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Monatsspruch: 
 
Gott sah alles an, was 
er gemacht hatte: Und 
siehe, es war sehr gut. 
Gen 1,31 (E)  
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Liebe Schwestern und Brüder in Christus, 
Ein neues Jahr beginnt. Es gibt eine Mischung aus Vorfreude auf das Neue; 
Wehmut, dass das Alte schon so schnell vorbei ging, so vieles hätte noch 
erledigt werden müssen; und Befriedigung über das Erreichte.  
Und wie immer, gibt es gute Vorsätze Dinge besser zu machen, die Hoff-
nung, dass alles besser wird, und einiges in der Vergangenheit belassen wer-
den kann.  
Zu oft jedoch schleppen wir die Vergangenheit in das neue Jahr, wir lassen 
die Vergangenheit unsere Zukunft bestimmen.  Sicher, wir wissen, dass wir 
nicht perfekt sind, wir haben Fehler gemacht. Wir lernen, uns zu bessern, wir 
können Dinge ändern und wir können uns und anderen vergeben, können 
damit vieles in der Vergangenheit belassen: die Vergangenheit bestimmt 
eben nicht unsere Zukunft.  
Die Jahreslosung für 2023 ist “Du bist ein Gott, der mich sieht.“  
(Genesis 16,13) 
Was heißt das? Ist das ein Gott, der uns beobachtet und danach be- und ver-
urteilt? Ist es ein zufälliges Wahrnehmen oder ein gezieltes Suchen? Ist es 
ein verschleierter Hilferuf, die Bitte uns zu sehen? Oder ist es ein Gott, der 
nach mir schaut, der sich kümmert?  
El-Roï, “Gott, der mich sieht”, so nannte Hagar, die Magd von Sarai, Frau von 
Abram, jenen Herrn, der nach ihr schaute, der ihr gut zuredete und Mut 
macht, als sie von einer schwierigen Situation davonlief.  
Hagar sagte – je nach Übersetzung - “Habe ich hier nicht nach dem ge-
schaut, der nach mir schaut?”; oder “Gewiss habe ich hinter dem hergese-
hen, der mich angesehen hat.” 
El-Roï wird vielfältig übersetzt und vielleicht noch vielfältiger verstanden. Aber 
sind die unterschiedlichen Lesarten nicht alle richtig? 
Im Thesaurus habe ich sieben verschiedene Bedeutungen für ‘sehen’ gefun-
den: Blicken, Erkennen, Betrachten, Erfahren, Feststellen, Bewerten, Küm-
mern. 
Ich denke, Gott macht alles das, und das ist gut. Wie Hagar, lasst auch uns 
nach Ihm schauen. 
Mit der Namensgebung für ihren Sohn brachte Hagar noch eine weitere 
Wahrnehmungsart hinzu: Ismael heißt ‘Gott hört’. Denn Gott hatte in ihrem 
Leid auf sie gehört.  
Gott sieht uns und hört uns zu. Gott nimmt uns wahr. Und Er schaut nach 
uns, kümmert sich. Das ist eine gute Aussicht für das neue Jahr.  
Ich wünsche uns Allen ein gesegnetes 2023. 

Jörg Hildebrand 
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A wonderful service of celebration on Sunday, the 11th of December  as 
thanks was given to God for 30 years of the ministry of Women as Priests in 
the Diocese of Melbourne at St’ Paul’s Cathedral. Pastor Kim Kiessling from 
Trinity was also present.             © Facebook Page St Paul’s Cathedral 
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Johannesgemeinde 
3 Albert Avenue, P.O. Box 9, Springvale 3171 

 +61 (0) 3 9546 6005, www.stjohnsgerman.com 
       

Parish board:  Karen Christoph  03 9546 6005  kv.christoph@stjohnsgerman.com 
   Gisela Rankin   0419 331 203  kv.rankin@stjohnsgerman.com  
Parish Administrator: Anke Trott  03 9546 6005  secretary@stjohnsgerman.com 
   Office hours: please phone ahead to make an appointment  
E-Mail:   secretary@stjohnsgerman.com 
 

Facebook:   St John's German Lutheran Parish, Springvale  
Instagram:  @stjohnsgermanlutheranparish #stjohnsgermanlutheranparish 
Bank details:  St. John’s German Lutheran Parish  NAB BSB 083 590  Acc.: 51558 1940 

Persönliches aus der Gemeinde 
Christmas Bazaar/ Weihnachtsmarkt 
Am 26. November eröffneten wir unseren beliebten Weihnachtsmarkt nach 
einer Covid19-Zwangspause von zwei Jahren. 
Die Besucher strömten nur so herein. Es erwartete sie ein buntes Angebot 
und Programm.  
Jeder Stand hatte alle Hände voll zu tun. Es gab traditionelles Handwerk, 
welches über das Jahr von der Bastelgruppe hergestellt wurde.  
Adventskränze, Lebkuchenhäuser, Plätzchen, Leberkäse, Bratwürste, 
natürlich Kartoffelsalat, deutsche Bücher und unser leckerer Kuchen fanden 
große Anerkennung. 
Auch der Pflanzenstand und alternative und moderne Geschenkartikel 
wurden gerne gekauft. 
Wer dann  vom Herumlaufen müde war, konnte sich im Schatten bei einem 
Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee von der Akkordiongruppe, der 
Drehorgel oder dem Zauberer entertainen lassen. 
 
