
10/2019 

Wie es dir möglich ist: Aus dem Vollen schöpfend—gib davon Almosen! 
Wenn dir wenig möglich ist, fürchte dich nicht, aus dem Wenigen Almosen zu 
geben! Tobias 4,8 
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Psalm 31,15 Meine Zeit steht in deinen Händen  
Prediger 3 
1 Ein jegliches hat seine Zeit, und alles 
Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: 
(…) 
11 Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, 
auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur 
dass der Mensch nicht ergründen kann das 
Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende.  
 
Eine Zeit für alles. Und jetzt ist es endlich Zeit für den 
Frühling. In Melbourne gibt es ihn auch und auch hier 

freuen sich unsere Herzen und Gemüter, wenn sich der Frühling einrichtet 
und die dunkle Zeit hinter uns liegt. Blumen und Bäume blühen und ein 
Besuch am Strand endet nun nicht mehr im Regen. Oktober ist bei uns in 
Melbourne auch die Zeit der Gemeindefreizeit und auch eine Zeit zum Feiern, 
und zwar des Reformationsfestes.  Alles in Allem also eine Gute Zeit. Eine 
schöne Zeit, die uns Kraft und Mut gibt.  
Eine Zeit für alles - das ist tröstlich. Wenn das Unglück und Unheil sich in 
unserem Leben breitmachen kann, uns der Satz Hoffnung geben, dass 
irgendwann einmal die Zeit der Not wieder vorbei ist und eine andere, 
bessere Zeit anbricht.  
Eine Zeit für alles - das ist bestimmt auch beunruhigend. Es liegt nicht in 
unserer Hand, wir können nicht ändern, wenn die Zeit gerade nach unserem 
Geschmack ist und wir können, zumindest wenn wir es nicht selbst 
verursacht haben, auch nichts dafür, dass wir gerade durch eine  schwierige 
Zeit gehen. Wir sind einfach darauf angewiesen uns im Gebet Gott zu 
zuwenden, dass wir in ihm ein festes Fundament haben, dass uns auch 
durch solche Zeit tragen wird.  
Eine Zeit für alles - das fordert heraus. Es verlangt von uns, dass wir die 
Zeichen der Zeit erkennen, dass wir wissen, welche Zeit jetzt gerade „an der 
Zeit“ ist, und mahnt uns, den richtigen Ausblick nicht zu versäumen, weil er 
sonst einfach an uns vorbeirauscht und wir es gar nicht mitbekommen. Es 
fordert heraus uns selbst zu hinterfragen, ob wir doch nicht in der 
Vergangenheit geblieben sind und dort in unseren Erinnerungen schwelgen. 
Es fordert heraus uns auch der ungewissen Zukunft zu stellen wissend, dass 
irgendwann einmal wieder eine Neue, eine andere Zeit auf uns zukommt.  
Eine Zeit für alles, das verweist uns auf Gott. Denn er ist der Schöpfer und 
Erhalter des Lebens. Er hält alles in seinen Händen und bei ihm hat alles 
seine Zeit. Bei ihm sehen wir Freude und Leid, Geburt und Tod, wir sehen 
Kontraste und werten Dinge Positiv oder Negativ. Doch er hat alles „schön 
gemacht“ zu seiner Zeit. Darin verbirgt sich die Hoffnung, dass auch das 
Unerträgliche, Unannehmbare, in Gott integriert werden kann, dass alles zu 
einer Ordnung kommt, vielleicht sogar schon eine Ordnung hat, die wir nicht 
vollständig verstehen.  
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Alles hat seine Zeit - einige Menschen meinen sie haben nie Zeit. Immer sind 
sie auf dem Sprung. Immer sind sie unter Zeitdruck. Hektisch jagen sie von 
einem Termin zum anderen. Aber es gibt auch Menschen, die haben viel 
Zeit. 
Für sie scheint die Zeit ein anderes Tempo zu haben. Sie haben viel Zeit - 
Zeit, die nur langsam vergeht und scheinbar nicht vorübergehen will. 
Sie verrinnt wie der Inhalt einer Sanduhr: Körnchen für Körnchen. Lautlos 
fließt die Zeit wie ein Strom und meine Lebenszeit fließt mit. 
Ich kann diesen Strom nicht an- oder aufhalten. Auch dann nicht, wenn ich 
die glücklichen Momente in meinem Leben am liebsten festhalten möchte. 
Wer wollte das nicht? Und ist es nicht gerade so, die schönsten Stunden 
vergehen wie im Fluge, die ungefüllten, langweiligen scheinen eine Ewigkeit 
lang nicht zu vergehen? 
Ich kann die Zeit aber weder beschleunigen noch bremsen. Ich kann die Zeit 
entweder nützen oder vertrödeln. Wir alle haben gleich viel Zeit, Zeit 
nachzudenken, Zeit um zu warten. 
Wir haben die Fähigkeit uns an Vergangenes zu erinnern. Die Zeit gibt uns 
Raum zum Arbeiten und Spielen, zum Tun und Lassen, sie gibt uns Freiheit 
uns so oder anders zu verhalten. 
Und da ist er, Gott, der das alles zusammenhält: Zeit und Ewigkeit. Er räumt 
jedem von uns seine eigene Zeit ein. Und wir wissen, wir erinnern uns immer 
wieder daran: Unsere Zeit ist aufgehoben in Gottes Händen - der Psalmbeter 
weiß darum, wenn er sagt: Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Dieser Satz gibt uns Hoffnung. Die hektische, aber auch die wartende und 
ewige Zeit ist in Gottes Händen. 
Den Sinn der Zeit zu erkennen, das vermögen wir nicht. Den Wechsel der 
Zeit anzunehmen, fällt schwer. Aber wir wollen darauf vertrauen, dass alle 
Zeit dieser Welt und auch meine in Gottes Händen liegt und wir darin 
geborgen sind, heute und in Ewigkeit. Amen.  
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Persönliches aus der Gemeinde 

Liebe Wigdis, lieber Ewald, ihr feiert 
euren 50. Hochzeitstag. Ganze fünf 

Jahrzehnte hat das Ehepaar 
gemeinsam bewältigt. Sie blicken 
zurück auf gute und auf schlechte 

Zeiten, doch Sie sind immer 
beieinander geblieben. In unserer 

schnelllebigen Zeit ist diese 
Beständigkeit etwas ganz Besonderes. 

