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soll meinen Ruhm verkündigen.
Jesaja 43, Vers 21

lieles G€meindeslied Der Dezernhe. ist riei ]tfolar d.s
\\reilna.hlslesles, !o! dem wü-ulssen, daß es n unscren
Land uld in weiten Celrleten .nd.rs1vo aul d.r 1l/etl gem
qeleiert wnd. Wnd es aber auch darurn ichtrq lerstanden?
Oder gehl es ihm ni.ht s.ie ander€n Ditrirer urd lre gni.sen
axr dor 1{.it, dle wir gern halen, weil Nir darals ma.h.n
könn.D, lras rns tait? Die \l'eihna.htsg.s.lhi.hl. 1,on dcr
Geburt des ttindcs in llcthlclcn hält in der Tat tur ieder
eLwar lereit 

^Ler 
redaLlen vir dabei richt der Cefahr, das

---d3hG a efLrtelrme., yds rrrs seraae in xmerer Slnnmrng
' hd lüsicnt qeleqen lonnl? Ufd aas aul KosLen dnderer
- Aussagen, dic .h.Llatls rn d escr (l.s.hj.hle t..ldrr.r v.r-

de.? !s arrd aLso die -\ntgabe der lrredigt dcr Ilir.L. zn
\\reihna.ILen anc! itr diesern Jahr darh ,esteLler, virkli.h
alle Aussagen dies.r Gesci .hle 7tr.r Reaen ,u lirgen .1,
das nu dea zahliei.her zuhör.n pass.n vird od.r nldrt
1rvenn i.h da.an zrL .kd.nke, $as alLenr in den l.tzre.
20 Jahr.r an Ans ltrLer über Weihnd.hten kor.iqiert {er-'- o",J. 'ü ln'I " l. r;-u L
si.irtslos s.heinerden Versuch d.r Kirüe, rier lvlens.nen
]rrarTnnra.len rian \\'eihna.htcn t.nr€ G.lcgerhell 7un Ce
s.irätt s.ln lianr, I.l denlie aber au.h an di. -{ntr'.rt der
1).edi!rt zn U,eihraclLler an dlle diejenigen die bcsoDd.ß ir
den letzter Jaluea - und au.h beslimmt itr diesem JahI -darNf ans süd, \rcihDa.hen 2u enren lrierienslest zu
ma!1ren, bei dem Aie l,feNch.n aulgetordcxt lierden, d$
ei.Jen.r Kiait und Einsi.nt ftieden in dLeser 1\r.lr 7! sLiften,
\\re das praktis.h an$lehl, wein jede.: ls Nird lnmcr nur
FriedeE nach erner S.ite lrin verlündeL, ud das ric oh!.
\re.lenfelnns einer andc.e! Seite. lnlsleht dadnrch $.i.hli.h
lrieder in der Welt, z(is.hen den G.nerarionen, zwis.hen
dcr völtern? Oder ist hie. richt wiedeNm Friede nü eir
Rezelt, das ciDer Iür si.ü zu besitzen glaubt und es deh
anderen iestreitet?

In ribrjgen: NIan sollte sich einmal cirer Algenbiich vor
Aug.n haltan, vie es mit dem Clauben derer steht, dic den
sogenamten alitiven lrjedensdienst der Knche fordem.
Wissen sie eigenilich, vas Kirche ist uDd ihies Amtes?

DasVolk,
das ich mir bereitet habe,

linser Nr.natsspNdr l.nkt nnscre AulmerLsankeit aul .inen
lunLt iD der 1\ieihnd.hLsses.hichte, de. so sdrenlt mh -ln vlel.. Aussalen 7! rurT komml !s gehL in ihnL nm die
lrcrkürdignn.J d.s Runues Gottes. Od.r in d.r lvelhra.hLs
qeschi.hte trm das .thre sei Gott in der l1dhc . Di.ser Lotr'
lrels a,ird als vor den nimnnis.heLl H€e.scharen gesuDgc!
bes.hieben. Das neißl nlchls anderes, aLs da6 riieser Lo!-
]nr,is def \Ie Lr.lr.n vor!,egebe! irr und nirhl i.rre !rti!-
drng D.L l\ie.s.h spi.lt iiber]ralpt in der \feihoa.lts-
gcs.hi.[1c .inc crstauli.h !assir. Ro]I.. ,Aiiti!' isl er
hd.LsteN bei der krrz eh-i.hnt.. Geleg.nheit. d.s Rduh
su.h€nde lhela.r v.n de.'1'ü zr Neisen rnd danit ron
sei.eE ,H.nsre.Lt' Cenrdu.h zn ma.hen.
,lhre sei Cott n1 der Höne' so beqinli die Weihnadrrs-
1.1!.hall iJnnilLetr elner l\rell, die gerddezn nturneLt 1-on
vcrSöllcü'r!,.n von Kötr'gen, KaisÜn !nd l/lens.üen ode.Din-
gcn. ,,ltllc s.i Gott in dcr tsIöhe" - das a' rd l, elner Zeit
aGgespro.hcn, in der aiLe 1$clt dabei ist .hcn Friedens
laiser auszuüen, dem es mit fafiengeNalt gcluxlren isL,
Ruhe zf; schaiJen bei li/ahntrq seires Herrs.haitsl.r.icIes,
\lan kann si.h uns.lLser vorslellen, wie seh ein so!.trcr
Clesanq oder ei.e !.l.Ie Aussaoe enLe Provokatron dar-

