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„Danke, Jesus, für Thomas Steinlein, 
der Liedtexte schreibt, die Trost 
spenden“, so in etwa betete eine 
Besucherin im Gottesdienst.
Bevor der Gottesdienst anfing, ab 
8:30 Uhr in der Früh ;-), gab es einen 
Singworkshop, zu dem man sich 
anmelden konnte.
Mit unserer Pastorin Claudia 
Schneider-Pflanz, Mitgliedern 
unserer Gemeinde, nahmen auch, 
zu unserer großen Freude, Mitglie-
der anderer Kirchen in Wedel teil. 
Es entstand ‚ein kleiner Chor‘, wenn 
auch aufgrund der Zeit ‚nur ein-
stimmig‘. Immerhin! 
Sehe ich Thomas am Klavier und 
höre ihn, komme ich nicht darauf, 
dass er blind ist.
So trocken wie mir der Singwork-

shop an manchen Stellen vorkam, 
desto erfrischender, „Quellwasser-
erfrischend“ erschien mir der Got-
tesdienst.
Eine bunte, herrliche Mischung von 
Gottesdienstbesuchern, gelebte 
und gefeierte Ökumene, kraftvol-
le, geistreiche Lieder von Thomas 
Steinlein, unterstützt von einem 
‚Early-Bird-Chor‘ :-) und der dyna-
mische Geist Gottes, der sanft 
durch die Reihen geweht sein muss 
und erfüllte Freude
in die Gesichter zahlreicher Gottes-
dienstbesucher ‚zauberte‘.
So gut! Und gerne wieder!
„Ehre sei Gott in der Höhe und Frie-
den auf Erden den Menschen sei-
nes Wohlgefallens“.

 Mareike Heil***
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Auf ein Wort
Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in 
der Menschen Herz gelegt; nur dass der Mensch nicht ergründen kann 
das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende.  (Joh.20,21.22b)

Liebe Gemeinde, liebe Freunde und 
Leser des Gemeindebriefes!
Wir sind mitten in den Sommer-
ferien. Viele haben Urlaub. Das 
heißt wir erlauben es uns zum 
Ursprünglichen zurückzukehren. 
Innehalten, einen Gang zurück-
zuschalten, auf Entdeckungsreise 
zu gehen ohne Termindruck. Das 
kann eine Reise in mein Inneres 
sein, mich selbst neu zu entde-
cken und in meinem Herzen den 
Raum für Gott, die Ewigkeit, die 
Gott bereits in mein Herz gelegt 
hat.  Ich lade Gott ein, dort Platz zu 
nehmen. Das kann so ungezwun-
gen sein wie ein „Kaffeetrinken 
mit Gott“ und mit ihm plaudern 
und dabei ganz selbstverständ-
lich auch Tieferes und  Weiteres 
an- und aussprechen, was da alles 
an Sehnsucht oder Ängsten oder 
Fragen im Alltag verdrängt wurde. 
Mögen wir Zeit mit Gott wie mit 
einem guten Freund verbringen. 
Dass uns das gelingen möge, egal 
ob wir zuhause geblieben sind 
oder weit weg gereist, das wün-
sche ich uns allen. Auch dass wir 
damit zufrieden sind, dass wir als 
Menschen unseren Gott immer 
nur stückweise ergründen kön-

nen und Anfang und Ende bei 
Ihm liegen. Allerdings haben wir 
in seinem Sohn Jesus Christus das 
Wichtigste erkennen dürfen: Gott 
wurde Mensch mir zugut. Aus 
Liebe. Aus Liebe hat er todesmu-
tig sein Leben für mich gegeben 
und mich aus aller Gottesferne 
errettet. Das kann ich erkennen. 
Deshalb bleibe ich Ihm auf der 
Spur, dem Vater und dem Sohn, 
die eins sind und in der Kraft des 
Heiligen Geistes uns zur Seite 
steht, uns leitet und begleitet. 
Egal ob ich mir in Ruhe Zeit neh-
me für die Ewigkeit in meinem 
Herzen oder stürmisch unterwegs 
bin. Genießen wir die Strahlen 
der Liebe aus Gottes Ewigkeit in 
unseren Herzen. 
Gott befohlen
Ihre/Eure  
Pastorin Claudia Schneider-Pflanz