Die Kinder wurden vom Weihnachtsmann überrascht. Mit Kinderschminken 
und Basteleien vertrieben sie sich die Zeit, während ihre erwachsenen 
Begleiter an den Ständen nach Weihnachtsgeschenken  stöberten. 
 
Der Bazaar war durch die vielen fleißigen Helfer möglich. Danke an alle, die 
geholfen haben. Am Tag selbst hatten wir 70 freiwillige Helfer! Wow. 
Auch der Auf– und Abbau und die Planung bedurfte vieler tatkräftiger 
Unterstützung.  
 
Es wurden 1400 Kuchenstücke verkauft, 105 kg Kartoffeln zu Salat 
zubereitet, 20 kg an Münzen zur Bank gebracht,  560 Brötchen und 250 
Brezeln verspeist und 100 kg Bratwürste und 30 kg Wiener Würstchen  und 
20 kg Leberkäs gegrillt und 60 L Kaffee gebrüht. 
 
Wenn möglich, dürfen sich alle auf einen Christmas Bazaar in 2023 freuen! 
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              News from the Elders 
December Meeting 
 
Be GENEROUS and HUMBLE 
Happy is the person who honours the Lord . . . 
He gives generously to the needy, and his kind-
ness never fails; he will be . . . respected.  
[Psalm 112: 1,9] 
 
God promises respect to those who do every-
thing in life with humility and generosity.  
 
In Nehemiah 5, we read that even though entitled to certain privileges, Nehe-
miah chose not to demand them. He refused all the perks of his office that 
the previous governors had expected. Nehemiah acted humbly and put the 
needs of the people ahead of his own. Nehemiah was not only humble, but 
he was also hospitable and had a generous spirit.  He regularly invited others 
to share at his table. When we say to others, “You will respect me!”, we issue 
these instructions with authority. But when we allow others to observe and 
admire our actions of their own volition, respect is earned. Evidence of our 
attitudes and actions command, not demand, respect.  Nehemiah illustrates 
that if you want to be respected, start with humility and generosity. Refuse to 
have a sense of entitlement and don’t be demanding. In Christ, you can 
choose to give up your own rights so that you can serve him while defending 
the rights of others. This is God’s promise to us. 

 

OFFICE BEARERS 

As is customary, as soon as is practicable after an AGM, Elders elect Office 
Bearers for a new term of service and leadership.  At our meeting on 1st De-
cember, the following members were nominated and resoundingly endorsed 
to the following positions by the team: Carl La B – Chairperson; Nils V – As-
sociation Secretary; Gisela R – Treasurer; Karen C – Bookkeeper.  We are 
very thankful that they have accepted this challenge.  In a worship service on 
4th December, the two newly elected / re-elected members, Karen C and 
Bernd W were inducted into their office, officiated by Pastor Wilhelm.  The 
entire congregation acknowledges their commitment to their office and prom-
ises to support them in their important work, as they minister, lead and serve 
St. John’s. 
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WORKPLACE SAFETY 

Many of us may view the church premises only as a place of worship, but for 
some of us, i.e. employees, volunteers and visitors, it also serves as a work-
place.  Specifically in this regard, Elders carry the responsibility of ensuring 
the facility of St. John’s is a safe place to operate in.  Oversight in all aspects 
of volunteer work is not possible or practical, and in these instances,  insur-
ance serves to compensate for harm arising from unforeseen events.  But 
prevention is better than the cure.  It’s appreciated that our volunteers readily 
come to ‘work’ on the premises.  And it’s acknowledged that many of these 
important duties are carried out at various different times of the day; some 
circumstances call for an unscheduled visit.  However, the safety of volun-
teers on site on their own is of real concern. It would be distressing to discov-
er too late that an incident had occurred where no one was available on site 
to render assistance. In the interests of minimising injury or harm, it is strong-
ly advised that volunteers observe these precautionary measures:  
a) avoid going alone – arrange to go with another person  
b) notify an Elder, staff member or partner prior to visiting, if it is not possi-

ble to have someone with you; this will allow a follow-up call to ensure 
your safe return home 

c) attend in daylight hours – avoid attending alone in the evenings 
d) Please appreciate that our Elders are responsible for providing a safe 

work environment and minimising risk of injury - ‘Enter at own risk’ is 
no longer the reality 