Freunde und Familie kommen zu 
diesem Ereignis zusammen: Es wird 

gefeiert, gratuliert und geschenkt. Und 
wir wünschen Ihnen Gottes reichen 
Segen und Geleit. Herzlichst grüßen 

wir und gratulieren zum 
Hochzeitsjubiläum.  
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Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 

Psalm 23:1-2 
Alles Gute zum Geburtstag! Happy Birthday! 

Ihren Geburtstag feiern im Oktober 

 3 Karin Schmidt 16 Amber Cornwell 

 4 Renate Biazeck 17 Hannah Cannell 

 5 Rajele Witzleb 18 Lily Jessulat    

 Harley Völmle  Nils Versemann 

 7 Monika Ernst 19 Simone Esser 

  Roberta Raguse  Juliette Teiermanis 

 8 Annika Stern 20 Wolfgang Becker 

 9 Juliana Wutzke 21 Ayat Ruach 

 Susanne Entschel  Margot Seidel 

11 Janice Jessulat  Lothar Wilde 

 Merlin Klink 22 Barbara Bolton 

12 Charlotte Meissner 23 Wernfried Klimek 

 Martin Stern 25 Dominic Josef 

13 Nyamal Ruach 26 Annette Schüddekopf 

15 Wesley Ott 28 Kathrin Brunnemann 

   Andreas Kammel 

    

    

    

    

    

Juliane Wutzke 
90 

Simone Esser  
40 

Andreas Kammel  
50 

Liebe Simone, Juliane und lieber Andreas, es ist ein Freudentag. Wir dürfen 
einen weiteren und einen ganz besonderen Geburtstag mit Euch feiern. Und 
im Namen der Johannesgemeinde grüßen wir Euch herzlich und wünschen 
Euch viel Gutes und Kraft, viel Segen und Freude an jedem einzelnen Tag, 
der Euch geschenkt ist.  
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Christmas Bazaar 2019 
 
Yes, you have read correctly! 
It is already time to start 
thinking about this year’s 
Christmas Bazaar. It may be 
a while to go, but we need to 
make sure, that our Bazaar 
dates do not clash with any 
other commitments you 
might have. So please take 
out your calendar or diary 
and mark down the following 
dates: 

 

 

1)   Saturday, the 30
th
 of November; the actual day of our Christmas Bazaar!! 

2)   Friday, the 29
th
 of November; the day we clean and assemble our tables, 

set up the stalls and gazebos, make Advent wreaths, and so on. (Please, 
come and help, even if you are only able to spare an hour or two.) 

3)   Friday night, the 22
nd

 of November; the day we assemble and decorate 
our small gingerbread houses. 

Von uns gegangen sind  

 

Annemarie Elisabeth von Barany (Hoetzel) 

geboren am * 24 Januar 1934 in Rostock/ 
Deutschland, gestorben am   

Dienstag, ✞ 27.08.2019  in Melbourne im Alter von 
85 Jahren. 
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Peter Demuth 

4)   Saturday, the 23
th
 of November, the day to tidy up our property, set up the                                                      

 craft huts, etc. 

 In addition we need to start collecting items for the following stalls: If you 
mark them “For the Bazaar”, and bring them to the church as soon as 
possible, everybody concerned would be very thankful. This would give 
the stall holders time to sort, and in some cases clean the articles, before 
they can be used. (a day or two before the bazaar would definitely be too 
late!) 

1)   Our ‘Losestand’ is in desperate need of any new articles, big or small. (Do 
you have any old wedding or birthday presents at the back of your 
wardrobe, which were never opened, and forgotten, but would make a 
good prize for our tombola? Then contact Cornelia Stern or Kurt Engler, 
who would love to receive them.) 

2) Elisabeth Grove’s bargain hunter’s paradise needs many pre-loved items 
of excellent quality to satisfy her many customers. (Please contact 
Elisabeth Grove, if you can help.) 

3)   Family Klein would love to receive any new or pre-loved toys, which your 
children have outgrown, for their ‘Kinderstand’. 

4) The same applies to the ‘Kinderbücher’, which are needed in either 
language, both German and English; but have to be in excellent condi-
tion. (Please contact Barbara Versemann, if you can help.) 

5) Last, but not least, is our ‘Pflanzenstand’. Rolf Willig needs well estab-
lished and healthy herbs, plants and bushes of any kind and size to sell. 
Please attach a label with the name of the plant and possibly a photo of 
the flower, ie. if it is not flowering at the time of the bazaar. Remember, 
however, to look after your donations yourself until the last week before 
the bazaar, as we are not able to do so at the church. 

 

Will you be able to come and help at one or more of the 
above dates?  

I intend to come, and am looking forward to seeing you 
there!  
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DKW Car Show 
 
Kirche geschwänzt 
Am Sonntag, 25.8. hat eine 
kleine Gruppe aus der 
Gemeinde an einer Oldtimer- 
Autoschau teilgenommen. Und 
da man bekanntlich nicht an 
zwei Orten gleichzeitig sein 
kann, verpassten diese 
Mitchristen den Gottesdienst. 
Allerdings taten sie es, um Kurt 
Engler zu unterstützen, der mit 
seinem DKW F7, Jahr gang 
1937, es wagte, eine lange 
Strecke mit dem alten Auto zu 
fahren.  
Alles ging glatt und die 
Springvaler waren einhellig der 
Meinung, dass „ihr“ Auto das 
schönste bei dem Treffen war. 

Kurt Engler © Pictures by Kurt Engler 
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Kein Gottesdienst am 27. Oktober 2019! 

Liebe Gemeinde Mitglieder,   

Bitte denken Sie daran, dass am 27. Oktober kein Gottesdienst in Springvale 
stattfinden wird. Wir feiern gemeinsam mit der Dreifaltigkeitsgemeinde 
Reformationsfest. Der Gottesdienst findet daher in der Dreiflatigkeitskirche ab 
11.00 Uhr statt. Eine herzliche Einladung dazu. 

