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„ Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild“ Psalm 84,12

Gott der Schöpfer und Erhalter.

Talita Kum
„Gib dich zufrieden und sei stille“
Gib dich zufrieden und sei stille
In dem Gotte deines Lebens;
In ihm ruht aller Freuden Fülle,
Ohn ihn mühst du dich vergebens.
Er ist dein Quell und deine Sonne,
Scheint täglich hell zu deiner Wonne.
Gib dich zufrieden!

Wenn gar kein einzger mehr auf Erden,
Dessen Treue darfst du trauen,
Alsdann will er dein Treuster werden
Und zu deinem Besten schauen.
Er weiß dein Leid und heimlich Grämen,
Auch weiß er Zeit Dich zu benehmen.
Gib dich zufrieden!

Er ist voll Lichtes, Trosts und Gnaden,
Ungefärbten treuen Herzens;
Wo er steht, tut dir keinen Schaden
Auch die Pein des größten Schmerzens;
Kreuz, Angst und Not kann er bald wenden,
Ja auch den Tod hat er in Händen.
Gib dich zufrieden!

Er hört die Seufzer deiner Seelen
Und des Herzens stilles Klagen,
Und was du keinem darfst erzählen,
Magst du Gott gar kühnlich sagen,
Er ist nicht fern, steht in der Mitten,
Hört bald und gern der Armen Bitten.
Gib dich zufrieden!

Wie dirs und andern oft ergehe,
Ist ihm wahrlich nicht verborgen,
Er sieht und kennet aus der Höhe
Der betrübten Herzen Sorgen.
Er zählt den Lauf der heißen Tränen
Und faßt zuhauf all unser Sehnen.
Gib dich zufrieden!

Laß dich dein Elend nicht bezwingen,
Halt an Gott, so wirst du siegen;
Ob alle Fluten einher gingen,
Dennoch mußt du oben liegen.
Denn wenn du wirst zu hoch beschweret,
Hat Gott, dein Fürst, dich schon erhöret.
Gib dich zufrieden!
Was sorgst du für dein armes Leben,
Wie dus halten wollst und nähren?
Der dir das Leben hat gegeben,
Wird auch Unterhalt bescheren.
Er hat ein Hand voll aller Gaben,
Da See und Land sich muß von laben.
Gib dich zufrieden!

Paul Gerhardt 1666
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Liebe Freunde und Förderer des Vereins „Talita Kum“
Simon und seine Gefährten hatten die ganze
Nacht gefischt und nichts gefangen. Nach
allen Regeln erfahrener Berufsfischer hatten
sie nachts im See Genezareth ihre Netze ausgeworfen und auf den großen Fang gehofft,
aber die Netze blieben leer. Traurig segelten
sie im Morgengrauen zum Ufer zurück. Wie
sollten sie nun ihre Familien ernähren? Da
geschah im Leben des Simon das Wunder
aller Wunder. Der Wanderprediger Jesus
Christus trat in sein Leben. Jesus bat ihn
nämlich, von seinem Boot aus, der Menge am
Ufer zu predigen. Simon hörte dabei fasziniert der Predigt des Sohnes Gottes zu. Als
Jesus mit seinen Worten des ewigen Lebens
fertig war, sprach er zu Simon: „Fahre hinaus, wo es tief ist und werft die Netze zum
Fang aus“. Und Simon antwortete und sprach:
„Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen; aber auf dein Wort
will ich die Netze auswerfen. Und als sie das
taten, fingen sie eine große Menge Fische, und
ihre Netze begannen zu reißen“ (Lukas 5,1-6).
Das ist doch eine überaus erfreuliche, tröstliche und lehrreiche Geschichte, die uns
der Apostel Lukas hier bezeugt. Obwohl der
Befehl Jesu gegen alle Regeln der Fischervernunft war, hatte Simon doch dem Wort Jesu
mehr gehorcht und einen reichen Fang eingefahren. Es bringt einen reichen geistigen
Gewinn, auf das Wort Jesu zu hören und danach auch zu handeln. „ Wer mich liebt, der
wird mein Wort halten“ spricht Jesus im
Johannes Evangelium. Ist deshalb die Welt so
durcheinander, weil man Jesu Worte so verachtet? Mit Jesus kann ein Mensch überaus
große Fische einfangen, als da sind: Verge-

bung der Sünden, Frieden mit Gott, Hoffnung auf das ewige Leben bei Gott und vor
allen Dingen, den Heiligen Geist, der einen
Menschen in alle Wahrheit führt.
So wollen wir von Simon Petrus lernen, daß
Gott größer ist als unser Verstand. Bei Gott
ist kein Ding unmöglich. „Von Ihm, zu Ihm
und durch Ihn sind alle Dinge“ steht im
Römerbrief 11,36.
Jesus Christus als der Schöpfer Himmels
und der Erde und somit auch Schöpfer
aller Fische hat mein kleines Leben mit den
großen und kleinen Sorgen und Ängsten
in seiner Hand und kommt zu seinem Ziel.
Gerade in Zeiten von Pandemie, Kriegen,
Hungersnöten, Erdbeben usw.usf. gilt immer
mer noch das Wort Jesu:“ Fürchte dich nicht,
ich mache alles neu“ ( Offenbarung 21,5 )
und „und siehe, ich bin bei euch alle Tage
bis an der Welt Ende“ (Matthäus 28,20). Gott
macht immer weiter. Der Tod hat nicht das
letzte Wort, sondern die Auferstehung zum
ewigen Leben für die, die da glauben und
getauft sind.
Nach dieser vergehenden Welt hat Gott uns
einen neuen Himmel und eine neue Erde
bereitet, auf der es kein Leid und Geschrei
mehr geben wird und auf der Gott abwischen
wird alle Tränen (Offenbarung 21). Bis dahin
leben wir noch in dieser Gnadenzeit. Und
wir bei Talita Kum wollen mit Gottes Hilfe
fröhlich weiter unsere Netze auswerfen und
Menschenfischer sein. Wir wollen uns leiten
lassen von einem jeglichen Wort, welches aus
dem Munde Gottes kommt. Wir danken für
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Eure Gaben und Gebete und freuen uns, daß
wir überhaupt im Weinberg Gottes arbeiten
dürfen. Gott segne Euch mit einem Wort aus
1.Kor.1,18: „Denn das Wort vom Kreuz ist

eine Torheit denen, die verloren werden;
uns aber, die wir selig werden, ist´s eine
Gotteskraft“.
Reinhard Garbers 1.Vorsitzender