VISITING WORSHIP  LEADERS 

St. John’s is very blessed to receive the ongoing support of many volunteers, 
willing to support our Sunday services, thereby enabling our worship program 
to be continued, uninterrupted during our Pastor vacancy period. It is through 
this support that our congregation has been able to play host to a variety of 
Pastors, Prädikanten and Lectors. We are greatly indebted to them for assist-
ing us in this way.  
On Sunday 27th November, Jörg Hildebrand and on Sunday 11th Dec, Heiko 
König came to Springvale to lead us in  worship.  The preparation in deliver-
ing a thoughtful message and their commitment to assisting St. John’s is 
most appreciated.  As the Pastor vacancy period extends into the new year, a 
schedule of visiting worship leaders has been prepared for the next few 
months of 2023.  We will once again be welcome Pastors Silke Moolman, 
Kim Kiessling and Christian Hohl.  But we are also fortunate to be able to call 
on our own local talent: Andy W, Iris S, Carolyn A and Heike H.  Pastor Wil-
helm Stern can always be relied upon to lead us in the services requiring the 
sharing of communion and for officiating in the sacraments of baptisms.  Not 
to be overlooked is the tireless and unwavering support of our AV stalwart,  
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Gisela Rankin 

Eric C, who ensures the streamed services can be enjoyed by those unable 
to be present in person.  MANY  THANKS to all who assist in keeping the 
program intact.     

70 YEARS  OF  GERMAN  COLLABORATIONS 

At the request of the Honorary Consul-General of Germany, Mr. Michael 
Pearce, St. John’s was invited to participate at a German reception to cele-
brate 70 years German and Australian diplomatic relations.   Whilst St. John’s 
has not been present for the entire period, we were pleased that Bernd W 
could attend this event on our behalf.  The role St. John’s has played in sup-
porting the German-based commerce and the German-speaking community 
centred in the South-East Melbourne region has been significant; this was an 
appropriate way to acknowledge our involvement over the years.  

INTERFAITH NETWORK 

Since the relaxation restrictions, communities are once again finding the con-
fidence to return to familiar programming.  The Interfaith Network is a group 
of diverse cultural and religious faiths, working in partnership with the Greater 
Dandenong Council to promote peace and harmony within the municipality. 
St. John’s has attempted to keep its presence in this forum alive.  The Inter-
faith Network has offered Public Tours to Places of Worship for several years 
and St. John’s was on the itinerary on 14th December.  Participants enjoy 
learning about the fundamentals of a variety of faith groups in the precinct 
and St. John’s was proud to host approximately 25 visitors.  After a brief vid-
eo presentation, they viewed our new premises and admired the array of 
crafts displayed on the After-Sales Bazaar table. 

HOPE, LOVE, JOY and PEACE 

With each additional candle that has been lit during the Advent season, may 
our hearts be suitably prepared to receive the greatest gift of all.  As we re-
flect on the reason for our celebrations – the birth of our Saviour, Jesus 
Christ, our Lord – may we find the courage to carry the candle of light to oth-
ers as we convey the message of Hope, Love, Joy and Peace, now and 
throughout the New Year.  Blessings of goodwill to all. 

Fortbildungstag für Kirchenvorstände - EKD  
Leaders of St. John’s have been invited to participate in an annual confer-
ence kindly conducted by the Evangelische Kirche Deutschland (EKD). For 
the last two years this event has taken place online due to travel restrictions 
during the pandemic. But plans are once again underway for our Elders to 
be represented in this event face-to-face in Hannover from 2nd to 5th March 
2023.  A further update on who will be attending will follow in the new year. 
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Seniorenkreis  
Weihnachtsfeier mit den Senioren am 1. Dezember 2022 

Voller Erwarten, hörten und sahen wir den 15 Personen starken "Casey 
Chor" in unsere Gemeindehalle singend We Wish You a Merry Christmas
einziehen.  Sie waren alle so festlich gekleidet und sangen für 35 Minuten 
wunderbare Weihnachtslieder in Englisch und Deutsch vor.  Es war wirklich 
ein toller Erfolg und alle waren begeistert.  Die Atmosphäre wurde dadurch 
sehr festlich gesetzt, zumal wir ja auch unsere Halle schön weihnachtlich ge-
schmückt hatten. 

Das folgte mit einer besinnlichen Geschichte, die Herta vorgelesen hatte und 
dann sangen wir das erste unserer Weihnachtslieder Vom Himmel Hoch Da 
Komm Ich Her.  Viele unserer bekannten Advents- und Weihnachtslieder folg-
ten, wurde noch verschönert durch eine Weihnachtsgeschichte, die Karin 
Bauer vorgelesen hatte.  Dann kam Susanne O‘Brien an die Reihe und sang 
uns (toll weihnachtlich verkleidet) ein Lied von Eartha Kitt vor, und zwar San-
ta Man. 
Anschließend hatten wir das Glück, dass mein Bekannter, der Tenor "Ian Lo-
we" bereit war uns mit drei Lieder zu beglücken, er sang - Träume unterm 
Christbaum von Robert Stolz, Wenn ich mit meinem Dackel… und O Holy 
Night von Adolphe Adam.  Der großartige Beifall sprach für sich allein und 
alle waren begeistert. 
Pastor Stern war auch in seinem Element und verschönerte uns den Nach-
mittag mit Fragen und Geschichte über den Heiligen Abend.  Er sprach ein 
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Gebet und Segen für uns.  Ja, und dann ging es los zum Smörgåsbord mit 
vielen Leckereien.  Trotzdem wir 52 Personen waren, gab es kein Gedränge 
und alles ging sehr kultiviert zu.  Dafür sorgten unsere Volontäre - Heike 
Kammel, Helene Tanzen und Fely Zwalf.  (Nochmals vielen Dank!)  
Wir vermissten einige unserer Mitglieder, die leider nicht unter uns sein konn-
ten.  Wir wünschen euch alles Gute, schnellste Genesung und hoffen, dass 
wir im nächsten Jahr wieder alle zusammen sein dürfen. 
Das nächste Treffen am 2. Februar 2023 wird um 13:00 Uhr in der Gemein-
dehalle sein.  Wir erwarten einen Besuch von dem Moderator/Ansager Sigi 
Sundermann, der am 3ZZZ Radio arbeitet, er und seine Kollegen werden uns 
so einiges erzählen, was so alles hinter der Bühne läuft.  Bestimmt werden 
sie uns mit Anekdoten unterhalten.  Außerdem werden wir die Schriftstelle-
ring Margrit Zalisz begrüßen dürfen.  Sie hat ein neues Buch rausgebracht 
(ihr siebtes) welches ich gerade mit Begeisterung lese.  Es heißt - The Other 
Side of Reason. 
Nun wünsche ich euch ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute und 
Gesundheit für das kommende Neue Jahr! 
Ich verabschiede mich mit ganz lieben Grüßen und folgenden Worten aus 
dem Psalm 127,1: 
Wenn du, Herr, nicht das Haus baust, dann arbeiten wir umsonst. 
 
