
05/2018 

 
Monatsspruch Mai 2018: 

 Es ist aber der Glaube eine 
feste Zuversicht dessen, was 
man hofft, und ein 
Nichtzweifeln an dem, was 
man nicht sieht. 
Hebräer 11,1 
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Liebe Gemeindeglieder und Freunde unserer 
Gemeinden, 

„Es ist der Glaube eine feste Zuversicht 
dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln 
an dem, was man nicht sieht.“ (Hebr. 11,1) 

Was hält mich am Ende des Tages? Und was hält mich am 
Ende meines Lebens? Es gibt immer wieder Situationen im 
Leben, bei denen wir an unsere Grenzen kommen, wo wir 
nicht wissen, wie es weitergehen wird.  

Nicht immer habe ich das in der Hand und stehe vor der 
Entscheidung, wie ich mit dieser Situation umgehe.  

 

Es kann einem Angst machen, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Die letzte 
Seite des Drehbuchs können wir in unserem Leben nicht einfach aufschlagen 
und dort schon einmal nachlesen, was später passiert.  

Aber wenn die Angst zu laut wird, dann lähmt das. Die Angst nimmt mir den 
Mut, die Schritte zu gehen, die das Leben gerade erfordert. Und so ist sie im 
Ernstfall kein allzu guter Ratgeber. 

Im Ernstfall ist es gut und wichtig, zu vertrauen. Durchzuatmen und zu 
glauben, dass es eine Zukunft geben wird, auch wenn ich sie jetzt noch nicht 
sehe. Das ändert meine Perspektive. 

 

Wer glaubt, der hat Hoffnung. Hoffnung, dass das, was ich gerade sehe und 
erlebe, nicht das letzte Wort hat. Hoffnung, dass es auch aus den 
Sackgassen meines Lebens noch einen Ausweg geben kann, weil ich damit 
nicht alleingelassen bin.  

Auch wenn ich es gerade noch nicht sehe und die Lösung meinen Verstand 
übersteigt. 

 

Als Christen glauben wir, dass diese Hoffnung nicht grundlos und haltlos ist. 
Viele Gläubige vor uns haben über Generationen hinweg immer wieder 
erlebt, dass der Gott an unserer Seite weiter sieht als wir.  

Dass Seine Pläne größer sind als unsere und Seine Liebe stärker ist als alle 
Anfeindungen und Fragezeichen in unserem Leben.  
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Für Menschen, die sich verrannt haben, gab es immer wieder einen 
Neuanfang. Für Menschen, die glaubten, ihr Ziel bereits erreicht zu haben, 
gab es eine größere Perspektive und einen Neuaufbruch. Mitten in der Tiefe 
schenkte Gott Hoffnung und mitten im Tod schenkte er Leben. Das tut Er bis 
heute. 

Unser Glaube ist nicht haltlos, sondern er richtet sich auf Gott. Und mit dem 
Blick zurück auf Ostern wird deutlich, worin sich dieser Glaube gründet: in 
Christus, der durch seinen Tod hindurch für uns zum Leben wurde. 

Auf dieses Leben hier und dort können wir hoffen und vertrauen. Es ist kein 
Anliegen zu klein und keine Schwierigkeit zu groß, um Gott daran teilhaben 
zu lassen. Und weil wir nicht die ersten sind, die positive Erfahrung mit Gottes 
Liebe und Hilfe machen, werden wir wohl auch nicht die letzten sein.  

Darum: Nur Mut! Der Gott, an den wir glauben, ist vertrauenswürdig. Und 
unsere Hoffnung ist nicht grundlos, sondern sie ist gegründet in dem 
lebendigen Jesus Christus, unserm Retter und Herrn. 

 

Amen. 

Ihre Susanne Entschel 

(Assistant Pastor) 
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Willkommen auf  der Regenbogenstraße.  

Familiencamp auf Phillip Island 

Kennen Sie eigentlich schon Rosalinde, Zottellotte, Ludewig und Rudi? Nein, 
noch nicht? Dann wird es Zeit, dass Sie die vier einmal kennenlernen.  

Sie wohnen auf der Regenbogenstraße. Und wenn alle vier 
zusammenkommen, dann sind 
Spaß und Abenteuer 
vorprogrammiert. 

Einige von diesen Abenteuern 
konnten auch die Teilnehmer 
unseres Familiencamps Anfang 
April miterleben.  

Zusammen fuhren wir mit 
Mitgliedern und Freunden der 
beiden Gemeinden für drei Tage 
nach Cowes auf Phillip Island. 
Im Zentrum unseres Programms 
stand die Regenbogenstraße.  

In diesem Puppentheater 
wurden Geschichten und 
Abenteuer lebendig und am 
Ende der Zeit konnte beinahe 
jedes Kind sagen, welchen der 
vier Charaktere es am besten 
fand: den kleinen Rudi, den 
klugen, grünen Ludewig, die 
schöne Rosalinde oder die 
spaßige Zottellotte. 

Zusätzlich erlebten wir unsere 
eigenen Abenteuer beim Strand-
spaziergang, bei nächtlicher 
Schatzsuche, Kinderolympiade, 
Trampolinspringen und vielem 
mehr. 

Besonders schön war es, dass 
die Freizeit in diesem Jahr von 
einer Gruppe Jugendlicher 
unterstützt wurde, die nicht nur 
das Puppentheater großartig 
aufführten, sondern die auch 
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beim restlichen Programm 
mithalfen, Ansprechpartner und 
große Freunde für die Kinder 
waren. Erst durch sie wurde die 
Regebogenstraße zu dem, was 
sie war: eine richtig schöne Zeit. 

Wer die Kinder von der 
Regenbogenstraße einmal 
selbst erleben möchte, muss 
sich noch bis zur Gemeinde-
freizeit im Oktober gedulden. 
Denn dann heißt wieder: Bühne 
frei für die Kinder von der Re-
genbogenstraße.  

Wie schön!  

Wir freuen uns über jeden, der 
dann bei diesen Abenteuern mit 
dabei ist. 

