L,leibt b.sr.her. Urlr
kannen aile daron ar.braudi na.her Lberdies t.cn.n lfir
fns dul eine än Lche UrD.hc inF.Lruar lt omm erden J ahrcs

Ellen S.iz.!tan.l
2. l1ras glaulrt dcr Christ? $Iie leht utrdhand.lt der Clrict?
D e ersLe lrag€ iinrite zu all€. Ze len !leich teanrl\,ortet
$..rd.n niiisseh ma.J dnch der GLauL.ns rlr.lt anteE.hre(l
lL.h tret ertali \'..def Die ]\ tvDrt ant di. 7r.1e F..11

s.|iedLlc[ dxssehen (cnn ar.n die Urrrzel des L.L].,rs d.r,
selhe G!11 ist ar den di. Chr slen ela Lben.
$ij. s.lit dds ierle aN? $ir frdg.n den RoDerbri.i
d.r zn nanitLe! ZeiLen h der Kir.he.!.c.hlcLte q.one le
$eqmgen aus.JclÖst hal, r. a. die Rct.narj.n r!ihers dLer
itu.L die lrn.trcrurq der Theoloqie na.h l9lit il!tu| l<.rrI

Au.l\ Nir rollen d{nn den Römerbrlel iiefragen, uu in d.r
rdducLsi.hrilrrin Jahrzehrlen dre ant nns z!lornmen, Coiles
lerrsser, nr Glaub.n gelroster ud im Lebeo Lrldrer zu

Da! geir.irsdine Lesen d.s l1ö re.nrlefes s.trlicßr \ldr rr!,1
aD dic ]]espre(h!f.J des ClanLcnsb.li.r.ILtrisses an.
I.h ladc Sic.in 7! den !l i t t N o c h a n e n d e n , iregi!.oD.l
dn 8. ,\!r rl üu 20 00 Uhr rm Gem.i!dehnrs in d.r

rir s.|ließen pünktli.h na.1l einer Sturde. Die llbel soLlie
ciu jeder nilb.inger. Ibr Pastor srli.etdeNild
3, Katholisch-Ivarselische cottesdiemte
S.hon j.tzl sei dardul lDg.aiiesen dall a.ir nr der 1{.(1ie-;o. l,nngst.r w eder genernsani m I der ran.iaill. ]\,!arj.tr
!emeüde in urs.ren bei.ien Kir.]l]en Geletsgotrcsüi.ni1.
lrdllen ,r€.den \ir'ir criffern rLns an das verqdn.Jene Jahr

, ,o' ,o9 , ,,,, , ' ',: Ang.hörile beider Konlesslonen $.ar ges.gn.t rd soiiLe
a.eitcrgctuhrl \rerden (onressiorell cenis.thte FaDitien
a.erder d.D segen gerneinsam.r cottesdienst. lres.nde.s
ddn]rbar e.1ahr.n Ilalen und errahr.n, aber ax.h ai. atl.,

- ,. n d ""1 
.,.-

4, Wußt€r Sle das schon?
Es \ri.d ron rLelen S.ite! lrelordcrr und e.waicr daß \Lir
us h GesprAch n1 rr.imütiqern Ansransdj der br.nncnden
FragFn der Zeit stellcn. Haben Sie q.$t!ß1, dall r,ü scjr
Jahro ar jeden Niontagabend zn solär.r A(sLaNch cele-
genheit geben? Nir ber.ite. den Cottesdi.nst des je{eiLs
komnend.n SonnLdqs vor. Sie hdnen kenc Alnog, ule
vlel es da zn lesrrelhen.rrbt und \'le senr das alres 2u 1Lrtr
Ilar niL den br.nD.nden Fragen .les Tages DnrieD irir si.
.rwarlen? Oder {oller Sie ni.his dav.n {isser?
5, Coldene Konänn.ll.n I $70

lv. o r- qo.a. ho ,. ,o:
Lr 'r 

r, , dFn.
d! D rr J-. ö.D mr,! ! !! !
24. !1ai. sio N rd diesmaL ron Paslor fa.is o.lallef IIet