Der nächste Gottesdienst findet wieder wie gewohnt am Sonntag den, 3. 
November 2019 in Springvale statt.  

Sollten Sie Fragen oder Anregungen dazu haben, bitte ich Sie sich mit 
unserem Pfarrbüro direkt in Verbindung zu setzen.   

Super Garage SALE  

Our Super Garage Sale is on!  

You’ll never know what treasure you will find on this 
special day, unless you stop by and have a rummage.  

While you stroll through the stalls, have a stop by at 
our home made cakes or German sausage stalls. 
 
We are looking forward to seeing you.  

When? 26. October 2018 from 9 am - 1 pm 

Daylight Saving  

Bitte nicht vergessen!  

Die Uhr wird am 6. Oktober 
2019 in der Nacht zum 
Sonntag um eine Stunde 
vorgestellt. 

Kommen Sie am 6. Oktober 
2019 nicht zu spät zum 
Gottesdienst. 
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Herta Globke © Pictures by Peter Demuth 

Seniorenkreis  

Beim schönsten Frühlingswetter, guter Laune, geölten Kehlen und mit 40 
Teilnehmer, sangen, tanzten, und schunkelten wir zu den Klängen von  

Chris ‘es Akkordeon. Musik lag in der Luft. 

Susanne (Gomilschak) tat ihr Bestes und war fantastisch mit ihrer Vorführung 
aus dem Film “Der blaue Engel” und trat als Marlene Dittrich auf, sang und 
tanzte nach dem Rhythmus der Lieder. 

Nach etwa zwei Stunden bedankte sich Herta bei Chris und Susanne mit 
kleinen Geschenken, heiterte dann noch die Gesellschaft mit Witz und einer 
kleinen Geschichte auf. 

Pastor Peter Demuth übernahm dann, erinnerte uns an die Tageslosung, 
betete das “Vater unser” und segnete uns. 

Anschließend stürzten wir uns über die riesengroße Auswahl von leckeren 
Kuchen mit Schlagsahne, Schnittchen und Schokolade. Es war ein 
ausgesprochen erfolgreicher Nachmittag. 

Für unser nächstes Treffen am 3. Oktober, planen wir einen Ausflug nach 
dem Abbotsford Convent. (Kein Treffen in der Gemeindehalle). Leider ist der 
Bus schon total ausgebucht! Für diejenigen die auf der Anmeldeliste stehen, 
wir treffen uns um 8:45 Uhr an der Kirche und fahren pünktlich um 9:00 Uhr 
los. Unser Mittagessen essen wir im Templestowe Hotel. Da Kurt und Meike 
Engler unseren Seniorenkreis wieder einmal finanziell unterstützt haben, sind 
einige Kosten gedeckt und was immer fehlt, kommt aus der Kasse.   

Alle, die jetzt nicht mitkommen können werden die Chance im März haben. 
Ich werde einen großen Clipper fuer März buchen und dann wird Platz für 
viele vorhanden sein. Aber 
darüber demnächst mehr. 

Allen Kranken wünschen wir 
schnellste Genesung. Mit 
freundlichen Grüßen und Gott 
befohlen, eure Herta Globke 
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Neues vom Kirchenvorstand  

Dear congregation,  

As usual, I would like to share what happened at our Elders 
meeting in August. We opened with a reflection, this month it 
was the interesting parable of the talents which always opens 
a lively discussion! 

The preparation for our Anglesea camp is beginning and it is hoped that 
many of the different communities in our two churches will join to enjoy 
activities and fellowship. 

There has been a meeting of our sustainability team and there are some 
wonderful ideas coming – one example is to have garden beds in our church 
yard – imagine being able to take some parsley or tomatoes home after 
church and this is a great activity for us as a Gemeinde. If anyone has any 
ideas or, even better, would like to be part of this interesting and worthwhile 
project, please let Peter know.  

We remain committed to our English church service every Sunday at 11.30 
am for the remainder of this year. If you know anyone who would be 
interested - perhaps you may have someone in your family who does not 
speak enough German to enjoy our usual service – let them know. We will 
reassess this service in the new year. We do ask that you pray for this service 
– that English speaking people who may once have been connected to this 
church are able to find a home here again.  

The building committee has been very active as usual. The church has been 
painted and all submissions for our new extension have been submitted to 
Council. 

One other important request – Felicity Zwalf has resigned from Martin Luther 
Homes and we are seeking a St John’s member to replace her. I think 
everyone understands how important it is to have a voice in MLH as many of 
us have people we love who very much are now “at home” at MLH. 

As always, if you have any enquiries or concerns, please do not worry but 
come and talk to anyone in the team and we will do our best to clarify any 
questions. Most importantly, we ask, as always, that you please pray for us. 

 

 

 

 

Iris Staunton 

Our next Elders Meeting  

24th October 2019 7.30 PM 
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Invitation  
Have you considered the role of a Board Member at St. John´s German 
Lutheran Parish? Our Congregation needs you! Our work is founded on the 
contribution of volunteers. 
 
What does it entail and who is eligible? 
While the work of an elder can vary depending on everyone's gifts and 
expertise, time availability every elder agrees to lead the church spiritually in 
the faith to Jesus Christ and according to our constitution. Elders make time 
commitments and take on deep spiritual responsibility in leading St. John ́s, 
and we are grateful for their selfless service on our behalf. 
 
A member is eligible to be elected or appointed as a Committee Member if 
the member — 
(a) is 18 years or over;  
(b) has been a member for at least 12 months; and 
(c) is entitled to vote at a general meeting. 
 
Time commitment? 
Elders’ meeting—one evening per month. 
Elders’ retreat—one weekend per year, usually Johannesfeuer. 
2- 3  hours (on average) per month to review of Elder Board materials, 
policies, correspondence, meeting preparation, and team conference calls. 
In addition to the regular Elders' meeting, committee responsibilities may 
require additional hours each month, depending on own availability. 
One - two Sunday per month church attendance.  
If serious issues arise that require immediate attention by the Elder Board, 
additional hours may be required outside of regular Elders' meetings. 
 
The regular Term is two years. 
 
Extensive introduction and training into our current policies and procedures 
will be given at the beginning of your Term. 
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What distinguishes the Elder? 
 
