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Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Eltern, liebe Familien. 

 
Habt Ihr schon mal einem Küken beim Schlüpfen aus dem Ei zugeschaut? Es 
dauert ganz schön lange und ist auch anstrengend für den kleinen Vogel. Aber 
wenn die Schale zerbricht, dann staunen wir und freuen uns über das kleine, 
flaumige quietschlebendige Wesen.  
Das mag ein Grund sein, warum das Ei zum Osterei geworden ist und wir uns 
freuen, wenn wir sie im Garten finden. 
Gott mag auch seine Mühe haben, mit so mancher Härte die es unter den 

Menschen gibt, mit ihrem Neid und ihrem Streit.  
Aber Jesus hat das Kreuz getragen und den 
Grabstein zerbrochen, damit das Böse und die Härte 
endet.  
Damit das Leben und die Liebe wieder anfängt und 
die Menschen froh und frei macht. 
Mit dieser Osterbotschaft grüße ich Euch sehr herzlich aus der 
Dreifaltigkeitskirche, auch im Namen unseres Kindergottesdienst-
Teams und von Till Haferkorn, der uns in der Vakanzzeit unterstützt. Es 
ist schon reichlich überfällig, daß wir Euch einen Familienrundbrief 
schreiben...voila: 

 
Am kommenden Sonntag ist die jährliche Gemeindeversammlung nach dem Gottesdienst. Unsere 
Gemeindemitglieder können gerne die Informationen dafür bei mir anfordern, sofern sie diese noch 
nicht haben. Für Viele von Euch, vor allem für die Kinder viel interessanter, könnte das Osterbasteln 
sein, das Till, Ruth und Juliana für Euch vorbereitet haben. 
 
Am Wochenende darauf, am 1. April um 11 Uhr feiern wir Ostern mit einem Familiengottesdienst 
mit anschließender Eiersuche und Osterbrunch. Pastorin Susanne hält dabei schon ihren letzten 
Gottesdienst bei uns. Wie schnell die Zeit vergeht!  
Bitte beachtet, dass an Karfreitag kein Kindergottesdienst stattfindet.  
Für größere Kinder und Jugendliche könnte ein Besuch der Osternacht am 31.3. um 23.00 Uhr etwas 
Besonderes werden. Ein Feuer brennt draußen. Drinnen werden die ganz großen Texte der Bibel 
gelesen. Mit Kerzen wird das Licht in die Kirche gebracht.  
 
Noch einmal werben möchte ich für die Familienfreizeit in 
Philipp Island. Die Freizeit findet vom 4. bis 6.4. statt und dreht 
sich um die vier Kinder von der Regenbogenstraße, die in einem 
Puppentheater von ihren Erlebnissen berichten. Es wird 
gemeinsame Familienangebote geben und Programme für die 
unterschiedlichen Altersgruppen. 
Außerdem haben Teenager die Möglichkeit, schon auf einem 
Vor-Camp vom 2. bis 4. April mit dabei zu sein. Wir werden uns 
auf die Mitarbeit bei der Familienfreizeit vorbereiten und dabei 
lernen, wie man die Puppen im Puppentheater spielt, wie man 
ein Kinderprogramm gestaltet, über die musikalische 
Gestaltung beraten und vor allem eine Menge Spaß zusammen 
haben. Anmeldeschluss ist 27. März! Bitte melden bei 
pastor@stjohnsgerman.com  

Christoph Dielmann 
Pastor 

pastor@kirche.org.au  
040 12 15 19 5 
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Nanu, was sind das für komische bunte 
Streifen auf dem Bild? Das sind die 
Kinder, die mit ihren Laternen durch 
Fitzroy Garden ziehen. Wenn man eine 
Kamera so lange ein Bild aufnehmen 
läßt, bis die Kinder vorbeigezogen sind, 
dann sieht man nicht die Kinder, aber 
diese bunten Streifen, von den 
Laternen. 
Wir freuen uns schon, denn bald ist es 
wieder soweit: Laternenlauf und St-
Martin (26. Mai, 17 Uhr) stehen vor der 
Tür. Wir haben uns vorgenommen, 
unseren herrlichen historischen 
Kirchhof dafür besonders zu schmü-

cken. Auch die musikalischen und kulinarischen Angebote wollen liebevoll geplant sein.  
So werden wir am Sonntag den 6. Mai nach dem Gottesdienst in einer Family Working Bee all das 
vorbereiten. Für die kleineren Kinder werden wir gleichzeitig unser traditionelles Laternenbasteln 
anbieten. Am Sonntag, dem 6. Mai nach dem Gottesdienst wollen wir viele schöne Laternen basteln, 
die uns dann am 26. Mai den Weg erhellen sollen. Alle Kinder sind herzlich dazu eingeladen.  
Teilnehmerbeitrag: $ 2 pro Laterne. Anmeldung: bitte mit Altersangabe des Kindes bis zum 1. Mai 
an: admin@kirche.org.au 
 
Ab Mai beginnt auch ein neuer Konfirmanden-Jahrgang! 
Herzliche Einladung zum  Konfirmandenunterricht: Ein Jahr 
miteinander Gott entdecken, Gemeinde erleben, Spaß haben 
und neue Freunde finden. Informationen und Bedingungen: 
1. Mai 19.30 Uhr Kirchhalle 
Erster Unterricht: 13. Mai 13.00 Uhr Pfarrbüro Bitte wendet 
Euch bei Fragen an mich. Danke.   
 
Noch eine Bitte: Wer kann ein Kirchenkaffee vorbereiten? Es macht nicht viel Muehe: ein Kuchen, 
ein paar belegte Brote., Kaffee und Wasser bereitstellen. Und die Gemeinde freut sich sehr, wenn sie  
dafuer nach dem Gottesdienst zusammen kommt. Bitte meldet Euch bei Ann-Kristin 
redaktion@kirche.org.au  
 

Schließlich lade ich im Namen des Teams alle 
Kinder zum Kindergottesdienst ein.  
Von links nach rechts: Grit Dielmann, Beate 
Eisenhauer-Neild, Stephanie Ivanovic, Elina Gleske 
und nicht im Bild: Yasmina Buhre. 
Im Herzen von Melbourne bieten wir jeden 
Sonntag Kirche für Groß und Klein!  
Gute Botschaft für die Kleinen – gute Chance für die 
Großen, auch mal reinzuhören! Herzliche Einladung 
und Gott befohlen. 

Euer Pastor  Christoph 
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