Ans.hrilt: An der rxtLe.kir.he 11, od.r Lei lriirlein S.tlta-
go$.s]ry, Rehbo.lstr. 21, 11'efn Sie 1gts oder 1920 trei us
n1 dcr Lnthe.Llr.he koDnfn'lert worden si,d. \vir srnd
Ihner dankbar, retrn Sie r4itkorr trnanden aui diese got
dene lionfirmario. alnrerksam na.l en oder rns d.r.n An
sdr.ilt niLieiler, damit vlr sie eDlad.n kilDnen Selbstr.r-

si.indli.h Lader vir alle Geneindegliede! gera!so herziich
ein, die ansrverts lionnrmiert wurdcn abcr in ihrer Heimal-
ln.he dn der llLdenen (onfination richt tcilD.hren Lijn-
ien \r"ir Ireuer uns dof das ZnsamnenseiD nnd h.nen anl
.nl.r s.1rötren !nd erlebnisrei.hen Tas.

Ursere Gottesdienste
(Pr,: heißt Predigt!lan)

2000 Uh.r Uro.henschlußleier n. leLcht€ lastor NiFpold
sonntag, 5. Alril - Quastmodogeniti Psdlm 116, l-g

8.00 Uhr: GolleidießL ard AbendnahL PastorFu.hs
10.00 Uhr Collesdiensl und Aberdrahl mit ErnJührunq

der Kiftlienrorstene.
lrr : Alosrclgesdri.hte 3 M
l.oll.kt. 1nr Frauen-, Männer
und Jnqendarbcirl

1130 Lnr Xindergotlesdienst (.Ioh 20, 19-2!l
ls.(]() Utu \rorslellntrS d€r Eonnrnanden Pasnrr Iu.hs

sonnabend, 11, Alrit
1700 Utu Bei.hie der (onnrmaDdcn

g.0O tJllr l<onf rmallon
1100 Ubr K.nfi ralior

1t1.00 llhr: lei.hie rler Konfirmanden Pastoi NiUroLd
SoDntas, 12. April - Nliserikordias Domini - I:ah 23

(Pr., ll.seliiei 31, 1 2 13 9l 10 16, 31(olLclit. ftr !iännli.he Diakonie)
l l 30 Ul[: liinderg.ttcsdi.nsr h K..Jirmard.nsaall

An der lutie.tir.he 12
(.knrdrfes 10, 11 lli. 27 2u)

15.00 Uhr hürnng dcr klntirmanden P. Sdnneidea.lnd
S.nnabetrd, 18, April

18.00 UII leLchie der Ko!fiimamten
verb{Dden mit d.r \ n,.nen

SonDtag, 19. -Alril - Jlbilale - Psaln 66, 1 12
1i.00 lrhr: Go tesdiemt ud AtendrnatLl fastor Nittotd

1ll.L0 tih Ko.Ur rdllon P. S.tDeidcs, nd
(fr.: A!.nereesdrichte 17, 16 34
Eollekte tnr .igene Cemendel

1l.ll0 UIr. ritrdergottesdicrsr {NtdLLtüus 8, 2:l 271
Sonntaq, 26, April Kantate - Psatm 90

8.00 lrh, G.Llesdienst nnd Abeidnahl l,asror fu.rsla).ll1rLlhr:CottEsdienst Paslo.Sdüeid.\,tld
(l\. ApostclgeschicLte 16, t6 31 Fiol
Kollelirc rür Fördeung der KirchennnLsik)

L1.ll0 Lnr (lndergoticsdienst (Lnkas 13, 10 17)

211.00 1il1r l\,.(iens.]rlunleier !nd Bei.ht. Pastor Iru.irs
Sorntag, S. NIäi - Rogate - ?salm OO, 16-20

8.00 Ulu: (loLlesdienst u. Aherdraali P Sdrneidea,iNl
1000 trhr GoÜesdlerst u. Al.ndnrhl

11,r.: Ko|. ,1 2 6
KoLlett. rii r E1- Ililisuerh)

1l.lro Uhi Kindergottcsdienst (Lutas tu, 1 8l
ro.henscllüßandadrt: Jed.! Sonnatrerd, tB,l]l] Uhr, t! der.. A, rL >oi/end deD /. I I,, ,000 rir,r r nFr kf.h;

