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Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch
und ich bin der Heilige unter dir.

Hosea 11, Vers I
liebes Gemelndeglied!

Mar.her von I!n.a (ird im Urlaul iesrqestellt haber, sie
anders dort dic M.nsclen leben nnd denlen, Und mah.ler
lon Innen wird das 

"komisch'getunden laben, vas für
andere Menschen ,,normal' oder ,,natiirlicr" ist, Aber lnden
wt das, was tur arde.e \fcLschen selbst\,.rs1äldlich, je-
doch anders ist ais lei urs, komisdr nnden, geben wi.
zuqleich kej! gutes Urlell nler uns selbst ab. Wl. sind
näm]i.tr nicLt be.eit, dieses Andere hei .nd€ren Menschen
gelter zu lassen, wir hallen nLr unsere Eigenaien ftr i.h-
tigj dern,,komisch", das bedeltet ja auch imher eiwas

'Negatives, etvas, das in userer Algen ri.hl ,rornal" lst.

-'Hier 
lst die Qnelle fri IlaB und N.id zvisclen Mensclen

In uDselem Moratsslrnd ist davon die Rede, daß Cott sich
a1s der ,ileilige uter dir'vorsleilt, Ein Mann.ler Kir.te
hat einmal davon geslroclcn, da! Gott ,anders' sei, urd er
hat damit arsspiechen w.]ld, daß Gott all€ unsere \ror-
stellDgar lon ilh sprergi nnd er leiztLic! nicht mit ünse-
rer Erklänngrea erfaßi verd€n kam. Und gerau das lst
aud geheint, wenD von Cott als ,,dem Heiligen" die Rede
ist, V\rlr kömen anl diese Tatsa.he oder Aussage ad zveier-
lei Weise reagiereD. U/ir köm.n d.n beqxenen lveg e.nl-
l.n md dieser Anderssein Cott€s lü ,komisch" halLer und
damit aüch abschrellen. Dann lvaren automatisch die Leute
rnter uDs, die Emst ma.len hit Oott, ,,komis.!€ letrte".
Und rer wolLte bestreiten, daß de. $.eg der Chister duch
die Zeiten bis hente imner begleltet wlrde von detu nadr.
sichtigeD, aber überlegen s!öttisclre! Lä.Ieln derer, die es so
halter lrir könner aber ancl d.n zNeirellos sclwerere!
lfeg wählen urd lrnst hac\en mit der Existenz Gottes in
dleser Weit, ildem wlr aul sein lvorl hö.en und belEnd mit
inm zu Ielen v€rsuche!. Tun wir das, ddnn $'€rden wir
s!üren, daß alie urse.e Werte il djeser Welt niclt letzte
Gewall üler Ms bekoDneD könn.n, sordem daß da immer
no.h ei! Raum sicb nndet, innerhalb dessen wir iiei sind,
f.ei zu EDtscLeidungen lü. oder geger eh{as, was nns be-
drähgt, lch möcltc das an elnem BeisDiel beletrchten wir
wissen gerau, daß lvir in trnsereD Leben vor Gesetzmänig-
keften ungeben slnd, denen wii nicht ausweiclen kö!.en,
!s gibt das Gesetz der Wi.tschaJt, es gibt das ceserz harrer

politischer Kämpfe, es gibr den Krieg, es gibt schließlich
aldr in nnserern privaten Leben nallrgemöIe Vernalbns-
weisen die uns z! s.haffen machen. Aber lrotzden 1äßt lns
niemals die Frage ha.h dem Sinn dieses oder jcnes ce-
s.hehens los. InDer lrager wir wie mse.e Sprönljnge;
,1Jr'arutu?" oder,,\i/ozn?" Das ist ein Hinweis daraul, CaB
die Gesetzmaßigkeit€., in denen vir leben müssen, nidr
alles sind, was lnser leben bestimmt Es weist darani hin,
dall eirer xnser Lebe! geschaflen nat, damit es ejDc! Sinn
bekohüt. l\]'ir lekenneD i11! als den Schöller, als GotL Er
isl es, bei dem h a1len Gegelenneit.r Sjnn zu erfiaqen ist
und auch Anilvort auj lnser lragen efolgt, w.bei wir
aLlerdings jn Kaui nehmen hnssen daß diese Antwort uns
niclt nnnd paßt. Aher $'äre das rirkIjcn eil Gott, der nur
ant$ ortet, aas wi. Nollen?

Der l.ophei Hosea, de. in ganz eirzigartiger Ireise an sicL
urter dem Dierst Jnr Cott leidcn mußto, ü|orlietei uns
sein $ror! uDseren Monatsspruc! - in einem bestimmrer
Zusammenlang. Gott erweist danacl seire Heiligkeit - nnd
damit sein Andcrssei! - darin, dan er seineh uDgetreuen
Volk Doch ein€ Uberlebenschance zubjlligl, obvonl er weil,
wie schlecht es mrt dieser T.e!e bestellt lst coti trt es, und
er zeigt ddnii jeden Mens.trer, ulter $'e!.hen wie auc!
immer geaieten 

- ännerlich oft sinnlos erscleinender -Verhälhissen er leren hü, daB er einen Sinr firden kanr

