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evangelisch lutherischer Gemeindebrief Oktober 2021 

Apg 16.6 „Sie zogen aber durch Phrygien und das Land 
Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, 
das Wort zu predigen in der Provinz Asien. 7 Als sie aber 
bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach 
Bithynien zu reisen; doch der Geist Jesu ließ es ihnen 
nicht zu.  8 Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab 
nach Troas…“. 
Seitdem ich hier in Melbourne wohne, ist mir das immer 
wieder passiert. Ich verpasse als erstes meine Kreuzung, 
dann biege ich in die erste Straße ein und FERTIG,  
Sackgasse. Ein Court, wie das hier so schön heißt und 
davon gibt es viele. Dann kehrt man einfach um und 

muss wieder zurück.  

Manchmal geht es aber nicht ganz so leicht. Der Apostel Paulus, zum 
Beispiel, kommt auch so manches mal in eine Sackgasse.  

Einmal, trifft er unterwegs, auf den jungen Timotheus. Er verkörpert schon die 
neue Generation, seine Eltern sind jüdischer und griechischer Abstammung, 
aber beide Christen. Diese Begegnung muss für Paulus ungeheuer 
ermutigend gewesen sein - da zeigen sich doch Erfolge all der Mühen. Umso 
besser, dass Timotheus Paulus nun begleitet, der junge, begeisterte und der 
alte, erfahrene Mann – ein gutes Team. Alles läuft großartig. Die Menschen 
hören auf das Evangelium, die Gemeinden wachsen, eine erfreuliche, ja 
optimale Situation. 

Doch dann geht es plötzlich nicht weiter. Es stellt sich kein Erfolg mehr ein. 
Da ist kein Weg nach vorn in Sicht. Der Heilige Geist verwehrt ihnen, zu 
predigen, heißt es im Text. Das ist eine sehr irritierende Vorstellung, finde ich. 
Ermutigt uns der Heilige Geist nicht, zu predigen? Wir lesen doch, dass 
Gottes Geist brausen, erneuern will. Oder ist unsere Vorstellung da zu eng? 
Die Erfahrung von Paulus ist, dass es kein Weiterkommen gibt, der Geist 
Jesu „ließ es ihnen nicht zu“ – so erleben die beiden Missionare die Situation. 
Und sie sind bitter enttäuscht. 

Im Oktober werden wir das Reformationsfest feiern, eines der besonderen 
Feste im Oktober. Die Reformationsbotschafterin Margot Käßmann predigte 
zur Eröffnung des neuen Jahres: Reformation und die eine Welt über diesen 
Text.  

Darin beschrieb sie solche Sackgassen: 

„Solches Verzagen gibt es auch mit Blick auf unsere Kirche. Viele 
Jahrhunderte lang war es beispielsweise selbstverständlich, Kirchenmitglied 
zu sein. Die Menschen kamen zum Gottesdienst, weil es das zentrale 
Ereignis war im Dorf, in der Stadt, ja auch, weil sich ausgrenzte, wer nicht 
dabei war. Da haben sich die Zeiten radikal geändert. In Eisleben, der Stadt 
in der Luther geboren und getauft wurde, schließlich auch starb, sind heute 
nur noch sieben Prozent der Bevölkerung Mitglied einer Kirche. Und in 
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Frankreich, wo wir heute Gottesdienst feiern, sind die Christen zu einer 
Minderheit geworden. Da entsteht Ratlosigkeit. Fragen die Menschen nicht 
mehr nach Gott? Was können wir tun, um die Sache mit Gott ins Gespräch 
zu bringen? Schweigt Gottes Geist, statt zu brausen? 

Was Paulus und Timotheus erlebt haben, das erfahren wir auch heute immer 
wieder. Wir scheinen in eine Sackgasse zu geraten in unserem Leben, in 
unserem Glauben, aber auch als Kirchen. Wenn dann eine neue Abzweigung 
notwendig wird, hadern wir oft damit, es ist ein Ärgernis, Schrecken gar, 
wahrscheinlich auch angstbesetzt. Finden wir aber neue Wege, so mag es im 
Rückblick erscheinen, als habe uns Gott mit dem Heiligen Geist den anderen 
Weg versperrt. Als müssten wir diese Erfahrungen des Scheiterns, des 
Versagens, der Ausweglosigkeit machen, um für neue Wege offen und frei zu 
werden.„ 

Manche Sackgassen eröffnen leider keinen anderen Weg. Und so kann es 
sehr schmerzhaft sein, wenn wir über unsere eigenen Gemeinden 
nachdenken und wir das Gefühl haben, in einer Sackgasse zu sein, die nicht 
weiterführt.  

Wir, bzw. mir ist immer wichtig zu beten. Gott in den Ohren zu liegen, wenn 
es sein muss, zu flehen, zu schimpfen und zu ringen, nach guter Psalmtraditi-
on, dafür, dass es nur scheinbare Sackgassen sind. Dafür, dass er einen 
Weg auftut, wo es keinen gibt. Dafür, dass nicht unsere Gemeinde, unsere 
Kirche, der Christliche Glaube im 21. Jahrhundert in einer solchen Sackgasse 
ist,  sondern, dass der Weg weiter geht, dass die Lockdowns, die erfolglos 
scheinen, doch ihren Sinn haben. Und wir sehen darin einen von Gott 
gewollten und geführten Weg. Darauf können wir uns in der Gemeinde 
freuen. In den nächsten Wochen werden wir in der Johannesgemeinde und in 
der Dreifaltigkeitsgemeinde neue Wege gehen und wir vertrauen, dass es 
Gott ist, der uns auf diesen Wegen leitet.  

Amen.  
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Persönliches aus der Gemeinde 
 
Liebe Gemeinde,  so wurden aus Tagen Wochen und aus Wochen Monate. 
Der andauernde Lockdown in Melbourne und Victoria ist viel länger und 
schwieriger als wir uns das im Juli vorgestellt haben. Ein Ende ist jetzt 
zumindest in Sichtweite, Ende Oktober, November? Und dann auch mit der 
Aussicht, dass wir in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr auch 
keine Lockdowns mehr haben. Das ist einerseits ermutigend, andererseits 
macht es ein wenig Sorge. Denn es bedeutet, dass früher oder später auch 
jemand in unserer Mitte sich mit dem Coronavirus anstecken wird und 
vielleicht ein schwerer Krankheitsverlauf unvermeidbar ist. Auf uns als 
Gemeinschaft kommt es dabei besonders an, umeinander zu sorgen und 
Rücksicht zu nehmen. Zudem machen verschiedene Sichtweisen, ob 
begründet oder nicht, den Austausch und das Gestalten spannend. Als 
Gemeinde ermutige ich uns mit Worten aus dem 1. Thessalonischer 5. 14Wir 
ermahnen euch aber: „Weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die 
Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. 15Seht zu, 
dass keiner dem andern Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem 
Guten nach, füreinander und für jedermann. 6Seid allezeit fröhlich.“  Dieser 
kurze Abschnitt kann uns sehr gut in Gesprächen und im Miteinander leiten, 
Gegensätze aushalten und einen Rahmen für ein von Jesus geprägtes 
Miteinander geben.  