Urir vjsrer a!.1, daß es \,renscLen gegelen hat md qjbt,
dic di.s. Bots.hall r'.it.rlringen und damlt das Risiko ein-
gehen, eine Herauslordenng Jür ir.rrs.hetrdc \,Jeinungen
daüusteLlen. lis herte nLld ar.h weiterhnl
Bitte, machen Sie es sicL ni.ht lei.ht nnd untcrsicllen Sle
hir ni.ht, ich a'ollte auf \ierirnerliclnng o.ler Wehfrcnd-
heit hina$ Es isl zu lenrer Zeit tur Chisten enre Frage
geivesen, daß 2un lobFreis Golles der Friede dul lrder
gelnrt, urd die es damit ernst Deilrer, di. halen aüc!
Frlede srirenkeD irönn.n, abseits voD deA Schlagzeilen, die
es uns a'iss.n lass.n. Und sie hairen damit ott m.lrl getan
als marcLe die es ron sidr marktsdr€ie.is.h leharpten.
Ich ains.he IhneD ei! geseqnetes Fest urd ein gutes neues
Jdhr ein Jahr des Herm wie alLe Jahre ihfts tebens



In dicscü $'eihnachtlidren Tagen s!.i.ht mar so viel vorn
scheAker, kleilc, Grolc, Arne, Reldre, Elnsame vielbe-
sÖaitigte sind unlersegs, Gcs.henke einznkanfen.

Auch Goit is! ulteN.gs, uns Menschen zu beschenker,

Er ist sehr g.oßzügig im Geber. Kleinli.hkeil und Spdrsam
keii kernt Er ri.ht. Er komht aüs der Fülle und gibt aus der
Fnl1e,

Er s.!e!kt rns Seinen SoIn, der den Nam.n hatr JESUS
,,Er wird Sein \iolk rerte4 vo! illcn Sünden."

h dcnr.n LebcD gibt es N{ühen und Kämpfe, Aber neber
dil stcht Einer, der spricht: kodfti het 2u Mit et)e, dje iht
,tiide seid Lnd er,rarr.t ran üb./ni1ßig.t Last, Ich \rill eüch
Rühe leben 1üt eur€ Seelen, oulor,ie! s.llr in. un.l lrej
seinl l.'latlh. 11, 28 und 29,

Du riir&tesi dich vor der Zukunlt..$,er neber dir steht
Eincr, der s! drt: \ras soll€, dle Soigen hützen? Wet ret
t_.9?t 1'\. I Ji rt. -c I
E)|e? Zet.litälL eucli nichr un den homm.id.n Tdg, es isl
genW, don je.l.t Tag sejne.igene Mü]1e hot. Ich satge tut
euch! l/ta1th. 6, 27--31.

Du str€nqst dich an, Goit ein gates Lenen zu bxingen Abei
reben dir steht Einer, der sprichi: Aus (rnade, üer.lel ilir
getettet dutdl den GlduDen an.l ni.hl durch \4rerle, Es
liommi ni.Il aus euch, es isl Golles G.iscnenk, .Epn, 2, 8.

Dein Lebe.sdnrsi ist !o groß lrd trng.stillt. Abcr neben dn
siehl Einer, der slrichl: Wei vor .lies€m Uksse. l.inn,, dos
!.h jhrt 9.b., de! (i.d nie uede' dii.slen, es wjr.l i4 jlm
24 ejnet Quelte we.elen, ous .l.r inrn en'i9es leö€n zurjerl

Dü bjst so unNhiq, umgelljcbcl und nnlehedigt. Aber
nelen dir steht Einer, der sp.idrtr Irie.ie, Frie.le den Fernen
xnd .len Ndnen. MDin€n F.ieden geDe Icn eu.n, Ici grebe
,i.hr, iri. .iie llrelr gilr, Jes 47, 19, .loh. 11, 27.