The call and commitment to undertake, along with the minister, responsible 
for the life of the congregation in all its aspects, including worship, mission 
and service to the wider community.  

 
Essential Characteristics/Skills of Elders 
 

•Spiritual maturity and faith in Jesus Christ 
 

•Able to keep confidential information 
 

•Interpersonal skills 
 

•Communication skills 
 

•Team player 
 

•Humility 
 

•Conflict-resolution skills 

 
A prayer for elders 
 
Grant them the gift of your Holy Spirit, that their hearts may be set on fire with 
love for you and those committed to their care. Make them pure in heart as 
those who have the mind of Christ. Give them the vision to discern your 
purposes for the church and the world you love. Amen. 
 
 
Are you interested? Don't hesitate and contact Peter Demuth, our 
Pastor or any other of our Elders. If you need more information, let us 
know. We would love to have you on our team! 
 
Annual General Meeting is held on the 22

nd
 of September 11.30 in 

Springvale.  
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Come and Celebrate 

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

 Seniorenkreis Thursday, 3
rd

 October, 1 PM 

 Lifegroup Wednesday, 9
th
 & 23

rd
 October, 7.30 PM   

 Time to Worship Wednesday, 16th October, 7 PM   

Our office hours are Tuesdays and Wednesdays between 10 am and 2 pm. 

Please feel free to visit, call us (9546 6005) or send an email to 

Peter Demuth: pastor@stjohnsgerman.com  or   

Tim Lewinski: office@stjohnsgerman.com 

Weitere deutschsprachige Angebote in Melbourne 

St. Christophorus, 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  

3ZZZ Radio station                                         www.3zzz.com.au 

SBS Deutsche Nachrichten                            www.sbs.com.au 

Monatsspruch Oktober 2019 

Wie es dir möglich ist: Aus dem Vollen schöpfend—gib davon Almosen! 
Wenn dir wenig möglich ist, fürchte dich nicht, aus dem Wenigen Almosen zu 
geben! 

          

          Tobias 4,8 

mailto:pastor@stjohnsgerman.com
mailto:office@stjohnsgerman.com
http://www.sanktchristophorus.org
http://www.germanclubtivoli.com.au
http://www.teutoniaclub.com.au
http://www.germanwelfare.org.au
http://www.dsm.org.au
http://www.3zzz.com.au
https://www.sbs.com.au/yourlanguage/german
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Gemeindeveranstaltungen Oktober  

Gottesdienste / Worship 

So 06.10 10:00 Gottesdienst                                                             Psalm 145,15 

Su 06.10 11:30 English worship                                                      Psalms 145,15              

So 13.10 10:00 Bilingual Gottesdienst                                          1. Johannes 5,4 

So 20.10 10:00 Gottesdienst                                                       1. Johannes 4,21 

Su 20.10 11:30 English worship                                                          1. John 4,21 

So 27.10 11:30 Reformationsfest in der DreifaltigkeitsKirche              

Su 27.10 10:00 No English worship in Springvale (Reformationsfest)  

Kinder / Children Ansprechpartner 

Su jeden 10:00 
 

 

Sunday School Kylie Schreiter         0401 212 362 

Kylied.4@gmail.com 

Do jeden 10:00 Deutsche 
Spielgruppe  

Peter Demuth   0411 126 900 

pastor@stjohnsgerman.com 

Erwachsene/Adults Ansprechpartner 

Di 08.10 10:00 Glaubenskurs Peter Demuth          0411 126 900 

Mi jeden 10:00 Bastelkreis Karin Bauer          03 9768 9797 

Mi zweiten 19:30 Lifegroup      Kerstin Hildebrand          Trinity Church 

Mi 16.10 19:00 Time to worship Andrea Waluga          0409 398 411 

Senioren / Seniors Ansprechpartner 

Do 03.10 13:00 Seniorenkreis Herta Globke          0439 504 671 

Sonstiges  Ansprechpartner 

Fr 26.10 09:00 Super Garage Sale Peter Demuth          0411 126 900 

So 13.10 11:30 Christmas Bazaar 
Meeting  

Peter Demuth          0411 126 900 
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Neu in der Gemeinde 

Herzlich willkommen in unserer Gemeinde heißen wir: Olga Ciesielski und 
ihre Tochter Ella Mahjoob aus Fairfield. Wir wünschen ihnen, dass sie sich 
gut in unserer Gemeinde einleben und diese ihnen zu einer geistlichen Hei-
mat wird.  

Aus dem Kirchenvorstand  

Eine gehaltvolle Sitzung hatte der Kirchenvorstand Anfang September: Topic 
of the day war diesmal das Fundraising, vorbereitet durch Treasurer Bettina 
Schellenberg-Harley und Nina Silkenbeumer. Viele gute Ideen zum Mitma-
chen haben wir in etwa 40 Minuten überlegt, aber auch notwendige Korrektu-
ren beim Umgang mit unseren Assets (z.B. was die Verzinsung der Anlagen 
angeht) diskutiert. Im Treasurer-Report fand dies gleich ein Echo.  

Dann ging es um Personaldinge: Jugendmitarbeiterin Elisa Schulz hat gekün-
digt. Weil sie noch Resturlaub hat und Überstunden aufgebaut hat, wird sie 
nicht mehr in der Kirche tätig sein. Der Kirchenvorstand hat die Kündigung 
reflektiert. Wir wünschen Elisa Schulz alles Gute für die Zukunft. Der Kirchen-
vorstand freut sich über das Engagement der Gemeindemitglieder und be-
dankt sich, dass sie so schnell eingesprungen sind, um das  Kinder- und Fa-
milienangebot der Kirche aufrecht zu erhalten: Kinderbibeltage, Spielgruppe, 
Kindergottesdienst, Gemeindefreizeit, all das findet wie geplant statt. Dankbar 
sind wir auch Leitung und Lehrerinnen der Deutschen Schule für die Auf-
rechterhaltung des Religions-Unterrichts. Mit der Neubesetzung wollen wir es 
nicht überstürzen, wir haben ein Subkommitee gebildet, das diese plant. 