Die Krusten des Lebens
Ein Londoner Polizist ging eines Abends durch
die Straßen seines Bezirks als er laute Geräusche aus einer Mülltonne hörte. Er dachte an
eine Katze und wollte sie verjagen. Doch statt
einer Katze zog er einen völlig zerlumpten
Jungen aus der Mülltonne. “Laß mich los

und rief immer wieder „das gehört mir“!
Schließlich gelang es der Schwester die Hand
zu öffnen und sie fand darin eine schmutzige
vertrocknete Brotrinde. Der Junge wollte sein
in der Tonne gefundenes Essen festhalten,
obwohl unten im Saal ein sättigendes Mahl
vorbereitet war.

und das gehört mir“ schrie der kleine Junge.
Der Polizist brachte das Kind in ein Heim zu
Leuten, die streunende Jungen versorgten.
Dort fand sich der Junge in einer Gruppe
Gleichaltriger wieder, die auf ihr Abendessen
warteten. Jedoch bevor der Junge an dem
festlich gedeckten Tisch Platz nehmen durfte, musste er gebadet und neu eingekleidet
werden. Auch während des Bades hielt der
Junge seine Hand krampfartig geschlossen

Wie oft handeln wir Menschen ebenso! Wir
fürchten uns, alte Gewohnheiten loszulassen
und glauben nicht den wunderbaren Verhei-
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ßungen unseres Gottes auf Lebensbrot und
Wärme. Wenn wir schließlich die harten
Krusten unseres Lebens an Jesus, unseren
Herrn und Schöpfer, abtreten, erleben wir
eine nie zuvor gekannte Freiheit, die uns zugleich den Zutritt zu der Fülle des Reichtums
unseres Gottes bietet. Jesus wartet darauf,

uns von den Krusten unseres Lebens zu
befreien und sie mit seinem Reichtum zu ersetzen. Bringen wir sie ihm doch noch heute.
Ausgesucht und vorgelesen von Detlef Reimers
anläßlich des Konzertes der
“Harmonie“ am 25.6. 22 bei „Talita Kum“.

Unser Nachmittag mit dem Gesangverein Harmonie
am 26. Juni 22

Wir haben uns sehr gefreut, als der Gesangverein Harmonie uns mitteilte, dass sie
wieder zu uns kommen können.
Gerne bereiten wir den Saal bei Talita Kum
vor, damit viele Gäste Platz haben, um sich
mit uns an dem schönen Gesang des Männerchores zu erfreuen. Reinhard sagt immer, wir
wollen ein neues Lied singen. Das bedeutet
nicht, dass wir neue Lieder singen, sondern
das alte Lied ist Corona. Zwei Jahre konnte
der Chor nicht bei uns singen, weil das Risiko, sich anzustecken, zu groß war. Gerade
für alte Leute kann die Krankheit lebensbedrohlich sein.
Das alte Lied wollen wir also heute abhaken.

Heute wollen wir ein neues Lied singen.
Fröhliche und tröstliche Gedanken haben.
Die bekommen wir beim Zuhören und Mitsingen. Wenn wir immer nur jammern,
hilft es gar nichts. Die Lage verändert sich
dadurch nicht. Früher kam der Chor
immer Ende März. Diesmal soll der Auftritt
Ende Juni sein.
Und es ist ein sehr heißer Sommertag. Der
Chor sang sich immer auf dem Boden ein,
da dort genügend Platz ist. Diesmal ist es
aber wegen der hohen Temperaturen dort
oben unmöglich. Es muss also eine andere
Lösung her. Ratzfatz wird das Keyboard
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unter dem Lindenbaum aufgestellt und die
Männer singen sich zur Freude der Nachbarn
draußen ein. Um 4 Uhr sitzen dann alle
Gäste auf ihrem Platz und es kann losgehen.
Einige Lieder singt der Chor allein und wir
können den Gesang genießen. Einige singen
wir auch gemeinsam. Zwischendurch wird
eine kurze Pause gemacht. Dafür haben wir
einen kleinen Imbiss vorbereitet. Kaffee und
Kuchen gibt es auch.

Fröhlich gehen alle nach Hause.
Ein schöner Nachmittag geht zu Ende.

Reinhard sang früher im Gesangverein Harmonie mit. Zu seiner Freude darf er sich
beim Abschlusslied "Heilig heilig heilig ist
der Herr" mit einreihen und mitsingen.