             Susanne Enschel 
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Dreifaltigkeitsgemeinde 
22 Parliament Place, East Melbourne 3002 
 03 9654 5743 , www.kirche.org.au  

 

Pastor:  Christoph Dielmann   9654 5743   pastor@kirche.org.au  
Gemeindesekretärin: Kornelia Christke (Dienstag 10.30 bis 16.30 Uhr)  admin@kirche.org.au 
  Ann-Kristin Hawken     (Donnerstag 9.00 bis 13.00 Uhr) 

Jugendmitarbeiter:        Till Haferkorn                  0490 746 460             till.haferkorn@gmx.de 
Archiv:  Renate Jurgens     (jeden 2. & 4. Dienstag 10.00 bis 15.00 Uhr)  
     auntnati@optusnet.com.au 

Website/Redaktion:  Ann-Kristin Hawken  0412 971 366  redaktion@kirche.org.au 
Bankverbindung: German Lutheran Trinity Church ANZ    BSB 013 030  Acc.: 2934 46881  

Aus der Gemeinde 

Aus diesem Leben abberufen und christlich bestattet wurde Helga Krein. Ihre 
Trauerfeier fand am 3. April statt. „Leben wir, so leben wir dem Herrn. Ster-
ben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: ob wir leben oder sterben, wir sind 
des Herrn.“  Paulus, Römerbrief 14,8 

Aus dem Kirchenvorstand - Rückblick AGM 

Noch einmal nahm Pastorin Susanne Entschel an unserer Kirchenvorstand-
stagung teil. Sie gab uns wertvolle Rückmeldung und Empfehlungen, beson-
ders auch zu der Frage des Besuchswesens in den Stadtvierteln. Wir verab-
schiedeten sie am 15. April im Gottesdienst und sind ihr für ihren Dienst bei 
uns sehr dankbar. Neben einigen anderen Dingen (Nachrichten aus St Johns, 
Bausachen, Martin Luther Homes) beschäftigte den Kirchenvorstand eine 
ausführliche Reflektion auf unsere Gemeindeversammlung: 

Am 25. März hielten wir mit 43 Teilnehmern unsere Gemeindeversammlung 
ab. Wir verabschiedeten Anne Steiniger Lueders als Treasurer - nach Jahr-
zehnten im Amt. Die Gemeinde ist ihr bleibend zu Dank verpflichtet.  

Als neue Finanzkirchmeisterin konnten wir Bettina Schellenberg-Harley be-
grüßen. Damit wissen wir dieses wichtige Amt in besten Händen für die Zu-
kunft. Wir rufen alle auf, sich mit für die Gemeinde zu engagieren, vor allem 
ehrenamtlich in den unterschiedlichen Bereichen der Gemeindearbeit.  

Aber die Gemeinde  braucht auch die regelmäßige "Voluntary Contribution", 
das "Stewardship" ihrer Mitglieder. Alle zusammen müssen wir materiell do-
kumentieren, dass wir und wie hier Kirche wollen, nicht nur heute, sondern 
morgen. 

Unter anderem mit dieser Intention haben wir auch eine Gemeindeumfrage 
eingerichtet, die bis Mitte Juni läuft.  Herzliche Einladung mit Kritik und Ideen 
zur Zukunft in Dreifaltigkeit beizutragen. 

Gemeinsam haben wir über den schnellen Personalwechsel in der Jugendar-
beit nachgedacht. Schließlich freuten wir uns über die Erfolge des Reforma-
tionsjahres. 
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Kirchenvorstand der ev. luth. Dreifaltigkeitsgemeinde, von links: Dr. Anne 
Steiniger-Lueders, Helmut Golinski (Baukirchmeister), Nina Silkenbeumer, 

Ralph Schultz, Alexander Karnowski, Pastor Christoph Dielmann (Chair), Bet-
tina Schellenberg-Harley (Treasurer), Jörg Hildebrand (Vice Chair), Jens 

Neelsen, Beate Eisenhauer-Neild. (Nicht im Bild: John Weichmann) 

Vorstellung neugewählter KV-Mitglieder 

Nina Silkenbeumer 
 

Im Jahr 2001 kam ich als Biologie-Studentin zum ers-
ten Mal nach Melbourne. Schnabeltiere, um derentwe-
gen ich hergekommen war, habe ich bis heute nicht in 
freier Wildbahn gesehen. Dafür lernte ich meinen jetzi-
gen Mann Joel kennen. Nach drei gemeinsamen Jah-
ren in Bremen kehrten wir 2006 frisch verheiratet nach 
Melbourne zurück. Ich arbeitete bei der Firma T2 zu-
nächst im Laden, dann im Import. Seit der Geburt mei-
ner Kinder Henning (7) und Mieke (4) bin ich aus-
schließlich als Hausfrau und Mutter tätig.  
In den letzten vier Jahren habe ich in verschiedenen 
Komitees Kindergarten und Schule meiner Kinder un-
terstützt. Auch in unserer Kirche möchte ich mich nun  
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Predigttexte im Mai 

  6. Mai  Rogate , Kol 4,2-4(5-6) 

13. Mai  Exaudi, Jer 31,31-34 

20. Mai  Pfingstfest, 1. Kor 2,12-16 

27. Mai  Trinitatis , Eph 1,3-14 

Wir gratulieren allen, die im Mai Geburtstag haben und 
wünschen ihnen von Herzen  

alles Gute und Gottes Segen für ihr neues Lebensjahr! 

  1   Eleonore Bolik 
     Rolf Frank 
      Bernhard Krywula  
  2  Jutta von Pentz 
    Deborah Lindemann 
   8  Uwe Tanzen 
    Erika Voss 
   9  Ann-Kristin Hawken 
10  Jolyon Boyle 
11      Peter Schreiber 

   13      Helene Tanzen 
    14     Pascale Sudano 
 15  Eugen Pichurra 

18 Elke Fiebig 
19 Regina Bahruth 
21 Sascha Weichmann 
22 Ally Pelchen 
23 Tim Engert-Hagen 
25 Matthias Raab  
 Margit Serbe 

aktiv an der wunderbaren Gemeinschaft beteiligen, die ich schon seit mehre-
ren Jahren genieße. Deshalb stelle ich mich zur Wahl für den Kirchenvor-
stand. Da ich sehr gesellig bin, aber auch gerne plane und organisiere, könn-
te ich mir gut vorstellen, bei der Ausrichtung altbewährter und/oder neuer 
Veranstaltungen dabei zu sein. Zunächst freue ich mich jedoch, Einblick in 
die vielfältigen Aufgaben des Kirchenvorstands zu erlangen und dort zu hel-
fen, wo es nötig ist. 

Jens Neelsen 

Geboren 1953 in Hamburg bin ich in Krefeld aufge-
wachsen. Nach dem Abitur ging ich zum Studium nach 
Münster. 2006 kam ich erstmals beruflich nach Australi-
en. Seit 2011 lebe ich in Melbourne. Im Jahre 2012 
wurde ich Mitglied der Trinity Church und bewohne seit 
2014 das Apartment der Gemeinde. 