Eine weitere Personalie betrifft mich, den Pastor. Auch darüber hat der Kir-
chenvorstand länger ohne mich beraten. Ich beantrage bei der Gemeinde die 
Verlängerung meines Dienstes um ein Jahr bis Mitte 2022, damit mein Sohn 
Jakob hier in Australien seinen Schulabschluss (Dez 2021) machen kann. Die 
Verlängerung würde auch ermöglichen, dass ich - wenn gewünscht - nochmal 
ein größeres Musikprojekt mit der Gemeinde angehen könnte, ähnlich wie 
das Luther-Musical in 2017. Zu diesem Beschluss lädt der Kirchenvorstand 
zu einer außerordentlichen Gemeindeversammlung am 10. November ein.  
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Like us on Facebook!!! 

Die Dreifaltigkeitsgemeinde ist auch auf Facebook zu finden. 
Hier können Sie über aktuelle Veranstaltungen und Neuigkeiten 
aus der Gemeinde informiert werden:  

www.facebook.com/dreifaltigkeitskirchemelbourne 

Weitere Unterlagen dazu sowie ein Briefwahlformular an alle Mitglieder 
werden in der Kirchhalle ab Mitte Oktober ausliegen oder können im Ge-
meindebüro angefordert werden. 
Im Baubereich gehen wir davon aus, daß die Aussenrestoration beschleunigt 
zum Abschluss gebracht werden kann. Auch eine Innenrenovierung der 
feuchten Wände in der Kirche steht nun an. Die Kosten des  Projektes mit 
allem Drum und Dran werden auf bis zu $100.000 geschätzt. Die Finanzier-
ung wird über unser Konto beim National Trust gehen - Danke an alle 
Spender! Ein besonderer Dank geht vom Building Committee an die Damen 
vom Bastelkreis, die den neuen Fußboden im Eingangsbereich der Kirchhalle 
mit $ 1400 vollständig finanziert haben. Damit wären wir wieder beim Thema 
Fundraising: Wir bedanken uns bei allen, die ihr Engagement für die Ge-
meinde materiell mit Mitarbeit oder Spenden besonders zeigen! 

Pastor Christoph Dielmann 

    Predigttexte im Oktober 

     6. Oktober Erntedank, Mk 8,1-9  

   13. Oktober 17 .Sonntag nach Trinitatis,  Mt 15,21-28  

  20. Oktober 18. Sonntag nach Trinitatis,  Mk 10,17-27   

  27. Oktober 19. Sonntag nach Trinitatis, Mk 2,1-12 

Wir gratulieren allen, die im Oktober 
Geburtstag  haben und wünschen ihnen von Herzen alles 
Gute und Gottes Segen für ihr neues Lebensjahr! 

    1    Vanessa Sudano 
 3  Stephanie Sudano 
 6  Marie Wilkening 
 9  Marianne Wagner 
  Julia Wutzke 
  10    Dominique Lamont 
 11  Libby Klein 
 12  Hans-Jürgen Ahrens 
 17  Lore Lama 
  Nadine Zacharias 
 18  Anke Wagner 

 20  Wolfgang Becker 
 21  Roger Harley 
  Ulrich Voshege 
 24  Alexander Engelhardt 
  Helmut Golinski 
  Irina Herrschner 
 25  Reinhold Gutknecht 
  29  Johanna Dimpfel 
  30   Yasmina Buhre 
 31  Ute Dietrich 
 Bernard Vincent 
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Herzliche Einladung zum 

 

Reformationsfest  

am 27. Oktober 2019 

Seid alle dabei, wenn wir am letz-
ten Oktoberwochenende unser 
großes Familien- und Freunde-
fest im historischen Kirchhof feiern! 

Nach dem Festgottesdienst mit musikalischen Gästen und klassischem The-
senanschlag feiern wir mit Musik, Bier und Brezel, Kaffee und Kuchen.  

Der Spaß für die Kinder kommt natürlich nicht zu kurz! Das Regenbogenstra-
ßen Theater wird aufgeführt und an vie-
len Spielstationen können sich die Kin-
der freuen.  

Für die Organisation einer Tombola 
sind wir auf neuwertige Sachspenden 
oder Gutscheine angewiesen. Auch 
brauchen wir eine/n Freiwillige/n zum 
Sortieren der Preise.  

Alle, Gemeindemitglieder und Gäste 
tragen etwas zum Fest bei und laden zur 
Begegnung ein. Eine fantastische Gele-

genheit, alte Bekannte wieder zu sehen und neue Freunde zu finden! Am 27. 
Oktober von 11 bis 16 Uhr. 

 
PS: Gemeinsam aufbauen macht auch Spaß, am 26.10. ab 10 Uhr! 

 

HELPERS NEEDED! 
Falls Ihr bei unserem Reformationsfest am 
27. Oktober helfen könnt, meldet euch bei:  

Ann-Kristin Hawken-redaktion@kirche.org.au  

oder 

Pastor Dielmann - pastor@kirche.org.au.  

Wir suchen dringend Helfer für Auf-/Abbau, 
Catering oder bei den Kinderaktivitäten.  

 
In  der Kirchhalle liegt auch eine Liste, in der Ihr euch eintragen könnt! 
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Kalender & Losungen für 2020 

Auch in diesem Jahr können Sie wieder Losungen und 
Kalender für 2020 bestellen. Die Bestellliste finden Sie 
in unserer Kirchhalle. Sie können sich aber auch im 
Pfarrbüro (9654 5743) oder per E-Mail bei: ad-
min@kirche.org.au  melden. 

Damit die Kalender und Losungen pünktlich ankommen, 
bitten wir Sie sich bis 3. Oktober bei uns zu melden.  

Kinderflohmarkt  

Im historischen Kirchhof bauen wir wieder die Tische auf, für alles, was Herz 
und Kinderzimmer hergeben.  

Kinderbücher, Spielzeug und vor allem Kinderkleidung!  

Der Termin steht nun fest:  16. November. Seid dabei und meldet Euch bei 
pastor@kirche.org.au 

Please bring a Plate Kirchenkaffee 

Für den Kirchenkaffee am Sonntag, den 13. Oktober bitten wir 
Sie wieder herzlichst einen Teller mit Süßem oder Herzhaftem 
mitzubringen. Vielen Dank!!! 

