
   

  
Church of the Cross   

Christus und Seine Kirche laden dich ein! 

Christ and His Church invite you! 

KREUZKIRCHE: 

BASAR      

3. SEPTEMBER 08h00 
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WIR TREFFEN UNS   ONS KOM BYMEKAAR 
      

Gottesdienste 
Sonn- und Feiertage 

Kontaktpersonen: E-G.Brunke (021 913 1614) 
Pastor Peter Molchin (084 20 40 500) 

  Eredienste 
Sondae en Feesdae 
Kontakpersone: E-G.Brunke (021 913 1614) 
Pastor Peter Molchin  (084 20 40 500) 

Kindergottesdienst 
1. und 3. Sonntag während des Gottesdienstes 

Kontaktperson: Inge Demasius   (021 975 5350) 

  Kinderkerk 
1ste en 3de Sondag tydens die Erediens  
Kontakpersoon:  Inge Demasius  (021 975 5350) 

Seniorengruppe 
Jeden 2. Monat der 1.Donnerstag um 09h30 

Kontaktperson:  Gemeindebüro  (021 948 5928) 

  

  Seniorgroep 
Elke tweede maand die 1ste Donderdag  om 09h30 
Kontakpersoon: Kerkkantoor  (021 948 5928)   

Bibelstunde 
Thursdays 10h30 English Bible Study 

Donnerstags um 09h30 
Kontaktperson: Ingrid Brunke (021 913 1614) 

  Bybelstudie 
Thursdays 10h30 English Bible Study  

Donderdae om 09h30   
Kontakpersoon: Ingrid Brunke (021 913 1614) 

Haus der offenen Tür 
Donnerstags um 10h00 

Kontaktperson: Lore Rodewald (021 939 2376) 

  Ope deur 
Donderdae om 10h00 
Kontakpersoon: Lore Rodewald (021 939 2376) 

Gebetskreis 
Donnerstags um 9h00 

Kontaktperson: Ingrid Brunke (021 913 1614) 

  Gebedsgroep 
Donderdag om 9h00                                         

Kontakpersoon :  Ingrid Brunke (021 913 1614) 

Hände am Werk 
2. Mittwoch im Monat 10h00 – 12h00 

Kontaktperson: Christiane Duwe (021 948 5928) 

 Hande wat werk 
2de Woensdag van die maand 10h00 – 12h00 

Kontakpersoon: Christiane Duwe (021 948 5928) 

Besuchsdienst 
Kontaktperson: Hildegard Vogel (021 913 3726) 

 Besoekdiens 
Kontakpersoon: Hildegard Vogel (021 913 3726) 

Konfirmandengruppe 
Kontaktperson: Pastor Peter Molchin (084 20 40 500) 

  Katkisantegroep  

Kontakpersoon: Pastor Peter Molchin (084 20 40 500) 

Op die Voorblad: 
Kerkbasaar in die Kruiskerk op   

 3 September vanaf  08:00 uur  

 Pastor Molchin is beskikbaar vir gesprekke en 

huisbesoeke. U kan hom skakel by 

084 20 40 500 

   Please include our congregation in your prayers 

Wir bitten um Fürbitte für unsere Gemeinde und   

den Kirchenvorstand. 
 U word gevra om ons gemeente en kerkraad 

in u gebede in te sluit. 
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GEBURTSTAGE AUGUST 
 
1 Nicole Poppe 
2 Hans Andrag 
6 Wilhelm Rodewald 
8 Christel Andrag 
9 Freddie Kühhirt 
12 Elisabeth Hollemann 
12 Rudy Rutzen 
14 Anja Lumpp 
15 Courtney Popkiss 
17 Edmund Michl 
18 Michelle Glaser 
18 Rolf Kriebel 
19 Tobias Hahne 
20 Birgit Lamm 
21 Sonya Gutknecht 
21 Monika Langenhoven 
22 Hans Andrag 
23 Jürgen Briegel 
23 Gisela Prüter 
23 Andrea van Tonder 
24 Daniel Andrag 
24 Klaus Bohnet 
24 Halle Buhr-Engelke 
24 Janneke Rubow 
26 John Fortuin 
29 Cecelia Ross 
 

GEBURTSTAGE SEPTEMBER 
 
1 Karen Hahne 
1 Karl Nuss 
2 Jürgen Apel 
2 Hans Langhoff 
2 Erika Prüter 
3 Anja Müller 
3 Savannah Stümges 
3 Karl von Aulock 