Eure Herta Globke 
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Johannesbären  
Die Johannesbären sind nun in der Sommer-
pause, im Februar freuen wir uns auf ein ge-
meinsames Treffen am Strand.  
Daten: 11.02. um 15:00 Uhr - Mordialloc 
Beach - genauer Treffpunkt tbc. (abhängig 
vom Wetter - Spielplatz auch in der Nähe).  
Ihr seid herzlich eingeladen den Johannesbä-
ren auf Facebook beizutreten oder euch di-
rekt bei Sarah zu melden (0415828945), falls 
ihr Interesse habt.  
Bis dahin wünschen wir euch frohe Feiertage 
mit Euren Liebsten.  

Welcome to our Church Family 
On 13th November, we celebrated with the Hinton family as Lisa-Marie and 
Andy brought their two sons to St. John's to be baptised.  They were each 
supported by their Godparents: Emma, Beka and Hanna.   

Our Church family is very pleased 
to be welcoming Lenny and Henry 
as its newest members.  With a 
very inspiring message, based on 
the storybook titled Arnold, the 
Prickly Teddy, Pastor Wilhelm offici-
ated at the ceremony and reminded 
us all about the power of love and 
how we can use it to change the 
way we look at our world, for the 
better.  Through the sacrament of 
baptism, Henry and Lenny have 
been accepted into Christ's family 
and belong to the worldwide Chris-
tian family.  
We pray that they experience bless-
ings of love and the confidence that 

God is with them, and promises to protect them, on life's journey.   
Lenny - Be strong and courageous; do not be afraid or discouraged, as the 
Lord God is with you wherever you go [Joshua 1: 9] 
Henry - God will command his angels concerning you to guard you in all 
your ways [Psalm 91: 11] 
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Office Hours:  

Until the 10th March, the office will be operating with 
reduced staffing. Please be patient when contacting 
the office. We will do our best to get back to you as 
soon as possible.  

Bastelkreis         
Following the wonderful success at the Christmas Bazaar, the Craft ladies are 
taking a well-earned rest and will not be meeting in January.  With refreshed 
vigour and new inspiration, the regular craft-making activities will resume 
again on Wednesdays; commencing on 8th February at 10:00 am. 

Getting Your New Year Off  to a Good Start 
The best way to start the new year is with Jesus. As you reflect on the past 

year and look forward to what’s in store, 
take the opportunity to open your trusty 
Bible.  When you find yourself in a bit of a 
corner and can’t work it through on your 
own, call on God to help you find a spe-
cific Scripture to help you renew your 
faith in the new year. Meditate on His 
faithfulness and promises. Remember–
January 1st can be a fresh start and an 
exciting new beginning. The Bible al-

ways, always encourages us to hope for the future. Looking forward to a New 
Year and new beginnings. 
Romans 5:3-5 
And not only this, but we also celebrate in our tribulations, knowing that tribu-
lation brings about perseverance; and perseverance, proven character; and 
proven character, hope; and hope does not disappoint, because the love of 
God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was 
given to us. 

26th February - ERNTEDANKFEST 
If all goes to plan, we will be hosting Pastorin Silke Moolman again in 
Springvale on Sunday 26th February.  At this time we will also be planning a 
Thanksgiving Worship service together.  So make a note of this date in your 
diary – there will be much to be thankful for! 



Johannesgemeinde Springvale Jan & Feb 2023 

14 

 Ihren Geburtstag feiern im Januar 
6 Heike K. 23 Hans-Jürgen E., Macarena 

N. 
7 Nancy R. 25 Sylvia F., Dean G., Andrei L. 

8 Vernon W. 27 Camilla V., Markus S. 

11 Cornelia S. 29 Gerhard S., Ursula E. 

14 Waltraud C. 30 Gisela A., Ewald K., Ulla-
Joana M. 

19 Eric C. 31 Ashley B. 

21 Dietlind S.   

 Ihren Geburtstag feiern im Februar 
5 Nyaduop R., Yoon Seo B. 20 Kenneth O.  
7 Irene G. 22 Sidnee N. 