Falls Sie Zeit haben einmal den Kirchenkaffee zu übernehmen, 
wir suchen immer Freiwillige. Vor allem ab Oktober bis zum Ende diesen Jah-
res. Melden Sie sich bei Ann-Kristin unter redaktion@kirche.org.au!  

Kuchenspender gesucht! 
Für das Reformationsfest bitten wir Euch ganz herzlich um Spenden von 

Deutschem Kuchen, z.B. Streuselkuchen, 
Donauwelle oder Käsekuchen. Bitte meldet 
hier im Büro unter 9654 5743 oder per Email 
unter admin@kirche.org.au an, welchen Ku-
chen Ihr mitbringt oder tragt Euch in der Liste 
in  der Kirchhalle ein.  

Herzlichen Dank! 
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Geschichten aus dem Leben  

auf dem Melbourne Cemetery, am 14. November 

John Noack, vielen bei uns vor allem als Organist bekannt, kann herrlich 
Geschichten erzählen. So laden wir herzlich ein, am Donnerstag, den      
14. November um 18 Uhr auf den Melbourne Cemetery, Lutheran Section 
C. Abfahrt an der Kirche ist 17.30 Uhr. 

Wir hören von Pastor Herlitz und anderen Größen der Gemeinde im 19. 

Jahrhundert: Tragische und schöne Geschichten. Besondere Grabmäler 

werden besichtigt. Auch das bislang unbezeichnete Kindergrab mit neun 

Kindern aus der Gemeinde werden wir besuchen. Die Friends of the Luther-

an Archives werden am Ewigkeitssonntag am 24. November eine Plakette 

für dieses Grab enthüllen. Die Dreifaltigkeitsgemeinde unterstützt dieses 

Vorhaben mit $ 500. In unseren Gottesdiensten im November sammeln wir 

dafür. Dies und viel mehr gibt es wahrzunehmen und zu würdigen, wenn wir 

uns am 14. November auf dem Friedhof treffen.  

Bitte melden Sie sich bei Pastor Christoph Dielmann, 0401 215 195 
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Zentralaustralische Erfahrungen - Persönliche   
Anmerkung nach einem berührenden Besuch 

Der Autor, Joachim Gerhardt ist Pfarrer und Journalist in Bonn am Rhein. Er 
besuchte uns hier in Melbourne und Zentralaustralien im August. 

Der Besuch in Hermannsburg hat mich berührt und überrascht zugleich: 
Evangelische Spuren im Wüstensand von Australien. Ein Chor von Aborigi-
nes, der unsere Gesang-
buchlieder in seiner Spra-
che singt. Deutsche Missi-
onare, die sich verdient 
gemacht haben um die 
Bewahrung der Kultur und 
Sprache der Ureinwohner 
dieses Landes. Die sich 
gegen schießwütige Far-
mer eingesetzt haben für 
das Leben der Menschen. 
Die Wertschätzung der 
Aborigines ist bis heute zu 
spüren. Deutsche Mission 
und Kulturexport können 
auch gute Geschichten 
schreiben. Mission bedeu-
tet nicht Glaubenssätze 
postulieren, sondern sich 
auf Menschen und fremde 
Kulturen wirklich einlas-
sen. Für diese Haltung 
steht Hermannsburg und 
ich wünsche diesem Ort, 
etwas am Rande der tou-
ristisch hochattraktiven Outback-Tour von Alice Springs durch die 
MacDonnell Ranges bis zu Uluru, noch viel mehr interessierte Besucher. Das 
ist eindrucksvoll zu erleben. So schwierig die Situation der Aborigines heute 
auch ist, was mir an der Diskussion über die Besteigung des Uluru besonders 
klar geworden ist. Zur Bewahrung einer Kultur gehört auch die Ehrfurcht vor 
dem Heiligen. Gut, dass der Berg jetzt geschlossen wird. Wir sind mit Leih-
fahrrädern übrigens außen herum gefahren. Das ist viel schöner und auf-
schlussreich. 

Joachim Gerhardt 

(Bild: Lilly Roennfeldt vom Ntaria Womens Choir mit Joachim Gerhardt – Die 

CD wurde in der Melbourne Hamer Hall aufgenommen und kann im Pfarrbüro 

erworben werden.) 
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Mach mit beim Krippenspiel 2019! 

Wie mag es den Tieren gegangen sein, damals, am Heiligen Abend, als Jesus 
geboren wurde? Ochse und Esel, Schafe und Hirtenhund waren ja auch 
dabei. Beim Krippenspiel in diesem Jahr werden wir das besonders unter die 
Lupe nehmen. Vielleicht helfen uns ja die schlauen australischen Tiere wie 
Magpie und Kangaroo dabei... Liebe Kinder, seid dabei und macht mit bei den 
Aufführungen am: 

Samstag, 14. Dezember (15.00 Uhr) in Boronia und am  

Dienstag, 24. Dezember (16.00 Uhr) in der Dreifaltigkeitskirche.  

 

Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene, die Freude daran haben, die ein-
zigartige Geschichte der Geburt Christi darzustellen, sind herzlich eingeladen! 
Wenn ihr mitmachen wollt, dann meldet euch an unter admin@kirche.org.au. 

Unser erstes Treffen findet statt am Sonntag, den 3. November nach dem 
Kirchenkaffee in der Kirche. 

Mehr Infos bei:   

Pastor Christoph Dielmann 0401 215 195. 
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17.November Volkstrauertag in Tatura 

Mit dem Bus fahren wir am 17. November 
nach Tatura um dort an den Feierlichkeiten 
zum Volkstrauertag teilzunehmen. Beson-
ders Jugendliche sind herzlich eingeladen, 
die Feierlichkeiten mitzugestalten. Bitte mel-
den Sie sich bei uns im Büro unter 9654 
5743 oder per Email an ad-
min@kirche.org.au, wenn Sie eine Mitfahr-
gelegenheit brauchen.  

Diese Veranstaltung findet seit 2015 jährlich 
in dieser Form in Tatura statt.  

Musiker gesucht: 

Für verschiedene Anlässe suchen wir Musiker - keine Profis, aber flüssiges 
einigermaßen fehlerfreies Spielen und Singen wäre von Vorteil. 