Abitur geschafft – und wie !
Bei der Zeugnisverleihung  
am 21. 6. 2019 der Stadtteilschule 
Blankenese ist 
Antonia Meske (unser Enkelkind) 
mit einem Notenschnitt von 1.0 
als Jahrgangsbeste von 120 Abi-
turienten mit einem „Oskar“ aus-
gezeichnet worden.
In einer Feierstunde mit dem Auf-
tritt der schuleigenen Streetband 
und vielen Gruß-und Abschieds-
reden der beteiligten Lehrer 
erlebten die anwesenden Eltern 
und Großeltern wie die jungen 
Leute mit der Ausgabe der Zeug-
nisse in einen neuen Lebensab-
schnitt eingetreten sind.
In der Familie ist das sehr gute 
Abizeugnis gebührend gewürdigt 
und mit einem  Festmahl gefeiert 
worden.              

Ursel und Manfred Meske

Tanita Klempau freut sich über 
Ihr sehr gut bestandenes Abitur. 
Seit Juli arbeitet Tanita für die 
nächsten vier Monate als Kids 
Entertainer auf Fuerteventura. 
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Wir gratulieren als Gemein-
de beiden Abiturientinnen    
ganz  herzlich und wünschen 
ihnen dafür Gottes Segen als 
auch Freude und Bewahrung 
mit einem Wort aus Psalm 91: 
„Denn er hat seinen Engeln befoh-
len dass sie dich behüten auf allen 
deinen Wegen.“

Claudia Schneider-Pflanz
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Einladung zum  
Familiengottesdienst 

 zum Schulanfang

„Ich bin da“

am Sonntag 11.08.19 findet
um 10.00 Uhr
unser Gottesdienst zum  
Schulanfang  statt.
Es ist jeder eingeladen.
•  alle Schulanfänger –  
    gerne mit Ranzen, 
•  alle Kindergartenkinder, 
•  alle Schulkinder, 
•  alle Eltern, Omas und Opas,  
    Freunde,
•  alle, auf die sonst noch 
   Neues 
   nach den Ferien zukommt  
   und 
•  alle, die gerne dabei sein 

  wollen 

Ü65-Gruppe am  

Donnerstag,  15. August 2019, 

um 15:00 Uhr

Beginn mit gemeinsamem Kaf-
feetrinken, anschl. Vortrag und 
Gespräch 
mit unserer Pastorin Claudia 
Schneider-Pflanz
Sie stellt uns hier ihr Thema vor:
 „Nur an einer stillen Stelle legt 
Gott seinen Anker an“
so heißt es in einer Liedstrophe. 
„Erst sehnen wir uns so sehr nach 
ihr – und wenn sie da ist, genießen 
wir sie doch nur mit schlechtem 
Gewissen: Die Ruhe“. Den schwe-
dischen Pastor Tomas Sjödin lässt 
dieser Zwiespalt nicht los. Ange-
regt durch sein Buch: 
„Warum Ruhe unsere Rettung ist“ 
und Sjödins Vorschlag: 
„Stell dir vor, du tust nichts und 
die Welt dreht sich weiter“ wollen 
wir uns fragen: 
Was bedeutet der Sabbat – unser 
Sonntag für mich – für uns? Kann 
ein Ruhetag ein Schwungrad für 
die ganze Woche sein?
Gibt es das Lob der Vollbrem-
sung? Was geschieht, während ich 
scheinbar nichts tue?

In unserer schnelllebigen Zeit 
wollen wir einmal innehalten und 
miteinander bedenken, was Gott 
meint, wenn er sagt: 
„Durch Stillesein und Hoffen wür-
det ihr stark sein!“ Jer. 30,15
Gäste sind herlzlich willkommen. 

Im Namen des Ü65-Teams  
Rosi Höpermann
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Hafengottesdienst 2019

Bange Frage am Samstag bei strö-
menden Regen: „Wird es morgen 
trocken sein?“ Aber Gott ist gnä-
dig, er schickte strahlenden Son-
nenschein mit kleinen Wölkchen, 
passend zum Gottesdienst im 
Freien. Die Menschen strömten 
von allen Seiten - noch mehr Bän-
ke mussten herbei geschleppt 
werden. Wunderbar waren die 
Klänge des großen Posaunen-

chors der Christuskirche und ein 
erfrischendes Anspiel führte zum 
Thema hin: „Suche Frieden und 
jage ihm nach“.  Einfühlsam und 
gut verständlich für alle wies Pas-
torin Claudia Schneider-Pflanz in 
der Predigt darauf hin, wie sehr 
alle Menschen sich nach dem 
Frieden sehnen. Aber diesen Frie-
den macht nicht die UNO oder 

sonst eine Institution, sondern 
er muss in uns selbst beginnen. 
Dazu will Gott uns helfen, wenn 
wir ihn durch Jesus Christus in 
unser Leben aufnehmen und uns 
verändern lassen. Flotte Lieder 
haben wir gesungen mit Beglei-
tung der Posaunen, es hat viel 
Spaß gemacht. Nach Opfersamm-
lung, Gebeten und Segen stan-
den noch viele Besucher im echt 
ökumenischen Gespräch zusam-
men an diesem schönen Tag.