9 Birgit G. 23 Kerstin B., Adam V. 

14 Elisabeth J. 24 Edda B. 

15 Jan N. 25 Wiltrut W.,Bianka V., Ella N. 

17 Marlyse B., Gerhard P. 27 Sigrid K. 

18 Otto V., Nicholas K. 28 Anna N., Reinhard B. 

19 Barbara B. 29 Lindsay O. 
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Gemeindeveranstaltungen Jan/ Feb 

Gottesdienste / Worship                 
So 01.01. 10:00 Gottesdienst                 mit Abendmahl    Neujahrstag 

So 08.01. 10:00 Service                          English                1. So. n. Epiphanias 

So 15.01. 10:00 Gottesdienst                                              2. So. n. Epiphanias 

So 22.01. 10:00 Gottesdienst                                              3. So. n. Epiphanias 

So 29.01 10:00  Gottesdienst                                              letzt. So. n. Epiphanias 

So 05.02. 10:00 Gottesdienst                 mit Abendmahl     Septuagesimae  

So 12.02. 10:00 Service                          English                Sexagesimae  

So 19.02. 10:00 Gottesdienst                                              Estomihi 

So 26.02. 10:00 Gottesdienst                                              Invocavit 

Erwachsene/Adults Ansprechpartner 
Mi 25.01. 10:00 Bastelkreis Karin Bauer          03 9546 6005 

Mi 18.01 19:30 Time to Worship Andrea Waluga          03 9546 6005 

Mi jeden 
im 
Feb 

10:00 Bastelkreis Karin Bauer          03 9546 6005 

Mi 15.02. 19:30 Time to Worship Andrea Waluga          03 9546 6005 

Senioren / Seniors Ansprechpartner 
Do 02.02. 13:00 Seniorenkreis    Herta Globke          0439 504 671 

Family Ansprechpartner  
Sa 11.02. 15:00 Johannesbären 

Spielgruppe 
Anke Trott          03 9546 6005 
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Dreifaltigkeitsgemeinde 
22 Parliament Place, East Melbourne 3002 
 03 9654 5743 , www.kirche.org.au  

 

Pastorin:  Kim Kießling  0493 537 316   kim.kiessling@kirche.org.au 

                                   (auch per Whatsapp / Signal)            
                                 Follow Pastorin Kim on:             Kiessling.kim 

           Pastorin Kim on tour 

                     Pastorin Kim    

                      Freier Tag Pastorin Kim: Freitag       

Gemeindepädagogin    Yasmina Buhre                 0493 609 787             pw@kirche.org.au 

      Freier Tag  Yasmina Buhre: Montag,Samstag 

Gemeindebüro:   9654 5743  
  Kornelia Christke  Dienstags 10-15h  admin@kirche.org.au 
  Ann-Kristin Hawken      Donnerstags 9-13h 
Archiv:  Anne Lueders  (Visits by Arrangement)  admin@kirche.org.au 
     
Website/Redaktion:  Ann-Kristin Hawken  0412 971 366  redaktion@kirche.org.au 
Child Safety Team: Ann-Kristin Hawken     safe@kirche.org.au 
 
Bankverbindung: German Lutheran Trinity Church ANZ    BSB 013 030  Acc.: 2934 46881  

Aus dem Kirchenvorstand 

Ein wesentlicher, weil finanziell bedeutender Diskussionspunkt waren Projek-
te im Bauausschuss. Wir haben die Kirche in 2020 und das Pfarrhaus in 2022 
renoviert, jedoch bedürfen die Kirchhalle und vor allem die Dächer größerer 
Reparaturen. Insbesondere das Dach der Kirche muss zumindest teilweise 
erneuert werden. Die Durchführung und die Finanzierung ist eine Herausfor-
derung, die Arbeiten müssen priorisiert werden.  

Nach dem Einbruch in das Pfarrhaus wurden zusätzliche Sicherheitsmaßnah-
men vorgenommen. Das Kirchenfahrzeug, das nach dem Diebstahl wieder-
gefunden wurde, hat neue Schlösser. Das mittlerweile 20 Jahre alte Fahr-
zeug wird in der nächsten Zeit erneuert. 

Die Prädikanten dürfen jetzt beim Gottesdienst eine Albe tragen, die die Wür-
de des Amtes unterstreicht. 

Die Victorian Child Safe Standards verlangen umfangreiches Training und 
geänderte Policies, die eingearbeitet werden müssen. 

Ein Jahresprogramm wurde erstellt, das wesentliche Ereignisse im Kirchen-
jahr festlegt, Helfer und Besucher können diese Anlässe einplanen. 