Ist das nuD rcine Theorie oder nloller OplinisnG? Neh,
Hosea selbst hatte $.ahrlich keinen leiclien Stand in seirem
Leben }it Gott, Heute braucbcn wir jedoch nidrt so weit in
die Ces.hidte zurückzusehen, trm jemanden ztr riDden, ar
desse! Leben Gottes lvirtllichkeit sichthar wird. ,wir 

wisser
von J€sus Christus, dcr vie keil aDderer vor oder rach ilm
Gottes Gegerwat emst nann und der noch ih Znstand
älllerster Unfr€iheit im Argesi.hl des Todes cott über sein
lrleiden stelite indem er iln an.ief nnd nichi melr anl däs
Gesclwälz urd die Ansichten der UmstehendcD hörte,
!s gibt Nl.nscher in dieer Welt, Jür die Jesus Chrisrus
unte. nns ist. lvfan mülte sdo! den 1lveg zu ihnen suchen
oder sie konden lassen, um djeselbe GeNißhejr zu spnren
und gerröslel lehen und sterben zu kdrneD.



ls gibt eine reizende Tierlabel von einem Bärenjungen, das
dadbcr ra.hgrü|e]te, §ie es aohl lanl.n lc.nan könnc. Da
r6qe p§ !.,'6 ih d'a a-p Bo,.o: 5.rrt- !.1rc

redrte Tatze zlerst beweger oder neine linke-oder neine
beiden Vordeltalzen zlsamner, öde. die bciden Hinter-
tatzer, oder allc vier auf einmal oder wie?" Die alte
!ärin aber bnmnte ,,Hör a!, zu gdbeln lnd laü losl"
Das ist eine der praktis.hsten lebensweisheitetr, die ich

Nchme! wü an: 1\rir haben eire nene Erkcmtnis gcwonnen,
dic, vcDn sie überhault als wüklide Erkenntnis geweiet
Nerdcr soll, den lveg vom Hi.n in Hände md lnle hinein
finden mul, de! \rcg in de! UrilLeD, den lveg znr Verwirk-
ii.hürq. UDd soglcicl Dcjnen wir, nun hüsse e.st ein Plan
gema.Lt weden, der alle Eilzelheile! des neuen Neges bc-
rücksidnige, a1le höglicheD Alzseigurqen und ZüJahrts-
stral.n, alle geführLi.nen Kurven. Das mühsarne Unterlangen
des Strebe\s lach Perleklion, wenigslens na.h lerleLtion

Aler was vom Tectniker ode. vom Architekten aut ihren
Sa.lgebict biLliqereeise gelordelt werden kann, eNeist si.h
als abneqig bcim lltvlrf eines richtig rmd Letendig geleb-
tun lenens. Dcrn urscr !ebe! ist Di.ht konst ierbar. Es
1ti11 gelebi seinr das heißt uqesichell, aber aud: oile! iür
vicle Nlöglichkeiten, weii.
l,Vir zergdneh uDs bei lnsere! lebensentvürlen und wer-
den sclLießlich ganz venlirr! darüber Der Vergleidr mit
dem verkrmllten Anlänger, de! radlalueD oder Auto
fahreh leint rnd sidr nicht getraul, über leDlistange oder
Sieterrad hinlvegzubli.ken, liegt drastisdl nahe. \4ril klam-
rnern lrs bald an diesem, bald an jeDem lroblen lest, bis
{ir nns von dem Eindru.k gelälnni fthlen daß diese P.o-
bleme zu ürrcmacltig jür urs si!d, In einem solchen Z$'ie-
spali abe. hilft nn. einesr losgehenl Dann lösl sich .ine
Menge lon Problenen \-on sclbst

Als Herarwa.llender habe ich mich oft daran gestoler, daß
nir aus der Bjbeli \eenn i.h - ehrlid Oentrg - versuchte,
daraüs prahtis.he Anweisnngen tiir mein lersönlides lelre!

Das Tägliche
zu gewirnen, aLs Impeialiv das U'ort ,,aandeln' erigeir€n
hlang; ,,1\randeii ln der Liele, lvandeli im ljcLt, NaDdelt i$
nenen Lebcnl' Es hlang palhetisd und unrerrindLic! zu-
gleichr und i.h lionnte nicht !mhi!, uir dabei einen bnrger-
liCn-würderoLlen Somtagnachmittagss!aziergaDg vorzustel-
len, irgerdvo arrseils *o dclt so viel Verkeh isr, alf
$.onLgelahrten Pladen, ir AnLagen, die dem Schutz des Publi-
kuDS ernpJohL.a sind - ein carg ohne CeJährdung, aber
aud ohre Erlelen, ohnc das schönc Vagnis des Unbe-

Inzvlsclen hale idr der Bibcl diescs lvljßverständnis ]ängst
algcbeten. lvardeh neint elnla.hr gencn, .inen Fun vor den
a.dercn sclzen Wandetn meint: das Täglicle, konkreie,
praktische Dilge, wie sie eihem stärdig in den Weg treten
oder anl den l\eCc liegen Da liest Jesus etaa ein Kind
1-oa der Sirane aü ganz so, I'ie Knrder, die anl der St.ale
sliclen, elen aussehen, und stellt es uter sejne J:ünger:
,Ih. aollt Gorl gefalten? Seid gni zu diesen Kindl" Ce.ade
an den allersinpeLsrer Dinger nerkt Cott, $ic wir zu ihn

Dabei abcr stellt sich herans, daß gerade das Snnple, das
,\lLtagü.he das S.haerste ist. Und elren vor dieser konse-
qüerter Erkenntnis halen wir rns lcmtrlljch gelü.chtet, als
wir in der VorpLaNng unseres lebcnse!11vuies sle.tetr-

Cibt es elNas, das aus diesen Zirkel hcraushilit, veite.
weist?