Für die verbleibende Zeit im Lockdown wünsche ich euch viel Kraft und 
Ausdauer. Sucht das Gespräch mit mir oder untereinander in der Gemeinde. 
Vielleicht tut dir eine neue Aufgabe, die hier im Gemeindebrief zu Entdecken 
ist, gut. Ehrenamtlich tätig sein, vielleicht im Vorstand? Oder in einem der 
Bereiche, die jetzt in den kommenden Wochen bei der Wiederöffnung 
anstehen? Viel Freude beim Lesen, vielen Dank allen, die einen Beitrag 
geschrieben haben, herzliche Glückwünsche den Geburtstagskindern im 
Oktober und bis “wir uns wieder sehen, möge Gott seine schützende Hand 
über dir halten”.  

Pastor Peter Demuth 
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Daylight Saving Time Starts 

On Sunday, 3 October 2021, 2:00:00 am clocks are 
turned forward 1 hour to Sunday, 3 October 
2021, 3:00:00 am local daylight time instead. 

Sunrise and sunset will be about 1 hour later on 3 
Oct 2021 than the day before. There will be more 
light in the evening. 

 

Tag der Deutschen Einheit—German Unity Day  

Der 3. Oktober wurde als Tag der Deutschen Einheit im Einigungsvertrag von 
1990 zum gesetzlichen Feiertag bestimmt. Als deutscher Nationalfeiertag 
erinnert er an die Deutsche Wiedervereinigung, denn am 3. Oktober 1990, 
nach 48 Jahren, waren die Bundesrepublik und die DDR wieder vereinigt. An 
diesem Datum wird seit 31 Jahren die Deutsche Einheit - der Zusammen-
schluss von West- und Ostdeutschland - gefeiert.  

Zum Jahrestag der Deutschen Einheit fand auf dem Platz der Republik vor 
dem Reichstag, auf der Straße des 17. Juni und rund ums Brandenburger Tor 
traditionell ein Bürgerfest statt. Derzeit steht noch nicht fest, ob auch dieses 
Jahr ein Fest in großem Ausmaß stattfinden kann. Die aktuelle Coronalage 
wird es zeigen. 

German Unity Day is the National Day in Germany, celebrated on 3 Octo-
ber as a public holiday.  

Anke Trott 

https://www.timeanddate.com/sun/australia/melbourne?month=10&year=2021
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Seniorenkreis  

Heute möchte ich meinen Bericht mit einem verkürzten Psalm 127;1 eröffnen, 
der mich sehr anspricht: 

„Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute 
umsonst.“ 

In den vergangenen Wochen habe ich mit unzähligen 
Mitgliedern des Seniorenkreises telefoniert und kann 
sagen, dass ich zwar oft gehört hatte, wie schlimm 
dieser sechste Lockdown ist ...... aber zum Glück ist 
niemand aus unserer Gruppe von dem furchtbaren 
Delta Virus befallen.  Darum haben wir Grund, Gott zu 
danken. 

Jedoch geht es einigen unserer Mitglieder 
gesundheitlich leider nicht gut. Ich habe einen 
Wunsch, seid bitte so nett und ruft doch einander mal 
an. Das hilft bestimmt "Denjenigen", die sich auch 
einsam fühlen. 

Bustour nach Gembrook - Treffpunkt 7. Okt. um 
9:30 Uhr an der Kirche ($5pp) 

Unsere geplante Bustour nach Gembrook am 2. September mussten wir 
wegen des Lockdowns auf den 7. Oktober verschieben.  Alles bleibt so wie 
geplant und verabredet.  Sollte aber der Lockdown noch länger anhalten und 
wir uns nicht am 7. Oktober treffen dürfen, dann verschieben wir die Bustour 
auf den 4. November. Bei Fragen könnt ihr mich gerne anrufen. 

Die Bustour, die für die Johannesgemeinde und den Seniorenkreis für den 7. 
Oktober zum Arthurs Seat geplant war, wird wohl erst im Jahr 2022 
stattfinden. 

Ich möchte dazu nur sagen, 
"Das wir uns hier in diesem Tal 
noch treffen, so viel tausend-
mal". 

Allen Kranken wünsche ich eine 
baldige Genesung, bleibt stark. 
Wir alle freuen uns auf ein 
baldiges Wiedersehen,  

eure Herta. 

Herta Globke 
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ST. JOHN’S GERMAN LUTHERAN PARISH INC  

17th October @ 11:15  

INVITATION:  

You are invited to St. John’s On-Line AGM.  

Prevailing Coronavirus restrictions are expected to remain uncertain for some 
time, so the decision was taken to conduct our annual meeting on-line. Whilst 
not ideal, we hope that appropriate planning and preparations will enable the 
procedure to run as seamless as possible. Regardless of the challenges, we 
hope you will join us, as we need a quorum to continue with the meeting on 
the day.  

When: 17th Oct, 2021 11:15 AM  

Topic: ANNUAL GENERAL MEETING 

ST. JOHN’S GERMAN LUTHERAN PARISH SPRINGVALE INC  

Click here to register in advance for the AGM Meeting 

After registering, you will receive a confirmation email containing information 
about joining the meeting closer to the date.  

 

HOW TO JOIN THE AGM:  

 via zoom 

 via your home phone (please contact Anke in the office and she will 
provide you with the access code and phone number. 

 in person Depending on the prevailing restrictions, it may be possible 
for a limited number of participants to be accommodated on site 

https://forms.gle/Gu4hzPRX5a7PQiZz8
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Building and Maintenance Report 

The month of August has had its challenges with yet another lockdown. 
Fortunately, the builders were still able to make considerable progress as 
shown in the included photos. 

All the structural issues that have arisen over the last couple of months have 
now been rectified.  This included new steel supports for the Multi-Function 
Hall roof, steel rods running criss-cross under the roof and a main steel arch 
beam positioned in the operable wall divider space.     

The NE corner cracks in the wall of the Altar area of the church, caused by 
foundation and underpinning subsidence, has been treated with Uretek 
injection under the footings, which raised the corner by 9mm in the corner. 
This will be monitored in the next 6-12 months for any further movement. 

The replacement of the roof sheets for both the Multi-Function Hall and the 
Church Auditorium is now complete as are the alterations to the eave 
overhang, thereby renewing the roofing of both the main buildings. The new 
connecting roof over the foyer, kitchen and toilets is in place.    

Our new kitchen is taking shape to the point of being plastered with further fit 
out taking place in the coming weeks. The feature brick walls around the 
kitchen have recently been laid. There has been some delay in importing and 
subsequent delivery of the hi-tech windows (from Germany). They are now 
expected to be installed in the coming weeks and will then make the 
combined buildings water tight.   
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Electrical and AV cabling was installed in the new Foyer and the Multi-
Function Hall before the interior lining could be completed. The 75mm topping 
slab has finally been poured and works planned for the next weeks include  
floor polishing and main Foyer area plastering.   