Du f.idcst untü Niederg€schlagenhelt s.hlechter Slimnung
md Trauiqkeit Aber neben dir steht Eincr, dcr spi.ht:.
Iülle von F.eüden lsl vo1 Meinern Angesi.hl - un.i slene,
I.lr verlriindige eu..h qrole Fre4del !s. 16, 11, Luk.2,1A.
Du stelst unter .len Bea'ultsein d.iner Scnuld und weißt,
dal du Gottes Arstrü.hen nicht geniigsl. Aber ncbeD dir
stent Einer, der spri.üt: l.h ri,6re deiae Übentetungen wie
el.en NeDel urd rr'e ein. lrolle deine Sünden. {en.e u4

I<ohm Mens.henherz,

vas dir den Frieden nahh,

an holer Fesl der Freude, dur.h die \feihnacht iönen,

Otro Riethnül!er

Prels ünd Danir sei Gott, de. ms so viel rDeh. geschenkt
hat, a1s rir je hit \'Vo.ten s.hildem kdmen - Dark lür
SeiAe uausstrechli.h große Cabel

Besinnung aul Weihnachten
liD kleincs Erlebnis, das an sich gar nichts nit lveihnacnb!
zu tun hatte, aurde Dir zum Ausgalgslunkt meiner Ad-

An einem regne.ischen Dezembedage warteie ich eirmal
nil vielen arderen Mens.hen bei Lröpcke auf die Straßen-
bahn, als niDrei mir ein Gespräch aulkam. ,Nün, Sie sind
doch wont au.h bald aa die 80,,, ?' ,80? - 9.4 Jahre bil
ich altl" Ich Juh. herum und sah eire! wejßhaadgen, kleinen
Marn mit f.isdren, zulriedeD st.ahiendem Gcsidrt. 100 Jah-
re, so ging es mir durch den Sino, 1väre mein Vater all ge-
worden in dem Jalre, Aus dieser Zeit stamnte der lvlann
also' er war mir wie ei! Geist de! Vergangetrheit, i.h lörte
ihn weiter sagen: ,,Ja, man denkt, es ist eine lange Zeit,
aber wern man zudckdcnkt, war es nü ei! (alzensprmg,
eigenuich nur eine Erirnermg. -.Aber ich habe ejD s.ndnes
teher gelabtl" Ei legte einen solchm Klang hinein in

In diesen weihnachtlidren Tagen
dieses lvot ,,schön' Eine Fratr sdgte: ,Ach ja, nnrer lvil-
lrelo wohl?" -,A.h rein, so meine ich es ni.ht, i.h rneine
,nlit rnein€r lran'r i.h nabe sol(h cine glückli.he Ene geiüttt
rnit neiner Fra! davou l]in i.h noch hente ganT erlü]lt utrd
so dankLd. " Ich sagt. nnsilLkurlidr: ,Das härl nan gem",
und dadrte an die vieLen zersidrler lhen unserer Tage. lch
Nar jn Innersten angeriihrl dalon: Ein g,ljnhiger spiclt
nicht von rlen Get,redrer odcr der Einsamkeit des ALters
nnd nicll vln der Bitterkeit der Gegenearr, sonden ls!
ganz ang.füUt 1-on der Schönneit dei EriNrcrung. I.ll lciß
ni.llts veiter 1-on den Greis, aber i.h dcrke mir, irqend-
rvLe muß diese große LieIe Neit.r oben verdnkert geNesen

NI.nre Gedanlen Jiilre, lri.h zu Dickcns und seiner ,Ch.isi-
nas Carois . Was is1 .s d.nn, Nas die ,\fddltnq des
Hezens" beNirtt bei terelr dur.t und durch verhiilt€len
Ges.lhält nann Scroodlle, der schon langc licin tr\ieihna.hten
m.hr kerni ,na ri.maDden h.lJ.n a.i]L. ein Fest der Liebe

' 1. ri 1.,. "' 
ql\IoD o o .! 6T

HerTen? Ist cs nicLt die Jroh"liebe{oile Ari, nit der sein
\.tr. ihm inmer $ieder seln ,,NIerry ch stnas, unclel" c!r-
gegenruJt, lewirlt hidrr diese unert$€qt helevolle \leise
die alLererste Belelung dcs llerzcrs jenes 

^nn{a.ien 
des

Gewisseds, das i11! in der heiiLger Naclt die Geister der
\rergargenlcit sehcn liißt? Mit einen Sdnage is! ilm dann

9' ''' l" e '1r"" 1V
'\F,- , Fn ,6J 

^qö 
d "'- .,-l od- .1 - 1s.q

Iiele, daran kann cr ablesen, o, er verlore! Llieb oder
zugang tand zu ewisen Liele Gotres

Ih Weihnachtsli.htc sieht alles anders aus \1dn kana au.h
!.obacLtcn: Wenn die Nlenschen rerarFer, 1!eihnachten ist
das letzte, was sie verlieretr UDd senn sie uieihnachteD
verlieren, ddnn halen si. wirkli.h alles verLDren dann erst