I.h rneire: zuerst einnal die lirsicht, dall das Leben ricLt
ein Ureg ist, all den mah irgerd{o steherbleiben karn
olDe veiterzlgehea, ls gcht mjt uls weiler, ob $.ir wollen
oder nLcht. Und wh labcn nu die WahL, vorD oder linlen
ztr seir, aul ein bejahtes Ziel ents.lLosscn ünd getrost zu-'""1 '",,'i h -"..r-- .J 1".".1 -\-g
zuspärgel<onüDene unseres eigenen tebens.

,,Hör all zn gnib€ln und laur losl" h dem Maße, in dern vir
so sandeln, we.den wir leN{aDdel|

Dr. Gerd HeinT-Monr

Gemeinde ist wie eine
Fußballmannschalt
Zur Wnrde des lvlensc!€n gelört Veranhrotnng. Gott scLf,fit
selten vollendete Tdtsachen Dei Glaube erlor.lert Aktirilät
UlerDahhe von \-erdntworturg. Ifänner abe. tragen Ver
anLwortung, !s gehnft zmr Mame, daß er fü bestimmte
l.roi.le veranrirortllch zei.hheL Jeder von uns trägl Ver-
aDtvoiüng in Bcrtrt ud lamilie
\ron der \rerantsoftrng ir der Geneinde möchtc i.! heute
eir \vort s.,ger. Die Gemeinde qleicht einer FußbaLlmdnn
schart, Bildeb die ]"länner euer Geheirde überhaupt eine
Mannschaft - od.r lst das nur eh Haulen? Eine Fußball-
hanns.haJt ist daD in Ordnnng, wcnn jeder axr senren
Platz slehl und das tut, was er soll: aenn die Länler der
Bali na.h ron lrnrgen; senn die Stürne. ihn in das andere
Tor hireinspielen, N.nr die Verteidiger vor dem elgene!
Toi dea Bal! abwehr€.r lvenn dcr Torna.n iln hü11,

Gibt es Märrer in elrei Gemeinde, die die Eirche velteidi-
gen? Oder 1a!1 ihr euch jed€n Ball (der Lügel ins Tor
sdienen? In enrc lamilie? In das Hez enrer Kinder? KeLne
\ierteidisung? L_nd keiner, der die Bül]e hält? Cibr es
Ivlänner, die das Wort GDttes nach vom brilgen; zn der
nddrsten G.neralion? Das \vort Cottes müß ja lanlen, ihr
seid mitle.ulo! zur Verkündigülg. Und a.ie steht es sotrsi
hit eurer Mamsdrait? Cibl es in eurer Cemeinde Mänher,
dle der Bdll nie algeben, die alles alleia macl€h wollen -oder solche, die ständig naueD oder absejrs stener oder
anreupcla, oder sol6e, die so weit lirksanlen stehen, daß
sie nidt mehr aul dem Spielleld stehen? Oder wenn ihr
uter der Züs.hanoo steht, giht es solcne, die ständig
pfeiier, sich nn. negativ än!era oder den Sdriedsric\to.
währerd des Slieles ars Telelon Dlen?
Zn eurer Manrschalt gehört euer Pastor Ei kann nicht spie'
ler ohre en.!, ilr licdt olne iln Keiner kann den Allein-
lerlretungsanspnc! amnelden, Welche losilioren woUi ihr
euroü Plarrer in der Märnsdralt geben? Das Ant des To.-

nanrs der die BiLle hnlt? Das Ant des Schiedsd.hters, der
anFJeirt und allieiß lei Anstoß, ,\bsioß, Freistoll urd E.k-
!all? Das Anrt des Linlerri.hters der abnlnkt, weD der
Ball aN detn Spietfeld kotnnt? Der Pasror ,reilidr nm-
sdEibi dies nicLt seine ganze T:itrgkeit - ist der Trainer.
(omnrt ihr zum Training? Zn den Clarnensaberden? Zu dcr
EltcmaDcndcn? z!n Kr.is juger !he,eu1e? 1\rer nicti znm
Trainnrg komnt, kann sein. Rolle ni.hl r.cht sFjelen,

Märner düden kenre Kinder bloiben Ki.der trager keiae
Verantworlüg. Meine lrdge: \t-elche Ro1le spielst dr in
.uer Gemeinde? thr könnt eure VeranLsorlung cht total v
abd.lcgieien a! de! I<irclrenrorsiand. Jeder vor euch tragt
in seiner Genenrde an ngaldcin.r Stelle Vcranh'ortung,