We have been advised by Simbuilt that the number of tradies on site must be 
limited to 5 due to Covid rules which has slowed progress down a bit, so our 
completion date is looking to be somewhere in November. 

It is sad that our members have not been able to regularly see the progress of 
this historic Building Project, yet the building team hopes that these monthly 
reports have kept you all connected and informed as much as possible. 

May God Bless us one and all. 

 

Frank van der Heyden & the Building Committee 
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News from the Elders 

On-Boarding our new Pastor 

Negotiations are progressing with the Pastor-elect. 
Until such time as a formal contract has been 
signed, it would not be appropriate to present 
further personal details. Please understand that 
the process requires the engagement of 
professional advisors to assist in the visa 
requirements and other contractual legal 
arrangements. Nominated Elders and leaders are 
working alongside these experts to advance the 
visa approval process without undue delay.  We’re 
looking forward to being able to present our new 
Pastor to you in next month’s edition of the Gemeindebrief. Aside from the 
administrative tasks, the transition process involves significant planning and 
other practical preparations. The manse needs to be prepared for its new 
residents, including minor repairs, replacements, painting and gardening 
works. If such tasks sound like your area of expertise, Elders are eagerly 
seeking the assistance of volunteers to join the on-boarding team. Although 
restrictions limit what can be achieved at the moment, many hands will make 
light work in the weeks to come! Please let us know if you’re able to help in 
some way. 

Sunday Collections 

As the state government pursues its objective of 70% and eventually 80% full
-vaccination rates, we can anticipate reopening our church for regular 
worship services hopefully by October or November. However, this longer 
than expected sixth lockdown has had a significant impact on our ability to 
supplement our income stream through the customary Sunday collections. 
Not being able to rely on these regular weekly contributions affects our cash 
flow. Payment of ongoing utility expenses, for example water, energy, 
telephone, still need to be met, regardless of whether we attend services or 
not. Please consider whether you’re able to relieve these cash flow pressures 
by making an online donation through our website or by clicking this link. It 
would be very much appreciated. 

Projects beyond the Building Project 

An appeal for Annual Contributions was launched in August 2021. We’re very 
delighted that so many of you have already taken up the call and made your 
donation. Many thanks. With the office being unattended and not being able 
to meet on site for worship, perhaps you’ve postponed the delivery of your 
contribution until the next time you’re at Springvale. There are alternative 
methods available to you to make your donations: direct debit, on-line 
banking, or transfer from your branch. If you’ve yet to make your donation 

https://checkout.square.site/merchant/WEWQZYS7DMHRB/checkout/HQTBDXWCVLRQXIR4Q4KWVPAI
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Next Elders Meeting 

23rd September 2021, 7:30 PM 
Gisela Rankin 

and are unsure how to proceed, please contact Anke or Karen (bookkeeper). 

Whilst the Building Project may be nearing its completion, there are many 
more mini projects to be undertaken, for which the original budget could not 
allow: 

Landscaping: the surrounding church gardens will require extensive input.  
Simone has shared some amazing ideas on creating an attractive all-purpose 
environment. Playground and equipment: the space has been improved 
and made more secure, but the play area requires significant work to create 
an inviting and safe environment. Boundary Fence: the brown brick fence 
has crumbled and decayed to the point of being unsafe and replacement is 
high on the priority list of things to do. Manse make-over: prior to the new 
Pastor moving in, several rooms will require painting to create a fresh and 
inviting appearance for its new occupants. 

There are many areas for which additional funds are required. Each of these 
individual mini projects fall within an estimated cost range between $10,000 
and $100,000. It’s pleasing to report that some generous donations have 
already been gratefully received and go a significant way to covering these 
anticipated costs. If you can relate to any of the above projects and feel 
inspired to make a special contribution, your donation, regardless of size, 
would be most appreciated.   

Become an Elder 

Our AGM on Sunday 17th October is now only a few weeks away. Have you 
considered volunteering on a community leadership team? Perhaps you have 
recently reduced the number of hours you work, and suddenly find yourself 
with a few extra hours in the week. We’re ever hopeful to be able to recruit 
new members to join the Elders team. There’s no better time than now to 
consider whether you see yourself as being able to offer some of your time 
and talents for this important work. We’re thankful that several members 
currently serving on our Elders Committee, who have completed their 2-year 
term, have generously offered to stand for re-election: Carl La Brooy, Chrissy 
Kelly, Frank van der Heyden and Gisela Rankin. But there’s room for more to 
join. Whilst there’s provision for a maximum of 11 members from our 
Association to be elected as Elders, in recent years volunteers seeking to 
participate in our Elders team have sadly reduced to 5. This is challenging, as 
the same number of tasks are now shared between fewer members. We are 
inviting anyone who is  willing to help shape the future of St John’s to join the 
Elders committee. 

Please contact any of the Elders if you have questions. Keep the Elders in 
your prayers. 
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Lockdown Fatigue 
 
Act 26:29: 
“My prayer to God is that you and all who hear me today would be a Christian 
as I am, only not have these chains!”  
 
From Paul’s sentiment, as he addressed King Agrippa, we find encourage-
ment to boldly accept our calling as leaders, and to bring hope and love and 
light to those who remain in the dark about the Good News. Taking time out 
every day to read from the bible can be comforting, especially when our 
prevailing conditions have us feeling like we’re bound in chains. Reports 
indicate a higher incidence of Lockdown Fatigue from all sectors of our 
community. It should not be surprising that this is actually a recognised 
syndrome. Many of the stabilising social activities that form part of our familiar 
routine have been put on hold. With feelings of exhaustion, anxiety and for 
some maybe even overwhelming hopelessness, we need to be more mindful 
to help out and look out for and be particularly vigilant for symptoms of 
withdrawal and lack of motivation. The overriding message is to be kind to 
yourself and give help where you can to others. We can help each other 
restore hope through our faith in Jesus. 
 

Office Administrator 
 
Essential operational tasks keep our staff and Elders occupied. In recent 
weeks, Anke, our Administrator, has admirably passed her initiation into her 
new role, and is so far conducting all these duties via her Home Office. We 
can hardly wait for the time when we can show Anke around her new space 
and have her working in her real On-Site Office. Her workdays are usually 
Tuesdays and Thursdays. 
 
         

October 23.  Get online and Get connected (safely) 
 
St. John’s has been fortunate to secure a Be-Connected Grant to undertake a 
workshop event during the annual get-online week of events, 2021. 
 
This year, the theme of the workshop is getting connected - safely. 
 
With just a few simple precautions, using technology to get connected should 
be no more of a risk than anything else we do in our lives. 
 
We know what to do to stay safe when we go shopping or even when we plan 
a picnic in the bush. Join the workshop and explore some of the simple 
precautions you can take to stay safe in our interconnected online world. 