4 Renate Langenhoven 
4 Ralph Rix 
4 Brigitte Störzner 
6 Anja Heyns 
6 Victor Schröder 
9 Kian Wellens 
11 Irma Fröhling 
11 Ted Haller 
11 Carla Rix 
13 Anita Schröder 
15 Daniël Zöttl 
16 Friedericke Faber 
17 Kyle Ross 
17 Nina Rossouw 
17 Gisela Wittenberg 
18 Sophie-Louise Fröhlich 
19 Annemarie Müller 
20 Louise Pringle 
21 Renate de Klerk 
22 Daniella Ahlert 
22 Christian Thumser 
24 Johanna Hettasch 
26 Trudel Andrag 
26 Lasea Andrag 
26 Sebastian Lumpp 
26 Bernd Prüter 
27 Alika Lumpp 
27 Nicola Lumpp 
28 Detlev Ahlert 
28 Heidi Stinnes 
29 Henrike Kovats 
29 Hans Prüter 
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Liebe Gemeinde 
Liewe Gemeente 
Dear Congregation 

Dear Congregation, 

Our watchword for August is found in Mk 9,50:  

Have salt within yourselves and live at peace with each other! 

These words Jesus speaks to his audience after reminding the listeners that salt 

which has lost its taste is useless, and will be thrown away. We know that salt is a 

preservative, used over the centuries to ward off decay and rot. Discord and strife, 

of all sorts, is another kind of rot that destroys human relationships and sets people 

up against one another. Rot of relationships can only be countered by having "salt 

within us", by having the remedy not applied unto the physical body, but upon the 

psychological and spiritual body, which entertains and maintains both the           

relationships and either the salt or the rot of strife and discord. 

It is part of life in the real world that we, being different in temperament and inter-

ests, vested and otherwise, have differences of opinion from our brothers and    

sisters. It simply cannot be otherwise, unless we were mindless clones of one     

another. The important question is: How do we deal with our differences! Having 

"salt within" could mean that we resolve that we will be respectful of one another's     

differences, both in regard to the person that bears the opinion and in the        

substance of the opinion. We could also make an effort to first understand what 

the other person is trying to say (careful listening and confirming that my under-

standing is indeed correct), before expecting the other person to listen to me. I 

could also make sure that I have been understood correctly by asking questions 

regarding what I have just said. Now we are ready to talk to each other without 

misunderstanding one another before we even started! Careful analysis may show 

that we have more in common than we have differences. And on the real            

differences we might just agree to differ or even find a pragmatic way of dealing 

with them. "Have salt within yourselves!" 

Kind regards, 

Pastor Peter 

“But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's 

special possession, that you may declare the praises of Him who called 

you out of darkness into his wonderful light.” 
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Liebe Gemeinde 

 

Unser Monatsspruch für September  kommt aus Jer 31,3:  

Gott spricht:  Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir 

gezogen aus lauter Güte.  

 

Wie liebt Gott sein Volk, den Menschen, den Er geschaffen hat; wie liebt Gott dich 

und mich? Erstens erzählt uns Gott, daß seine Liebe von eh und jeh besteht!  

Manchmal machen Menschen sich Sorgen um den Tod und was danach kommt, die 

Ewigkeit. Dann frage ich: Hast du dich jemals Sorgen gemacht um die Ewigkeit vor 

deiner Geburt? Bislang bin ich noch niemandem begegnet, der sich solcher Art 

Sorgen machte! Man braucht es auch nicht, denn Gott liebte uns je und je. Vor der 

Geburt genauso wie jetzt im Leben, wie auch nach dieser irdischen Existenz. Je 

und je, das heißt: ohne Anfang und ohne Ende. Das wirkliche Problem ist vielleicht 

dieses: Wir können uns den Begriff "je und je" schwer vorstellen, denn wir sind als 

Menschen beschränkt in unserer Vorstellungskraft.  

Auch ist unser Verständnis von Gottes Liebe eingeschränkt. Doch Passions-

andachten helfen unser Verständnis hier weiter: Wenn wir das Leiden Christi 

betrachten, bekommen wir einen ersten gründlichen Eindruck von Gottes Liebe. Er 

gibt seinen Sohn für uns auf den Leidensweg und in den Tod, damit Er uns zurück 

führen kann in die Gemeinschaft mit sich selbst und mit unsern Mitmenschen. Die-

ses ist sowieso Gottes Anliegen, von je und je... 