Mein Beruf ist die Durchführung von Schulungen für Datenkommunikation 
(Cisco) in Australien und Deutschland. Meine Hobbies sind Modelleisenbah-
nen, Puffing Billy, Computer und Reisen. 

In der Gemeinde arbeite ich an Projekten und bei Veranstaltungen mit. Be-

sonders für den Bereich vor dem KiGo Raum möchte ich mich engagieren.  
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Familiy Working Bee am 6. Mai  

und Vorlauf am 5. Mai 

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 
schmücken. Auch die musikalischen und kulinari-
schen Angebote wollen liebevoll geplant sein. So wer-
den wir am Sonntag den 6. Mai nach dem Gottesdienst in einer Family Work-
ing Bee all das vorbereiten. Ebenso müssen wir fegen, streichen, werkeln und 
fixen, damit unsere Kirche pünktlich im allerbesten Glanz erstrahlt. Diese Auf-
gaben werden bereits am 5. Mai ab 10 Uhr vorbereitet und kind- jugend- und 
erwachsenengerecht vorbereitet. 

Für die kleineren Kinder werden wir am 6. Mai unser traditionelles Laternen-
basteln anbieten. Am Sonntag nach dem Gottesdienst wollen wir viele schö-
ne 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: ad-
min@kirche.org.au.  

Überhaupt: Wir freuen uns über jeden der sich anmeldet, mitzuhelfen! 

Bis dann, herzlich Baukirchmeister Helmut Golinski, Till Haferkorn, Pastor 
Christoph und das Team. 

Helfer gesucht! 

Wir suchen Freiwillige, die beim St. Martinsfest  am 
26. Mai helfen können! Bitte melden Sie sich bei Pas-
tor Christoph Dielmann (pastor@kirche.org.au) oder 
Ann-Kristin Hawken (redaktion@kirche.org.au), oder 
tragen Sie sich in der Liste, die in der Kirchhalle aus-
liegt, ein. Helfende Hände werden beim Auf- oder Ab-
bau und beim Catering gebraucht.  Vielen Dank! 

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 

Fragen vorab? pastor@kirche.org.au - 0401215195 

Christoph Dielmann, Pastor. 

mailto:admin@kirche.org.au
mailto:admin@kirche.org.au
mailto:pastor@kirche.org.au
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Kirchenkaffee - Helfer gesucht 

Falls Sie Zeit haben und beim Kirchenkaffee einmal 
aushelfen möchten, melden Sie sich doch bitte bei Ann-
Kristin im Gemeindebüro unter 9654 5743 oder per Email 
unter redaktion@kirche.org.au.  

Vielen Dank! 

Laternenbasteln 

Der Laternenumzug zum St. Martinsfest steht vor 
der Tür und da darf natürlich eines nicht fehlen: 
die Laterne! Am Sonntag, dem 6. Mai nach dem 
Gottesdienst (parallel zur Family Working Bee) 
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:   am besten per Email mit 
Altersangabe des Kindes bis zum 01.Mai  an: ad-
min@kirche.org.au . 

Auch eine kurzfristige Teilnahme und Anmeldung am 06.05 selber möglich. 
Eine generelle Bitte:  bei solchen Events bitte in jedem Fall die Kinder am Tag 
selber persönlich abgeben und wieder abholen, das erleichtert die Arbeit der 
Betreuer erheblich und schafft Klarheit für alle Seiten.               

Festgottesdienst zu Pfingsten am 20. Mai 
Das Fest des Heiligen Geistes, Pfings-
ten begehen wir dieses Jahr mit einem 
Festgottesdienst. Alle Täuflinge der  
letzten zwei Jahre laden wir zu einem 
Taufgedächtnis mit anschließendem 
Kindergottesdienst ein.  

Vorher können sie noch die Taufe eines 
kleinen Jungen miterleben. 

Ebenfalls in diesem Gottesdienst wer-
den wir klassische Gitarren- und Flöten-
musik hören. Giovanni Riveros 

(Gitarrenlehrer, ehem. Rostock und Hamburg) und die Flötistin Sharmila Peri-
akarpan werden um 13 Uhr ein Lunchtime-Konzert in der Kirche halten. 
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Gitarre und Flöte – 20. Mai 13.00 Uhr  

Lunchtime Concert  

Giovanni Riveros und Sharmila Periakarpan 

Ein Lunchtime-Konzert mit klassischer Gitarren- 
und Flötenmusik bieten wir am Pfingstsonntag, 
dem 20.Mai um 13 Uhr an. Gitarrist  Giovanni 
Riveros und Flötistin Shamila Periakarpan ver-
sprechen ein bezauberndes Programm klassi-
scher Musik – in einer Instrumentierung wie kre-
iert für die Akustik unserer Kirche.  

Giovanni wurde in Lima, Peru, geboren. Er stu-
dierte klassische Gitarre am Konservatorium in 
Rostock und absolvierte sein Studium am "Liceu 
Conservatory" in Barcelona in Spanien. Er un-
terrichtete klassische Gitarre in Deutschland 
und kam aus familiären Gründen hierher nach Australien. 

Sharmila wurde in Australien geboren und arbeitet als Musiklehrerin und frei-
berufliche Musikerin hier in Melbourne. 

Eine Kostprobe ihres Könnens werden die beiden Musiker bereits im Gottes-
dienst um 11 Uhr geben. Es lohnt sich also einen heiter-besinnlichen Pfingst-
tag in der Dreifaltigkeitskirche einzuplanen. Herzlich willkommen. 

Foto: © Giovanni Riveros  
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Liedermitsingabend 1. Juni 

Einfach Freude am Singen – dazu laden wir zum Lieder-Abend ein! Gemein-
sam singen wir zur Gitarre Schlager, Volkslieder, neue deutsche Welle 
u.s.w.  Und die Liedertexte gibt es groß auf Leinwand.  Am Freitag, 1. Juni 
um 19.00 Uhr in der Kirchhalle.  

Begleitung und Moderation: Christoph Dielmann, Pastor. 

Eintritt frei! Spenden für die Kirchenmusik willkommen! 