Christa Schröder

„Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und
trinken werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr
anziehen werdet.“Matthäus 6,25
Es gibt zwei Arten zu sorgen: richtiges und
falsches Sorgen. Richtiges Sorgen ist die
notwendige Vorsorge für unser Leben. Wir
kaufen am Wochenende genug ein, damit
wir am Sonntag nicht hungern müssen. Und
wir ziehen unsere Babys warm an, damit
sie sich nicht erkälten. Falsches Sorgen geschieht im Kopf. Wir fürchten, dass wir arm
werden und hungern müssen. Dabei ist der
Kühlschrank voll. Oder wir meinen, dass wir
nichts Rechtes zum Anziehen haben. Dabei
ist der Kleiderschrank voll. Oder wir meinen,
dass wir bald die Miete nicht mehr zahlen
können. Oder wir meinen, dass später die
Rente nicht reicht. Wer falsch sorgt, der

denkt: Ich muss Not leiden. Ich komme zu
kurz. Ich gehe leer aus. Wer falsch sorgt, der
beleidigt Gott. Er hat kein rechtes Vertrauen
zu ihm. Er fürchtet, dass Gott ihn im Stich
lässt. Dabei bitten wir doch immer wieder:
„Unser tägliches Brot gib uns heute“. Sollte
Gott das nicht hören? Sollte es ihm egal
sein, ob wir hungern oder frieren? Nein! Er
hat uns doch lieb. Er will uns alles Gute
schenken. Wir sind bei Gott so gut versorgt
wie Kinder bei reichen Eltern. Natürlich verwöhnen gute Eltern ihre Kinder nicht. Sie
geben ihnen nicht alles, was sie sich gerade
wünschen. Sie überhäufen ihre Kinder auch
nicht mit Luxus. Aber sie geben ihnen alles,
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was nötig ist. Die Kinder können sich darauf
verlassen. Sie brauchen sich keine Sorgen
zu machen. Genauso ist das mit uns und
mit Gott. Er gibt uns alles, was wir brauchen.
Wir können uns auf ihn verlassen. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Darum
hat Jesus über das falsche Sorgen gesagt:
„Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr
essen und trinken werdet; auch nicht um
euren Leib, was ihr anziehen werdet.“

Pastor Mathias Krieser

Einladung
Herzliche Einladung
zu einem Konzert mit der Kantorei der reformierten Kirchengemeinde Seuzach/Schweiz
in den Klassenräumen von „Talita Kum“.
Dieses Konzert soll stattfinden, so Gott will
und wir leben, am 3.9.22 um 16.00.
Die Kantorin Annkatrin Isaacs, geboren und
aufgewachsen in Kirchwerder, hat einen

bunten Reigen frohmachender Musik ausgesucht. Bei einigen Liedern besteht auch
die Möglichkeit zum Mitsingen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Jedermann ist herzlich willkommen.
Der Vorstand von „Talita Kum“
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Gnadenhochzeit
Euer Trauspruch lautet: „Alle eure Dinge
laßt in der Liebe geschehen“ (1.Kor.16,14).
Gottes Segen auf Eurem weiteren Lebensweg wünscht Euch von ganzem Herzen der
Verein „Talita Kum“ mit dem Wort aus Psalm
92,14-15:“Die gepflanzt sind im Hause des
Herrn, werden in den Vorhöfen unsres Gottes
grünen. Und wenn sie auch alt werden,
werden sie dennoch blühen, fruchtbar und
frisch sein.“
Der Vorstand von „Talita Kum“

Am 13.7.22 feierten unsere langjährigen
Bewohner in „ Talita Kum“, Ruth und Hans
Maier, das seltene Fest der Gnadenhochzeit.
Welch eine Gnade Gottes ist es doch, 70 Jahre
Bewahrung in guten wie in schlechten Tagen
erleben zu dürfen. Die Dankbarkeit darüber
wurde mit Gottesdienst, Gebet und Gesang
und fröhlicher Gemeinschaft zum Ausdruck
gebracht. Auch wir bei Talita Kum sind unserem Schöpfer sehr dankbar, daß Er uns
reichlich durch Euch gesegnet hat.

Liebe Ruth, lieber Hans!
Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut;
dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine
Gehilfin machen, die um ihn sei.
70 Jahre seid ihr beide nun schon verheiratet. Das ist wahrlich Gnade von Gott. 16
Jahre wohnt ihr bereits bei Talita Kum.
Immer wart ihr füreinander da. Ganz lieb
hast du dich, lieber Hans, um deine Ruth
gekümmert. Obwohl Ruth schon lange im
Rollstuhl sitzt, habt ihr viel unternommen.
In der Kirche Neuengamme habt ihr beide
als Prädikanten gepredigt. Gerne habt ihr gefeiert und wir durften mit euch feiern. Zur
Diamantenhochzeit habt ihr zu einer Schifffahrt eingeladen. Die eiserne Hochzeit haben wir gemeinsam im Fährhaus gefeiert.

Aber es gab auch die Zeit des Nachdenkens.
Ruth war gefallen und musste ins Krankenhaus. Ein Wirbel war gebrochen. Hans überlegte, ob er es noch schaffen könnte, Ruth
zu versorgen. Oder musste Ruth in ein Pflegeheim? Dann haben wir alle zusammen
überlegt, wie es gemeinsam gelingen könnte
und sind zu dieser Lösung gekommen: Der
Pflegedienst kommt dreimal am Tag, die
Familie, also die Kinder, helfen alle mit und
auch wir in Talita Kum tun unser Bestes. Gemeinsam schaffen wir es tatsächlich und so
soll es bei Talita Kum auch sein.
Ihr beide seid sehr dankbar, dass ihr hier
wohnen könnt, und wir freuen uns, dass es
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Nochmals „ Herzlichen Glückwunsch“
zu eurer Gnadenhochzeit. Möge es euch
noch viel Freude machen, bei uns und mit
uns zu leben. Wir wollen versuchen, euch zu
helfen und es euch ein bisschen leichter zu
machen. Gemeinsam sind wir stark. Und
mit Gott wird es gelingen.

möglich ist, denn unser Ziel ist es ja, dass
die Bewohner hier bleiben können, bis Gott
sie heim holt.