Gisela Rankin 
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With very little techno-speak, we will explore: 

• An introduction to internet safety 

• Safe passwords 

• Downloading and saving 
documents 

• Help and support 
 
Given the lockdown, how will it work? 

• You will need a device with an 
internet connection 

• You need to register your interest 
with Kenneth on +61 438 331 203 by October 17 

• You need to have an e-mail address 

• Instructions will be sent by e-mail. It will be a mix of things to do on 
your device and things to do on the internet 

 
Will I be on my own? Hopefully not, but technology is what it is. A Zoom-
meeting will be arranged to allow for communication. Failing that, there’s 
always the telephone! 
 
It will all be in the instructions. 
ALSO … there will be a quiz and there will be prizes (which may be delayed 
in delivery until after lockdown)   

PRE-LOVED  COMPUTER  ITEMS 
 
St. John’s has received a generous donation of second-hand PC equipment 
which is now available for quick sale at generous prices. All sale proceeds 
are given to St. Johns. 
If interested, call Kenneth for more details +61 438 331 203. 
 

• A collection of various brands of PC screens at 19”, 21”, 22” and 24” 
size 

• Two only:  Dell 9020 computers (very small case) 

• Many Dell 7040 computers (small case) 

• Lots of USB mice 

• Many USB keyboards 

• One only:  HP LaserJet Pro MFP M426fdn (multi-function printer) 
 
Happy to put items aside until lockdown ends and you can see them demon-
strated or speedy click-and-collect if COVID-safe to do so within the travel 
limits.  

Kenneth Rankin 

Kenneth Rankin 
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 Ihren Geburtstag feiern im Oktober 

2 Maximilian Stern 15 Wesley Ott 

3 Karin Schmidt 16 Amber Joan Cornwell 

4 Renate Biazeck 17 Hannah Cannell 

5 Rajele Witzleb 18 Lily Jessulat 

 Harley Voelmle  Nils Versemann 

7 Monika Ernst 19 Juliette Teiermanis 

 Roberta Raguse  Simone Esser 

8 Rachael Willig 21 Margot Seidel 

9 Susanne Entschel  Ayat Ruach 

 Juliana Wutzke  Lou Wilde 

11 Merlin Klink 22 Barbara Bolton 

 Janice Jessulat 24 Dominic Josef 

12 Martin Stern 25 Sonja Juergens 

 Charlotte Meissner 27 Holly Moule 

13 Viktoria Makin 28 Kathrin Brunnemann 

 Nyamal Ruach  Andreas Kammel 

 

Segenswunsch 
 

Auf deinem Weg soll es Sternschnuppen regnen, soll 
das Glück am Wegesrand blühen, soll Gott mit Liebe 

und Freude dich segnen, dich lohnen für  
Arbeit und Mühen.  

 
Im Namen der Johannesgemeinde wünschen wir 
euch Gottes reichen Segen im neuen Lebensjahr.  

Losungen & Kalender 2022 

Auch in diesem Jahr bestellen wir wieder Kalender und Losung-
en für dich. Bestellungen bitte bis zum 1. Oktober 2021 hier, per 
E-mail: office@stjohnsgerman.com oder im Pfarrbüro unter der 
Telefonnummer 03 9546 6005. 

https://docs.google.com/forms/d/1e5DVyXdF5-x0ngqzKnlYxZf9M7U8MTDlRHm6epe3dYk/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1e5DVyXdF5-x0ngqzKnlYxZf9M7U8MTDlRHm6epe3dYk/prefill
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Our office hours are Tuesdays and Thursdays 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   

office@stjohnsgerman.com 

Gemeindeveranstaltungen Oktober 

Gottesdienste / Worship                wenn nicht anders vorgemerkt, predigt Pastor Peter Demuth 

So 03.10 10:00 Gottesdienst                                        Erntedank 

So 10.10 10:00 Gottesdienst                                        19. Sonntag nach Trinitatis 

So 10.10 11:30 English Worship                                  19. Sonntag nach Trinitatis 

So 17.10 10:00 Gottesdienst                                        20. Sonntag nach Trinitatis 

So 24.10 10:00 Gottesdienst                                        21. Sonntag nach Trinitatis           

So 24.10 11:30 English Worship                                  21. Sonntag nach Trinitatis 

So 31.10 10:00 Gottesdienst                                        Reformationsfest  

    

Je nach Coronavirusrestriktionen werden die Gottesdienste online oder vor Ort stattfinden.  Kinder / Children Ansprechpartner 

Fr jeden 10:00 Deutsche 
Spielgruppe  

Peter Demuth   0411 126 900   

pastor@stjohnsgerman.com 

Sa TBC TBC Johannesbären Peter Demuth   0411 126 900   

pastor@stjohnsgerman.com 

Erwachsene/Adults Ansprechpartner 

Mi Jeden 10:00 Bastelkreis Karin Bauer          03 9768 9797 

Mi 20.10 19:30 Time to Worship Andrea Waluga          0409 398 411 

Senioren / Seniors Ansprechpartner 

Do TBC 13:00 Seniorenkreis Herta Globke          0439 504 671 

Follow us on Facebook or Instagram for event 
updates and more. 
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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  

Gemeindepädagogin:  Yasmina Buhre  0401 280 284    pw@kirche.org.au  

Gemeindesekretärin: Kornelia Christke  Dienstags 10-15h  admin@kirche.org.au 
  Ann-Kristin Hawken      Donnerstags 9-13h 
Archiv:  Renate Jurgens     (Visits by Arrangement)  

    0413 804 697  auntnati@optusnet.com.au 

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

Aus der Gemeinde 

Am 5. September ist Heinrich Ladzik im Martin Luther Heim im Alter von 95 
Jahren verstorben. Wir beten für seine Familie und alle, die um ihn trauern. 

"Eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und 
siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder." 1 Mose 28,12 
 

Aus dem Kirchenvorstand   

Die Agenda war schlank für den Kirchenvorstand am 6. September. Zu Zei-
ten, in denen das Gemeindeleben fast nur elektronisch stattfindet, gibt es viel 
weniger zu organisieren, viel weniger zu reparieren und zu planen. Das Einzi-
ge, was im Moment konkret in Planung ist, das ist der Nikolausmarkt Anfang 
Dezember - und auch dies unter Vorbehalt (siehe separater Artikel in diesem 
Gemeindebrief).  

Pastor und Kirchenvorstand hoffen bald wieder Gottesdienst mit Gemeinde-
mitgliedern feiern zu können. Dies wird im Rahmen der Vorgaben der Regie-
rung erfolgen. 

Wenn die Restriktionen gelockert werden, werden wir im Rahmen der Vorga-
ben Gottesdienste und weitere Veranstaltungen planen und durchführen. Die 
Gemeinde wird dann entsprechend informiert. 