MoDtagsbibelsttrDder \,1/iedclbeginn an r,ronrag dern 6. Alrij,
20 Uhi, 

^n 
d.r LuUrer|ir.he 12, yir bcr.itetr der !.edigt

tert des foi.lendcn Sonntags vo.,
\littwoclsbibelstnnder Wiederbeginn arn NlilLvo.h .teh

3. Alril, 2! Unr, CalLinsrraße 1,1,\, mir de. Erktäruug
d.s Ramerbri.fes.

Veranstalturgen
(rm (renenrdehans wenn nicht aDders ve.ncrrit

Bezirk Süd: lranenkreis aN Dornersrag 2. .{lriL, 20 Ltr.,
-\n d.r Lrtherkir.lre 12
Nrirlterk.eis am Vontag, dem 2lr. April 20 Ujrr,
Atr der Lxrnerkir.he l2

Bezirk ost urd West: Cemeirsamer \Iüfterkrcis an Don,
n.rstagi dem 23 Äpril, 20 Lhr

leie.abendkreisr Dornerstag, den 23 April, 16 Ulr {njr
NJ.hmrttdq

,{ir.her.hor: J.den Djeostaq, 20 Uhr, An der htherkirc[e t2
KioderchÄre: J€d.n Donnersraq, t6 ud t7 Utr.
I.eilagskreis: J€den F,. tda, 19.r0 U r

Ab Frcilag, den 17. -{!ril, a!.L tur die Nenkonnrhierr€n
Basteln iü. Jungen: (7-10 Jahre) diensrags hd lreitaars,

1500 lis 1630 t]nr r\nn.ldung leL ller.n Hüriennijtier

llau€s Kreuz: Jeden Freitag, 20 Uhr, An der Luurerkir.he 12



t
Unsere Konlirmanden

Konlirmanden Bezirk Sitd (l,astor luchs)

Kontiüration au 12 A! l 1970,9 l]hr

1 Ingo Belhke, Lilierslraße 3
2. Dirk Docring, Astemstralle {3
3. A.him Engelhard, Rehlockstrane 7
4. Martin Friedich, Stncke., Kansleinweg 5
5. Bemd Helneda.l, AsLernsLraße 5
6. Peler Hlllemann. Äm Kleinen F.lde 33
7. Iigo Ilirke, Astcrnstraßc 3tl
8. Michael Kans, Lihenstrane 12
9 !r$'c Knrzel, Asternstraße 2

10. 11einz-Dieter Schdde, Erleibosteler Damh 32
11. Dirk Setzelfdnd, En!ellosleler Danini 4!
12 !!'erner lvolff, AD der Lutherkir.Le 10
13, l.tra Bartcls Lilienstraße 15
14 lleid€rnarie Borlleld, lnselbosteler Dann .17

15 Pelrd Brade, Lillenstraße 25
16. KarjD Bu.Ln.tu1, ]-ilierslralle l5
17. 

^ngelika 
lnnde, Lilienstrane 20

18, Ivld.ion C,erwnrs]ri, Engellosteler Dahn 49
!9. Jutta Ing.Lbre.ht Astenstraie 1tj
20. CLlishre Fis.h€r, Nelkerst.ane 1
21. Heidi !ri.ke, Im Moore 39
22. Ur. GalLas.h, llicdorshaße 6
23. Marnra Colomlek, An (enren leLde 21
24. Hdonelore G.unei, HorDenannrveg 11
25. Ulla Llarsrri.k, Vinnl]orst, Danmsrfaßc 22
26. Renale Herdorn, Hahnenslraße 10
27, Evelyn Hö|r, In l,loore 16
28. Rosertarle JaDdt, An Kleinen Felde t3
29. Johama Kues, Astemstraße 28
30. SusaDne Kuhlittig, lnqelbosteler Dann 58
31. Silvia lvlushaLe, Am Kleiner lelde 13
:12. Karir Nieüeier, Ah Kleinen Felde 13
33 Anrje Nolz, Astemstrale 2,1

34 Atrqelika Senqer, lnrrelbosteler Damn 37
35 Erika Sererill, rollenrodtslraße 60
lltj. lleatrit Sl.soDop, Rcht..kslraße 31
3?. 