Die Hausmutter Christa Schröder

„Was du nicht willst, das man dir tu, das füg
auch keinem Andern zu“
Einige Male haben wir uns bei „Talita Kum“
im „Altentrainig“ Gedanken gemacht über
einige Sprichwörter. In unserer Sprache gibt
es eine große Fülle von ihnen, die mit biblischer Weisheit durchtränkt sind. Deshalb
sind sie noch in Kraft und jeder weiß, daß
sie funktionieren. Wenn es heißt „Hochmut
kommt vor dem Fall“ dann entspricht es unserer Lebenserfahrung. Das Original steht
geschrieben in den Sprüchen Salomo 16,18.

Im Original ist es ein Wort unseres Herrn
und Heilandes Jesus Christus aus Matthäus
19,24. Seine Mahnung will mich davor
bewahren, den Mammon anzubeten anstatt
Gott zu dienen. So auch unsere Überschrift.
Im Original heißt es in Matth.7,12: Jesus
Christus spricht: “ Alles nun, was ihr wollt,
daß euch die Leute tun sollen, das tut ihnen
auch! Das ist das Gesetz und die Propheten“.
Das ist doch ein guter Leitfaden für mein
Leben. Meine Bedürfnisse sind doch Anerkennung, Liebe, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit
usw.usf. Genau da soll ich anfangen im Umgang mit meinem Nächsten. Diese Beispiele
aus der Fülle des Reichtums der Heiligen
Schrift machten uns alle Mut, im Worte
Gottes täglich zu forschen und zu bleiben.

Oder das Sprichwort „Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein“ bewahrt mich
davor eben solches zu tun, weiß ich doch,
daß den Feinden Daniels genau dieses widerfahren ist ( Daniel 6). Jeder kennt auch
das Wort: „Eher geht ein Kamel durch ein
Nadelöhr, als daß ein Reicher in das Reich
Gottes kommt“.

Reinhard Garbers

9

Talita Kum
Der Garten bei Talita Kum
Gartenarbeit spielt bei Talita Kum eine große
Rolle, denn da gibt es bei uns einiges zu tun.
Gartenarbeit ist, wie ich finde, eine sehr
schöne Arbeit. Aber bis alles so ist, wie es
soll, und dann auch so bleibt, ist viel Arbeit.
Denn auf unserem Acker kämpfen auch wir
gegen das Beikraut an. Aus der Bibel wissen
wir: Dornen und Disteln soll er dir tragen,
und du sollst das Kraut auf dem Felde
essen. 1. Mose 3,18
Also hacken, harken, schaufeln, pflanzen,
düngen, säen und gießen wir. Obwohl unser
Acker etwas kleiner geworden ist und unsere
Hochbeete leichter zu pflegen sind, gibt es
noch viel zu tun. Leider befinden sich die
Hochbeete weit entfernt vom Haus, so dass
einigen Bewohnern es schwerfällt, dorthin
zu kommen. Wer Holz übrig und Lust hat,
uns ein Hochbeet näher am Haus zu errichten, kann sich gerne melden. Wir würden
uns sehr darüber freuen.
Zurzeit ernten wir Salat, Radieschen, Petersilie, Erdbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren,
Kohlrabi, Zwiebeln, Kartoffeln, Rhabarber,
Wurzeln und im Treibhaus Gurken, Tomaten
und Paprika. Ich hoffe, ich habe nichts
vergessen. Außerdem haben wir noch ein
wundervoll angelegtes Blumenbeet im Garten und viele Blumen ums Haus herum.
Einige Meter Hecke müssen regelmäßig geschnitten werden, ebenso wie ein Stückchen Grabenkante. An dieser Stelle sagen wir
"Danke" an Christian und Dirk, die sich um
den Rasen kümmern. Um das Spalierobst
kümmert sich Ralf, unser Hausmeister.
Alles wächst sehr gut.

Hilfe im Garten ist immer gerne
gesehen. Wer Lust hat, einfach bei
Talita Kum melden!
Eine fleißige Helferin im Garten ist Karin,
eine Bewohnerin des Hauses. Mit wachsender
Begeisterung sät und wässert sie. Unkraut
kann sie nur schlecht von den Pflanzen unterscheiden, da sie nicht mehr gut sehen
kann. Daher kümmern wir uns darum. Es
ist schön, mit anzuschauen, welche Freude
ihr die Gartenarbeit macht. Karin konnte es
kaum abwarten, etwas zu ernten, doch auf
einmal war es soweit. Gott hat unsere Arbeit
und Mühe belohnt und uns eine reiche Ernte
geschenkt. Da alles ziemlich gleichzeitig
geerntet werden muss, flitzt Karin dann
durchs Haus und freut sich, von den Gaben
reichlich zu verteilen. Nicht wir konnten es
wachsen lassen - das kann nur Gott.
Gisela, auch eine Bewohnerin, erntete die
Johannisbeeren und Gerda die Himbeeren.
Daraus kochen wir Marmelade und backen
Kuchen für alle - für alle Bewohner und wer
sonst noch hier ein und aus geht.
Geben ist seliger als nehmen.
Apostelgeschichte 20,35
Nicht alles, was man sät, wächst und nicht
alles, was wächst, wurde von uns gesät. So
ist es jedenfalls bei uns auf dem Acker. Anders ist es bei der von 10 bis 11 Uhr täglich
stattfindenden Andacht im Gemeinschaftssaal. Jeder, der möchte, kann teilnehmen.
Dort wird Gottes Wort reichlich ausgesät. Es
wird gesungen, Gottes Wort verkündet und
darüber diskutiert, damit SEIN Wort auch
richtig verstanden wird. Auch wenn wir es
nicht immer ganz verstehen, so wissen wir
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doch, dass wir durch Taufe und Glauben in
den Himmel kommen. Nicht alles in der Bibel
ist leicht zu begreifen. Wir üben uns darin,
indem wir jeden Tag Gottes Wort hören, und
merken, dass es in jeder Situation eine Hilfe
ist, seinen Weg mit Gott zu gehen.