So zieht uns Gott zu sich: Er lockt nicht nur, sondern bemüht sich, strengt sich an, 

opfert auf. Seine Liebe zieht uns immer näher zu Ihm, bis wir, die wir weit weg 

waren, ganz nahe gekommen sind. Von je und je… 

Güte ist Gottes einziges Motiv. Er will nichts anderes damit gewinnen als 

die wiederhergestellte Gemeinschaft mit dem Menschen, der sich irrend  aus der 

Gegenwart Gottes entfernt hat.  

Von je und je… 

Wir brauchen unsererseits nur dies 

Eine tun: Uns auf seine Liebe und 

Güte einlassen, uns von Ihm  

umarmen lassen und  

zurück zu kehren in die Gemein-

schaft mit Ihm, Er nimmt uns auf; 

für immer und immer… 

 

Herzlichen Gruss,  

Pastor Peter 

 

 

 
Herr, Gott, Vater, mein starker Held, 

Du hast mich ewig vor der Welt 
In deinem Sohn geliebet. 

Dein Sohn hat mich ihm selbst vertraut, 
Er ist mein Schatz, ich seine Braut, 
Drum mich auch nichts betrübet. 

Eia, 
Eia, 

Himmlisch  
Leben 

Wird er geben  
 Mir dort oben. 

Ewig soll mein Herz ihn loben 

   Lied: “Wie schön leuchtet der Morgenstern”   in der Form eines Abendmahlskelches . 
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THE church  

Committee reports 

Dear Congregation, 
 
After discussions on the matter of tablecloths, the Church Committee agreed that in 
order to simplify laundry procedures, it would we useful to have a washing machine 
at the church. Please contact the office if you are able to donate a (used) machine. 
Simplifying life would also be effected for the caterer on duty by having our coffee 
and tea between services only. So for the 10:15 German/Afrikaans service, tea time 
would be from 10:00 till 10:15. For the 9:00 English service tea time would be from 
10:10 till 10:30. We would appreciate your feedback in this matter. 

We are looking for a Public Officer, a person who would be registered with SARS 
and responsible for ensuring that SARS get the annual tax returns. Is there         
anybody willing to take this responsibility on them? 
The outstanding bond/loan on 29 Middle Street amounts to some R185.000. The 
Church Committee has decided to pay off this bond by the end of the year, saving 
the congregation some R1.600 in interest monthly, some R19.200 annually! For 
this to be achieved, the Committee will use the reserves in Money Market 
(R100.000) and Cash on Hand (R40.000). The balance of R45.000 we want to 
raise by way of a special fund raising project. 
The Missional Work Group met on 11 June, together with Bishop Gilbert Filter, and 
again on July 5. On both occasions Hezekiel 37 was meditated upon: God is able to 
bring life  again to a valley full of dry bones. How does this text apply to uns? I  
invite you to read it yourself and share your impressions or questions. Bishop Filter 
urged us to seriously wrestle with “5 Questions that Missional Congregations ask 
and answer”. We did so in a very small group on 9th July. We consider the fact 
that there are 20.000 Ethiopians in Belville and also our tenants in Middle Street 27 
are Ethiopian Muslims. How do we relate in a meaningful manner to these Muslim 
neighbours of ours? How do we live our Christian testimony towards them? Thank 
you to all, who have taken a prayer card with them and are praying with us, at      
8 am or 8 pm, for God to guide us in our missional endeavours. Please also note 
the date for the August meeting, this will be on  20th August, 10:00-12:00. 
Baptism of Rose Nyakwanga: on the 12th of June, Rose, daughter of Samuel and 
Tariro Nyakwangwa, was baptised. Samuel and Tariro (along with her brother    
Fidel) are from the Lutheran Church in Zimbabwe and have become  regular       
visitors of our English service. We hope  they will enjoy the fellowship in our      
congregation. Baptism of Chaise Wilhelm Rodewald: On Saturday2 July, Chaise, 

son of Dieter and Marika Rodewald, was baptised on request of Pastor Ron Küsel of 
the Lutheran Church, New Germany, ELCSA/NT, where the parents are members. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pastor’s Communication  
to the Newsletter of the Kreuzkirche:  