^ngela 
Stucke, lngelbosteler DanD 37

38. Hdnnelore \:essel, In Moöre 39

ItoDärmanden Bezirk Ost (Pastor Nippold)

Itontirmati.n an 12. Alril 1970, ll Uhr

l. üwe lremer, Komstraoe 1

2. Wollgarq Heinz, HaLtenhofistraße 6
3. I,lidael 1.rac!l, Engelbostele. Damn 128
1. RaLl ldnLrnann HallenhollsLralle 4l
5. Bernd Pesteike, Kor.straße 2
6. IlcmranD S.hade, Ingelbostelcr Damm 113
7. Andreas S.lnelle, Paulstrale 3
I Hans-Jürgen S.hulte, Ileisenstrale l9
I Hdrtmtrt Valsclow, Enqelrosteler Darnm 95

10. Dierrich lfollsdnaege., Weidendanm 29
11 lleidnn Ahr.ns, S.hönewoth ltl
12 Bngit Basse, EnqeLbosteLer Dann 108
13, Nlannela Bauer, Haltenhofistraße 2
14, Angelika Dornwend, Hdllenhoilslraße 42
15. Viola Engels, Paulstrale 22
16. Astid CieseLer, Halt.trhoffstra!. 10
17. Heidrun Craa!, lng€llosteler Damm 74
18, Peta rarnerber!,, HalterhotJstraße 36a
19. Dagmar IteDpler, TnLperstraße 1

20. Birgit Klailer, Hallennotrst.. 59
21. [ike Kn.z. I]cis.nstraße 16
22. TaDa.a Lehmann llann.ver-linden, Salzhdnnslraße l
23. SLgnn Merctens, Korstraßc 39
21. Rita Nenmann, Heisenstraße 24
25. Nfarlis Rirne rornst.aße 23
26 Arqeli|a Sander, Heisenstralle 23
27. Karh Sdrlne, Scbörewo.ll 25
28. Kain Schöneweg Panlstraße 6
29. CabrieLa S.holz, EnqeLbosteLer Dann 107
30 Martina SoLtendiect Marsdmerstraße 42
31, Heilre Sonner, Mdrsclnerstr, 35
32. Elke Steinb.rg, HaltenloftsLra]le 24
:! Andrea Stdctcr. llaltenll.ifslrane 36 a
34. Claudia Stlnler, HaLtenhollstraße 14
35, Doris Turoa,shi, Scheffelstral€ I

(onärmanden Bezirk West llastor SdüeideriDd)
Kotrfirndtion am 19, April 1970 10,00 Uh.
l. Hars He.üam Alea, CaLlirshane 23
2. Kldus Bertelmann, Im Moore I
3. Rnlner Dell,ner, Scl\eiderbeig 1?
1. Jüraren Dörg., Sdrnciderlrerg 19
5. Dirk lörst.r, Knicstraße 39
6. RaLi Ciesel, Callinstraße 1,14
7. Urve Her.mann, S.hdülelde. Strdlie 31
8. Be.nd lvlünle, HaLtenho[sL.aße 63
9. lvlnflied Ruscl, Kniestraße 40

10. Kurt-Roinl]a.d Schollas.h, Mohrmannstraße 4
11. Andreas Taneling Haltcnhofisiraße 754
12 KLaus Ui€nnS ALleestralle 16
13. Dieler lvein.icn, S.nneirlerberlr 19a
11 U1,e l{ilheLds, Schanieldei Straße 9
15 Andreas v,rölk, Knicstraße ,l
l6 Com.lia -\lüaus, AstcrDstraie il2
l? Regnra Barle, Kniestraße L3
18. Helsa Bo..hndnD, Kniesrraße 1l a
19. Atr!elika Brandenburg Scnreid.rrr.rg l0
20, Brnrbld. llrandes, S.hn.idcrb.rg ll3
2L N1aita EngeLhardt, S.hneiderberg 3
22 Roswitha Freitag, Callirstrane .1

2ll Gabriele Hdlrtel, Aslernst.üße .15

2,1. Sihia Ha.lrrann Rehbo.kstrane 31
25. Gunda H.rmrann S.iaul.l.ler Strall.a 34
26. Larir N1atUres S.haulold.r St.a1l. 16
27. lleikc lvlai, Rehbo.kstrale 31
28. ldeltraut Pook, Renbodrstrale 28
29, Brllitle Sliuste, Knieslrdße 5
30. Sretn!ie Tass, Ridrard-WagD.r-Srraile 27
31. Amc-Katrin Tlieüe, RnhlmanErraße 6
32. (arin Thomas, HaLtenhofistralle 69
33. Monika Verchau, Renbo.tst.alle 28
34. ldilh Urelge, Rehbo.kstrane 26
35 Slglinde Uralk, Xnieslraße 1