Für den Kirchenvorstand,  

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

Januar  

3.1. Julia Kump   
8.1. Siegfried Druskat 
  Christel Werner 
  Dominique Wiegand 
  Dean von Anthony 
  Gertrude Bohm 
10.1. Marc Hussmann 
  Inge Pydde 
15.1. Hannelore Steiniger 
16.1. Stephanie Iwanowicz 
 Brigitte Lamont 
 Felix Polster 
 Tom Wagner 
18.1. Rudi Faulwetter 
 Sijka Pydde 
 Jennifer Schaumann 
21.1.  Holger Winkler-Wolff 
22.1. Josefine Montecastro 
23.1. Kerstin Hildebrand 
 Karl Moeckel 
24.1. Richard Pydde 
25.1. Jens Neelsen 
27.1. Klaudia Hochhuth 
 Eva Salm 

28.1.  Nina Kramer 
 Josef Karnik 
 Sarah Winkler-Wolff 
 
Februar  

  3.2.  Nina Silkenbeumer  
  5.2.  Hans Henkell 
  Heinrich Kreinberg 
  7.2.  Christa Schreiber  
  Russel Graham 
11.2.    Timo Dressler 
12.2.   Werner Weiss 
13.2.  Stephanie Freitag  
  Marc Hoyer 
14.2.  Fabian Mohr 
  Bernhard Sellner 
  Andrea Tabet 
16.2.  Fabian Hildebrand 
  Florienne Loder 
19.2.  Evelyne Voshege 
24.2.  Ingrid Braun 
  Frauke Tyrell 
26.2.  Daniel Socha 

Jubiläumsmitgliedschaft 

Wer im  Jahr 2023 neues Mitglied unserer Gemeinde wird, erhält eine Jubilä-
ums Mitgliedschaft. Eine besondere Urkunde wird Teil deiner Aufnahme sein. 
Wende dich an die Mitglieder unseres Kirchenvorstandes, wenn Du Interesse 
daran hast. 

Zudem erhält das 100. neue Mitglied im Jahr 2023 ein Geschenk und eine 
Ehrung. Also seid willkommen: werdet ein Teil unserer Gemeinde!  

Dreifaltigkeitsgemeinde Melbourne – ich bin gerne dabei! 

Urlaub Pastorin Kim 2.-21. Januar 
In meinem Januarurlaub wird Reverend Phil Haar von der Boxhill St Paul‘s 
Lutheran Congregation meine Vertretung sein. Mobile   0403 006 078  The 
LCA Vic Tas district office may also be contacted for pastoral support on (03) 
9236 1200 but the office may be closed for some of January. 
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Weltgebetstag der Frauen  

Wie jedes Jahr findet auch 2023 ein Weltgebetstag statt. Schon lange sind 
dazu nicht nur Frauen eingeladen. 

In diesem Jahr sind es Frauen aus Taiwan, die die Liturgie vorbereitet haben. 
Auf der ganzen Welt werden Menschen aller Konfessionen diese Gottes-
dienstliturgie feiern und sich über das Land informieren. 

Wenn Du Lust hast, den Gottesdienst mit vorzubereiten und / oder mit zu fei-
ern, freue ich mich auf Dich! 

Eingeladen sind Menschen aller Konfessionen und Sprachen. Im Anschluss 
an den Gottesdienst gibt es einen Kirchenkaffee, bei dem wir Informationen 
aus dem Land bekommen und vielleicht sogar die ein oder andere Speise des 
Landes. 

 

Mehr Informationen findet Ihr unter www.weltgebetstag.de  

 

14.2. 19.00-21.00  Gottesdienst Vorbereitung 

24.2. 19.00-21.00 Weltgebetstag: Ökumenischer Gottesdienst in der Drei-
faltigkeitsgemeinde 
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Donations Welcome! 

Just scan this QR Code  with  your mobile phone. 

Thank you! 

Taizé Services 

Regular Taizé services will be introduced in our Ger-
man Lutheran Congregation East Melbourne. (22 Par-
liament Place) Perhaps there is the one or other in 
your parish, who wants to join the project choir and / 
or preparation team? Send me an email, if you want 
to join: pastor@kirche.org.au 

Everyone welcome – Taizé is international, so you 
don’t need to understand German to join the team. 
The choir is meeting to practice Taizé Songs on: 

13.2., 27.2., 13.3., 20.3. at 7.30pm 

The service will be on 24th of March at 7.30 pm. We meet to prepare the ser-
vice on the 1st of February at 7.30 pm (Gottesdienstteam). 

Bastelkreis 

Du wolltest immer schon mal nähen lernen? Du sitzt beim Häkeln nicht so 
gern alleine vor dem Fernseher? Alle Verwandtschaft ist bereits bestrickt und 
Du möchtest trotzdem weiter stricken? 

Wir suchen DICH! 

Ab 14.2.23 werden wir uns wieder zweimal im Monat treffen, um miteinander 
Kleinkunsthandwerk zu fertigen, zu Handarbeiten und zu Basteln. Dabei freu-
en wir uns auf geübte Hände genauso wie auf Menschen, die gerne etwas 
lernen wollen. 

Wir treffen uns um 11 Uhr in der Hall und essen gemeinsam zu Mittag wäh-
rend wir uns über zukünftige Projekte unterhalten. 

Besonders das Kirchengemeindejubiläum 2023 wollen wir unterstützen. 

Wenn Ihr noch Informationen braucht, wendet Euch bitte an Gisela Meister 
gi.meister@gmx.de oder komm einfach spontan vorbei. 