Rosi Janke
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Schulkinder  Abschiedsgottesdienst
 „ Gottes Hände segnen und 
beschützen dich“ unter diesem 
Motto haben wir am 21.06.19 
unsere neun Vorschulkinder aus 
ihrer Kindergartenzeit in den 
nächsten spannenden Abschnitt 
Grundschule entlassen. Mit vie-
len Liedern, bunten Händen und 
kleinen Geschenken haben wir 
einen schönen Gottesdienst mit  
Segnung der Schulanfängerkin-
der erlebt. 
Auch das Vorschulprogramm 
„Wuppi“ wurde von allen Kindern 
erfolgreich abgeschlossen, so 
dass wir unsere „Ohrenkönige/

innen“ gut vorbereitet in die 
Schule schicken.
Wir wünschen euch alles Lie-
be, Gute, viel Erfolg und Gottes 
Segen  
Euer Kitalöwenzahnteam



Termine im August 2019
So 04. Aug 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Predigt: 

Uta Slomski  Kinderbetreuung  anschl. 
Kirchencafé

Mi 07. Aug 19:30 Uhr Treffpunkt Bibel

Do 08. Aug 20:00 Uhr Gebet der Gemeindeleitung

So 11. Aug 10:00 Uhr Familiengottesdienst zum Schulanfang 
Predigt: Pn. Claudia Schneider-Pflanz 
anschl. Kirchencafé

Mi 14. Aug 20:00 Uhr Arbeitskreis Gottesdienst

Do 08. Aug 15:00 Uhr Ü65 Gruppe Pn. Claudia Schneider-Pflanz 
„Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen 
Anker an“ 

Sa 17. Aug 10:00 Uhr Klausurtag der Gemeindeleitung

So 18. Aug 10:00 Uhr Gemeindeausflug  nach Stade mit Besuch 
der EFG Stade und einer Stadtführung

So 25. Aug 10:00 Uhr Gottesdienst  Predigt: Annegret Matthies  
Kindergottesdienst  anschl. Kirchencafé
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Wunsch für ein Schulkind
Eins, zwei, drei, vier,
so lernst du das Zählen.
Und später das Rechnen,
das kleine Einmaleins
und dann auch das Große.
Ich wünsche dir Freundinnen,
auf die du zählen kannst,
und Freunde,

mit denen du rechnen kannst.
Damit du nicht nur
das Einmaleins der Zahlen lernst,
sondern auch das der Liebe,
die dich durchs Leben trägt.

Tina Willms



Abwesenheit der Pastorin:
01.08. - 04. 08. Urlaub
23.08. - 03.09. Urlaub
09.09. - 22.09. Fortbildung

Termine im September 2019
So 01. Sep 10:00 Uhr Gottesdienst  Predigt: Annegret Matthies  

Kinderbetreuung  anschl. Kirchencafé

Mi 04. Sep 19:30 Uhr Treffpunkt Bibel

Do 05. Sep 19:00 Uhr Sitzung der Gemeindeleitung

Sa 07. Sep 15:00 Uhr Gemeindeforum (Mitgliedschaft und Taufe)

So 08. Sep 10:00 Uhr Gottesdienst   Predigt: Pn. Claudia 
Schneider-Pflanz Kindergottesdienst  
anschl. Kirchencafé

So 08. Sep 12:00 Uhr Gemeinsam Gemeinschaft Genießen 
zusammen Mittagessen            (siehe Seite 11)

So 15. Sep 10:00 Uhr Gottesdienst  Predigt: Alfred Falk 
Kindergottesdienst  anschl. Kirchencafé

Mi 18. Sep 19:30 Uhr Treffpunkt Bibel

Do 19. Sep 15:00 Uhr Ü65 Gruppe Ausflug nach Uetersen 
Besichtiging und Führung der Klosterkirche