„Lasset uns aber Gutes tun und nicht müde
werden, denn zu seiner Zeit werden wir
auch ernten, wenn wir nicht nachlassen.“
(Galater 6,9)
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Danklied für geistlichen und leiblichen Segen
2. Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion,
und dir hält man Gelübte.
3. Du erhörst Gebet; darum kommt alles
Fleisch zu dir.
4. Unsre Missetat drückt uns hart; du
wolltest unsre Sünde vergeben.

10. Du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich; Gottes
Brünnlein hat Wasser die Fülle. Du lässest
ihr Getreide gut geraten; denn so baust du
das Land.
11. Du tränkst seine Furchen und
feuchtest seine Schollen; mit Regen
machst du es weich und segnest sein
Gewächs.

5. Wohl dem, den du erwählst und dir
lässest, daß er in deinen Vorhöfen wohne;
der hat reichen Trost von deinem Hause,
deinem heiligen Tempel.

12. Du krönst das Jahr mit deinem Gut,
und deine Fußtapfen triefen von Segen.

6. Erhöre uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit, Gott, unser Heil, der du bist die
Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer;

13. Es triefen auch die Auen in der Steppe,
und die Hügel sind erfüllt mit Jubel

7. der du die Berge festsetzest in deiner
Kraft und gerüstet bist mit Macht;

14. Die Anger sind voller Schafe, und die
Auen stehen dick mit Korn, daß man
jauchzet und singet.

8. der du stillst das Brausen des Meeres,
das Brausen seiner Wellen und das Toben
der Völker,

Psalm 65 zum Erntedank

9. daß sich entsetzen, die an den Enden
wohnen, vor deinen Zeichen. Du machst
fröhlich, was da lebt im Osten wie im
Westen.
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...Dat bruk ik nich meer, dat kann weg.
Als für meine Mutter der Umzug von ihrem
Haus in eine kleine Wohnung anstand,
musste der Haushalt weitgehend aufgelöst
werden.
Kinder und Enkelkinder kamen und jeder
packte fleißig mit an. Oma wurde aufs Sofa
verwiesen und jede Tasse, jeder Topf, Stuhl
und Tisch und alles, was sich in ihrem Haushalt befand, wurde ihr vorgeführt. Bei jedem
Teil kam die Frage:“ Oma, brauchst Du das
noch?“…“Ne, mien Jung (öder Deern), dat
bruk ik nich meer, dat kann wech.“
Mich hat es verwundert, wie schnell Mutti sich
entscheiden konnte zwischen Ja oder Nein.
Wie schnell sie sich trennen konnte von Dingen, die jahrelang zu ihrem Alltag gehörten.
Die Haushaltsgegenstände, die mit in die
neue Wohnung sollten, waren schnell ausgesucht. Alles andere konnte sie loslassen.“Dat
bruk ik nich meer“, war der Satz, den sie an
diesem Tag am häufigsten sagte.
Ich wunderte mich, wie leicht meiner Mutter

der Aufbruch in ihr neues Zuhause fiel. Sie
war bereit, konnte alles zurück lassen, was sie
nicht mehr brauchte. Sehr beeindruckt hat
es mich, wie die Freude auf das neue Heim es
ihr leicht gemacht hat, sich von allen überflüssigen Dingen (auch wenn sie noch so
schön waren!) ganz leicht zu trennen.
Irgendwann einmal steht meistens für jeden
von uns der Umzug in eine neue Wohnung
an…und irgendwann einmal steht auch für
jeden von uns der letzte Umzug an, der Umzug in die Wohnung, die Jesus für uns vorbereitet hat. Ob wir dann auch von allen
Dingen, die uns hier das Leben leicht und
schön manchmal auch schwer und erdrückend gemacht haben, sagen können: „Dat
bruk ich nich meer, ik treck jetz in eene
veel betere Wohnung !“
Übrigens, unsere Oma hat es uns bei ihrem
letzten Umzug so vorgelebt.
Erika Garbers

„Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht,
ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen
sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht.“
1. Petrus 2,9
„Ihr aber seid!“ Wir müssen es nicht erst
noch werden, erst recht nicht durch unsere
eigene Anstrengung. „Ihr aber seid!“ Ihr seid
Gottes Kinder. Ihr seid in der Taufe von neuem geboren. Ihr seid! Aus dem Wasser und
dem Wort Gottes im Heiligen Geist ist ein
neuer Mensch herausgekommen. Und der

Heilige Geist möchte uns mit dem Evangelium erleuchten, dass wir glauben können
und „ja“ sagen: „Ja, ich bin Gottes Kind!“
Was heißt das?
• ein auserwähltes Geschlecht. Wie Gott das
Volk Israel im alten Bund auserwählt und
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durch die Zeiten geführt hat, so hat er
im neuen Bund die Getauften und an Christus Glaubenden auserwählt, zu seinem neuen Volk gemacht, zu Schafen seiner Weide.
Und der gute Hirte führt seine Herde durch
die Zeit hin zur Ewigkeit.
• ein königliches Priestertum. Das ist faszinierend: In der Taufe sind wir zu Priestern des
Königs aller Könige geweiht worden. Wir haben Anteil an der königlichen Würde. Und
Priester zeichnen sich durch priesterliches
Verhalten aus: natürlich, gutherzig, freundlich
und hilfsbereit, Gott und den Menschen zugewandt. Welch eine Würde und was für eine
Herausforderung!

baum. Natürlich zeigen die Adeligen gern, dass
sie aus gutem Hause kommen. Um so mehr
wollen wir zeigen, dass wir aus dem Hause Gottes stammen, von dem Gott, der „barmherzig
und gnädig, geduldig und von großer Güte ist“.
• ein Volk des Eigentums. Oh ja, Jesus Christus
hat mich erlöst, erworben und gewonnen. Ich
bin sein Eigentum, er ist mein Herr.