Weitere kleinere Punkte in der Sitzung waren die Bau- und Personalentwick-
lung in St. Johns German Springvale, der baldige Beginn des Baus der Solar-
anlage, die Verzögerungen beim Sims an der Kirche. Erstaunlich, wieviel Ar-
beit im Schatzmeisteramt auch in derart ruhigen Zeiten steckt: Zinsentwick-
lung, Zuschuss-Anträge, Personalsachen. Erfreulich wurde der Bericht von 
Yasmina Buhre über die Seelsorge zur Kenntnis genommen, die sie unter 
den jungen Familien leistet. 
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    1    Vanessa Sudano 
 3  Stephanie Sudano 
    4    Erik Christke 
 6  Marie Wilkening 
    7    Juliana Neild 
 9  Marianne Wagner 
  Julia Wutzke 
  10    Dominique Lamont 
 11  Libby Klein 
 12  Hans-Jürgen Ahrens 
 17  Lore Lama 

  17    Nadine Zacharias 
 18  Anke Wagner 
 21  Roger Harley 
  Ulrich Voshege 
 24  Helmut Golinski 
  Irina Herrschner 
 25  Reinhold Gutknecht 
  29  Johanna Dimpfel 
  30   Yasmina Buhre 
 31  Ute Dietrich 
 Bernard Vincent 

  Predigttexte im Oktober 

  3. Okt      Erntedank, 2. Kor 9,6-15 

10. Okt     19. Sonntag nach Trinitatis, Jes 18,9-20  

17. Okt     20. Sonntag nach Trinitatis Pred 12,1-7 

24. Okt     21. Sonntag nach Trinitatis, Mt 10,34-39 

31. Okt     Reformationsfest, Gal 5,1-6 

 

 

Aufgrund der besonderen Corona-Situation kann es sein, dass wir in den 
Online-Gottesdiensten von den Predigttexten des Kirchenjahres abweichen 
und andere Themen und Texte aufgreifen.  

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

Urlaub Pastor Christoph Dielmann 

Im Septemberbrief kündigte ich meinen Urlaub an. Aber der musste verscho-
ben werden. Während Lockdown ist Urlaub nicht möglich. Die Absprache mit 
dem Kirchenvorstand ist, daß ich Urlaub nehme, sobald dies möglich ist (also 
ich mindestens aus Melbourne herauskomme). Zuvor wird noch der Memorial 
Service für Herbert Etienne gehalten, die Vertretung geregelt. 

Bitte um Verständnis.  

Ihr Pastor Christoph Dielmann 
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Teatime mit dem Pastor  

So lange die Restriktionen Treffen in 
Person stark einschränken, so lange 
biete ich die Teatime mit dem Pastor 
an, jeden Dienstag um 16.30 Uhr 
(außer 19.10., dann ist Bibelstunde). 
Eine dreiviertel Stunde Austausch zu 
einem meist aktuellem Thema der 
Woche. Oft stellen wir einen geist-
lichen Bezug her, manchmal schließen 
wir mit einem Gebet. Herzliche Ein-
ladung, einfach zuzuhören oder 
mitzureden. Willkommen. 

Ihr Pastor Christoph Dielmann 

 

Zoomlink:  https://us02web.zoom.us/j/4401215195?
pwd=UVJpVVY3V1ZxdTZGRktTZmxweVVqdz09 

Bibelstunde Galaterbrief  1. Kapitel  

Am 19. Oktober  um 19.30 Uhr 

In einer Zeit, in der wir mit vielen Gesetzen und Restriktionen zu kämpfen 
haben, tut es gut zu lesen: “Zur Freiheit hat uns Christus befreit.” (Gal 5,1) 
Nach 1. Korinterbrief und Markus-Evangelium wird der Galaterbrief das letzte 
biblische Buch sein, das ich in der Bibelstunde anbiete.  Schauen Sie mal 
hinein, was Sie erwartet und seien Sie dabei, am 19. Oktober, hoffentlich im 
Pfarrhaus - je nach Corona-Lage auch online via Zoom. 

Ihr Pastor Christoph Dielmann 

Kalender & Losungen für 2022 

Auch in diesem Jahr können Sie wieder Losungen 
und Kalender für 2022 bestellen.  

Bitte bestellen Sie per E-Mail bei:  

admin@kirche.org.au oder  

melden Sie sich telefonisch im Büro: 9654 5743 

Damit die Kalender und Losungen pünktlich ankom-
men, bitten wir Sie sich bis zum 3. Oktober bei uns 
zu melden. Vielen Dank! 
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         Working Bee am 16. Oktober ab 10 Uhr 

 

Wenn wir können, dann treffen wir uns zur 
Working Bee rund um die Kirche am 16. Okto-
ber um 10 Uhr.  

Alternativ 23.10.: Streichen, Reparieren, Säu-
bern, Aufräumen, Wegwerfen - für jede und 
jeden gibt es einen Job. Jede und jeder leistet 
seinen Beitrag für den Bau der Gemeinde und 
der Kirche. 

 

Nikolausmarkt - unser Event zur Wiedereröffnung 

Es ist Ende August, vier Wochen im jüngsten Lockdown als sich 10 Gemein-
demitglieder zu einer Online-Video-Konferenz treffen. Ein Fundraiser für die 
Adventszeit soll geplant werden, ein bisschen so wie früher. Mehrfach hatten 
wir in den vergangenen Jahren auf der Mitarbeiter-Weihnachtsfeier Sankt 
Nikolaus zu Gast gehabt. Der sollte unserem klassisch deutschen Weih-
nachtsmarkt in unserem historischen Kirchhof nun den Namen geben: der 
Nikolausmarkt war aus der Taufe gehoben. 

Schwierig sind Veranstaltungen im Oktober oder November zu planen - viel-
leicht gelingt es im Dezember die Gemeinde und Gäste zusammenzubringen, 
zu einem fröhlichen Fest, mit Bratwurst, Weihnachtsschmuck und Kinderfreu-
den. Wir möchten viele Gäste begrüßen, aus der Gemeinde, aus der deut-
schen Community, Laufkunden aus der City. Die Werbung für diese recht 
unterschiedlichen Zielgruppen wird etwas Aufmerksamkeit brauchen. Viel 
Gedanken machen wir uns um das Vermeiden von langen Schlangen und 
damit den Ausbau von bargeldloser Bezahlung aus. Um mehr Platz zu be-
kommen, nicht zuletzt wegen physical distancing wollen wir die umliegenden 
Gehwege dazu nehmen. Grundsätzlich wollen wir unsere Gäste mehr in Be-
wegung halten, an den Ständen schlendernd. So wird es mehr Stehtische 
draußen geben. Aber auf ein gemütliches Kaffeetrinken muss niemand ver-
zichten, dafür wird die Kirchhalle reser-
viert. Sicher gibt es Plätzchen zum Kaf-
fee. 