Der Segen des Morgengebets
Ars .ler gca.ontrer.r linh.it des T.ges .mplängt der ganze
Tas Ordnung und Zucht. In norgerdlic!.n Gelct mnß sie
qesu.ht und qefrLnder verden; in de. Arleit aird sie be-
aährl, Das Cebet in der F he entscheidet über der Tag.
Verg.udeie Zeil, deren rir hs s.nänen, Versx.nungen,
denen {ü crlicge!, Schwä.he urd Muilosigkeit in der Ar-
beit, Urordnung und Znclrlosigkeil h nrseren Gedanker
und in Umqang mit ardern irlens.L€n labcn ilror Crund
schr hüulig in der \rema.hlässigmg d€s morgendli.hen Ce-
bcics. OrdDug uad Einlejlung lnserer Zeit wird feste. iro
sie aE den Gcbet kommt V€rslclug.n, die der UrerkLag
nil si.h bringt, rverden nbeNmdcn ans denr Durchbn.h zu
Golt, Ents.heidnngen die die A.beit lordert, werder ein-
lacher und leicller, wo sie richt in Mensclenfurdt, sondern
alloü vor Gottes Ang.sicLt gefällt w.rdeD. ,A1les was ihr
tut, das trt lon Ilerzcn als den Hcrri nnd nicht den Mer-
schen' (Kol.3,23). Auch nechanisches Arbeiten wird gedul-
diqer qetan, vern es aüs der Erkemtnis Gottes nnd seiles
B^ ö.1ö- o-. D:" .\.a. . , \rbp .ö 

' . i .\o t\'.
Gott darm gebet€n haben, er wolle ms hexte die trraft
geben, die vlr lür unsere Arb.it bratrchen.

Dielri.ü Bonhoefiei iD: ,,Beten hit der Bibel" {Ftche-Ver-



Aus dem Gemeindeleben

Jugeldfreizett in Innsbruck lom 25. Juni bis 17. Juli 1970
h dlcs.n Jahr haler wlr wieder arn {rlang d.r großcr
F..i.n oinc .Iualeldlrelzell n!se.er Cemenrde .lu.lgeiLihrt
Andr jrLnlJc r.nrc ans afderetr Cemeinder dle rner stirdig
die Aberde d.s Fr.iragskrel!e! rern.hen a.are1 rlabel.
1\'elr l.h ais Leiler der Ir.iz.,jf wi.d.r den Bericht iln.r
dieses lr.iemehn:er lerfasse, d.nn desL.lb, s..il i.tl daDit
ni.ht bloil Erl.br.s .,,ü|len rr.i.Lte das ionnien dre
Jrger.lLL.ir€n vr.ll.i.tn ri.L besser , londern deshaLb, a.eil
i.h an d€n ]\nlarg eirc F.stsr.llu..J s€L,en lLa.hie die
*ohl ara tietten nnr i.h nls L.it.r dcr !r.iz.it lrefie! Lanr.
5ie wissetr d.:n rddr enrer sDl.!.n lalrt di. ElleI d.r
T.il..,nr,.r dle F.a!e naijr dem \rerhalten ihrer Xind.r stel-
1.. Lass.n Sie ni.-r1 .la,r !drz D..ns.hal sager däll l.h
soLche fralrestelLrng.n lrir s.hlei haLte so sehr i.h sie rer
stelen Lann D.!D j.d.r \teüsdi lal S.hnttenselter rnd
Vorzüge nnd lrgendlfre 1r.rd.n bcid. s.ilen do.h enual
sjdrl nfil slitldr. Ddron snrd lreizeit.n ri.hi änsq.noD
m.r. Es g.hr aucli ni.ht darLiin rtana.h zn Jahrder, (o eir
anderer \1.nsch '.- und n.dr d.zu e n jbger sern€ Na.l
lene zeioi, I.h ma.hie dag€lr.r illl. Aunn.rLsanrhe | .xr
.tl,as an.leres lerker: I.h jühre sol.hc !rciz.i1.n dur.I -rnC i.h gElr. dalilr e nen TeiL oelnes UrLdtrbs her -,, w€il
i.h rill, dal dLE julr.n M.ns.her aie Sie ml. nn1'ertranen
au.h enmal etuas iuderes zu s.n.n L.t.mnen, lür dds sie
rohl s.nsl ieine Teii ud an.h kcir ht.resse idlen. Je
lang.r i.h ir n.inem Dienst stehe nnd über ihn ra.ttrdent.,
.lesto meLu Nird mü .l.u]ll.h, daß es eines der qr6lten
!.rsä!Dflsse des l,lers.h.n i-qr. v.rn er Ji:r dds !.i
and.rc n.b.f lhn oder andersNo rnn Ind $i. sle leben !.d
denke!, eirla.h k.nr h1.)e!se hdt trf n nnmni sj.h ..Lbst
ud seire !robl.n. $j.trig ud Iorderi atr.h dell andere
ursere Prohlene {i.htig nehmefi alr.r lLir !ind nicht berclt
Erlspre.lieldes lür an.lere zx tuD. \\rjr r.d.f iiber alles lnd
än.h ülr.r and.re, aber }.ir rerste\en iene nn cmrd. gar
ri.hi und l€L.n n!-1r.. lhnea ier. Der Z$e.k mein.r f.ei,
7e Len wie iib.isens au.h reiner .Iulenddrbelt - nlrrl
also imm.r darin lestehen juqcn r.nr.f andere Fo.mer
des lebens rnd D.nk.ns nnle7n}rirqen Nicht, daß i.h sic
iliner aulzninqen r'.lli.i dpnir das {üre ta ar.! lfiede.. ö1öö .. \ .,
sonsi geda.hr und \le slrst gelebt sird, .s könnte eines
'fdqes lrr sre 1,:ic iiir Lrns alle 1-€rh;lnqrisl.oll r.rdef 1f.nn
\'1. d eses ntht €insen.n {ollen
fth h.!e ilso lhren knlC.rn eire lreite Sliala vor Dnrqen
I,
gen.insärn .rleliter: Da rar.ir al d.r Aurenrldlt iq Inns
bn.. selbsi in .iner l".n.li.irts.ha1isschrlc, d.r \. i s.hon
einrndl rlr zn.ei Jahr[r r.hrten Die \relrflegurlr rar
r.i.lrlldr rem dr.h etuas afders al! nierzüude. !s qab