Zum Beispiel für das Musizieren in einem der  Altenheime werden immer wie-
der deutschsprachige Unterhaltungsmusiker gesucht. Sie spielen also Gitarre, 
Akkordeon oder Keyboard und singen gern dazu - oder am Besten zusam-
men mit anderen? Dann könnte dass etwas für Sie sein.  

Zusammen mit einem Partner an einem dieser Begleit-Instrumente wären 
auch Geiger, Flötisten oder Trompeter ideal, die Singstimme zu unterstützen. 

An St Martin brauchen wir Blechbläser, die die einfachen Martinslieder in 
einer Marching Band mit begleiten helfen. Schön wäre es, auch einmal einen 
Choral oder ein modernes Kirchenlied derart begleitet zu hören. 
Natürlich freuen wir uns auch über Nachwuchsmusiker, Jugendliche, die sich 
einmal ausprobieren wollen - einfach Mal ein Stück im Gottesdienst vorspie-
len - willkommen.  

Apropos Gottesdienst. Unsere Organisten geben gerne Unterricht an der 
"Königin der Instrumente" unserer herrlichen Kirchen-Orgel. Wer also sicher 
Klavier, Akkordeon oder Keyboard spielt, ist herzlich eingeladen, es einmal an 
den großen Instrument zu versuchen.      

Sängerinnen und Sänger laden wir ein, zu regelmäßigen Mitsingabenden und 
zu Projektchören - manchmal geht das sogar in Richtung Musical.  

Wer gerne einmal als  Konzert-Impresario tätig sein möchte, der ist herzlich 
willkommen, bei unseren Lunchtime-Konzerten mit zu helfen. Der nächste ist 
am 16. Oktober abends um 19 Uhr in der Kirchhalle. Just for fun. Vielleicht 
entsteht hier ein Projektchor für ein Musical. 
 

Also: Musiker auf den Plan. 

Bitte meldet Euch bei Pastor Christoph Dielmann 
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Miriamsonntag – Angekommen!? 

Am 1. September feierten wir den 
Miriamsonntag in dem wir Lieder 
und Reflektionen über das An-
kommen hörten. Der Gottesdienst 
wird in Deutschland wie auch hier 
bei uns in Melbourne von Frauen 
in deutschen Kirchen gestaltet. 
Von der EKD werden Themen 
und Inhalte vorgegeben, die eine 
Gruppe von Trinity Frauen ange-
leitet von Yasmina Buhre in einen 
bunten Gottesdienst eingefloch-
ten haben. Besonderen Dank gilt 
hier den Schatzsucher-Betreuern 
Grit Dielmann und Dominik 
Grevsmuehl, die während des 
etwas längeren Gottesdienstes 
den Kindergottesdienst leiteten 
und es damit den Müttern ermög-
lichten, in Ruhe teilzunehmen und 
Christoph Dielmann, der mit sei-
nem wunderbaren Gitarrenspiel 
den Gottesdienst musikalisch be-
gleitete. 

Hagar, die Mutter des wenig bekannten ersten Sohnes Abrahams, wurde uns 
näher gebracht mit ihrem Weg voller Umwege. Außerdem wurden uns ver-
schiedene Lebensstationen von Frauen heute vorgestellt. In die Wüste muss-
te keine von uns, aber wir 
kennen das Gefühl, Um-
wege im Leben machen 
zu müssen und das 
Glück aus der Dürre wie-
der in den Lebensfluss zu 
kommen. Es gab einen 
offenen interaktiven Teil, 
bei dem der Gottes-
dienstteilnehmer für sich 
oder mit einem/einer 
Glaubensbruder/-
schwester über eigene 

Gedanken und Momente 
des Ankommens reflek-
tieren konnte.  
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Young Germans – Monatliches Treffen für 
deutschsprachige zwischen 18-30 Jahre 

Du bist neu in Melbourne? Super!  

Du lebst hier schon seit 10 Jahren? Super! 

Deutsch ist deine Muttersprache? Super! 

Deutsch ist eine Fremdsprache für dich? 
Super! 

Die Young Germans ist eine super bunte 
Gruppe, die sich monatlich     trifft, um sich 
auszutauschen, zu vernetzen, und einfach: 
um einen guten Abend zu haben! 

Wir treffen uns jeweils einen Abend im Mo-

nat (Freitag oder Samstag) und kochen, sind 

kreativ, machen einen Spieleabend, Pickni-

cken, etc. 

Falls auch du zwischen 18- 30 Jahre alt bist und deutsch sprichst,      
komm doch auch gerne mal rein! Melde dich bei Erik Christke 
(admin@kirche.org.au) bei Interesse oder Fragen.  Das nächste Treffen 
findet voraussichtlich am 18. Oktober statt. 

Yasmina Buhre mit ihrem 
Team hatte angestrebt, 
einen modernen Gottes-
dienst im Rahmen einer 
traditionellen Liturgie zu 
präsentieren, was zu einer 
ruhigen und inspirieren-
den Erfahrung führte. 
Wichtig war dabei ein 
`WIR` als Mitwirkende und 
auch als Gemeinde, die 
hoffentlich an diesem 
Sonntag gut bei Gott an-
gekommen war. Ange-
dacht für nächstes Jahr ist 
ein verschobener Termin 
des frauenorienierten Miriamsonntags, um ihn nicht wieder am Vatertag zu 
feiern, bitte lassen Sie die Gemeindeleitung ihre Meinung dazu wissen. 