Bereits jetzt rufen wir die Gemeinde zu 
einer Plätzchenback-Aktion auf. Auch 
Lebkuchenherzen, selbst gebacken mit 
der Aufschrift    “I hob di gern” sind sehr 
willkommen. Wer Lebkuchenhäuser 
basteln möchte, willkommen - aber bes-
ser kleine! 
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Es soll einen Stand mit neuwertigen (!) deutschsprachigen Jugend- und Kin-
derbücher, Brettspielen, Weihnachtsbüchern, Kinder-DVDs geben, nur Best-

zustand. Vor allem aber möchten wir an meh-
reren Ständen liebevoll selbst gestaltetes 
Kunsthandwerk anbieten. Möchten Sie mit-
basteln? Bastelanleitungen können Sie im 
Gemeindebüro bestellen: 9654 5743.  

Auch Adventskränze, ein Kassenschlager auf 
jedem Weihnachtsmarkt wären eine Möglich-
keit. Für jeden cleveren Vorschlag,  am Bes-
ten mit australischen Materialien, sind wir 
dankbar. 

Sehr wahrscheinlich bieten wir auch professio-
nelles Kunsthandwerk, also Herrnhuter Sterne 
und erzgebirgische Holzfiguren an. Die Kirche 
wird an dem Tag offen sein, wiederbeleben 
möchten wir dafür die Ausstellung von Krippen 
und Figuren in der Kirche. 

Für die Kinder gibt es eine große Bastelaktion und Lucky Dips. Eine Gartenei-
senbahn wird Weihnachtswünsche transportieren - zum Christkind, das auch 
zu den Lieben in Deutschland kommen soll. Apropos Christkind: der Niko-
lausmarkt wird nachmittags an einem Samstag stattfinden und bis in den 
Abend gehen. Und dann, am Ende wird das Christkind erscheinen und ein 
frohes Fest wünschen - ganz wie auf dem Nürnberger Christkindl-Markt. Wir 
begrüßen das Christkind mit einem Carol-Singing zur Dämmerstunde - da 
bleibt kein Auge trocken. Wenn es dann ruhiger geworden ist, auf unserem 
Nikolausmarkt machen wir für die Übriggebliebenen noch einmal den Glüh-
wein warm. 

So weit unser Traum vom Nikolausmarkt. Das ist jedenfalls eine Vorstellung, 
an der wir uns Ende August im Lockdown sehr erwärmen konnten und wir 
hoffen, dass sie Wirklichkeit wird. Wie finden Sie die Ideen? Ihr Feedback 
würde uns eine Menge bedeuten.  Am 12. Oktober um 19.30 Uhr wollen wir 
weiter planen, vermutlich treffen wir uns wieder in einer Videokonferenz. 

Was aber, wenn Weihnachten immer noch strenge Restriktionen gelten? Im 
schlimmsten Fall machen wir einen Erntedank-Markt oder einen Oster-Markt 
und heben die Basteleien für Weihnachten 2022 auf. Aber das versprechen 
wir uns, liebe Gemeinde: Wenn Wiedereröffnung möglich ist, dann öffnen wir 
auch, mit einem herrlichen Fest! 

Für das Team:  

Pastor Christoph Dielmann,  

0401215195 
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Rückblick Mirjamsgottesdienst 

Jeden ersten Sonntag im September haben wir in den vergangenen Jahren 
traditionell dem Mirjamsgottesdienst gewidmet. Und so sollte es auch diesmal 
sein, trotz Lockdowns und der beschränkten Möglichkeit diesen gemeinsam 
mit Frauen aus Dreifaltigkeit und der Johannesgemeinde zu gestalten und zu 
feiern.  

Aber erstmal zurück zur Frage: Was ist überhaupt ein Mirjamsgottesdienst? 
1998 beschloss die Synode der evangelischen Kirche im Rheinland einen 
Mirjamssonntag: Kirchen in Solidarität mit den Frauen, einzuführen. Seitdem 
werden in vielen Landeskirchen am 14. Sonntag nach Trinitatis Mirjamsgot-
tesdienste gefeiert. Die Namenspatronin Mirjam war Prophetin, lebte zur Zeit 
Moses und war Aarons Schwester. Nach der erfolgreichen Befreiung ihres 
Volkes aus der ägyptischen Gefangenschaft stimmte sie ein Loblied an und 
steckte alle Frauen an: „Da nahm Mirjam eine Pauke in ihre Hand, und alle 
Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Mirjam sang ihnen vor: 
Lasst uns dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan, Ross und 
Mann hat er ins Meer gestürzt.“ (2. Mose, 15,20)  

In den Gottesdiensten soll Frauen die Möglichkeit gegeben werden, ihre Vor-
stellungen und Aktionen in die Bemühungen von Gerechtigkeit, Frieden, Be-
wahrung der Schöpfung einzubringen. Gleichzeitig geht es auch darum, Kir-
chen dazu zu bringen sich selbst von Rassismus, Sexismus, sowie von Leh-
ren, die Frauen diskriminieren, zu befreien.  

Die EKIR (Evangelische Kirche im Rheinland) und auch die EKBO  

Volkstrauertag 2021 

Am 14.11. haben wir Volkstrauertag. Am ehemaligen Internment Camp Tatu-
ra gedenken wir der Opfer der Kriege an ihren Gräbern. Pastor Christoph 
wird dorthin fahren und mit Botschafter, Konsul, Temple-Society und anderen 
das Totengedenken und das Friedensgebet halten. Je nach Restriktionen 
werden Mitfahrgelegenheiten o.ä. angeboten. 

Gemeinsam gedenken - Verbindung halten 

Alle, die um jemanden trauern, laden wir herzlich zum Ewigkeitssonntag am 
21.11. um 11 Uhr in die Kirche ein. Auch in diesem Jahr trauern viele Deut-
sche in Victoria um Angehörige, die in Deutschland verstorben sind. Als Ge-
meinde mussten wir von einigen unserer verdientesten Mitgliedern Abschied 
nehmen: Dirk Wagner, Genie Fiebig, Gudrun Stanojevic, Herbert Etienne, 
Heinrich Ladzik. Ob Gemeindemitglied oder nicht: Wir werden für jeden Ver-
storbenen eine Kerze anzünden. Bitte melden Sie sich bei uns, damit wir die 
Namen der Verstorbenen aufnehmen können. Wir hoffen, dass dieser Got-
tesdienst so stattfinden kann, dass wir alle, die trauern, auch zur Kirche am 
21.11. einladen können: 9654 5743; 040 12 15 19 5; pastor@kirche.org.au 
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(Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg) geben jedes Jahr eine Arbeits-
hilfe heraus, die die Gemeinden bei der Gestaltung der Gottesdienste unter-
stützen soll. In dieser Arbeitshilfe nimmt man sich einer bestimmten bibli-
schen Frauenfigur an und stellt sowohl die Person als auch ein gesellschaftli-
ches Problem in den Mittelpunkt.  