es temandD qab der }.irui.h hrnlrri.J rorn Tis.h qing Daß
na .lih besDrdcrs vetuöhrte \Iiqen ricLt b.rü.lisi.hiigt
terden kon.ten refstclt si.l \..r selbst. Dalür (ur.l.n rns
alcr 1\riinsdie erhllt, a.enn a'ir sie ärßerten. Der Lerter der
S.h e steLlt. sj.h zur Ve.iülrung zur !ührlng rn der Stadl
dle er lennt, rnd in der er nns Le.terliss.n .n Sehers-
r.rlem seFie.ie, di. so.st kard l'onisten otrefst.i.n
drirtl.n Es gab ar gr6iler.n lrnt.nehmrnqen erne c.!z-
L.rqesJahrt 1'on hrnsbru.t über dcr Jaur.fpan na.h fleran,
d.i altel Hdnpisiadt Tirots, zn illeser Falrt dc!örrer j. cin
!li.! na.n N;zen nnd hixer hiieln a.qer;d du.h llin-
welse alt F..ger ri.h d.r B.zi.lirngex z$:isch.n ttaiien
xnd Oste.reich uad arf qes.hi.LtLichc lrciqniese in f.üheren
Jalrhrnde.ien. Und cs gab l)ei.liese. aalrt au.tr etnea !lict
rach Sterj.g ro Danchos billig zu kaulen a.a. - |iltigcr
als a.de.swo (An dieser Stell. cr!,jbt si.lr dle lrage an die
Elle.n o} sie cigenlli.h Nenn s,. rich naclL d€r Hdhe des
Tas.henqel.les lrag.n au.h daran d..k.n daß ein qroßer
--'d"o' .og ". .,

re(h Imsbrtr.k g.lommer $ar, nahm enre Teihehmernr am
s.llen Taqe mit nacl carmisc! nnd Njitienlratd veil diese
aE geslndheltlichen Griinde! die lanqe cNpr.ntahrt nacl
trleran ni.ht mitma.ircr lronnte
rs gab reiler die S.ilbalDjahlten z.m llaf.tokar (Nord,
kette) utrd an eineD ardcrea Tag arl den lats.h..kofl -BedanerLich war, dall tanm lnreresse am Be{.h von hen-or-
ragerden Orq.lkonzerten in d€r Stiltsliir.he in Wilten be-
stand, Als ob di. \fell nlr ans .ine. iresriannten Arr vo!

Natürli.l hab€n ai dcn jnngen Lelten lreiheit ud Freizeit
genügend gelassen, hil de. sie oh g.nug nichr! arzulangen
trßten. Nichl vergessen sei an dieser Stelle g.lcgenrli.h.r

Crulpa.I.su.h iD eltrer Dlskoihek in der Stadt, die treih
Vergler.h uit äh.li.lren Iirrl.htunger lier grt aIs.hDitt
!s gab a!.h D^lussionen ille. jmge l.utc bet.efende
lralJer - 

qc1au !'ie hler ln Hannorer rm Krers. Alch .]ie
Jrnger.n rar.x nii voD d.r Pdrtie, (.enn an.h nicht xnbe-.
dingt beteiLlgt Äner arch hi.r gallr Sic solllen leh€n uad
hören, was andere denli€i Dd r.d.r \\rir hat.n uls aber
au.h Rererenten besorsen Lüssen, dre sL.h rnser.n !rag€n
sleLlt.r. -\D lla .luri Jl.d Di, FlLl y.nr LaLholis.n€n !anne.-
rerla.d iLr TLrol xb.r lrag.r. .lle dje (alholiletr |e$egen,
tre].!e dori jiL enlsched€nd das t.rr.n rrcslimmen Hler a.ar
el{as zu s!üren ron .Len Netren. das dLese rn.1r. belte(l.
-{m ll. .hrli ije.r lng S.herhe. von der Jngendarbeit der
land.slard{nrs.lhatskamn.. Ti.ol, der us nrit gronen
lrnst dre SrdtirolfralJc nJrchra.nl. nnd un! a!.i itr Land
ud Lenic. Ces.hLchte Ed \Virts.hait Tnols cnnührle Anl
10. Juli iierr StidLLü Nlescher ars hnsbn.L rnd 1\rahl'
land d.r 'tr den \dL .ralftn itr 1\rier (O\:!) der üner
poliTis.h. Ira!.,r Osl.(e {1rs ud Iirois sp.a.n. und sLhLr.l-
lnh am 1.l. JILL llen l.ntnänl .l R xnd rl.ruilsdiflairFktor
i)r, Ar.L rlm BE.iesheer, mii dem {ir temleran.ntloll
lra.Je,r dei nrililiiri!.hetr LaiJe dieser klenr€n Alpenrepublik
besp.a.h.n l{.ar d.s aller ni.|1!l? !ür 375, D\1?
Canz zrL s.h$eig.r ron a.r NJögli.lrkeit, evenl!elle Tdlenie
dü de. OLlnPia-UlsllDstlanibahn mil.n nf, Sonrner utrter