Freud und Leid aus der Gemeinde
Geburtstage unserer lieben Alten

17. Nlarz 1Ier WiLheLm Lang, Halt.Dhotrsrr 4, 90 Jahre. --
25. Minz F.au Elsa S.hmalz LilicDstraße 19, 80 Jahre. -4. 

^rrril 
Her Ernst !s.aLd, An der Stranqiede 47, 83 Jahre

6. Apnl Herr Friedridr lethke, |aulstralle 20 ,. cedeik,
37 Jahre. 7 AtriL Herr WilheLm Hiller, alhinderstraße 5
a2 .ran.e. 13. Aprll Frdtr lrnma Bns.h, Schncidcrberg 27,
ll3.Iahrc. - l,l. Alril Ilerr KdrL Pinkepank, Ghndcrs[. 6a,
Li2 Jahr.. - lll. April Il.t Hein.irh Vogt, Ar der Slrang-
rrede 11b tl2 Jahre. - 20. -{pril Frau MiDna Stendel, llüher
Schaulelder Str. ils, 83 Jahrc. - 22. April Herr 

^doli 
Liss,

Sclneiderlers 3 86 Jan.e. 25. -{!riL Frau Lisbeth Bolte,
An lileiren Felde tsIi,, 81 Jdnre. 25. Atil Frau Ma.ga
rere Ach llesi Scrralielder Slr. 34, 80 Jah.e. 27. April He.r
Jahob Laurht, S.haufelde! Sl. 17 92 Jdhre.
,Is ist alrcr.in grolcr (je(inf Ner gottselig ist und ]ässel
sich genügcn." I Timolheß 6, 6.

' In dd Zeit vod 1s. Feb.ua. bis 15. März 1§?0

empflngen die heitige Taüfe:
ltdlharina Machens, Gauostr. 2. - Uae Rddemacher,
Franziusweg 19 Torster M ler, Ast.msrr. 12. Dirk
Bch.endr, ScIöne\'.rth 14, \{atthias 1{ocL, Mlsburs.
-- Andrea B.rg, An der Slrangrierie 53. - Ias Lauer
stenr, Rehbo.listr. 23. - Claudla Zeendnn, Wittctiamp 3
,,lch wiLl mit dr sein; ich will didr ni.hl verlasscn noch
ron rii. veichen."

wüdetr kirchlich g€iraul:
\reN --{nScst Roll-Dieter Schwager, Röntgenstr. 12 und
dre Stenok.ntorislin \\raltrdrd HoLzapIel, !ngelbosteler
DanD 49 -- Karossoüebaler Peier Tacholski, RenLo.k
sl.aße 13 und die lagerisrltr llona 1,Veber, !ömclburq
sbane l3E. \tuLkamseur wemer Buse, C.adbarrL
straße 2, lnd d e Lalorantnr Dagnar Wiedenroth

,Aber des 11errn \,Vort bleilt in E$.igkeit. Das st aber
das \,\rolt, weldres mter cuch verlnndigt ist.' l. !ctr. l, 25

würden kir.hli.h bestallel:
\(ita'c N{a e v. Nrycz Recho$ski 7lj .Iahre clündem-
straßc 2. - llrjt$e Jona le Marhejn.k., ?2 Ja!rc An
de. lrtherkrcte ti. - Renltrerin lieda Bntrs, 75 JaL.e,
Glünderstr 7 lrau Berta Sekanosßkr, 70 .rahre,
HeisensLr. 32-{, Rargiermeist.r i,R. Albert Rndiqer,
tlo .Iahre, An der Slrangiede 13.
,,lch bin gckommen ,tr die Welt ein l-i(Il auJ daß, wer
an mich qlaubt, nictt i, der Fihstenis blcibe, Jon. 12, 46

H. idq"a-hFn ! or Pturor F r*. in A .fb iqr de r , drer voahd.s dör Lu ,' 'xr.5.D d.: oEse! üd Budda.*3rei S echusHfr, Hannov.rKl".r.ld