Unser kleiner, aber feiner Mirjamsgottesdienst per Zoom brachte uns ins 2. 
Kapitel Josua, nach Jericho zu Rahab, einer Prostituierten, die verbotener 
Weise zwei Kundschafter aufnahm und im Laufe der weiteren Geschichte bis 
über das Alte Testament hinaus zu einer wichtigen Zeugin wurde. Die Kanaa-
niterin  Rahab wird zur Zeugin des Zeugnisses der Anderen wenn sie sagt: 
„Euer Gott ist der Gott oben im Himmel und unten auf Erden.” Die Kund-
schafter sind für Rahab zu Botschaftern geworden.  Eine Botschaft, die sie 
mit ihnen teilen will, die sie in eine neue Geschichte-in die Heilsgeschichte-
eintreten lässt und die wir durch Jesus Christus mit ihr teilen werden. Denn 
im Matthäus Evangelium wird Rahab im Stammbaum Jesu explizit erwähnt. 
Sie ist zusammen mit Tamar, Rut und Bathsheba eine von vier Frauen, die 
vor Maria genannt werden.  

So feierten wir diesen Zoom Gottesdienst im Bewusstsein, dass wir vor Gott 
alle gleich sind, aber hier auf Erden aufgefordert sind unsere Haltung zu an-
deren, die anders sind als wir, regelmäßig reflektieren müssen. Wir verban-
den uns durch das gemeinsame Beten und Singen von bestärkenden Lie-
dern. Nach einer knappen Stunde war dieser besinnliche Abendgottesdienst 
vorbei und die 14 Teilnehmer*innen waren sich einig, dass es auch im Okto-
ber einen weiteren Abendgottesdienst per Zoom geben sollte. 

Yasmina Buhre 
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Spielgruppe 

Spielgruppe per Zoom? Klar, als “alte Hasen” haben wir auch den September 
hinterm Bildschirm verbracht, neue Lie-
der gesungen und viel gebastelt, vom 
bunten Haus, Auto, Bus, kleinen Männ-
chen bis hin zu Frühlingsblumen war 
alles Kreative dabei. Wir konnten in 
unsere Wohnzimmer, Kinderzimmer 
und sogar in den Garten schauen, mal 
haben die kleinen Babygeschwister 
geschlafen, mal waren sie wach. Un-
endlich viele Füße, Hände, Nasen und 
andere Körperteile wurden in unserem 
Lieblingskinderlied “Hände waschen” 
aufgezählt und gewaschen. Aber auch 
unsere Fingermuskulatur wurde eifrig 
trainiert, denn jede Woche gibt es pas-
send zum Thema ein kleines Finger-
spiel.  

Neben vielen neuen Geschichten von haussuchenden Mäusen, einem Früh-
lingswimmelbild in einer Kleinstadt 
und der Gefühlsgeschichte über Susi 
Sonnenschein, trudelte bei einigen 
Familien aus der Spielgruppe auch 
Frühlingspost von uns ein. In der 
Frühlingspost enthalten war farbiger 
Karton, Herzensaufkleber, Pom Poms 
und ein grünes Blatt zum Basteln. 
Außerdem gab‘s noch eine Frühlings-
geschichte, ein Wimmelbild und eine 
Schnitzeljagd.  

Im Laufe von Term 4 werden wir uns 
hoffentlich wieder an der Kirche tref-
fen können und uns auf Advent, Niko-
laus und Weihnachten vorbereiten. 
Hauptsache wir bleiben in Kontakt 
und haben eine gute Zeit zusammen. 
Falls du/ihr auch gerne mal bei uns 
zur Spielgruppe vorbei kommen wollt, 
dann meldet euch gerne bei Yasmina 
unter pw@kirche.org.au 
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Deep Talk 

Nach Godly Play kommt Deep Talk: Unter 
Deep Talk versteht man eine neue, spie-
lerische Methode für Gemein(schaften)
den miteinander ins Gespräch zu kom-
men. 

Es hilft dem Einzelnen gestärkt und mit 
neuen Gedanken, Ideen aus einer Deep 
Talk Session herauszugehen.  

Eine Session dauert ungefähr eine Stun-
de: Es beginnt mit einer kurzen Geschich-
te und einem  „Ich frage mich...was...?”  
Danach gibt es eine interaktive Nachstel-
lung der Geschichte innerhalb der eige-
nen Gemein(schaft)de. 

Anschließend gibt es eine kleine Pause und einen zweiten Teil, in-
dem die Landschaft der Geschichte nochmal ganz neu aufgerollt wird.  

Interesse diese neue Methode kennenzulernen und sich einen Abend 
lang mit anderen auszutauschen? Dann gibt es am Freitag, den 22. Oktober 
ab 20 Uhr per Zoom die Möglichkeit dies zu tun.  

Da die maximale Teilnehmeranzahl bei 14 liegt, bitte ich bis zum 20. Oktober 
um Voranmeldung unter pw@kirche.org.au, den Link erhalten Sie in 
der Bestätigungsemail.  

One session lasts approximately one hour and it is recommended that you 
have 5 – 7 sessions. 

The session begins with an individual story and wondering. Then you play out 
an interactive community story and learn the keys. This is followed by a cele-
bration and a spiritual exercise. There is no need to be anxious, no need to 
talk unless you want to. The whole experience is very calm and unpressured. 

Gemeindebrief-Autorinnen und Autoren 

Für den Gemeindebrief brauchen wir immer neues „Futter“! Wer Bilder von 
einem Gemeinde-Event (auch wenn diese momentan 
nur online stattfinden) hat und seine Beobachtungen in 
Worte fassen kann, ist willkommen uns das einzuschi-
cken. Nicht alles können wir in voller Länge einbringen, 
aber wir versprechen eine Veröffentlichung! Am Besten 
vorher einmal Kontakt aufnehmen mit Ann-Kristin, die 
die Redaktion innehat: Donnerstags im Gemeindebüro 
unter 9654 5743 oder redaktion@kirche.org.au 
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Kinderseite Frühling 
 
Der Frühling ist da, man kann ihn 
schon überall sehen und riechen. 
Endlich kann man wieder nach 
draußen gehen ohne sich dick ein-
zupacken.  
Habt ihr eine Lieblingsbeschäfti-
gung, die man besonders gut im 
Frühling machen kann? In meiner 
Frühlingspost an die Familien mit 
kleinen Kindern habe ich auch eine 
kleine Schnitzeljagd mitgeschickt, 
denn so wird der manchmal als 
langweilig empfundene Spazier-
gang mit den Eltern, plötzlich ganz 
spannend.  
Vielleicht möchtest du es ja mal mit dieser von mir neu entworfenen Schnit-
zeljagd selbst probieren? Viel Spaß! 
 
 
Schnitzeljagd: Finde... 
 

 Eine blaue Tür        

 

 Ein rotes Fahrrad   
 

 Drei Ameisen      
 

 Eine gelbe Blume   

 

 Eine Pfütze   

 

 Zwei schwarze Hunde     
 

 Einen großen Stein   
 

 Eine Feder  
 

 Etwas Buntes   
 

 Etwas aus Holz   
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Fingerspiel:  

Vielleicht habt ihr ja Lust das neueste Fingerspiel der Spielgruppe auszupro-
bieren? 

Thema: Gefühle 

Der Daumen sagt: Ich freue mich! 