Sa 21. Sep 10:00 Uhr gemeinsames Putzen des Gemeindehauses
(siehe Seite 12)

So 22. Sep 10:00 Uhr Gottesdienst  Predigt: Wilhelm Freund  
Kinderbetreuung  anschl. Kirchencafé

Do 26. Sep 20:00 Uhr Gebet der Gemeindeleitung

So 29. Sep 10:00 Uhr Gottesdienst  Predigt: Pn. Claudia 
Schneider-Pflanz  Kinderbetreuung  
anschl. Kirchencafé

Mo 30. Sep 19:30 Uhr AcK (Arbeitskreis christlicher Kirchen) 
Sitzung in der FeG Wedel

vom 23.08 - 03.09. ist Andreas Stenzel 
der Ansprechpartner für die  
Gemeindeleitung

9
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Monatsandacht für September 

Was hülfe es dem Menschen, 
wenn er die ganze Welt 
gewönne und nähme doch 
Schaden an seiner Seele?
Matthäus 16,26
Die Welt gewinnen, das klingt 
sehr verlockend. Aber wie könnte 
das denn gehen, die Welt gewin-
nen? Was nimmt der Mensch da 
in den Blick? Was ist das Ziel sei-
nes Strebens? Gewinn von Besitz, 
von Ansehen, mehr Zustimmung 
durch andere Menschen, schnel-
les Erreichen von Karrierezielen? 
Oder möglichst viele verschiedene 
Länder bereisen, Erfüllung persön-
licher Wünsche und Ziele, Opti-
mierung des eigenen Körpers, 
Höchstzahl an Facebook-Freun-
den und immer mehr Follower in 
den sozialen Medien?  
Immer mehr – immer besser – 
immer weiter. Darin kann der 
Mensch sich selbst verlieren und 
folgt so bald nicht mehr den eige-
nen Zielen, sondern findet sich 
wieder als ein Getriebener. Was 
auch immer das sein könnte, die 
Welt zu gewinnen, Jesus warnt vor 
Seelenschaden durch Weltge-
winn. Es gilt zu überprüfen, was 
der Mensch in den Fokus seines 

Strebens stellt. Nachfolgerinnen 
und Nachfolger Jesu sind aufge-
fordert, die Perspektive zu ändern. 
Was ist es wirklich wert, dass ich 
mein Streben, meine Sehnsucht 
darauf richte? Was will ich gewin-
nen und würde mir das guttun? 
Über das, was der Mensch im 
Außen gewinnen kann, vergisst er 
oft den Blick nach innen zu richten. 
Jesus fordert auf, die eigene Seele 
nicht zu vergessen. Beschädigte 
Seelen durch Weltgewinn. Seelsor-
gerinnen und Seelsorger kennen 
solche Seelenschäden: Burnout 
– Einsamkeit – Überforderung – 
Konsumsucht – Sucht nach Selb-
stoptimierung und die kleinen 
Schwestern davon: Unzufrieden-
heit und Langeweile.
Wer ein Ziel in den Blick nimmt 
muss lernen, an den richtigen 
Stellen „Ja“ und „Nein“ zu sagen. 
Wer „Ja“ sagt zum Reich Gottes 
muss an anderen Stellen „Nein“ 
sagen zu dem eigenen Wunsch 
der Ich-Ausdehnung. Wie einer, 
der eine Perle findet und alles 
verkauft, um diese eine kostbare 
Perle zu erwerben. „Ja“ und „Nein“ 
sagen kann uns vor dem „zu viel“ 
schützen, auf das unsere Zeit einen 
Anspruch erhebt. Wer „Ja“ sagt 
zur Nachfolge Jesu muss „Nein“ 
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sagen zur Verlockung des Weltge-
winns, muss sich selbst mäßigen, 
ein gutes Maß finden für ein neu-
es Verhältnis zu den alltäglichen 
Herausforderungen. Jesu Worte 
laden ein zur rechten Verhältnis-
mäßigkeit, zu einer Mäßigung, 
um das rechte Verhältnis zur Welt 
und zur Seele zu finden. In die-
sem Sinne schützt die Nachfolge 
Jesu vor einem Schaden an der 
eigenen Seele: Seelenheil statt  
Seelenschaden. Jesus fordert uns 
auf, die Perspektive zu ändern und 
ihm nachzufolgen. Eine Nachfol-
ge, die dann in mancher Hinsicht 
Verlust bedeuten kann. Letztlich 
ist dieser Verlust im Horizont des 
Reiches Gottes aber ein Gewinn.