Kaga1,d, der Jalaner uDd Cnrist, der 19s0 nr D.uts.hland
va., liar gesagl: ,,Ob dic .hrisuichcr Lelrren sregen r'.rdea
odcr ni.ht, weiß i.h nichtr aber dan die liebe Chisti Japan
und den Osien qevintren vird dessen IjL i.h geviß. Daruh
p.ediqe i.h Taq lnd Na.It !!d qcbe Zcnqnis von dieser
1",". h.i. .,.. ,1d (.q""" " .E, rFb- n -q-. .o
radikal.n urcise in den Dienst der chistLicher liele ge-
stelLt, daß es urs les.hätuen muß \ri.lleidit slärkt sein
OLarbe ms die Hofinnng: Ob nicht das Sebr.n des mensch-
liclLen Herens die Wclr mdge lor der .hrn i.hcn heb.
e.gril1.n und also der Nelti.ieder erhallen $erder, ob nichi
dics Sehn.n der Crurd datur verden hönnle, ddß jenei
llelle linhdLt !]elolen vird, die uß hinwcqzns.hlrelrmen
droht? Der r"Iens.U will mclu als die irdische \!ohlla!lt.
Und $cnn irgend$ann, dann müss€n $.ir es U:eihrachteD
sti1.er, dal eine dndere 1ve1i in unsere irdische ninein-

Die.uropäis.l. Diclttrng - au.h die deutsche - ist so
r. .h "n \ .,hn" Lerlebn 'en d-I in . e , i enenr n-
derlarenTeppich vor nns ausbreitetr !ör,n1en. l)enken Sie a!
,,Lennacker' 1'on Ind Seidel, an den HungerFastor von Wil-'e
heln Raale, a! AdaLbert Stjlters zauberhalte SdrjldeNng
voD de! n! vorcisten Ho.hgebjrge veirten nnd $ieder-
qerundencn Kindem. Sicherlich lallen thnen, liebe leser,
jetzt no.h eir Duizend anderer Dichrungen eir.
Eduern Sie sidr: Auch rnser landesbischol Dr. ilanns
Lilje - .ler unter ms weilte, dls er hsere lutherkirüe
durdr seire Predigl neu einweihle hat uns eitr Weih-
na.htserlernis berichiet. line kleitre hlaltsangahe lvird
thne, vieder ins Gedäcltnis rufen, No Sie diese Ge§chichte

Kein kleinster Strahl vou lestlictrkeii
fiel tu die Zelle der Elnsamkeit.
Der geJdngere llarei seulzte s.hwerl
,wo nehh ich nur heute ,Getueinde' he.?
\ ieilnachrssemeiüe muß doch sein -neine Brüder brauchen tröstlichen S.hein
atr diesem schauerlidren Od
lnd der kommt uns aus Gottes 1,Vor1,"
Da war ein lars.her Konnandanl,
doch heute err.ichte ihn Gottes Ha!d,
1{eilnadrtcn hatte ihD angedht:
Drei Gelargene lat er ztrejnandergelühd.
Der eine aüns.ht Belchte urd Abendrahl,
Der zweite spieli eiten Weibrachts.horal,
Der drilte user Piarrer war.



Cottes Wege snrd dodr $und€rbar.
Die \\reihna.hlslr.tsdralt darl er verküDden
dea Vcnrteilter ]ösen von seine! Sünd.n.
Dcr ierie w.r de. K.rnm.ndant
ihrn hdi am meisten das Hcrz gcbrannt.
Spin Dank an der Pfar€r nadri's ofierbar.
daß dies einc wcihnacLtsqerneinde (ar:
,,Das e$ qe Li.ht geht da h€rein,
gibt der \t-eLt einen nerer SdeiD."

Zln Sdnuß cnr ljort fiü dieieri(en lnler uns dle ureih-
na.hten aliein sind:

,1\.er Weintra.ntetr leielt, ist Dic äLleln,
die qdrze \qeLt in Ur.iLna chtssemein . "

Cnrister rci.hen enrander die Hanri
rN.ii iiner die llfep.e nrd lernes T.dril.
Sie 6nden die in lreileit ]ebe.,
s1e sncler, rlie lor !!r.ht n.rh lr.lrcn.
]nre c.dark.n gehn in die Xerlier hinein,
Tröne Dr Xind, sie nii göltli.hem S.hein.
Und aer si(ä sel!e. ausgenornen
von dem Gln.L dd lI.i]ig.n Nacht,
hat lvoH eüer an die geda.Lt?
Wi€ soLlen sie zrm Chislklnd koünen?

Ali sie am Deiste. \rarier das Kind,
sie dnüan konD.n so, wie sie sind,
ihm bingen Nie wir i]1re brcnnenden Sünder.
Die frohe Boß.nait \rilL \veihna.lr l,erkiinder.
Es grüni Sie alle in weihna.htLicher Vodrende