Rückblick Familienfreizeit Phillip Island  

und Ausblick Gemeindefreizeit 4.-7. Oktober in  Anglesea 

Knapp 30 Teilnehmer (incl. Babys) hatten iim April eine prima Zeit auf Philipp 
Island. Das religionspädagogische Konzept des Regenbogenstrasse-
Puppentheaters verbindet Alltagskonflikte und religiöse Deutung.  Professio-
nelle Puppen und Kulisse, liebe- und humorvolles Spiel - das alles macht 
Spaß anzusehen und Lust auf mehr. Also wird bei der Gemeindefreizeit in 
Anglesea die Regenbogenstraße das Kinder- und Jugendprogramm mitbe-
stimmen.  Wir fahren vom 4.-7. Oktober in das Lutheran Araluen Camp nach 
Anglesea. Es bietet eine sichere Umgebung auch für kleine Kinder, gemütli-
che Räume für wertvolle Gespräche. Nicht weit ist das Vogelparadies am In-
let, herrliche Wanderwege entlang der Surfcoast locken. Apropos: Surfkurse 
gibt es auch.  Wer kommt mit? Interessenten können sich bereits jetzt bei uns 
admin@kirche.org.au oder in St Johns melden: pastor@stjohnsgerman.com 

Foto: © C. Dielmann  

mailto:admin@kirche.org.au
mailto:pastor@stjohnsgerman.com
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Like us on Facebook!!! 

Die Dreifaltigkeitsgemeinde ist auch auf Facebook zu fin-
den. Hier können Sie über aktuelle Veranstaltungen und 
Neuigkeiten aus der Gemeinde informiert werden: 
www.facebook.com/dreifaltigkeitskirchemelbourne 

Rückblick: Prädikanten-Einführung 

Menschen. die in der Gemeinde "was zu sagen" haben gibt es viele. Drei von 
ihnen haben wir dazu besonders gesegnet, zusammen mit einem vierten, aus 
Adelaide. Am 25. März, just vor unserer Gemeindeversammlung haben wir 
die Prädikanten Yasmina Buhre, Heiko Koenig, Jörg Hildebrand in ihren 
Dienst eingeführt. Die roten Stolas würdigen den Dienst derer, die ehrenamt-
lich für das Wort Verantwortung übernehmen, die dafür gelernt und geübt 
haben - und hier der Gemeinde Besonderes zu sagen haben.  

Die Prädikanten unserer Gemeinde, von rechts: Heiko König, Jörg Hilde-
brand, Yasmina Buhre – ganz links in der zweiten  Reihe: Gerhard Rüdiger, 

Prädikant in Adelaide  

Foto: © Kerstin Hildebrand  
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Rückblick: Osterfest 
Ein schönes und fröhliches Osterfest feier-
ten wir gemeinsam am Ostersonntag, den 
01.04. Die Kirche war komplett voll, als 
Pastor Christoph Dielmann und Pastorin 
Susanne Entschel einen feierlichen Gottes-
dienst gehalten haben, mit speziellem Blick auf die Kinder, die wie immer zum 
Familiengottesdienst gut integriert mitmachen durften.  

Nach dem Auszug aus der Kirche fand die große Kinderschar zu ihrer Freude 
einige vom Osterhasen versteckte Schokoeier im Pfarrgarten, während die 
restliche Gemeinde eine sehr schön dekorierte Kirchhalle zum ausführlichen 
gemeinsamen Osterbrunch vorfand. Der Bastelkreis verkaufte einige seiner 
tollen, selbstgemachten bunten (vor allem österlichen) Kreationen und nahm 
über $300 ein. Bei strahlendem Sonnenschein konnten wir gemeinsam ein 
sehr schönes und vielfältiges Osterwochenende ausklingeln lassen.  

All den vielen Helfern bei diesem Wochenende ein herzliches Dankeschön! 
Stellvertretend, Till Haferkorn             Foto: © A-K Hawken 

„L-U-T-H-E-R tönte es am 17. März aus unserer Kirche – hier ein dramati-
scher Schnappschuss aus den Proben mit Hans Henkell als Teufel und Ale-
xander Karnowski als geplagter Luther. Das Ensemble und die Leitung haben 
eine großartige Leistung gezeigt. Die Gemeinde und die Melbourne German 
Week sagen: Danke“  

Foto: © C. Dielmann  
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Veranstaltungen 

Gottesdienste Trinity                 wenn nicht anders vermerkt, predigt Pastor Christoph Dielmann 

So 6.5. 11.00 h Gottesdienst mit Abendmahl 

So 13.5. 11.00 h Gottesdienst (Muttertag) 

So 20.5. 11.00 h Pfingstgottesdienst (s. S. 11) 

So  27.5. 11.00 h Englischer Gottesdienst  

Gottesdienste Boronia 

So  6.5.   15.00 h  Gottesdienst  

So 20.5. 15.00 h Gottesdienst mit Abendmahl  

Kinder  

So jeden 11.00 h Kindergottesdienst  parallel zum Gottesdienst 

Do jeden 10.00 h 
Eltern-Kind-Gruppe 
 (2 h) 

Till Haferkorn Till.haferkorn@gmx.de 

Jugendliche/Junge Erwachsene 

nach Absprache Bandprobe (1.5 h)  admin@kirche.org.au 

Erwachsene  

Mo     7.5. 19.00 h Kirchenvorstand Jörg Hildebrand  0423 336 506  

nach Absprache 
Engl. Bible Study 
(1 h) 

Roger Harley  0419 581 027 

Senioren 

nach Absprache  Seniorenkreis 
Eva Salm 
Gudrun Stanojevic  

 9807 9167 
 9898 4600  

Kreativität und Musik 

Mi  2.+16.5. 11.00 h Bastelkreis Trinity  Margit Serbe  9359 2726  

Besonderes/Vorschau 

Di 1.5. 19.30 h Info-Abend für neue Konfirmanden (s. S. 10) 

Sa 5.5. 10.00 h Familien-Working Bee (s. S.10) 

So 6.5. 12.00 h Familien-Working Bee und Laternenbasten (s. S. 10/11) 

So 20.5. 13.00 h Lunchtime-Konzert (s. S. 12) 

Sa 26.5. 17.00 h St. Martinsfest (s.  S. 9) 

Fr 1.6. 19.00 h Lieder-Mitsingabend (s. S. 12/13) 



Johannesgemeinde 
3 Albert Avenue, P.O. Box 9, Springvale 3171 

  +61(03) 95466005 www. stjohnsgerman.com 
 

Pastor:            Peter Demuth  0411 126 900   pastor@stjohnsgerman.com 

Kirchenvorstand: Karen Christiph    0412 304 559            karenc@silicon.com.au  

     

Sekretärin:  Birgit Klein  9546 6005  
 
    secretary@stjohnsgerman.com  

   Büro Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 10 bis 14 Uhr  

Facebook:   St John's German Lutheran Church, Springvale  

Bankverbindung: St. John’s German Lutheran Parish   
 
   NAB BSB 083 590  Acc.: 51558 1940 
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 Ihren Geburtstag feiern im Mai 