Da sprach Jesus zu seinen Jün-
gern: Will mir jemand nachfolgen, 
der verleugne sich selbst und neh-
me sein Kreuz auf sich und folge 
mir. Denn wer sein Leben erhalten 
will, der wird‘s verlieren; wer aber 
sein Leben verliert um meinetwil-
len, der wird‘s finden.  Matthäus 16, 
24+25

Prof. Dr. Andrea Klimt
von Theologischen Hochschule Elstal

Gemeinsam Gemeinschaft Geniessen 
Am Sonntag, den 08.09. nach dem Got-
tesdienst herzliche Einladung zum  
gemeinsam kochen,  Tische vorbereiten, 
aufräumen und spülen.
In Gemeinschaft essen, sich austauschen 
und den Tag genießen.
Es sind alle eingeladen, auch wenn sie nur 
Gemeinschaft genießen wollen.
Für das Essen wird ein kleiner Obolus ein 
gesammelt. 

Artur Pflanz

Foto: Lehmann



I m p r e s s u m 
Herausgeber:

Auferstehungskirche - Baptisten 
Evangelisch-Freikirchliche-Gemeinde Wedel  
im Bund Ev.-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R 
Boockholtzstr. 17, 22880 Wedel 
mail@auferstehungskirche-wedel.de  
www.auferstehungskirche-wedel.de

Pastorin: Claudia Schneider-Pflanz Tel.: 04103 923 65 60  
Pastorin.schneider-pflanz@auferstehungskirche-wedel.de

Gemeinde-
brief:

(ViSdP) Artur Pflanz   Tel.: 04103 923 65 60    Artur@Pflanz.org 
Redaktionschluss für die nächste Ausgabe 15.07.2019

Bankkonto: Stadtsparkasse Wedel    IBAN: DE27 22151730 0000 004413 
Spar- und Kreditbank EFG eG, Bad Hornburg  
                                              IBAN:DE47 5009 2100 0000 5600 06

12

Wichtigen Termin vormerken!
Seit geraumer Zeit freuen sich 
Spinnen und anderes Getier über 
einen ungestörten Lebensraum 
in unserem Gemein-
dehaus. Dem müssen 
wir jetzt leider ein Ende 
setzen. Verschieben 
geht nicht mehr, denn 
am 6. 0ktober wollen 
wir Jubiläum feiern- 50 
Jahre selbstständige 
Gemeinde Wedel.
Vom 13.9. bis zum 
27.09.2019 hän-
gen wieder in jedem Raum des 
Gemeindehauses detaillierte 
Putzpläne, in denen alle erledig-
ten Aufgaben abgehakt werden 
sollten.  

Vielen von uns macht es mehr 
Spaß in Gemeinschaft zu putzen, 
daher schlagen wir als Gemeinde-
leitung vor: 

Sonnabend 21.09. 
10.00 – 15.00 Uhr 
gemeinsames Putzen, 
unterbrochen von einem 
kleinen zweiten Früh-
stück um 13.00 Uhr. 
Wer an diesem Sonn-
abend nicht kann, den 
bitten wir an einem 
anderen Tag irgend-
welche der aufgeführ-

ten Tätigkeiten zu übernehmen, 
sodass am Erntedankfest unser 
Gemeindehaus wieder neue Fri-
sche ausstrahlt. 

Gabriele Groth
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Ü65-Gruppe  
am 19. September 2019
Ausflug nach Uetersen
Besichtigung und Führung
der Kirche am Kloster 
Beginn: 15:00 Uhr
Die Kirche am Kloster ist das 
bekannteste Wahrzeichen Ueter-
sen. Vor dem Bau  dieses spät-
barocken Gotteshauses im Jahre 
1748/49 stand auf diesem Gelän-
de eine  ältere Kirche, die damals 
direkt zu dem sie umgebenden 
Kloster gehörte. 
Heute sind Kloster und Kirche zwar 
durch die Geschichte zusammen-
gehörig, werden aber getrennt 
bewirtschaftet. Diese Kirche mit 
ihrer reichen Ausstattung ist eine 
Überraschung für jeden, der sie 
betritt. Den Innenraum schmückt 
ein Deckenfresko
des italienischen Meisters Giovan-

ni Battista Innocenzo Colombo. 
Als Gotteshaus stellt sie zugleich 
das Zentrum einer reichen kir-
chenmusikalischen Arbeit dar.
Die Barockorgel wurde 1749 
erbaut. Einige Pfeifen und auch 
das Holzmaterial von der Orgel der 
alten Kirche wurden wiederver-
wendet. 1978 fand eine umfang-
reiche Restaurierung statt. 
Während der Führung werden 
wir auch in den Hörgenuss dieser 
Orgel kommen. 
Auf der Rückfahrt nach Wedel bie-
tet sich eine Kaffeepause im Cafe 
& Bleibe in Holm an. 
Eine Anmeldeliste hängt zeitnah 
im Bibelstundenraum aus. 
Gäste sind herzlich willkommen.