Das hat ganz natürliche Folgen: dass ihr verkündigen, weitergeben sollt, was ihr selbst
empfangen habt.

• ein heiliges Volk. Das ist ein Hinweis auf unsere Abstammung: Wir haben Gott als Vater!
Das ist ungleich mehr als jeder adelige Stamm-
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Ich ergebe mich dir, du Dreieiniger Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist, im
Glauben und Gehorsam dir treu zu sein
bis an mein Ende. Amen
Eckhard Kläs
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Kindertag
Nanu, Kindertag in einem Haus mit alten Menschen?
Es sind nicht die Enkel und Urenkel der Bewohner gemeint, sondern, wie schon einige
Male, Kinder der Grundschule CurslackNeuengamme, die uns mit zwei Müttern am
23. Juni 2022 besuchten.
Diesmal mit vier lieben Mädchen. Die Jungen trauen sich wohl nicht so recht, obwohl
auch die Jungs schon bei uns waren, in der
Klasse sind 23 Schüler, aber nur 8 Jungs.

trugen einige Gedichte vor und ließen sich
dann mit uns den Kuchen und erfrischende
Getränke schmecken. Mit Fröhlichkeit endete der Besuch. Halt, Stopp, nicht ganz. Wir
Gastgeber öffneten unsere Geldbörse und
gaben den Kindern wieder einen Betrag für
ihre Reisekasse mit, damit auch alle Kinder
an der Reise teilnehmen können.
Psalm 127, 3
Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn…

Sie brachten wieder selbstgebackenen Kuchen mit und deckten den Tisch bei dem
herrlichen Wetter, 30° plus auf der Terrasse.
Unter den Sonnenschirmen und der großen
Linde ließ es sich gut aushalten. Die Mädchen

Kinder: Louisa, Ilka, Ellen,und Esra
Mütter: Natalie und Yeliz
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Gott der Herr ist Sonne und Schild. ( Psalm 84,12 )
Barmherziger Vater im Himmel, mit dem Leitfaden dieses Heftes:
Gott der Herr ist Sonne und Schild
haben wir für unsere Altenarbeit ein Thema,
wie es besser nicht sein könnte: Sonne, die
uns Licht gibt und Leben, Schild, der uns
schützt vor allen Angriffen. Wir danken dir
Vater für dieses Wort.
In deinem Wort, in dem wir täglich forschen
dürfen, finden wir Weisung für unser Leben,
genauso wie Korrektur und Trost. Bitte, gib
uns die Weisheit, dein Wort richtig zu verstehen und es recht zu gebrauchen, damit wir
denen helfen können, die Hilfe brauchen.
Die geistliche Lehre und die geistliche Arbeit
sind wichtige Punkte für uns in der Altenarbeit. So dürfen wir erleben, wie Menschen
unter deinem Wort aufblühen und gerne
teilnehmen an den täglichen Andachten
und den Veranstaltungen hier im Hause. Die
wunderbaren Lieder, die wir zusammen
singen, machen unser Herz froh. Über Jahrhunderte hinweg wurden Menschen durch
diese Texte erfreut und getröstet. Welch riesiger Schatz!
Der Umgang miteinander hier im Hause ist
uns auch sehr wichtig. Vater, wenn wir dein
Wort nicht hätten, wie sollten wir einander
raten und beistehen können? Darum bitten
wir dich um Weisheit und Liebe, die den Anderen sieht. Wie leicht drehen wir uns um
uns selbst und erkennen nicht die Nöte, die
unseren Nächsten bedrängen. Oft ist es nur
ein freundliches Wort, ein Händedruck oder
das Zuhören. Wenn die Dinge, die uns bewegen, ausgesprochen werden ist uns leichter
ums Herz. Wahre Befreiung erfahren wir,
wenn wir unsere Anliegen gemeinsam im

Gebet vor dich bringen dürfen. Du forderst
uns durch Jesus Christus, deinen Sohn, dazu auf:
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig
und beladen seid; ich will euch erquicken.
( Matth. 11, 28 )
Hilf uns, dass wir lernen, alles was uns bewegt zu dir zu bringen und es auch bei dir
zu lassen.
Lehre uns, unsere Mitmenschen mit deinen
Augen zu sehen, mit den Augen der Liebe.
Oft meinen wir, wir seien ja doch ein klein
wenig besser als unser Kontrahent. Wir fühlen uns im Recht und sind nicht bereit,
zu vergeben. Aber genau das bereitet uns
Schwierigkeiten und nimmt uns die Freude.
Lehrt uns doch Jesus, unser HERR in
Matth. 6,12: und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Vater im Himmel, durch unsere Taufe gehören wir schon jetzt zu dir, aber wir leben
noch in der heutigen Welt und sind oft noch
sehr von dieser Welt beeinflusst. Wir möchten gerne deinen Willen tun und dir gehorsam sein, hilf uns, dass wir immer mehr die
Welt mit ihren Reizen loslassen. Wir wissen,
wir sind gerettet, aber auf HOFFNUNG.
Wenn wir auf die Welt sehen, wird uns Angst
und Bange: Kriege, Hungersnot, Pandemie,
Unwetter und Flüchtlinge. Wir können die
Welt nicht retten, aber wir kommen zu dir
im Gebet und bitten dich für die Menschen,
die Christus noch nicht kennen. Noch
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schenkst du Gnadenzeit: lass dein rettendes
Evangelium von Jesus Christus doch noch
viele Menschen erreichen.
Wir bitten dich für unsere Regierenden in
Stadt und Land und in aller Welt, dass du
ihnen hilfst, dass sie wieder nach dir fragen, dass sie Rat bei dir suchen. Gib, dass
sie nicht ihre Macht missbrauchen, um sich
selbst Vorteile zu schaffen.
Steh bitte den vielen Flüchtlingen bei, die ihr
Land verlassen müssen und eine neue Bleibe suchen. Segne besonders die Christen
unter ihnen, die um des Evangeliums willen
leiden müssen und verfolgt werden. Gib ihnen feste Herzen und erhalte sie im Glauben.
Die Mitarbeiter unserer Kirchen, Pastoren,