August/September 2016 
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A new face in our midst is Wilfred Nkwanyana. He hails from Pretoria and is a 
member of the Lutheran Church there. He will be in the Cape for 6 months, 
working on the Cape Convention Centre Development. We hope he will too enjoy 
the fellowship in our congregation. He is an accomplished brass band player and 
musician.  
On Monday, the 4th of July, Pastor Peter attended a Narrative Therapy Workshop 
in Mowbray, presented by FAMSA and Dr Elize Morkel. 
The Counselling Support Group (CSG) meets once a month and works on       
counselling and visitation themes. Our next meeting is the 19th July at 10am at 

the church.  
The quarterly German Kindergarten Church Service was held on the 24th July. 
The last one of the year will be held on the 27 November, 1 Advent, 10:15. 
Bainskloof: A Special General Meeting is to be called regarding the future of the 
Bainskloof Resolution. This will take place on 31st July, 10:15 in our church   
centre. In order to discuss the future of Bainskloof a meeting will be held at the 
Vasco Lutheran Church on 27th August, 9:00-12:00.  
The Pastors' Conference of the Western Circuit will meet on 18th August in 
Stellenbosch.The annual Church Basar of our congregation will be on  
3rd September, it will start at 08:00. All are welcome! 
Please note the date for the Adventsbasar as well: this will be on 26 th November 
at 14:30. All are welcome! 
Joint Pastors' Conference: Pastor Peter will be in Pietermaritzburg from 19th to 
23rd September for a joint conference of the pastors from the Evangelical        
Lutheran Church of South Africa / Natal-Transvaal and the Cape Church. 
Pastor's leave will be from 1.10.2016 till 28.10.2016, with approval from the 
Church  Committee. 
To note in advance: We will celebrate Reformation Service, together with the  
Moravian  and the Cape Orange Diocese Congregations in the Western Cape, on 
the 30th of October at 10:00 at the Strand Street Church. We will organise lift 
clubs for that occasion: We don't want anybody to be left behind! 
Interested parties are invited to a morning seminar/workshop on "Emotions and 
Feelings" on Saturday morning, 13th August. Anger and fear will be specifically 
attended to, as they are often referred to in the Bible as emotions that need to 
be managed constructively. Please advise Church Office  (021-9485928) by  
Friday, 12th August of your participation. 

"What kind of Church do we want?"  The Circuit Conference West invites to a  
discussion on the future of the Church. There will be feedback from the Bishop  
regarding the Church Unity talks in Pietermaritzburg as well. 
Networking: We need people willing to connect to congregation members and 
visit them.  Please advise Church Office or Pastor Peter if you are interested. 
Should you desire a house visitation or an office appointment, please do not 
hesitate to let me or the Church Office (Karin or Christiane) know. Please advise 
of congregation members in hospital! 
In Memoriam: Theodor Gorr (im Alter von 88 Jahren), Ruth Grassmann (im 
Alter von 86 Jahren), Horst Meyer (im Alter von 86 Jahren) und                   
Erika Anneliese Josefine Kiebler (im Alter von 86 Jahren).  
Kind regards, Pastor Peter 
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In unserer Kreuzkirche hat am 2. Juli  
die Heilige Taufe empfangen  

 

Chaise Wilhelm Rodewald 

 
Sohn der Eheleute Dieter und Marike Rodewald 
von der Lutherischen Gemeinde New Germany 

in KwaZulu/Natal 

Es hat Gott, dem Herrn über Leben und Tod,  
gefallen unsre Gemeindemitglieder aus diesem  

Leben abzurufen: 
 

Herrn Theodor Gor  
im Alter von 86 Jahren 

  

Frau Dr med Ruth Grassmann  
im Alter von 88 Jahren 

  

Herrn  Horst  Meyer  

                              im Alter von 86 Jahren 
 

Frau Erika Anneliese Josefine Kiebler 
im Alter von 86 Jahren 

 
Jesus Christus spricht: 

Ich bin die Auferstehung und das Leben. 

Wer an mich glaubt, wird leben. 

 
 

     

 
   Be gentle with me   when my eyes don’t see, 
    Be easy and light   when I loose the fight, 
    Be loving and kind         when inside my mind 
    I am slipping away         to a world far away, 
    be true to my heart         when I fall apart, 
    at the face of that tide      be at my side. 

 
         Beate Sachse, Februar 2006 



9  

  

   
  
B

a
sa

re
in

d
rü

ck
e 



10  

BENJAMIN, Alison and MCCALLUM, Brian:  
 A world without bees.   
 
Guardian Books, 2008. 
 