  3 Karl Prosch  21 Meike Engler 

  4 Annemarie Kraft   Anita Vogel 

   Lieselotte Krombach  23 Archibald Schreiter 

   Kylie Schreiter  24 Erika Lieberwirth 

  5 Jacqueline Jessulat   Margot Pampel 

   Norbert Kammel  25 Erika Bender 

  7  Eva Iversen  Beverley Olm 

 Bernhard Porzer 27 Wilma Littler 

  11  Erna Grosshans 28 Brett Erdelyi-Goetz 

 13 Käthe Meiss 29 Marta Kraft 

  Peter Neumann  Hannelore Stauf 

 16 Fritz Neumann 30 Paula Preisig 

Persönliches aus der Gemeinde 

 

Loben den Herren meine Seele und verrgiss nicht was er dir Gutes getan hat. 
Psalm 103,2 

Ich wünsche Dir, dass du jeden Tag vom Morgen bis zum Abend fröh-
lich bist, und mögest du immer Glück haben und ein Lied in deinem 
Herzen. Irischer Segenswunsch  
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Taize– Andacht an Himmelfahrt 

Am 10. Mai feiern wir eine Abendandacht an 
Christi Himmelfahrt mit Liedern und Gebeten 
aus Taize. Am Himmelfahrtstag denken wir 
an die Allmacht und Allgegenwart Gottes.  

Wir wissen, dass die Geschichte in seiner 
Hand liegt und auch die Politik sich nicht 
ohne das Wissen Gottes ereignet. Wir 
glauben daran, dass er wiederkommen wird, 
um uns heimzuführen in sein Reich, und werden durch diesen Glauben zur 
Gemeinschaft untereinander in gegenseitigem Vertrauen befähigt.  

Wir laden dazu herzlich um 17.30 Uhr ein. Please bring a plate!       
             Peter Demuth  

Die Johannesbären laden ein  

Unsere Spielgruppe, 
die Johannesbären, lädt 
am 06. Mai um 14 Uhr 
zu einem Kinderwork-
shop ein.  

Am 02. Juni 2018 wol-
len wir gemeinsam ein 
Laternenlauf zum Mar-
tinsfest feiern. Diese  Veranstaltung beginnt um 15 Uhr      Peter Demuth            

Wedding anniversary 

Look who was married in May 1988.  
A very happy and carefree Sally and Rolf Willig 
as they celebrate their wedding day 30 years 
ago. Both have a long and deep love for life 
outside the big smoke. Sally & Rolf have set-
tled in the beautiful Gippsland country town of 
Longwarry, with Lukas and Rachael, and have 
been faithful members of St. Johns for 30 
years.   
Congratulations and all our love to you both. 
    Karen Christoph 
 

And beyond all these things put on love, which is the perfect bond of unity. 
        Colossians 3:14 

 
 

Peter Demuth 
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Filmabend am 10. Mai 2018 - Honig im Kopf 

Am 10. Mai um 18.00 Uhr im Anschluss an unsere Andacht zu Christi 
Himmelfahrt laden wir zu einem Filmabend ein. 

 „Honig im Kopf“ erzählt die Geschichte der 
ganz besonderen Liebe zwischen der elfjährigen 
Tilda (Emma Schweiger) und ihrem Großvater 
Amandus (Dieter Hallervorden). Das 
humorvolle, geschätzte Familienoberhaupt wird 
zunehmend vergesslich und kommt mit dem 
alltäglichen Leben im Hause seines Sohnes 
Niko (Til Schweiger) nicht mehr alleine klar.  

Obwohl es Niko das Herz bricht, muss er bald 
einsehen, dass für Amandus der Weg in ein 
Heim unausweichlich ist. Doch Tilda will sich auf 
keinen Fall damit abfinden.Kurzerhand entführt 
sie ihren Großvater auf eine erlebnisreiche und 
unvergessliche Reise, um ihm seinen größten 
Wunsch zu erfüllen: Noch einmal Venedig 

sehen!                Peter Demuth 

Masterplan Workshop  

On Sunday 20th of May after 
our service, at 11.30 am we have 
the opportunity to organize a 
workshop in regards to our Mas-
terplan and further developments 
in this area of our work. The work-
shop will try to give us an insight 
and information on the “concept 
design” which is a more detailed 
description and development of 
the Masterplan document.  

We have the opportunity to ask 
questions from the architect Fred 
Batterton from Studio B and to 
explain the Town Planning ap-
proval process. 

   Peter Demuth 
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Hello everyone, 

It is my pleasure this month to let you know about what the Vorstand has 
been thinking and doing since our last update. 
 
The most important decision we made is that we will go ahead with the next 
part of our Masterplan which is to meet with the architectural firm and advise 
that we would like concept plans to be drawn up.  
 
These are plans which will give us a detailed breakdown of the costs of the 
next part of the process. The Vorstand will arrange for all this information to 
be given to the congregation for information, discussion and questions before 
any further steps are taken.  
 
The other exciting news is that we are moving ahead with a new audio-visual 
system for our church. We are very fortunate indeed to have two very talent-
ed and informed congregation members; Eric Christoph and Bernd Waluga 
who have undertaken a huge amount of work to design a fantastic new audio 
visual system for our church.  
 
This is something that many, many churches now use and many congrega-
tion members will have seen them in use if they have visited other churches 
for any reason. We owe Eric and Bernd a huge thank you for their time and 
the level of detail and care they have put into the plan we will go ahead with. 
 
We were very sad, as a Vorstand to say goodbye to Susanne Entschel and 
Birgit Klein. Susanne quickly became a real friend to our congregation and a 
real part of the Pastoral team; thank you for all your many acts of service to 
us over the past year; you will be sadly missed. However, we wish you every 
success and ask for God’s blessing for you in your new congregation. 
 
Birgit - what can we say? We have loved working with you as our secretary 
and your cheerful, efficient, friendly and hard working ways will be missed by 
us all. We can only say a huge thank you, from all of us for all the work you 
did and the difference you made. God bless you. And thank goodness - you 
are only resigning as secretary, not moving away!  
 
As a team, we would like to say, please come and see us if you have any 
questions, comments or feedback for us. We are here to serve you as a con-
gregation and the church we all love so much, under the guidance of our Lord 
Jesus Christ. In that spirit, I would like to say thank you for all your support 
and ask that you keep our Vorstand in your prayers.  
 
Thank you,       Iris McLeod on behalf of the Vorstand 
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Verabschiedung aus dem Amt  
Gemeinesekretärin Birgit Klein  

Liebe Gemeinde es ist soweit.  