\, Ihr. Lfartha Ilcnke

Aus dem Gemeindeleben
1, Haültsade gesund

Iür dcD 23 Oktoier hatte. si.! die lodels.hwinghschen
Anstalten in Betiel in ulserer Gerei.de ztr Li.htlrildlor-
trägen angeneldet Nir haben die Dias nntcr dem Thema
,,HauplsaCne g.s!rd" gcm g.schen. Der Desr.h bei heiden
lreranstaltlnEen lalr über den Durchschnitt der haxplstä.lti-
sd,en (l.ucind.r eberso der Unsatz an Büchein. Am
Erl.lcn eines Jugen, der durch einen Uniall aniallkrank
ud rltrr.! elne. Iulenthdlt in BeLhel vieder gesuld lird,
$nrde nns der DiensL Bethels an oinen cnts.l.idenden
InnLt anlgeTeigt Nrit groil.m lntcresse lolgtetr wü rnit den
I{orlirrtrarde\.m Na.lmittag Bild und Wolt. -\m Abend
w!.dc allcs aLstührlicher gezeigt, der Hinterg.tnd nrd dic
?roblernatik der Betheler r'!rneit nodr deltli.her aulgczeigi.
Die Llele, die dur.ä ni.nß zu ersetz€r ist var cnrst dei
Be\eggrund aller Benühnng.n ir Beurel. Wie lange wird
snn a e Li€be dur.hLaltoD lasscn, wenn die nerLge{orbene!
i\Iitarieiter ganz anders denker? Nir naber seLlen era'as
30 Gutes ü!e. ein Arbeitslreliet der ltir.he genört urd

--.geseher. Gerade desvegen hoiler vir, daß $.ir nns nicLt
. nnr unterhalten, sondern be\eeq.n liencn.

2. Adventsleiem
Zu jeden Advenl gehörcn in uscrcr Gen.inde großarge-
4r " do !l . . r. F d-. dre Ba \4. \\ , , ,.rFn p. .o
aüteLlen, ve an jeden rrbend unser Saal mit 200 Tisch-
lL.itzer 1-oll ausgelastet ist, We! diese AbeDde kennt und
liebt, vird auch jn diesem Jahr gem wicder dabei sein
vollcn Es sollcn si.h hier allc die treffen, die si.h olnehin
als treue Geneddeglie.ler kennenr es sollen aber auch alle
die neue |ortaLte su.her, die bei uns zugezoge! sird
oder dea lfeg ztr lhs nicht landen, herzli.h eiDgeladen sein.
Diese KonLdkte können wir vohl \'ermiltelnr aui lede! Fall
hiissen sic gesu.It wedeD, da sie Djcht lom Hnnmel rallen,
wt leiem Adveni an diesen Almden mit Kerzen und
.ci.hlich urd gesclmackvoll gesdmnckien Tischeni lvii sin-
qen, hören md sehen ein S!ie1, das uns den Adlent
erschliellt, \{ir halen nicht !or, als Alieirunlerhalrer aül-
ztrL.eten, weil es die MnndigLeit und SeLbstiirdigkeit des
ejnzelnen Gencirdegli.des iD Frage stellt. Je n.hl vir an
gulem l4iillen, an einer lauteren GesinnuDg in dlese -\hende
invesiiereD, h so mehr Gevirn weiden ir davon haben,
\fer hälte da rvohl G!ud, ferh zu bleilen?

3. S0. Cebütstag

^m 
13, Novenbe! leierte unsei langjähriger Kir.henlor-

slehe! Gustav Treichel in einem Heim in Salzde urth, wo
er nit seiner 8?jäh.igen lrau seit September wolnt, die

Vollendnnq seines neDziqsten lebenstahres, 62 Jahre iraben
Trer.hels ii den Hause Ast€rnstraße 16 g.vohDt. h dieser
langen Zeit habeD sie audr tren ztr uns qehalten. Herr
Trci.hel hat nnserer GenLeinde, obvohl er als Holzkauf_
mann viel unteN€gs vdr, u.s.Lätzbare Dienste geLan Mi!
l,ieLen Alten uDser.r Cerneinde lühLl er sich lris aut dei
hentiqen Taq enq l-erlnnder. Urohl all., dic ihn kerner nnd
a(Iten, LabeD an seinem Geburtstag liebelou an ihn qe-
da.ht und anl diese \,"else den .rulilar viel Freude lereitet.

ltir hatten uns seil lang.u vorgenornnen, inn aus dles.m
Anlan in Salzdeltuüh zu besuchen. !r erllaitete uns s.!on
aLn Füße des Bcrqes, auf dem das Heim lieqt. U:ährerd
S.hwenc. Luiso siah Frdtr Treichel widn.te, halen aü H€rm
Tr.i.hcl ..zählen ldssen von scinen Efahrunger, hehr
noch 1-on lersonen, dic das zeiuiche ]ängst geseglet hab.n
urie irFnren lrir uns. daß sein a.a.Ier Ceist si.l a! so
rieles .rirnerte. Nachden wir geneinsatn Cott gelobt md
g.d.rkt tratten nbe. dern honen Alter, ging es an den
abschied. Der Jubilar legleitete rns bis an aie Carienprorte
und sah lns na&. lvir sird nicl! nur ein.m Mens.hen-
s.lri.Lsal begegret, sondern eiren im Glauhen bewänrten
I-eben. Wer hier der Em!langande 1rar, bleint-offen, Nolrer
vüle übrlgeDs d.r TanLwart ln HiklesheinL, den Nr rur
ndch den 1{eq nach SaLzdetinrth fragten, daß wir ins alt.rs-