Bei diesem ersten Wiedertreffen möchten wir dann auch darüber sprechen, 
wann wir uns regelmäßig treffen, da sind wir offen für Eure Vorschläge. 

Wir freuen uns auf Euch! 

Und P.S. die bisherigen Produkte des Bastelkreises sind immer nach dem 
Gottesdienst in der Hall käuflich zu erwerben. 
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Neue Liturgie im Gottesdienst 

Eine der wichtigsten Grundlagen von Luthers Lehre war der Satz „Ecclisiam 
semper reformandum“: Die Kirche muss sich ständig selbst reformieren. 
Für Martin Luther war es undenkbar, auch nur eine menschliche Tradition zur 
Regel zu erklären, die nicht wandelbar sein kann. Er hat die Traditionen der 
romischen Kirche auf den Kopf gestellt und komplett verändert bis hin zur 
Einführung der Liturgie in deutscher und zeitgemäßer Sprache. 
Dafür hat Martin Luther viel Schelte eingesteckt. Doch bis heute versuchen 
die evangelischen Kirchen, diesem Anspruch Martin Luthers gerecht zu wer-
den, indem sie in ihrer Liturgie zeitgemäß sein wollen und die Sprache stetig 
im Gottesdienst verändert wird. Dabei den Spagat zwischen Lutherischer Tra-
dition und Lutherischem Anspruch zu schaffen, ist, so lange es die evangeli-
schen Kirchen gibt, eine schwierige Angelegenheit. 
In den 90er Jahren gab es eine umfassende Liturgiereform in allen evangeli-
schen Kirchen in Deutschland. 
Ziel dieser Reform war es 

• Gottesdienste zu feiern, die überall in Deutschland so ähnlich wie mög-
lich sind. 

• Eine Gottesdienstform zu finden, die mehr an die des Urchristentums in 
den ersten Jahrhunderten erinnert. 

• Mehr Freiheit für die LiturgInnen in der Gestaltung bietet. 

• Das Abendmahl wieder zu einem selbstverständlichen Mahl der Ge-
meinschaft werden zu lassen und von dem Beichtcharakter weg zu 
kommen. So soll das Abendmahl wieder mehr die urchristliche, paulini-
sche Bedeutung bekommen. 

 
Gleichzeitig mit der neuen Liturgie wurde 1995 auch das neue gemeinsame 
Gesangbuch eingeführt, das wir hier in der Dreifaltigkeitsgemeinde bereits 
lange nutzen. 
Was unterscheidet die neue Liturgie von der älteren Liturgie aus den 20er 
Jahren des 20. Jahrhunderts, die wir bisher hierin Melbourne feiern? 
1. Der Gottesdienst mit Abendmahl soll der reguläre Gottesdienst sein. 

Im Urchristentum war die Feier des Abendmahls das Zentrum jeder 
Zusammenkunft. Auch in evangelischen Gottesdiensten soll daher das 
Abendmahl die Regel, die Gottesdienste ohne Abendmahl die Ausnah-
me sein. 

Um die Gottesdienste mit Abendmahl dann nicht jedes mal als besonders 
lange Gottesdienste zu haben, wurde sich auf nur eine Lesung im Gottes-
dienst beschränkt. Als Faustregel gilt: Im Gottesdienst soll es zwei Lesungen 
geben: Einmal im Eingangsteil, einmal im Zusammenhang mit der Predigt. 
Mindestens einer der Texte soll dabei aus den Evangelien stammen. Daher 
entfällt die zweite Lesung im Eingangsteil. Die Wechselgesänge wurden zur 
Ausnahme erklärt, die traditionellen Gebete, die heute wenige nur noch ken-
nen, können nun je nach Anlass durch freie Gebete mit selbem Zweck ersetzt  
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werden. Wie zum Beispiel beim Sündenbekenntnis. Die Beichte ver-
schwindet aus den Abendmahlsgottesdiensten. Sie soll in Zukunft vor 
allem an den Bußtagen und Karfreitag bedacht werden. Das klassische 
Confiteor (Bedenken der eigenen Fehlbarkeit) das in jeden evangeli-
schen Gottesdienst an den Anfang gehört, ist auch für einen Abend-
mahlsgottesdienst ausreichend. 

3. Der Friedensgruß im Gottesdienst gehört liturgisch von Anbeginn der 
 Christenheit in das Abendmahl. Da der Regelgottesdienst ein Abend-
 mahlsgottesdienst sein soll, entfällt daher in allen Gottesdiensten der 
 Friedensgruß am Beginn der Liturgie. 
4.  Um die Vorbereitung und das Folgen der Gottesdienste einfacher zu 
 machen, wird der Gottesdienst in vier große Kategorien eingeteilt: 

    Eröffnung und Anrufung 
    Verkündigung und Bekenntnis 
    Abendmahl 
    Sendung und Segen 
    Diese vier Teile müssen in dieser Reihenfolge stattfinden (wobei das 
    Abendmahl entfallen kann) und geben somit den Rahmen für jede Art 
    von Gottesdienst vor (auch für Familien- und Kindergottesdienste). 
    Die Liturgischen Stücke haben dabei ihren festen Ort in den einzelnen 
    Teilen (Wie zB das Glaubensbekenntnis im 2. Teil usw.) 