Diakone usw., brauchen deine Unterstützung
mehr denn je. Schenke ihnen Vollmacht in
der Predigt und Weisheit in der Seelsorge.
„Herr bleibe bei uns, denn es will Abend
werden, und der Tag hat sich geneiget.“
( Lukas 24,29)
AMEN

Anne Scheer

Der „Gesangverein Harmonie“...
nach langer Zeit einmal wieder bei Talita Kum.
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Jahreshauptversammlung
Nun ist es wieder soweit! Einladung für alle Mitglieder des Vereins Talita Kum,
am 13. Juni 2022 um 18.00 Uhr!
Die meisten Mitstreiter waren der Einladung gefolgt und fanden sich ein. Unser
lieber Siggi Harden hätte sich sehr gefreut.
Er gründete seinerzeit mit einigen Freunden den Verein, im Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Verein kaufte die ehemalige Schule und baute
sie um, als Heimat für alte Menschen.

1. Vorsitzender Reinhard Garbers
2. Vorsitzende Brigitte Könnecke auch
Schriftführerin
3. Vorsitzender Rolf Wiedemann und
Schatzmeister

Am Anfang, wie immer,
Lied, Gebet und Andacht von Martin Luther.

Danach folgten: Jahres- und Kassenbericht
und wichtig: Neuwahlen!
Das ging ganz flott über die Bühne durch
Handzeichen!
.

So, das war geschafft. Nun kam noch eine
Anfrage von Reinhard, und zwar, er bräuchte Unterstützung bei der Betreuung des
Hauses. Es fallen doch immer mal bauliche Mängel und Reparaturen an! Ob nicht
ein Bauausschuss im Verein bestellt werden kann, der diese Aufgaben übernimmt.
Zwei Mitglieder erklärten sich bereit, diesen Posten zu übernehmen.
Michael Harden und Bernd Stamer wollen
Reinhard unterstützen.
Das Wesentliche war nun beredet und beschlossen, zu aller Zufriedenheit!
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Mit Vater Unser und Segen ging
diese Versammlung zu Ende.

Helga Schulz

KRAFTQUELLEN FÜR DEN GLAUBEN IM ALLTAG
„Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze,
Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ spricht der Dreieinige Gott in 1.Mose 8/22.
Wenn jetzt der Spätsommer da ist und die
Erntezeit beginnt, müssen wir doch voller
Freude bekennen, daß unser Schöpfer wieder Wort gehalten hat, sein oben gegebenes
Versprechen, gültig bis zum Jüngsten Tag,
wieder eingetreten ist. So können wir aus
vollen Herzen einstimmen in das Loblied
von M.A.von Löwenstern: „Nun preiset alle
Gottes Barmherzigkeit! Lobt ihn mit Schalle,
werteste Christenheit! Er läßt dich freund-lich zu sich laden; freue dich, Israel, seiner
Gnaden!“
Die Bibel ist voll von Lobgesang auf den
Schöpfer. Im Psalm 19/2 heißt es: “Die
Himmel erzählen die Ehre Gottes, und
die Feste verkündigt seiner Hände Werk“.
Wer mit wachen Herzensaugen die Schöpfung betrachtet, all die unbegreiflichen
Wunder im Mikro- und Makrokosmos

bestaunt, der kann gar nicht anders, als
dankbar Gott die Ehre zu geben und mit
Martin Luther zu bekennen: „Ich glaube,
daß mich Gott geschaffen hat samt allen
Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen,
Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle
Sinne gegeben hat und noch erhält; dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker,
Vieh und alle Güter; mit aller Notdurft und
Nahrung dieses Leibes und Lebens reichlich und täglich versorget, wider alle Fährlichkeit beschirmet und vor allem Übel behütet und bewahret; und das alles aus
lauter väterlicher und göttlicher Güte und
Barmherzigkeit, ohn` all mein Verdienst und
Würdigkeit; des alles ich ihm zu danken und
zu loben, dafür zu dienen und gehorsam zu
sein schuldig bin. Das ist gewißlich war“.
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Diese Worte aus dem Katechismus habe ich
als Konfirmand gelernt. Erst viele Jahre
später wurden sie mir im Herzen groß und
erinnern mich täglich an die Fundamente
meines Lebens. Alles was wir sind und haben kommt von unserem Schöpfer.
Deshalb feiern wir ja auch jedes Jahr Erntedank. “Aller Augen warten auf dich, und
du gibst ihnen ihre Speise zur rechten
Zeit“, so bezeugt es der Psalm 145/15. Nun
will uns die Schöpfung aber noch lehren,
daß sie mit all ihrer Herrlichkeit nur ein
Hinweis auf die noch herrlichere Ewigkeit
ist. Paul Gerhardt drückt es folgendermaßen aus:
“Ach, denk ich, bist du hier so schön
und läßt du`s uns so lieblich gehn
auf dieser armen Erden:
was will doch wohl nach dieser Welt
dort in dem reichen Himmelszelt
und güldnen Schlosse werden!“
Obwohl die Schöpfung so schön ist, ist sie
doch nur gefallene Schöpfung , ist sie doch