“If the bee disappeared off the surface of the globe then man would only have four 
years of life left.”  These words, attributed to Albert Einstein, are not as unrealistic 
as they may sound! 
 
All over the world beekeepers are losing hives, honeybees are dying at an alarming 
rate.  If or when the world loses its black-and-yellow workers, agriculture will      
collapse.  A third of all we eat, and much of what we wear, relies on pollination by 
honeybees. 
What is behind this catastrophe?  Many factors have been blamed:  viruses,       
parasites, pesticides, genetically modifies crops and climate change.  The shrinking 
gene pool weakens the bee strains, making them more susceptible for diseases. 
In November 2006 a commercial beekeeper in Florida, USA, took the lids of his 
hives and was stunned by what he found inside:  the bees had vanished!  He had 
discovered the mysterious malady, known as colony collapse disorder (CCD), that 
has wiped out more than a third of all honeybees in the United States, and possibly 
millions more all over the globe. 
 
In this fascinating book, two  
keen amateur apiarists investigate 
 the claims and counterclaims  
with the help of scientists and  

beekeepers in Europe, America  
and beyond. Many of the  
problems are manmade, because  
we treat the bees more like machines 
than animals.  We are the ones killing  
the honeybees.    
Can we stop before it’s too late?  
Ingid Brunke 
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In dankbarem 
Gedenken an  
unser Gemeindeglied 
Friedrich Wittenberg 
 
Musizieren am Cembalo 
mit Ulrich Sachse 

 

 

„Du ließest, Gott, das All entstehen 

und wirkst bis heute darin fort. 
Du hast in allem Weltgeschehen 

das erste und das letzte Wort. 

Laß uns die Erde, Herr, bewahren, 
wie es dein Schöpferwille liebt, 

beschützt auf ihr durchs Weltall fahren, 

solange es uns Menchen gibt.“   
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Wahrscheinlich habe ich mehr als die meisten andern Leute durch meine Arbeit am 

Kap der guten Hoffnung einen Einblick bekommen, wie verwundbar unser blauer 

Planet ist - vor allem durch den schnellen Anstieg von klimarelevanten 

Spurengasen. In unserem Cape Point Global Atmosphere Labor haben wir über 

mehr als drei Jahrzehnte die Spurengaschemie der Atmosphäre langfristig 

überwacht. Von 1994 bis 2016 ist der globale Kohlendioxidpegel um ganze 12% 

angestiegen – hauptsächlich auf Grund von menschlichen Einwirkungen wie       

Energieverbrauch durch fossiler Brennstoffe, Auto- und Luftverkehr, land-

wirtschaftliche Prozesse, Abholzung und anderen Aktivitäten.  

 

Durch die Emission von Kohlendioxid und anderen Spurengasen ist der natürliche 

Treibhauseffekt mehr als gewünscht verstärkt worden und treibt somit den Klima-

wandel voran. Als Folge wurden in den letzten 25 Jahren weltweit stärkere 

Schwankungen der Wettersysteme beobachtet: Flutkatastrophen, Trockenheiten, 

extreme Winter (warm und kalt). Weiterhin gab es verschwindende Gletscher,    

Anstieg der Weltmeere, und verbreitete Tropenkrankheiten. Durch den bedrohli-

chen Klimawandel sind einige Pflanzenspezien und Tiersorten bereits ausgestorben 

oder werden demnächst auch auf die Extinktliste kommen. Mit dem rapiden      

Anstieg der Weltbevölkerung und dem erhöhten Bedarf an billiger Energie, Wasser 

und Nahrungsmitteln wird der Umgebungsschaden, den die Menschheit global    

anrichtet, leider immer größer. Kurzum: Der Mensch lebt nicht mehr in Einklang 

mit der Natur. Er hat die Schöpfung ohne Gott haben wollen und sie für eigenen 

Gewinn selbstsüchtig ausgebeutet. Nun wird uns die Rechnung serviert. Laßt uns 

aber nicht zu schnell über andere urteilen. Wir haben alle mehr oder weniger    

Anteil am Schaden, unter der unsere Umgebung leidet. 