Unsere Gottesdienste
(Pr.: Leißi Predigttext)

NIiltwoch, 2. Dezenber
2000 Uhr L Adventsanddchl hit Abendnahl !. Nippold

Sonnäbend, 5. Dezemher
1300 llhr Uro.hens.hLullJeier und lei.Ltc

Sontrtag, 6. Dezember - 2, Advelt - ?sah 80
10.00 Uh, Gotiesdiensl uld ,\bcDdmahL landessup,

(Pr: Ntarur. 24, 1-4 Dr. SchnüIbe
(ollekt. 1ür Oekumerische Arbeit)

11 15 U]fr Kjndergotiesdi€nst (tukas 1, s7-68)
18.00 Uhl: Gouesdienst {nd Alendnahl ! S.hneidevind

N{ittwoct, 0, D€zember
20 00 Uhr 2. Adventsanda.n I h. abcndm I.S.lneiderird

Sonnr"S, r3. DpTember J, 4dtcnl - P'dlo 85
I1100 Lhr Goltesdrersl

l!r.: Lukas 3, 7-20
KolLelte Iür .igene Gemeinde

11 15 UhI Kindelgotiesdiensr Güas 3, 1- 18)

1800 Lhrr Gotesdienst rLtrd 
^bendma[] 

PasiorNiDpold

Mittloch, 16. Dezeob€r
15 30 Llhr: Idventsanda.ht der Fima Sprengel

landesbisahol D. Dr. Lilje
20.00 Uhr: 3. Ad\-entsdnda.hl r! , Alrerdrn. !. Sclneidel\'ind

Sonalag, 20. Dezenbe. 4. Advent - Psalm 1§ -1(] 00 Uh!r Cottesdienst
{Pr.r Lukas 1, 39-47
I(ollekie iür €igere Gemeinde)

11.15 Uhr: Kindergotlesdiensi (rukas 1, 26-38)
1800 Lrhrr Glltesdicnst und Arendnahl P. Schneidewind

.'n o : \\ "ihnJrhlqgc hntlc
von Hugo Distler

Donnerstag, 24. D€zember - Eeiligaberd - Psalm 2 -15.30 UhI: Gottesdienst lür rirder u, Ellcru P, Niplold
(Pr.: Lukas 2, 1 1.,1

KoLlekie lür den Kjrdergottesdlenst)
17.00 Uhr: 1, Christvesler

{Kollekte rri Brot iür die lvell)
18,30 UhI: 2. Christvesper Pastor S.liDeidewind
23,30 Uhi Chistmette hit AlendDahl P, Schneidewind

ireitag, 25. Dezembei - 1. Weilnachtstag - ?sah 98 -10.00 Uhrr CotlesdieDst !!d Abeldmahl Pastor Nippold
(Pr.: JolElnes 3, 3l -36Kollekte lür Drot lft die \felt)

11,15 Uhr: Kindergottesdiensr (rukas 2)

Sonnaberd, 26, Dezembe. - 2. WeihDachlsiag

10,00 UhIi Gottesdienst md Abendnahl P, Sclneidcwind
(Pr.: Jesaja 11, 1 5, 9
Köllekte lür Blot fiir die Welt)



Sonnlag, 27. Dezemle! - 1. Soutag nad lveihnachten

loooIIhr.Cotl.s.llenst PasrorSchneideltind
(Pr.: Johannes 21, 191-2,1
Kollekte rü eigene Genelnde)

l1 15 UIIrr Kildcrqottesdiersi
lMaith.2, 13 15 116-181 19 23)

Donnerstag, 31. Dezemter - Silvester - lsarm 00
l8.()O Unrr Coltesili.nst und Abendmahl P, sdDeidevind

(P!.: Johames 12,44-s0
Kollekl. lnr BroL Iür die Weitl

2O.OO Unr: Gottesdienst und -{lendnalL P. S.tneideaind
Freitag, 1. Januar 19?1 - Psalm 12,

10.00 IJhr: Golterdicnst ünd .{berdmahl ?astor Nifpold
(P!.r Ldras 4, 14 211

Sonnabend, 2, Januar
1800 Uhr, WochenscuußIeier und Beichte

rnit Kirchermnsik lasror NiPPold

Sonnlag,3. Janur, 2. Sorrtag nach Weihnachlen - Psaln 93
1OOl] UhI, Gotlesdiensl uDd Abendmahl Paslor NlPPold

(Pr: Matthäus 7, 13 141

11,15 Uhrr Kindergottesdienst
ISOO Uhr Gottesdienst nnd AbctrdDahl Pastor Fuchs

woche$chlußandacht: Jeden Sonnabend, 18UIr, in derTaul
ka!e]le, arßer Sonnalend, den 5. De
zember und 2, Januar, !m 18 Lrhr in
der Kii.he