Iigcnrlft miille .s sl.lr erijbf «ea, d.!on iu iedenr aber es
nnll trotzden qcs.l.h.n: Dje D!r.hiiihrnng r.lclier Frei-. d b" '". 1-
l s.lien Kir.nensern€lnrle, und ich werß itr jeden lrqer!!.k
soLch.r t-nr.rn.lDungea, dal i(h aieses tLre.l! Paslor der
]{ir.he lch bin ni.ht nrmer sicher ob alle llteü das an.h
,(o seher, {eil nh LadLl.hnal den tnrdru.k hanen r nte -d e$.1 oiclLt , dal h an.le JreerdLl.ne ,ur das \reLlilligte
an sol.hen FahrLen s.li.. u.d Fi. h.it.! dab.l v.rnllen
di. k.ir. ..llr.n l..iheit.n rnd Is hoNrl mrr also däraul
aE, darl n'ir diesen Dienst - .n.r mii l:innnziell€r Lnte.-
stützung der Krr.hengem€rnde - 

yeßtehe! als Li.drlnhen
Diensi, dds heillt als Dierst, der ausleht lon Fudaüe\t
xnseres Glaubers und der hnrtiihren s.ll axr L.h.nsJomen
d.s Clanlr..3 in di.s.r l",rcli, n'i. ct a i! eirer gelebt€n
Gemerns.hrlr nnter dsrn !!:ort Coltes. So {ür es natür]i.h
seLnsterstiirdLl.h, ddll der Taq legarn uid endete nil Lied,
Ce}et nnd Besnrnug dll das I-ort der Bihel I.h ionnt. .s
zur! ersleo UdLe .,lalr.n rlaß di. jnngen Lente dieser
(;{!t. s.r. n'.hl di. Anda.ht bejanerC anJnahhe!, si.h
hei(illiq dazu zrr Ve ngug stellten md duch {üns.hten,
dan lrir nler manches diLrr ar.h slrnrlLen. \\iir ieierten das
lleililie lbeldrnah! nn Go.lesdierst der hrnsirrn.ter evangc-
Lis.ler Gerneinde !nd hart.n dab.i C.L.g.nhcit zu !eoba.h-
l.n (.i.ae l.rn.n hr.r lrelb! (rrdcr. !s ist eine a.me
Ki..hc d.rt in der e1-anqeiis.he! Dnspoia, ab.r sie lelrll
lrrr e.leb:en enr€n aliunlenie.her Go1tes.ll.1st, in a.l.hem
ein &iü!lls.le. Theoloqe die Predjgt hielt, .ler atr.h dazr
ilie Genelrnrig!fg d.s dol.iq.n kaiiolis.her Bis.LoIs haile,
et..so Ni. .rang.lischE CErsilicL. n1 katholis.Len &..11en
Iredig.. Is handelte si.h dabei ur soqenamte NJ vnehen-
gotiesdrerste dLe !e er llir.len latürl .11 .rn ll.rze. li.-
qer. Urir erLerten elne aniiere rorm def ArsteiLnng.les
Helliqea Abelanrahls, di. si.lr.rli.h bederLersn'ei ni Urir
erluhren .rra3 v.n circrn qeNisser politischen lngageh.nl
.ines el,angelis.hea Ceisili.her das sl.i.rlni nrn,r .n. q.dg\- 

"
Gebiet lurolas das vjr nnm.r .lNas nlerhellich als kon-
serati\'7u le7ei.tn€n ltlelrcn Und s.l ielL.L ernLh icL
ardors als hi.r -, r.ic int.nsiv tnnge Mels.hen sich mit dea
Aussag.n r.D l'astoren }es.hüitisen nnd dies au.h ln ge-
legertLl.L hiizi!r€r Dislinsslone4 zam Ausdru(k lringen Also
\.urrte ar.h hier ein Argebot yoll alsgcnützt.
So also sa! n1 !,roner Züllen die lrelreil ln di.s.n Jalre
ans. Uras !i.ht berichtet rer.len h.nn, das sind di. grorlen
!id kleine. pr.ll.m. d.r jnnlJ.n Lerte unterenrander ürd
naD.hnal au.l1 menre Sorqe rlaruber, dan lie. und da ehras
jng.ndlicher Lei.htsim in \rerhaller ans Tag.sli.hl triit.
Aber man ließ sid et$as sagen !.d di. ilancrads.häjt

Der leiter urserer Land$irt!.ballss.hnLe teilte mir am
S.nlul Elt daß wlr nnner Njeder dorthin komnea dn.iieai
seir Haus sollten wh als SintzprnLt betra.lten für späLeie
Fahi.r. lvas s'oll.n wir eh.?l Ubriqersr !s gju Lenie,
die nenren sie hennten Innsbru.k sGo!. Ob sie es so ke4-
nen, vie wir es kemenlernen d!rJLe!, (age i.h zn be-

Vi.lleichi wird d!r.! dieser Beri.ht tuarcl1er von Ilrnen i!
später.r Jahron emntigt, sein liind in eile sol.lre Freizeit
nitznsclickeD. Gmtcr Nippold