Sollen wir als Christen nun einfach so mit Achzelzucken alles hinnehmen, oder 

können wir als einzelne noch etwas tun um gute Haushalter in Gottes Schöpfung 

zu sein? Es stimmt: Vieles liegt außerhalb von unserer Einflußsphäre und entzieht 

sich unserem Handeln. Jedoch, können wir auf kleinen Raum, dort wo wir leben, 

ein Zeichen setzen. Laßt uns Strom sparen, wo immer wir können. Wo es geht, 

Gottes Haushalter für unsere  

Umwelt 
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laßt uns den Müll selektiv entsorgen; auch spar- 

samer mit Wasser umgehen und unnötiges  

Autofahren vermeiden. Laßt uns bewußter  

leben und darauf achten, wo wir bewarend  

auftreten können. Letztlich: Laßt uns ein Vorbild  

für andere sein und die großartige Schöpfung,  

die Gott uns anvertraut hat, mit Respekt und  

Umsicht behandeln, im Wissen, daß auch wir  

Verantwortung tragen, daß unser Planet für die 

Generationen nach uns erhalten bleiben mag. 

       Ernst-G. Brunke 
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Umweltschutz:  Hoffnung für unsere Erde 
 

Notizen zusammengestellt und verarbeitet zu einem Bericht aus den Beiträgen der   

Diskussionsteilnehmer beim Evangelischen Kirchentag Mühlhausen 

im Elsaß am 31. Mai 1997 

 

Bis zur Aufklärung gab es für viele Jahrtausende auf der ganzen Welt ein 

balanciertes Miteinander zwischen Mensch und Natur. Der Mensch hat die Natur 

nicht so überlastet, daß sie sich nicht wieder aus eigener Kraft erholen konnte.  

Durch die Christianisierung der Norddeutschen Tiefebene wurde der Wald 

zurückgedrängt um Raum für Weidewirtschaft und Getreideanbau zu schaffen. 

Dann kam die Industrialiesierung, die seit der Mitte des 18. Jahrhunderts der 

Natur riesige, unwiederruflich Änderungen und Zerstörungen gebracht hat. Dieser 

Prozess hat sich intensiv gesteigert in unserer Zeit.   

Die Frage entsteht: sind wir Gottes Geschenk und Auftrag: „Machet euch die Erde 

untertan,“  gerecht geworden? Haben wir den Auftrag in Seinem Sinne erfüllt? 

Sieht es nicht eher so aus, als hätten wir das, was uns anvertraut wurde, zerstört 

und uns mit Schuld beladen? Wenn es so um uns steht, brauchen wir Kraft zur 

Umkehr; Kraft, die nur von Gott kommen kann und uns „tüchtig zur Tat“ macht. 

Was haben wir in der Hand? Wir haben Gottes Verheißung in der Hand: „Siehe, 

ich bin bei euch“ und sein Geschenk: „die Hoffnung“. Hoffnung, das ist Schauen in 

die Zukunft, Seine Zukunft mit uns.   

Woraus können wir Hoffnung schöpfen und uns ermutigen? Drei Antworten:  

 

Das Erste ist Hoffnung auf Handeln durch Befund: 

Unsre Generation hat die Befunde und Werte von Messungen der Naturgeschehen 

in der Hand, die Dringlichkeit davon soll uns zur Tat zwingen. Es gibt Zeichen und 

Aktionen, die Ermutigen. Da sind zu nennen Sanierungen von Seen und Flüssen, 

Beseitigung und neue Bepflanzung von Schutthalden, strengere Kontrolle der 

Abgase von Fahrzeugen und Industrie. Es gibt keine ernstzunehmende Regierung, 

die nicht den Umweltschutz im Programm hat. International werden Luftergeb-

nisse bewertet in dem Bestreben, der Erdwärmung entgegenzuwirken. Es gibt 

Konferenzen, Podiumsdiskussionen, Filme, öffentliche Debatten und wachsende 

Veröffentlichungen in dieser Sache. Auf allen Agenden ist ein Punkt für Oekologie 

und Umweltschutz vorgesehen, international, national und regional. Hieraus läßt 

sich Hoffnung schöpfen. Man muß auch die Ausdauer haben; denn durch wenige 

und geringe Erfolgsmeldungen kann man leicht entmutigt werden. Das ist eine 

Gefahr. Wir sind dazu aufgefordert das Richtige zu tun, damit unsre Welt für unsre 

künftigen Generationen bewahrt bleiben kann.   
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Das Zweite ist Hoffnung aus der Verheißung: 