Abendstunde des Südbezirks lis einschließli.h Nlontag, den
7. Dezemlei, dan! Teilnahme an den Millvocls-Advents

trfittwo.tsbibelsttrnde. Teilndhme an den Adl-entsandaclten

Veranstaltungen
{i!r Gemeildebaus, wcnn nidli aders aermerkt)

Arr 4. Adv€at, 20. Dezenlei, 18 Uhr, sinqt der Kir.lencLor
im cottesdienst ,,Die Weih\adrtsgeschi.hte' von H!go Distler

Bczirk Süd, am Donnerstag, 3. Dezehbel, 20.00 Ulr,
CaLlirstrall€ 144
BezirLi Ost, dfr Donnersta§, 10. Dezember, 20.00 Uhr,
CalLinslrarl. l4A
B.zirk \\iest arn \fontaq, 1,1. Dezemher, 20.00 UL1r,
a rllinstr ße lnA

rir.li€o.hor: .rcden Diensldg, 20 Uhr, AD dcr Lurhc.tr.he 12

Kinde.chörer Jeden Donnersrag, 16 Uhr rnd 17 18 Uhr

Iläd.hen Jü,gschar {B - 121äh.ige): Jeden l,lonlag,
16.30 17 ilo Uhr

Freitassk.;is: Jeder FreiLag, 19!o Uhr tnit Aßnahme der
i o \",a 

's
Basreh iür Junger: Diennags und lreitags 15.00 16,30 Uhr

llnEeLdrng bei H.uD Ilüttenmüller Kiislerei)
Bl aues Krenz: 1ltagig lr€itags, 1ai 30 Uhr, A. d. Lltherki..he 12

Freud und Leid aus der Gemeinde
coldene Hochzeit ieierl arL 23, D.zcnne. das !he!aar C.org
. I a"'..o I" . 0

.a,D I \ov.:rb.r leie:te goldeDe H.(rLz.ft {ias lherair

^r!-rsl 
Pöhr.. und -{{ieLe geb, \4arsdrharsen, Knieslr, ,10.

,Il.r, nnr ]ässelL du d.i.en Diener in Fieden lali..n wie
.lu gesagt haslr denn ncire Augen haben deineD lleilard
gesehen Lnkas 2,29 t 30

Geburislage unser€r riebetr Alter
l. Dezember Fran G.trud Niedermeyer lilienslr, 19, 92 JaL.e.

l. Dez.nrrc. Iran Dora Ritter, Sandst 16, 35 Jahre.
.1 Dozenber lrau Frieda Grall, Callinstr. 8, u0 JaLue. -lr Dezernber Iran Frlda PaeiTolt Astemstr. 24, 80 Jahr.. -

10 DezenLlrer Frau Atrgnste Bennc.ke, Heiseislr 13,90Jahre.
14. Dezcmber Frau Befia andres, Klieslr 31 a,4 Jahre.
ls DpTpmher Fratr Minna Eohl. U'enden 116, 86 Jahre.

l7 neTernher Fran Treidel. Bad Salzd.rrurth, 87 Jahrc.
18. Dezemt,er Heu Custa! MeleIt, An der Strdnsriede 4?,
82 Jalrre. - 18. Dezenber lrau Else KlaiJeI. iriihe. Knfr-
srr, 30, 90 Jahrc, 19. Dczembei Frau Mart[a l(Inger,
Appclstr. 5IL 81 Jahre. - 19. Dezenber lrau llaie
Bartels, Sdauleldcr Str. 18, 83 Jahr.. - 22. DezeDler lrau
Auglste Sti.lnote Kniestr. 40 32 Jahre, 22, Dezenbcr
Fra! Emrna Brandes, Aa der Stranmiede 49, a1 .Iaire -26. Dezernber Irau Nlagda Elershag.n, Im Moore 17,
31l.I.nre. 30 D.zen!e. Frau Al{ine Vasel, nnher RehDock
straße 38, a2 Jahrc. 30. Dez.nber Frau lxise tü.ke,
G1ünderstraßc 10, 82 Jahr. - 31. Dezenber Frau Lina
B!ss. S.hanlelder Str. 18, Bl Jahre

,lreu.t eu.h abe., daß eure Namen im Hinniel geschrieb.n

ln der Zeit vom 15. oktobe. bis zum 15. November 1S70

empling€tr die heitiqe Taure:

Fnnk Jendrasclleck, Kolnstr. 6 - Alerander Knebel,
Hiltenn.ffsrr.,l. -. I<ai Haitendod, Asterlst. 30,
I,Ii.nae1 Sa.der, Rehboctstr. 4 - Stelanie Itarge Hildes_
henner Str 268. - Saldra Müller, Rehlo.hslr 3,1.