Die Sonne scheint, das liebe ich. 

Der Zeigefinger ärgert sich: “Ich finde meinen Bagger nicht.” 

Der Mittelfinger hüpft und lacht, 

Weil er so gerne Faxen macht. 

Der Ringfinger sitzt in der Ecke ganz leise, 

Er ist noch müde von der langen Reise. 

Den kleine Finger sieht man fast nicht, 

Denn er hat Angst vorm hellen Licht. 

 

Frühlingsblume 

Welche Frühlingsblume gefällt dir besonders gut? Vielleicht kannst du sie ma-

len oder sogar nachbasteln, fotografieren? Ein paar Kinder aus der Gemeinde 
haben mit meiner Frühlingspost wunderschöne Bilder gebastelt. Ein paar Bei-
spiele seht ihr hier unten: 
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Besonderes/Vorschau 

Di 5.10. 16.30 h  Teatime mit dem Pastor via Zoom  (s. S. 18) 

Di 12.10. 16.30 h Teatime mit dem Pastor via Zoom (s. S. 18) 

Di 12.10, 19.30 h Vorbereitungstreffen Nikolausmarkt (s. S. 20) 

Di 19.10. 19.30 h Bibelstunde via Zoom (s. S. 18) 

Fr 22.10. 20.00 h Deep Talk  via Zoom (s. S. 24) 

Di  26.10. 16.30 h  Teatime mit dem Pastor via Zoom (s. S. 18) 

So 14.11. TBC Volktrauertag Tatura (s. S. 21) 

So 21.11, 11.00 h Ewigkeitssonntag (s. S. 18) 

Gottesdienste Trinity                 wenn nicht anders vermerkt, predigt Pastor Christoph Dielmann 

So 3.10. 11.00 h (Online-)Gottesdienst  

So 10.10. 11.00 h (Online-)Gottesdienst  

So 17.10. 11.00 h (Online-)Gottesdienst  

So 24.10. 11.00 h (Online-)Englischer Gottesdienst   

So 31.10. 11.00 h (Online-)Reformationsfest - Gottesdienst 

Gottesdienste Boronia 

Momentan nur online 

Kinder / Familie 

So jeden 10.00 h Online-Kindergottesdienst  per Zoom  

Do jeden 10.00 h 
Spielgruppe online 
per Zoom  

Yasmina Buhre  0401280284 

Erwachsene  

Mo 4.10. 19.30 h Kirchenvorstand Pastor  Dielmann  0401215195 

Veranstaltungen 

Alle Veranstaltungen unter dem Vorbehalt, dass sie unter Covid-
Bedingungen stattfinden dürfen. 

All events are subject to potential changes due to current                    
Covid regulations. 



CEO Birgit Goetz  9760 2132  

   Birgit.Goetz@martinlutherhomes.com.au 
 

DOCS June Hodge  9760 2129 
 

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, 13th  November 2021 
Time:  4.00 pm 
Venue: Via Zoom 
 
 
Please RSVP your attendance by Friday, 5

th
 November 2021. 

 
You can RSVP by either phoning the office with your email details 
on 9760 2100 (Monday to Friday 10 am to 3pm)  or send us an 
email to  info@martinlutherhomes.com.au 
 
 

The audited financial report, notice, agenda and minutes are avail-
able upon request as of Friday, 29

th
 October 2021. Please con-

tact Reception via the contact details mentioned earlier.  
 
Kind regards, 
 
Dietmar Witzleb 
Chair 
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From the Board 
 
Summary of 8th September 2021 Board meeting  
 

The Board is meeting on a weekly basis until the AGM to deal with the 
additional challenges of Covid-19, changes in legislation for aged care 
and economic consequences of the housing market and RADs.    

The Australian Government has mandated that all residential aged care 
staff must have at least one COVID-19 vaccination by 17

th
 September. 

We are very thankful that the Martin Luther Homes staff have responded 
very well to this requirement. 

We have accepted an Eastern Health request to have an additional four-
teen Transition Care beds until March 2022. This will result in Martin Lu-
ther Homes utilizing 147 bed licenses. 
 
The July 2021 monthly financial results were positive although the effects 
of the pandemic have impacted our overall financial situation. 
 
The Board commenced planning for the Annual General Meeting which 
will be held via the Zoom video platform from 4pm to 5:30pm on Saturday 
13 November 2021. The major matters to be discussed will be an amend-
ed Constitution due to the Australian German Welfare Society decision to 
wind up (they currently have a Board position). 
 

Dietmar Witzleb, (Chair) 

 

 

Happy Birthday !!! 

 

 

 

 
 

6-Oct Niki 

15-Oct Martin 

18-Oct Marianne 

25-Oct Elfriede 

29-Oct Ernst 
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Aged Care Activities 
 

The activities program for our aged care residents is still up and running, 
even during lockdowns. Our lifestyle team is giving it their best and is 
providing ongoing daily activities as well as bigger celebrations.  
 
First Day of Spring - Our residents welcomed spring in style with a spon-
taneous lovely morning tea in the garden. Everyone enjoyed the sunshine, 
a cup of coffee or tea and, of course, a nice chat. They even got the fancy 
cutlery out. What a great start to the new season. Hopefully, we will have a 
lot more sunny days like this one coming! - Marlene Franke 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Celebrating Father’s Day 
 
Our aged care residents had wonderful Father’s Day celebrations. First up 
was the Father’s Day Happy Hour with a glass or two of beer or wine for 
everyone and a tasty BBQ prepared by our lovely lifestyle staff. Our resi-
dents were quizzed about their knowledge in regards to fathers and every-
one had a lot of fun. On Father’s Day itself, all of our (male) residents re-
ceived a present in honour of this day. Look at all the happy faces! - Marlene 

Franke 
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Church Services at  

Martin Luther Homes 

 

 
 

October 2021 

 

 

 

3. Oct. 3 PM Reading Service Mara Schillat Chapel 

4. Sep. 2 PM English Speaking  
Service 

Pastor Ghalayini Activity 
Room 

6. Oct. 10 AM 
1:30PM 

Germ. Fellowship Serv. 
Discussion Group 

Pastor Demuth Activity 
Room 

7. Oct. 11 AM Communion Service Pastor Dielmann Hedwig 
House 

13. Oct. 10 AM 
1:30PM 

Germ. Fellowship Serv. 
Discussion Group 

Pastor Demuth Activity 
Room 

14. Oct. 2 PM Folksongs Pastor Dielmann Treetops 

20. Oct. 10 AM 
1:30PM 

Germ. Fellowship Serv. 
Discussion Group 

Pastor Demuth Activity 
Room 

21. Oct. 3 PM Holy Communion Pastor Dielmann Chapel 

27. Oct. 10 AM 
1:30PM 

Germ. Fellowship Serv. 
Discussion Group 

Pastor Demuth Activity 
Room 

28. Oct. 4 PM Bible Study Pastor Dielmann 
  

Activity 
Room 
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