Wichtiger Hinweis
Samnlung der Inneren Mission vom 5.bis 13. Septenber 1§70

Auch in diesen Jahr konmen wir mit einer Bilter lant uns
über alLcn aLttrcllen Nöten in der weiten 1^/elt den Dieisl
ünse.er heimisch.n hneren \Jjssion ni.hl verlressen, Dies.r
Heimatdienst in all seiner VcEwcigmg isi nichl eir solbsr
geiräI1ter sondem ein us anlqetraqener dem wir uns nicht
.ntziehe! e'ollen lnd lönnen,
Liebe nesteht richt ans AnfwalluDge, des Gefüh1s Sie zejgt
sl.I in Taten, die wir|lich !€ll.n. Sie daf den Bli.k lür den
einzehen ir seirer jeweiligen laqe qerade auch iD der Ein-
sarnkeit und in Zoren der Unlroddrtivitäl, ni.ht re.lieren,
linzclne lragen sle, eirzelnen kohht sie zugnte

Chislliches lJatrdol! in der tiebe darl ni.üt Sadre von
Spezialisten Nerden. D.n4 jedes einzehen Clanbe gili bci
Christus nur, aenn er dtrr.h die Liebe tätig isr.

Sie vissen aUe !m der nöligen xnd gesesneter Diensr uDse-
re. Elnrichtungen der Inneren lelission. Hellen Sie n!t, dj.-
ser Di€nst ro.h besser anszurichtcD.

Wi. legcn aiedcr Tülen bei. Bitte hedieren Sie si.h ihrer.
Da a.ir ir unserd Gemcjnde von ciner Haussanmhng ab-
sehen, i.hlen wir aLl nnsere ErwartuDgen ünd Holinungen
anl Il1I Opler in den Tüten. Haben Sie herzLich.n Dank lü.
Ilre Ber.itsahah, den Dlenst der I.neren Missi.n zu lnter-

Unsere Gottesdienste
(Pr.: !ei!i Predigtteat)

Sonnabend, 5. Seplenber
20,00 Uhir Wochenscuulieier ünd Beichle P Nilpold

Sonntag, 6. Sellehher - 15. Sonntag nach Trinitalis

8.00 ü!r: Coltesdienst u Aberdm Studienrat Goldba.n
10.00 Ulr: Gottesdiarsr ü.4!e.dm. sh,dienrat Goldba.h

(Pr : 2. Thessalonicher 3, 6 13
Kollekte tur Innere Missionl

11,30 UIr: Eindergotlesdiensi (rlkas 19, t|-27)
Sonnalend, 12. September

18.00 Uhr: Wochenschlnofeicr

Sonnlag, 13, Seplehber - 16. Sonnlag nadr Trinitalis

8.00 Uhr: Gott.sdienst u. .4bendmahl !rahen3kandidal
derThe.looie

l0 00 I]nr: G.llPsdienst
(Pr.r 2 Korintie. l, 3 7
Kollekte für eigene Cemelnde)

11.30 Uhr: Lirdergoltesdierst (lukas 7, 11-16)
Sonntag, 20. Sepiemrrer - 1?. So!!lag nach Trinilatis

3 00 Uhr: Gottesdiehst und Anendmahl !. NiptoLd
1000 Uhr Gotlesdiensi l. S.hreidevind

(Pr.: l Korinther 9, 16 23ro--1 -dc I I,r lo,e
Freistatt urd Kästorl)

1130 Uhr: Kinderlrottesdierst (Lüas 14, 1-6)
Sonntag, 27. Sepiemrrer - l\'lichaelis - IsalE 103

8.00 Unrr Gottesdienst md Abendnahl !. Schneide$'ind
1000 Uhr Cottesdienst P, Nippold

(Pr.r Apostelgeschiclte 5, 1-l 1?-29
Kollekl. fiir i\n ßFrc Mlssi.nl

11.30 Uhr: Lildergottesdienst (Lnkas 19 1-10)
Sonnalend, 3. Oktoher

20.00 Unr: lvochenschlnlleier u. Beichte P. SclneidewiDd

Sonn,d9, 4, Ol.lobpr - I ,nl, ddnrirp\l . P.qlm bi
8 00 Uhi Gottesdlensi ud Alendmanl !. Nippold

10.00 UlI: Gottesdi..st ud Abendma}l P. S.lneidevind
{Pr.: Jakotus 5, l:r 20
Kollekte ttu Ev. Llilfsvcrkl

11.30 UIr: (indergoitesdierst llutas 12, ls-21)
l roclenschhranda.hl: Jeden Solnabend 18 Uhr, ir derTaul

kdpelle, al-ßer Sonnalcnd, der s. Scptenber, uDd Sonn-
abend, den 3. Okto|.r, 20 ühr, in .ler Kr.he

Abetrdslunde des Südhezirhs: Jeden Monlag,20
de. lntherklrcle 12, mit der Vorber.itung des
textes des jeweils JollJeDd.r Sonntags

N{ittwochs}ibelstunde: \\riederleSirr am Vittwoch,
tember,20 ühr, ,lrkliiru^g des Röme.brieJes'

16, Sep-

Veranstaltungen
(m Genejrdehaß, wera licht anders vermerktl

Bezirk Ost: iidfieetuhrt Bezi.k Ost nach Ostenald am Itlr
an 25. SepLemDer Abnürrt 14 Uhr db Lrtherkir.hel
\qcs.rlahrL lijr jedeüratrE an 12. Seltedber a! Iuther-
Lirdc um 13 Uhr Rü.klehr gegen 0 30 Uhr