SiDone Oficl, S.harielder Str, 16A Midraela Sie!.rl,
Lili.nstr. 16.

,Cetrsu ist cr, der euch ruIt, er vird es anch tun."
I Thess' 5, 24

wud€tr ktrcnltch getraui:

cheDielaborant Hclnut llrandt, Heisenrrr. 25, uld die
Schneiderin nse Te{s, N'telLerdorf, Ros.nueg 26. -- Ka-
rosserierra,rcr Mantued Derda und dic Arbeiterir Jtrlidne
Topal, Misbürg, Rosenweg 20 - Te.hniker Carl U'iilelm
HermaDn, Renbo&sl!. 23, nnd die Bnclhdlrerh Regina
Rathlelder, Glündcrstr. 1l --. Klempner !nd Inslallatenr
Robed Glynn Gchrden, Lvranr. 13, und die T.l.ronisti.
Hermd Nicmeie., Am Klelnen Feld. 13. - Kauim 

^n-gcst.lLtcr Dirk Obelaus ud die Verknrferin Era Maria
ALtena, lrldngen, Rom.str.,11. - Fernneldelandr..rk.r
Cmt.am Holz HanDover, Bü.henP1an 11, nnd dic llür._
angestellre E]k. Glock€maLu, lvlnrsdrerstr. 26.

,,Er s!ird.]L l4.inc Cegenaari soli nit dü genen, ud ich
yill d r Rnlrc geler 2. Mose 33 14

lvurder kirchlich Destattei;

"it\re 
^n!a 

Bo.k, Brl JaLre HnlL.rnht-'nsr' 40 ' _ !\ii{e
!11.i StieL.rmaü, 74 Jühre, Erig.Lbosieler Danm 81 \ -F,au Llil.iega.d !rme,0l .I.rhrc Hdlterhoftnr.8 Fr.x
!Da \Ncnde, 67 .Iaar., llalte.ri!IIstr 22 R.ntacr
llerlri.ü \r!gl 82 Jahre -\i1 d.r Stlanq.ie.le l1N -Rerirer H.rrann HanDe ,0 .ianr. S.hanfelder Slr 20.

1/tlLa.. \laiha S.haeide\rnrd 86 JaLre Cdlli!!t. 1,1A.
KÄrtnana Ileitrrh Calr.lrnau, 8.1 Jdtie Pdül;tr. !l

-- \\rt.r.e \i<Lr!Io 1.1.i i1.i.b..1, 78 iaLre I'Ia.r.hr.,rstr. 21j '!/
- RenLrer Älois Jan.h, 79 Jatue, Arr K.inen lcld€ 13

trriL\r. Ilisc liaiser, 87 Jdhro, S.n.rJeLder Slri. 27.
urn\.. iohtrntrd HirdeLr..nd lllr Jahre, !ri.d.rsn 5. -f.äu ,\nDa Hr(al.l 6.1 Jäh.e, Sclneiaern..lr 10. ". Reni-
ner Olh P r.liaü, Lr2 Jahre, Gdußsr. 15. - frdr Lnise
Felilif g 76 Jahre CLürders1.,1 A.--1!ltae,\rn! Heir\e
38 .Iahf., lnih.'r Crllinslr i Rerüer GulLav Iorg,
S.tierhoLzstr., K.l. ile HAmigsr!. Lagerarlr. io \{.r-
Ier Ei!in!r, 16.r.hrc, an Ccr StrdaJriede 11!. Iirau
l,arliDe Uhlig, 6rr lahre !11!ellosr.l.r Darno 63.
Retrtrer Augnst Teplerwien ar1 .lahre Helsenstr. J
Krdtrrah,.r !oihnrLr aiillrne, ,1i Jahre, lili. rslr. 2.

1\ril1{., IDlie S.hrU SU lahre, r\r der Lllh.rkir.h. 2 --rrniihhrer oLl. S.hürli, a! .Iahr. RehbocLslr. 15

Rertrer (lrstar 1\i.nbI , 77 Jahre AsLeürslr' 22. -_
1\iir. -\uquie Z.n.l.r, 9u Jahre, An der srrarqriede !.

Urit-Ne -\rqusL. I1erer, ?.1 J.nr., Nnrdüorststr 7.

\\iita.e .\!na Die.k! nL1 71i .Iahre, Xniestr' 30 lrau
Siqrnt Ri.s, 3Li .lahre, Halt..hofinr. 5:1. l\iitn'. Dora
KLapprodt, 81 Jah.., Clinrde6tr. 5 Karst.n Rossna!!,
3 .1.1ir., S.he erh.rg 15. R.trtn.r Argtst Groie,
a5 .jahre, Hornemannn'eg l0
,,rIirst drL 7nrii.1ik.h.eE zr den Allnä.htigen, 5o vi.sl
du auJgelaül verden H ab 22 23

i,, i,, , !, il a l, ,',: ]
i eohr 3 r.dLno!.,-Fleer ,l