Die Ostergeschichte ist Gottes Verheißung: Jesus ist erstanden aus dem Tod, hat 

eine vergeistigte Gestalt angenommen. Dennoch sind die Narben an Seinem 

Körper geblieben. Daran ist ER zu erkennen, wie uns die Thomasgeschichte nach 

Ostern eindringlich bezeugt. Mit der Auferstehung wird die Lebensgeschichte nicht 

abgelegt, sondern hineingenommen, von Gott angenommen und aufgenommen in 

Seine „neue Wirklichkeit“.   Was der Mensch an Menschen und Umwelt zerstört 

hat, wird im Laufe der Zeit durch Natur vernarbt. Manchmal kommt diese 

Vernarbung erst spät, manchmal anders als es war, weil Wiederherstellung doch 

nicht möglich ist. Die verlassenen Dörfer bei Tschernobyl sind Beispiele. Hoffnung 

heißt auch: „Es gibt kein Zurück zum Urzustand, aber das enthebt uns nicht der 

Verpflichtung zum Handeln. Anders gesagt: Es gibt kein Zurück zum Palmsonntag; 

Gottes Weg geht zum Neuen, geht darüber, über Passion und Auferstehung 

hinaus. Das „Neue“ sind auch die Wunden an Jesu Leib und damit an seiner 

Schöpfung. Das sind die Narben von Ostern, von dem Neuen, das angefangen hat. 

Wir sind darin aufgenommen und haben Anteil an Seinen Narben und an Seiner 

Herrlichkeit.  

Das Dritte ist die Hoffnung aus Gottes Auftrag: 

Ein deutsch-französicher Gesprächsteilnehmer antwortete darauf: “D’accord, mit 

den Narben. Ich stimme dem zu.“ Er betonte, daß wir als Gottes Gemeinde, als 

Kirche, in erster Linie die Verantwortung tragen; das heißt auch, bei uns muß die 

Tat sein, die entspringt aus biblischem Grundsatz, wie zum Beispiel von Albert 

Schweizers Leitgedanke: „Ehrfurcht vor dem Leben“.  Der Text: „Machet euch die 

Erde untertan,“  kam zu uns Menschen in einer bestimmten Situation, gegen Ende 

des 6. Jahrhunderts vor Christus, zur Zeit der Rückkehr des Volkes Judas nach 

ihrer Gefangenschaft in Babylon. Es galt sich durchzusetzen gegen die Unordnung 

und das Chaos, das sie dort vorfanden, die Unordnug der verwüsteten Felder und 

Lebensumstände. Der Auftrag lautete nicht: „Macht, was ihr wollt mit dieser Erde,“  

sondern es bedeutet, wie Calvin es sagte: wir sollen „wie ein Vater handeln, mit 

dem Menschen, mit Leben, mit der Erde und was uns anvertraut ist.“   

Hiob singt von der Vielfalt der Schöpfung, zu der wir als Menschen auch gehören. 

Die Natur hat Zeiten des Wachsens und Zeiten der Ruhe, so soll es auch mit uns 

sein. Die Bibelwahrheit der Ruhe hat seinen tiefen Grund; Acker und Mensch 

müssen Zeiten der Ruhe haben, es kann nicht nur grenzenlose Produktion geben, 

irgendwann kommt die Ermüdung und der Zusammenbruch. „Unser Sonntag, von 

Gott gegeben, ist nicht zu verkaufen!“ Er soll nicht der Gier der Überstunden und 

dem Doppellohn weichen. Es gilt sich dem Wachsen und Werden anzuvertrauen: 

„Jeder Endpunkt eines Werdes und Schaffens soll zugleich Ausgangspunkt für 

etwas Neues und Besseres sein, in Harmonie mit der Erde.“  

                                 Zusammenfassung angefertigt von Ulrich Sachse,  

der bei den Diskussionen in Mühlhausen anwesend war.  
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Die Redaktion bemüht sich den Gemeindebrief fehlerlos herauszugeben. Sollten Fehler dennoch 

übersehen worden sein, so bitten wir um gütige Nachsicht.   -    Bei Nachfragen wurde eindeutig 

die alte, geblockte Form des Monatskalenders gewünscht.  Danke für die Reaktionen.  
Ulrich Sachse, Schriftleiter 
Die medewerkers aan hierdie uitgawe is: 

Pastor Peter Molchin, Ingrid Brunke, Ernst-Güther Brunke en Ulrich Sachse (redakteur). 
Dank aan Karin Fröhlich van die gemeente-kantoor vir hulp en inligting. 

EVANGELISCH- LUTHERISCHE KREUZKIRCHE 
EVANGELIES-LUTHERSE KRUISKERK 
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