der Vergänglichkeit unterworfen, es regiert
in ihr der Tod. Alles was ist, wir eingschlossen, muß vergehen. Das kommt vom Sündenfall, in den Adam und Eva die Menschheit
und die ganze Schöpfung hineingezogen
haben (1.Mose 3).
Gott sei dank aber bezeugt uns die Heilige
Schrift den Ausweg aus Sünde, Tod und
Verderben. “Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn
gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht
verloren werden, sondern das ewige Leben
haben“, so bezeugt es uns Jesus Christus
im Johannes-Evangelium 3/16. Durch den
Glauben an den gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Gottessohn und
durch die Taufe auf den dreieinigen Gott
bin ich schon Teil des kommenden Reiches
Gottes und der erneuerten Schöpfung
im neuen Himmel und der neuen Erde
(2.Petrus 3/13). Diese wunderbare Zukunft,
die auf uns Christen wartet, macht heute
schon mein Herz fröhlich und dankbar.
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Schliessen möchte
ich mit einem
Schliessen
möchteVers
ich von
mit einem Vers von Paul Gerhardt:
Paul Gerhardt:
„Welch hohe Lust, welch heller Schein
wird wohl in Christi Garten sein! Wie
muß es da wohl klingen, da so viel
tausend Seraphim mit unverdroßnem
Mund und Stimm ihr Halleluja singen“.
Amen
Reinhard Garbers
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Der schöne Sommer ging hinnen,
der Herbst, der reiche, zog ins Land.
Nun weben all die guten Spinnen
so manches feine Festgewand.
Wilhelm Busch

Talita Kum
Kum
Termine
August 2022 - Oktober 2022

„Talita Kum“
Christliches Altenund Pflegeheim e.V.

Alle 14 Tage Freitags feiern wir Abendmahl mit Belehrung über Taufe, Abendmahl und Beichte nach
dem Katechismus von Martin Luther mit allgemeiner lutherischer Beichte und Absolution.
Termine: 12.08.22, 26.08.22, 09.09.22, 23.09.22
07.10.22, 21.10.22 jeweils um 18 Uhr

Neuengammer Hausdeich 249
D-21039 Hamburg
Telefon (040) 73 50 36 50
9 -11 + 16 - 18 Uhr
Fax
(040) 7 23 34 96

Donnerstags ist alle 14 Tage Altentraining.
Termine: jeweils 15 - 17 Uhr, 11.08. 22, 25.08.22,
08. 09.22, 22. 09.22 Ausfahrt nach Hamfelde,
06.10 22, 20.10.22
Jeden Samstag ab 13 Uhr wird am Anwesen
gearbeitet. Wir brauchen Menschen, die uns mit
Freude im Garten helfen. Auch an anderen
Tagen wird Hilfe dankbar angenommen.
Jeden Dienstag trifft sich von 9.30 - 12.30 Uhr der
Dienstagmorgenkreis. An jedem 1. Dienstag im
Monat gibt es ein gemeinsames Frühstück.
Täglich finden eine Morgenandacht (um 10
Uhr) und eine Abendandacht mit Singen und
Beten statt.

Aufgaben:
– Förderung und Unterstützung einer aktiven Lebensgemeinschaft älterer Menschen auf dem Fundament der
biblischen Botschaft. „Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus
Christus“ (1. Kor. 3,11).
– Schaffung und Unterhalt eines Alten- und Pflegeheims in den Vierlanden
– Betreuung und Pflege der Bewohner an Leib, Seele
und Geist
– Aktive Mitarbeit der Bewohner in allen Bereichen
– Schulung von Christen und Nichtchristen im christlichen Glauben
– Gewährung materieller Hilfe
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke!
Vorstand:
Reinhard Garbers (1. Vorsitzender), Brigitte Könnecke
(Schriftführerin), Rolf Wiedemann (Schatzmeister).
Die Talita Kum-Hefte erscheinen, soweit möglich, vierteljährlich. Nachdruck oder Verwendung der darin
veröffentlichten Informationen mit Quellenangabe gestattet. Belegexemplar erbeten. Bilder dürfen mit Genehmigung veröffentlicht werden.

Bankverbindung:
Vierländer Volksbank e.G. BIC: GENODEF1HH4
IBAN: DE 72 2019 0109 0011 30 08 00
Spenden sind steuerlich absetzbar.
Internet: www.talitakum-neuengamme.de
Mail-Adresse: info@talitakum-neuengamme.de

Jeden Mittwoch trifft sich um 18.00 Uhr der
Bibelkreis.
Die Fahnenordnung (Seite 13) und die Läuteordnung (Seite 14) für das Haus „Talita Kum“
sind in Heft 60 nachzulesen. Ab der Karwoche
2020 wird die Kirchenfahne erst ab Gründonnerstag auf Halbmast gesetzt.
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Lied zum Erntedank
1) Wir pflügen, und wir streuen
den Samen auf das Land,
doch Wachstum und Gedeihen
steht in des Himmels Hand:
der tut mit leisem Wehen
sich mild und heimlich auf
und träuft, wenn heim wir gehen,
Wuchs und Gedeihen drauf.
Refr.: Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, drum
dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft
auf ihn!
2) Er sendet Tau und Regen
und Sonn- und Mondenschein,
er wickelt seinen Segen
gar zart und künstlich ein
und bringt ihn dann behende
in unser Feld und Brot:
es geht durch unsre Hände,
kommt aber her von Gott.

4) Er läßt die Sonn aufgehen,
er stellt des Mondes Lauf;
er läßt die Winde wehen
und tut den Himmel auf.
Er schenkt uns so viel Freude,
er macht uns frisch und rot;
er gibt den Kühen Weide
und unsern Kindern Brot.

3) Was nah ist und was ferne,
von Gott kommt alles her,
der Strohhalm und die Sterne,
der Sperling und das Meer.
Von ihm sind Büsch und Blätter
und Korn und Obst von ihm,
das schöne Frühlingswetter
und Schnee und Ungestüm.
Matthias Claudius 1783