Am 06. Mai im Hauptgottesdienst wollen wir 
unsere Gemeindesekretärin Birgit Klein aus 
ihrem Amt verabschieden. Abschied nehmen 
fällt nicht leicht aber es ist wertvoll. Es ist 
wertvoll die Möglichkeit zu haben gemeinsam 
auf vergangene Zeiten zurück zu blicken, 
Auswerten, Erinnern und auch Danken. Das 
wollen wir gemeinsam tun. Wir laden Sie 
herzlich zu diesem Gottesdienst am Sonntag, 
den 6. Mai ein.     
     Peter Demuth 

Einladung zum             
Johannesfeuer 

Der Johannistag ist das Hochfest 
der Geburt Johannes’ des Täufers 
am 24. Juni. Er steht in enger Ver-
bindung zur Sommersonnenwende, 
die zwischen dem 20. und 22. Juni 
stattfindet. 

Wie in jedem Jahr laden wir auch in 
diesem Jahr ein zu unserem Johan-
nesfeuer am Sonntag, den 24. Juni, 
ab 11.00 Uhr im CEBS Camp 
Binderee Kooweerup Road in Woori 
Yallock.  

Wir werden gemeinsam Mittag es-
sen, einen Festgottesdienst feiern 
und das Johannesfeuer anzünden. 
Marshmallows und Stockbrot sowie 
Gruppenspiele für Kinder dürfen 
dabei nicht fehlen. Anschließend 
gibt es Würstchen, Glühwein, Kaf-
fee und Kuchen. 

Näheres erfahren Sie in unserm 
nächsten Gemeindebrief. 

         Photo: David Demuth 
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Thank You Susanne/ Where is Home? 

On March 8th we farewelled our dear 
Susanne Entschel who is returning to 
Germany to pastor her new congregation 
in Wegeleben. 

Susanne was delighted that it was a 
Contemporary Service and we were 
blessed that she played the keyboard for 
us! We chose to explore the topic ‘Where 
is Home’ and decorated the church with 
an Australiana theme: lots of gumtree 
and bottlebrush branches, shells and 
pictures of our wonderful wildlife. 

The message covered three aspects: 
Where is home for you?  Our spiritual 
Home and Where does God live?  Here 
are some excerpts:  

Home is where your heart is!  Home is 
where your family is!  

But what happens when your family is 
spread throughout the world? Some of 
you left your families to come to Australia 
and some of us have children living 
overseas. 

Throughout history God has called 
people to leave their homes and go to 
where He called or led them, for example 
Abraham (Genesis 12:1-2), Moses 
(Exodus 3:10), Apostle Paul (see Acts). 

Jesus grew up in Nazareth and once He 
started His public ministry became a 
travelling teacher and healer. He once 
said, “Foxes have holes and birds of the 
air have nests, but the Son of Man has 
nowhere to lay His head” (Matthew 8:20). 

Modern day missionaries have left their homes to serve God and spread the 
Gospel in remote places.  Notable for their incredible stories of miracles are 
Jackie Pullinger and Heidi and Rolland Baker. 

If God asked you or me to leave our comfortable homes, would we obey gladly 
or resist His call?   
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The Bible tells us to treat this life as a temporary sojourn because “our 
citizenship is in heaven” (Philippians 3:20).  

Jesus promised to prepare a room in His Father’s house for us (John 14:1-6). 

God has prepared a city for those who have faith in Him. Here we do not 
have a lasting city, but we are looking for the one that is to come (Hebrews 
11:16, 13:14). This city is described in Revelation chapter 21 and it sounds 
like an amazing place.  I am looking forward to spending eternity there! 

Where does God live? Not in a temple or church building per se (Acts 17:24). 

The Father sits on His throne in heaven and Jesus sits at His right (Psalm 
11:4, Hebrews 12:2).  The Holy Spirit lives in those who have accepted Jesus 
as their saviour (John 14:16-17). 

We are God’s sacred temple and we are called to 
honour God with our body (1 Corinthians 7:19-
20).  The Bible is very specific on how we do this, 
for example avoid sexual immorality, 
drunkenness, over-eating – anything that 
compromises our health.  We need to be watchful 
how we speak to and treat others; building them 
up, not tearing them down.   

The church is not just a building, it is/should be a 
community of believers, friends, our spiritual 
family, where we are accepted and loved, 
restored, refreshed and re-energised, where we 
are challenged by practical teaching based on 
God’s Word (not human philosophy).  Meeting 
together regularly provides mutual 
encouragement and accountability for our life as 
Christians. 

At St. John’s we are trying to make our church 
services and facilities more appealing and 
relevant for younger people.  For three years now 
we have held the Contemporary Worship Service 
every two months.  It saddens me to hear that 
some members won’t attend because ‘it is not 
their thing’.  If we want this church to grow, then 
we all need to support new initiatives. 

We do need to be careful that church does not 
stand in the way of our relationship with God!  
Sometimes we are in danger of substituting our 
church attendance and activities for personally 
connecting with God through Bible reading, 
prayer and worship.                         Rajele Witzleb 
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Liebe Karin, 

im Gemeindeblatt habe ich gelesen, dass Du eine 
neue Leitung für den Kirchenchor suchst. Natürlich 
habe ich wahrgenommen, wie Du diesen Dienst über 
all die Jahre wahrgenommen hast. Dazu warst Du 
immer beim Bazar besonders engagiert. Ich habe 
Deine Aktivitäten immer wieder bestaunt. 

Nun gehen meine Gedanken auf den Anfang zurück. 
Ich erinnere mich wie wir in der Adventistenkirche 
Gottesdienst hielten, bevor wir dann für ein paar Sonntage in der hässlichen 
Halle in der Nähe des Bahnhofs landeten, bis wir schließlich unsere eigene 
Bleibe finden konnten. Wenn ich mich recht entsinne hat Frau Bühler mit dem 
Kirchenchor begonnen, doch gleich gesagt, dass das nur für eine kurze Zeit 
möglich sei. Dann kamst Du – und das war vor mehr als fünfzig Jahren! 
Niemand ist der Gemeinde so treu geblieben wie Du! 

Nun hoffe ich sehr, dass bald jemand gefunden werden kann, der Deine 
Arbeit weiterführt. Ich möchte Dir jedenfalls auch jetzt noch einmal ganz 
herzlich dafür danken, dass Du am Anfang der Gemeinde mit der Chorarbeit 
einen besonderen Akzent gesetzt hast. Ein Chor gehört einfach zum 
Gottesdienst – und jetzt hatten wir einen! In meiner Erinnerung empfand ich 
gerade diese Arbeit als einen besonderen Aufschwung. Herzlichen Dank! 