Bezirk Süd: lranenkreis aü D.nnerstag den 3, Septeüber,
20 Uhr, An der Lufierlir.he 12

rirchen.horr Jeden Dienstaq, 20 Uhr, An d€r Lutherkircho 12
Kinderchöle: Jeden Donnerstdq, 16 und 17 Uhr
Freiiagsktisr Jeden Freitag, 19.30 Uhr, Od nach VereiD-

barung, ansgcronm.n arn 4 Seplember
Basteln itir Junge!: Dienstags uld fteitags, 15-16.30 Uhr,

Anmeldung bei Herm Hüttenmüller, Küsterei
llares Kreuz: Jeden F.eitag, 20 Lihr, An der Luure.kirche 12
Feienb€ndk.eis: Trefien in \faldesect am 15. Septemler un

l5 Uhr mit Kafie€triDtea

Freud und Leid aus der Gemeinde
Geburtstage unse.er lieben Alten

15. Anqust Fran lmilie Jaep Helsetrslr. 32A, 80 Janre -1. Septemler Her Eejnrich Peect, C]ünderst. 4 a, 85 Jahc.

- 1 Septehrer Herr Ferdinand Bodend.rl, S.Iönewodh 16
88," r^. , ..!!, ba tF 1." , \" .. to. . Ii-ioF.,_- w.h,1cl u-,-
Hdhrenstr. 6, 94 Jahre. - 12 .Selrenler lrau Sone Scil.r,
Engellosteler Damn d6, 97 Jallre, 14, Septemle. lran
Hernite Ris.he, Hahnenstr. 2a, 8ll Jahr. 18. SeFtember
Frau Anna Heine, früner CaLlinstr. 10, BB Jahre. 19 Se!-
tenb.r rrau lrieda Vollhe., Komslr. 7, B,1 Jahr.. 19, Sep-
tember 1I.rr Heinri.h Röttge., Hahnenstr 3, 3,1 Jalre,
19. SepteDler lrau Ellsaleth Riek€rberg ln NIoore 27
90 Jan.e. - 20. Seple Ler Frau Beia Zahr, Ilaltcnhoff-
str. 22, 100 Jalre 2,r. Sepr.mL.r Frau lhhd Kahle,
Liliensb l, 84 Jahre 25 Sept€mber H.n Clstav Sä.hr
leben, An dcr Slrangrjede 2, 90 Jah.e. - 25 Septemler
Herr ]\lbert larnnet, E.gellosLele. Damm 33, 8? Jahr..
27 Septehire. Fran Elise iI.nnigs, RehboCisLr, 11, 85 Jahre

- 2u. Setlembe. lran Emestin. M.nzel, Hamorer-Kirch-
rode, S.!$'enannsti. 7, 90 Jahre.
,,Denr \\''ofi ist neines lußes le.rchte Dd ein Liclrt aul
meinem UreSc.' lsalm 119, 105

h der Zeit lom 15. Juli his 15. Augrst 19?0
€mplinqen dte hetlige Taule:

lnq.id SLubbe, Be.]in, Earbarossastr. 53 -Ma.ijna nasse,
ln.Jolbostel.r D.rm 81. Cürsten Andefson, Enqel
bosteL.r Darnü 31. Christina Noltinq, Astemstr.3l.
lvlannela Sicr.It, Halten!o[eLr. 38, -
,Der Herr wird s frir .n.h v.llrühr.n '

rrurdea ki.chlich qetraul:
knrer Frank lnsing, lm Nloor. 26, ur.l die Strdentjn
Daqma. Böll.iei, AsterNLr 7 - Il.ktro onleur Günte.
lleinc, RieFen, Dorrstr 11, trDd die lranJrn -{.gesrelire
Ursnla !öde.k.r S.hneiderbero 14. Student IIa.s-J4rg
Rlgget ud die t.hr{i n Nlaria l\-indis.n, Aplelstr l5-\.
,,Der Herr ist nnser cing.d.lk gcNesen er I'ird ms

P.dIn I ti l:
wurden kirchlidr bestaitet:

losLabteilLngsprdsident a D. G.org Eehlinq, 73 Jah".,
Dorhnund, Hain-Allee s0, Drogisl Iiut Hennig,
63 Jnnre, \idrs.h.eßtr. 20. \rerw-Angesl. A nr
S.!u]ze, 55 Jalre nnselbosteler Dann 37. S.hneirter-
Deister l\rilh.lm N,ia.L,{o.lh, 70 Jahre ilallcnhotrslr 16.

lilt$.e Nlarre lla(id!s,80 JalLre, An der Strarg-
.lede 53. - \\itwe {aroli.. Röm.r, 78 Jahre Jniher
KornsLr. 7, RerLner Albert l{och, 82 .ra!re, Rehbod!-
str. 16 A. P.slangestelLte. Nalter Zöllner, 70 Jahre,
Cerhardlstr. l. - \'ViL!ve lmda lranke, 74 Jahr. K!ie-
str 37. - \,Vil\'. Amenarie HeiDberg 59 Jahre, Jdih.r
Im Voo.e 25 - Rentn.rin H.dwig Ishiandt, 65 Jahre,
Iriiner 

^r 
der Lntherlir.he il - R.nrn.r Otto füllberg,

Harrover, lntenlangweq 19.
,(rnst du zlrü.hk.hren zu dem Alhn.htige!, so Nirst
du anlgebant s.e.den. Hiab 22,23

Dr&, OEret- und Budrdruderd stepbr*drr. Iturovelueeleld