Beate Eisenhauer-Neild 
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Besondere Anlässe in der Dreifaltigkeitskirche  

3.-6. Oktober Gemeindefreizeit  Anglesea 

27. Oktober 11.00 Uhr  Reformationsfestgottesdienst  

10. November   Special General Meeting 

17. November Volkstrauertag, Fahrt nach Tatura 

25. November Ewigkeitssonntag 

8. Dezember  2. Advent - Familiengottesdienst, Weihnachtsfeier 

TBA   Weihnachtskonzert 

24. Dezember  Heiligabend GD 

         16.00 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel 

         19.00 Uhr Christvesper ohne Krippenspiel 
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Besonderes/Vorschau 

Do   
-So     

3.-6.10.  Gemeindefreizeit Anglesea  

So 27.10. 11.00 h  Reformationsfest (s. S. 21) 

So 3.11. 
Nach dem 
Kirchen-
kaffee 

1. Krippenspielprobe (s. S. 22) 

So 10.11. Nach GD Special General Meeting 

Fr 14.11. 17.30 „Geschichten aus dem Leben“ (s. S. 20) 

Sa 16.11. tba Kinderflohmarkt (s. S. 19) 

So 17.11. tba Fahrt nach Tatura (s. S. 23) 

Veranstaltungen 

Gottesdienste Trinity                 wenn nicht anders vermerkt, predigt Pastor Christoph Dielmann 

So 6.10. 11.00 h Gottesdienst mit Helmut Golinski, kein Abendmahl 

So 13.10. 11.00 h Gottesdienst  

So 20.10. 11.00 h Gottesdienst mit Pastor Demuth 

So 27.10. 11.00 h 
Reformationsfestgottesdienst mit anschließendem  
Gemeindefest (s. S. 18) 

Gottesdienste Boronia 

So 6.10. 15.00 h Gottesdienst  mit Mara Schillat 

So 20.10. 15.00 h Gottesdienst mit Abendmahl 

Kinder  

So jeden 11.00 h Kindergottesdienst  parallel zum Gottesdienst  

Do jeden  10.00 h Eltern-Kind-Gruppe Till Haferkorn  0490746460 

Jugendliche/Junge Erwachsene 

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

 TBA  Young Germans Erik Christke admin@kirche.org.au 

Erwachsene  

Mo     7.10. 19.00 h Kirchenvorstand Pastor  Dielmann  0401215195 

Kreativität und Musik 

Mi 
2.10. 

16.10. 
11.00 h Bastelkreis Trinity  Margit Serbe  9359 2726  



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 

 

 

 
 

Martin Luther Homes Annual General Meeting 
 

(AGM) 
 
 
Dear Association Members, residents, families and friends 
 
Martin Luther Homes Boronia Association will be holding an 
Annual General Meeting (AGM). 
 
 
Date:   Saturday, 16th November 2019 
Time:  2.00 pm 
Venue: Community Centre, MLH 
 
 
You are welcome to attend. Tea, coffee & cake will be made 
available at the end of the meeting. 
 
The annual reports will be available for pick up at reception two 
weeks prior to the AGM. All reports will be considered as read by 
members attending the AGM. 
 
If you are unable to pick up the reports, please ring reception on 
9760 2100  to organise the reports to be sent out to you. 
 
I look forward to seeing you at this year’s AGM. 
 
Kind regards, 
 
Dietmar Witzleb 
Chair 
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Happy Birthday - Celebrate with us! 
 
 

Martin Luther Homes is turning 50 and next month, 
we will put on our dancing shoes and celebrate half a 
century of our organisation. Of course, we want you 
to be a part of it, either as a guest or as a volunteer.  
If you have a few spare hours on the day or you have 
an interesting story to tell about Martin Luther Homes, 
please contact reception or any of our administration 
staff members. We are looking forward to hearing 
from you and seeing you on the day. 

 
When:  Saturday, 12. October 2019 11am - 4pm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

More than just a nomination 
 

Our very own volunteer, Yvonne Robertson, was 
recently nominated for the Individual Volunteer 
Achievement Award as part of the Aston Commu-
nity Awards.  
 
The award ceremony is held under the patronage 
of our local MP and Federal Minister, Alan Tudge. 
Yvonne did get to meet the prominent Liberal poli-
tician on the night and although she missed out 
on the actual big trophy, just being nominated is 
such an achievement that also helps us highlight 
the important work all volunteers are doing in the 
aged care sector.  
 
 
 
 

Program 
 
11.00   Opening of food stalls, cake bazaar & Cafe Jensen  
11.30   Panel Talk: ‘The history of Martin Luther Homes’  
  (Community Hall with special guests)  
12.15   Opening of Photo Exhibition ‘Our Residents’  
  (Community Hall) 
1:00 pm  A Concert with Steph (Festival Tent) 
2- 4 pm  Residents’ Entertainment Program (Festival Tent) 
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Welcome our new Activ-
ities team mate  
 
Have you had the pleasure yet to 
meet our new team member in the 
Activities team? His name is Michael 
Autard and he has only recently 
joined us. Michael was quite picky 
when choosing his new career path 
and the employer he wanted to work 
for. He always wanted to work for a 
not-for-profit organisation with strong 

Christian values and when he saw the job advertisement from Martin Luther 
Homes, he was quick to send in his CV. Lucky for us, Michael accepted the 
job offer and he has enjoyed every day in his new role so far. Make sure you 
say ‘hi’, next time you see Michael.  
 
NBN is coming 
 

The NBN roll-out has reached Martin Lu-
ther Homes. We will inform any of our 
residents in the Independent Living Units, 
should they be impacted by the works in 
any shape or form.  
The NBN is the government-owned or-
ganisation that is in charge of upgrading 

Australia’s internet cable network. 
 

Happy Birthday to residents born in October 

Date Name 
6-Oct Niki Ghalaini 
14-Oct Erika Bachmaier 
14-Oct Ian Stephens 

25-Oct Elfriede Mayer 
20-Oct Wolfgang Becker 
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October 2019  
06 Oct 15:00 German Lay Reading 

Service 
Chapel Mara Schillat 

07 Oct 14:00 English Church Service Activity 
Room 

Pastor Ghalayini 

09 Oct 13:30 
15:30 

German Fellowship 
Let’s talk about  

Activity 
Room 

Pastor Demuth 

10 Oct 16:00 German Bible Study Activity 
Room 

Pastor Dielmann 

17 Oct 14:00 German Folksongs Activity 
Room 

Pastor Dielmann 

20 Oct 15:00 German Communion 
Service 

Chapel Pastor Dielmann 

23 Oct 13:30 
15:30 

German Fellowship 
Let’s talk about 

Activity 
Room 

Pastor Demuth 

24 Oct 15:00 German Folksongs Banksia Pastor Dielmann 

30 Oct 13:30 
15:30 

German Fellowship 
Let’s talk about 

Activity 
Room 

Pastor Demuth 
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