 Ich grüße Dich ganz herzlich mit allen guten Wünschen    
                                   Gerhard Klein 

Spielgruppe 

Mütter und Väter kamen 
mit ihren Kindern um sich 
bei der Spielgruppe von 
Susanne zu verab-
schieden. Laut und fröh-
lich ging es auf dem 
Kirchhof zu. 

Mit viel Freude und 
Energie hat Susanne im 
letzten Jahr die  
Spielgruppe fast jeden 
Donnerstag morgen 
begleitet.  
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Seniorenkreis  

Wie immer wurden alle Senioren begrüßt 
und ein Geburtstagsständchen für unsere 
Geburtstagskinder gesungen. Dann hatte 
ich die Ehre, unseren deutschsprechenden 
Rechtsanwalt Kon Tringas bekannt zu ma-
chen. Er hatte seinen Vortrag haupt-
sächlich über Testament Angelegenheiten 
hervorragend dargebracht. Er sprach im 
Klartext, so daß man alles, auch als Laie, 
gut verstehen konnte. Viele Fragen wurden 
beantwortet. Auch hat er einigen unter vier 
Augen Rat geben können. Alle waren zu-
frieden und es war ein hervorragender 
Nachmittag. 

Falls jemand interesse hat, Kon persönlich 
aufzusuchen, hier ist seine Adresse: Kon 
Tringas, Barrister und Solicitor, 44 Royal 
Ave, Glenhuntly, Tel. 9576 9076, mobile no 
0412 178 821. 

Kon ist Rechtsanwalt mit Spezialgebieten 
für Strafrecht, Familienrecht, Zivilrecht, 
Erbschaftsrecht und mehr, er berät sie 
gern. Klienten mit Pension Card bekommen 
einen Rabatt. 

Am Montag, den 16. April möchte ich eine 
andere Idee umsetzen. Ich habe einige 
Senioren eingeladen, um unsere 11 
Mitglieder der Johannesgemeinde im Martin 
Luther Home zu besuchen. Wir treffen uns 
um 13.30 Uhr im Kaffee Jensen. 

Für unser nächstes Treffen am 3. Mai, 
machen wir eine Bustour nach Castlemaine in eine alte Wollmühle, die für 
private Zwecke umgebaut wurde. Wir werden in einem Kaffeehaus zu Mittag 
essen. Der Eigentümer ist ein Wiener! Leider ist der Bus total ausgebucht. 
Alle Teilnehmer, die auf der Liste stehen, sollten zwischen 8.30 Uhr und 9.00 
Uhr auf unserem Kirchhof eintreffen. Pünktlich um 9 Uhr ist Abfahrt. Nach 
dem Essen haben wir die Chance, gleich nebenan bei einem deutschen 
Metzger Wurstwaren, Wurstsalat, Schmalz und vieles mehr, einzukaufen. 
Wunderbar!!! Ich war vor 4 Wochen da und hätte gerne noch mehr von den 
Räucherwaren, die er selber vor Ort macht, eingekauft. 

Gott befohlen, eure Herta. 
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Come and Celebrate 

We are really glad to have you! We would like to invite you to: 

 the Worship Services on  
Sunday, 13stof May at 10 am  

 Sunday, 27st of May at 5 pm English evening service  
please notice the different time due to daylight saving finished  

 Alpha course 2nd and 9th at 7.15 pm,  Peter Demuth  0411 126 900 

 English Bible Study 
Thursday, 3rd of May 8 pm  

Weitere deutschsprachige Angebote in Melbourne 

St. Christophorus, (Kath. Gemeinde)  
Camberwell                                                    www.sanktchristophorus.org 
German Club Tivoli, Windsor                         www.germanclubtivoli.com.au 
Teutonia Club, Hampton Park                        www.teutoniaclub.com.au 
Australian German Welfare Society               www.germanwelfare.org.au 
Deutsche Schule Melbourne                          www.dsm.org.au  
Deutsche in Melbourne                                  www.deutscheinmelbourne.net  

Confirmation at St. John´s 

 

A new confirmation course starts in May. 
The focus is “For good reason Lutheran?! 
Why, when there are so many other choic-
es? And why is faith in Jesus Christ so im-
portant for so many people around the 
world until today?”  

If you are interested to find out more come 
and join our new confirmation course! 

For more information about this or to regis-
ter send an email to Peter Demuth 
(pastor@stjohnsgerman.com) or via Face-
book at St. John´s Lutheran Parish in 
Springvale before May 14, 2018. 
      
           Peter Demuth 
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Gottesdienste / Worship 

So 06.05  10.00 Gottesdienst mit Abendmahl                          Kolosser 4,2-4 (5-6) 

Do 10.05 17:30 Christi Himmelfahrt                                           Offenbarung 1,4-8 

Su 13.05  10.00 English Service with H/C                                   Jeremia 31,31-34                      

Fr 18.05  13:00 Gottesdienst in Rosebud                                      

So 20.05  10:00 Pfingstfest Gottesdienst                                 1. Korinther 2,12-16                    

So 27.05  10:00 Gottesdienst                                                          Epheser 1,3-14 

Su  27.05  17:00 English evening Service with HC                          Epheser 1,3-14   

Kinder / Children Ansprechpartner 

Su 06.05 
10.05 
27.05 

10:00 
10:00 
17.00 

Sunday School Kylie Schreiter   0401 212 362 

Kylied.4@gmail.com 

Do wöch-
entlich 

 10:00 Die Springmäuse. 
Deutsche 
Spielgruppe.  

Peter Demuth   0411 126 900 
pastor@ 
stjohnsgerman.com 

So  06.05 14.00 JohannesBären Peter Demuth   0411 126 900  

Sa  02.06 15:00 Martinsfest mit 
Laternenumzug 

Peter Demuth   0411 126 900  

Erwachsene/Adults Ansprechpartner 

Do 03.05 20:00 English bible study Peter Demuth   0411 126 900 

Di 08.05 10.00 Glaubenskurs Peter Demuth   0411 126 900 

We   2+9 19.15 Alpha Course Peter Demuth   0411 126 900  

Mi 30.05 10.00 Bastelkreis Karin Bauer    0427 551 735 

Senioren / Seniors Ansprechpartner 

Do 03.05  9.00 Busreise Senioren 
Ausgebucht 

Herta Globke    0439 504 671 

Sonstiges  

Do 10.05 18.00 Filmabend Peter Demuth    0411 126 900 

Do 24.05 10.00 Elders meeting  Karen Christoph   0412 304 559 

Gemeindeveranstaltungen Mai 2018 

    Monatsspruch Mai 

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein 
Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.                                  Hebr 11,1  



CEO  Birgit Goetz   9760 2132  
   Birgit.Goetz@martinlutherhomes.com.au 
 

DOCS  June Hodge   9760 2147 
 

Website  www.martinlutherhomes.com.au 

Martin Luther Homes 

67 Mount View Road, The Basin 3154 
 +61 (0)39760 2100   +61 (0)3 9760 2140 

 

 

Building Update 
Over recent months, the MLH-Board has worked towards finalis-
ing our residential care refurbishment and extension plans. 
In the 2016 aged care funding round we were allocated 61 provi-
sional bed licenses. 
In preparation for the new building, we decommissioned eight 
Hostel rooms. 
 