Im Namen des Ü65-Teams  
Rosi Höpermann

Fotos: Huhu Uet - CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/
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Gemeindejubiläum
Liebe Geschwister,
im Jahr 1949, also vor 70 Jahren, 
versammelten sich erstmals Wede-
ler Baptisten zu Bibelstunden und 
G e m e i n -
schaftsveran-
staltungen. 
Sie kamen 
g r ö ß t e n -
teils durch 
die Folgen 
des 2. Welt-
kriegs und 
die  Vertrei-
bung aus dem 
Osten unseres Landes in ihre neue 
Heimat und hatten ein großes 
Bedürfnis, zusammen ihren Glau-
ben zu leben,  in der Bibel zu lesen 
und ihr Leben 
danach aus-
z u r i c h t e n . 
Die Zusam-
m e n k ü n f t e 
fanden in 
privaten und 
schul ischen 
Räumen statt 
und wur-
den regelmä-
ßig und treu 
besucht. Die Zahl der Wedeler  

Baptisten wuchs und schon bald 
wurde der Wunsch laut, wöchent-
lich Gottesdienste am Sonntag 
zu feiern und mittwochs Bibel-
stunden anzubieten. Dies war in 
den privaten Wohnräumen zwei-

er Familien 
möglich. So 
e n t s t a n d 
s c h l i e ß l i c h 
die Wedeler 
Station der 
beiden Mut-
t e r g e m e i n -
den Altona 1 
und Eimsbüt-

tel.
Ende der fünfziger Jahre began-
nen die Planungen für ein eigenes 
Gotteshaus, das dann 1963 in der 
Boockholtzstraße gebaut wurde. 

Unsere heu-
tige Aufer-
stehungskir-
che wurde 
damals meist 
l i e b e v o l l 
„ K a p e l l e “ 
genannt. 
Im Jahr 1969 
war dann 

der Zeitpunkt 
gekommen, eine  

selbstständige Gemeinde 

1949 bei Witthan´s

1963 Kapelle
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unseres Bundes zu werden.  
Der entsprechende Antrag wur-
de genehmigt und unsere beiden 
Muttergemeinden entließen ihre 
Station in die Selbstständigkeit. 
Seit 50 Jahren gibt es die Evan-
gelisch-Freikirchliche Gemeinde 
Wedel als Teil unserer Bundesge-
meinschaft.
Im Jahr 2019 gibt es also zwei 
Jubiläen (70 und 50 Jahre) zu 
feiern. Dies soll im Rahmen eines 
Festgottesdienstes am 6. Okto-
ber geschehen. An diesem Ern-
tedanksonntag wollen wir dank-
bar auf vieles zurückblicken, was 
wir und unsere Vorfahren in 70 
bzw. 50 Jahren erlebt haben. Die 
Predigt wird der Generalsekretär 
unseres Bundes, Pastor Christoph 
Stiba, halten. Außerdem werden 
einige Elemente in den Gottes-
dienst einfließen, die uns die ver-
gangene Zeit in Wort und Bild 
näher bringen, uns aber auch zu 
neuem Vertrauen und Hoffnung 
für die Zukunft führen. Natürlich 

kommen auch die Musik und das 
gemeinsame Singen nicht zu kurz. 
Im Anschluss ist Gelegenheit zur 
Gemeinschaft beim Kaffeetrinken 
und Mittagessen, mit dem wir das 
Fest ausklingen lassen.
Es wäre eine große Freude, wenn 
sehr viele Geschwister an diesem 
Sonntag gemeinsam feiern. Haltet 
euch bitte diesen Termin unbe-
dingt frei und ladet auch gerne 
ehemalige Wegbegleiter dazu ein. 
Wir beten darum, dass unser Herr 
die ganze Festgemeinschaft in 
besonderer Weise segnet.

Mit geschwisterlichem Gruß
Gabriele Groth