The new building which will be an extension to the existing aged 
care facility, will accommodate 33 one-bedroom suits and each 
room will have a private ensuite. Eight of these new rooms will 
replace the eight old hostel bedrooms which will be demolished 
to give way for the new extension. 
 
It is envisioned that the works will commence in this financial 
year, most likely in May. 
 
The Board is just finalising the tender process. We have had a 
good response. Six companies were eager to get the job and the 
Board has identified one company who has passed all scrutiny 
including reference checks and financial viability performance 
assessments. 
 
As a separate safety measure we will employ an independent 
Quantity Surveyor (QS) to ensure that MLH will get the best val-
ue for money. 
It will be the job of the QS to assess every invoice from the build-
er against workmanship carried out and materials used. 
 
Management will now commence the process and inform resi-
dents and families to ensure that everyone is prepared for the on
-site work. 
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Due to previous experience such as the building works in the Retire-
ment Village, the refurbishment works in the former administration 
area and the Café; we have gained sufficient experience to help and 
support our residents, families and staff during this exciting time. 
Dietmar Witzleb (Chair) 
 
Changes to medical decision making laws 
 
Until now, people appointed a medical enduring power of attorney. 
However, the law changed on 12 March 2018. The old arrangement is 
no longer recognised under the Medical Treatment Planning and De-
cisions Act 2016. 
 
A person now appoints a medical treatment decision maker who has 
the authority to make a medical treatment decision. 
 
The new process is very formal and requires witnessing of signatures. 
If a medical treatment decision maker has not been appointed, the 
Medical Treatment Planning Decisions Act specifies who has legal 
authority to make medical treatment decisions for a person who is un-
able to make a decision. 
 
Important is: 
Remember you are in control of your own decisions but if you can no 
longer make a decision be sure that you know who will make deci-
sions for you! 
 
What if you have made the medical enduring power of attorney before 
12 March 2018? Do not worry. In such cases the document is recog-
nised under the new Act. 
 
The new law is only relevant if you have not had a medical enduring 
power of attorney arrangement on or after 12 March 2018. 
 
Having said this, a person can still make an enduring power of attor-
ney with authority to make decisions about their financial and person-
al matters. It is important to note that personal matters no longer in-
cludes health care matters! 
For further information check the Department of Health and Human 
Services website. 
Birgit Goetz (CEO) 
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New on our website – a monthly blog 
If you enjoy surfing the internet and being up-to-date with what is hap-
pening at MLH, why not visit our website, where you can find a new 
blog article that gets updated regularly. In the first edition, you can fol-
low the events during German Week and Open Day. And there is even 
a link to a radio story about MLH from SBS in German. Simply type in 
the internet address below: 
http://www.martinlutherhomes.com.au/blog 

Luther Musical 

Some of the residents went into the city to see the Luther Musical. 
This was an enjoyable night out for those who attended. 
 
Happy Birthday Wishes to the residents born in May 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clara Werner—Age 102 
Marlene Wilkinson 
Wera Kruse 
Maria Huebner 
Margot Pampel 
Donald Birch 
Irena Kisielnicki 
Marie Sabeston 
Joseph Galea-Pace 
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03 May   14:00 
 

Abendmahls- 
Gottesdienst 

Activities Room Pastor Dielmann 

 
06 May 

 
15:00 

 
Gottesdienst 

 
Chapel 

 
Pastor Dielmann 

 
07 May 

 
14:00 

 
English Speaking Ser-
vices 

  
Activities Room 

 
Pastor Ghalayini  

 
10 May 

 
13:30 
 
16:00 

 
Deutsche Hausandacht 
 
Bibelstunde  

 
Activities Room 
 
Activities Room 

 
Pastor Demuth 
 
Pastor Dielmann 

 
17 May 

 
14:00 

 
Deutsche Volkslieder 

 
Banksia 
 

 
Pastor Dielmann 

 
20 May 

 
15:00 

  
Abendmahls- 
Gottesdienst 

 
Chapel 

 
Pastor Dielmann 

 
23 May 

 
13:30 

 
Deutsche Hausandacht 

 
Activities Room 

 
Pastor Demuth 

 
24 May 

 
14:00 

 
Deutsche Volkslieder 
(St. Martin) 

 
Banksia  

 
Pastor Dielmann 

 
29 May 

 
15:45 

 
English Bible Study 

 
Activities Room 

 
Pastor Muschamp 

 
31 May 

 
14:00 

 
Abendmahls- 
Gottesdienst 

 
Activities Room 

 
Pastor Dielmann 
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Pfingstbitte (Friedrich Traub) 

Sehnend blicke ich nach oben, 
Dürstend wie ein dürres Land; 
Halte segnend aufgehoben, 

Vater, deine treue Hand! 
Kehre wieder, Geist der Pfingsten, 

Senk dich wieder Erdenwärts; 
Der du kommst zu den Geringsten, 
Komm auch in mein müdes Herz! 

Komm zu mir, mein treuer Leiter! 
Zagend, bangend steh ich hier. 

Mit dir geh ich stille weiter, 
Folgend Jesu Kreuzpanier. 

Komm zu mir, du scharfer Prüfer, 
Füll mein Herz mit deinem Licht! 

Leuchte heller, strahle tiefer, 
Bis das letzte Dunkel bricht! 

Komm zu mir mit deinen Freuden, 
Deinem Frieden, deinem Trost! 
Schenke mir Geduld im Leiden, 

Draus ein ew`ger Segen sprosst! 
Komm zu mir mit Kraft und Stärke, 

Zu besiegen Sünd` und Welt! 
Fahre fort in deinem Werke, 
Schaffe, was dir wohlgefällt! 

Komm zu mir und laß dein Feuer 
mächtig brennen, nie vergeh`n; 
Daß ich stets als ein getreuer 
Jünger Jesu mög besteh`n. 

Komm zu mir, ach komm und bleibe 
Ewiglich mein Morgenstern! 

Komm mit Macht zu mir und treibe 
Alles eigne Wesen fern! 