5. Das Vaterunser gehört wie in den urchristlichen Gottesdiensten als 
 Tischgebet nach die Einsetzungsworte gleichzeitig als gemeinsame 
 Eröffnung zum Empfang des Abendmahles. 
6. Das Abendmahl steht allen Menschen offen, die an den Tisch Gottes 
 kommen. Eine Beschränkung ist nicht vorgesehen. Ob Kinder das 
 Abendmahl erhalten oder stattdessen einen Segen, sollen die Eltern 
 den Austeilenden während der Austeilung oder vor dem Gottesdienst 
 sagen. Das Abendmahl mit Saft und Hostie soll der Regelfall sein: Röm 
 14 folgend, sollen die Starken für die Schwachen verzichten, auf das, 
 was schädlich ist. 
  
Als Beilage zu diesem Gemeindebrief erhaltet Ihr die neue Gottesdienst Ord-
nung. Mit Beginn der Passionszeit am Sonntag Invokavit 26.2.23 werden wir 
die neue Liturgie das erste Mal gemeinsam feiern. Sie soll dann an jedem 
Sonntag so gefeiert werden, außer bei Familiengottesdiensten. (Wobei Ihr 
auch da die vier sinngebenden Teile der Liturgie immer erkennen werdet). 
Außerdem wollen wir in Zukunft in unseren Familiengottesdiensten immer 
auch einen Teil unserer klassischen Liturgie einbauen, damit die Kinder diese 
nach und nach kennenlernen. 
Wenn Ihr genaueres und mehr Hintergrundinformationen zu unser neuen Li-
turgie haben wollt, seid herzlich eingeladen zur Fortbildung zu unserer neu-
en Liturgie: 
 
Am Sa 4.2. 9-13 Uhr in der Halle. 
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Kirchenvorstandswochenede 19./20.11.22 

Sehen, was wir können und haben. 

Wertschätzen, was wir lieben. 

Hören, was wir brauchen. 

Sehnsüchte aussprechen. 

Lebensgeschichte teilen. 

Mit Gott in Kontakt kommen und miteinander. 

 

Wir haben große Pläne und freuen uns auf den Weg, den wir mit der Gemein-
de in den nächsten Jahren gehen werden. Freut Euch auf die tollen Ideen 
und Projekte -  

Was uns so durch den Kopf 
ging? Viele kleine Dinge: zum 
Beispiel wie wir in Zukunft neue 
Lieder besser üben können. 

Große Dinge wie die Renovie-
rung der Hall. 

Und festliche Dinge wie unser 
170jähriges Jubiläum im kom-
menden Jahr. 

Musik, Spiritualität, Gottesdiens-
te, wir hatten so viele Ideen, 
dass wir uns nun auf die Suche 
machen nach Menschen, die mit 
uns diese Ideen umsetzen 
möchten. 

Du hast Lust ein Teil unserer 
Gemeinde zu sein? Aktiv mitzu-
machen? Melde Dich bei mir 
oder Yasmina. Ob besondere 
Gottesdienste, Bautätigkeiten, 
musikalische Projekte, diakoni-
sche und ökumenische Vorha-
ben- alte und neue Gemeinde-

glieder und Interessierte sind herzlich eingeladen mitzudenken, mitzugestal-
ten, Teil von Trinity zu sein. 

Seid willkommen! 

Auf dem Gelände unserer Tagungsstätte haben wir ein Kleinod entdeckt: Das 
Labyrinth aus Chartre, das die Basis unserer Morgenandacht war. 
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Musik machen – Band  

musikalisches Beisammensein 

Ab dem 2.2.2023 jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr Einladung zum gemeinsa-
men Musizieren in der Hall. Wir machen Kirchenmusik im Band Format. Ge-
sucht werden aktuell 

- Sänger*innen 

- Musiker*innen mit Instrument 

- Techniker*in 

Es ist nicht nötig, jeden Donnerstag Zeit zu 
haben. Wer Zeit, Lust und Interesse hat, ein-
fach dabei sein. 

Wir werden moderne Lieder für die Gottesdienste üben und im Gottesdienst 
dann das ein oder andere begleiten. 

Bitte eigene Instrumente mitbringen. 

Bei Fragen wendet Euch bitte an Andreas Kiessling (onandy81@gmail.com). 

Wir freuen uns auf Euch! 

170 Jahre Dreifaltigkeitsgemeinde Melbourne 

Unsere Gemeinde wird nächstes Jahr 170 Jahre alt. 

Ein Grund zu feiern! Vor allem ein großer Weihnachtsmarkt mit vielen kulturell
-spirituellen Angeboten soll der Höhepunkt unseres Festjahres werden. 

Daher brauchen wir Dich! Es wird ein Festkommitee zur Planung geben. 

Veranstaltungen planen, bewerben, durchführen – all das werden wir durch-
denken. 

Wir treffen uns das erste Mal am 13.2.23 um 19.30 in der Halle – digitale Teil-
nahme möglich. 

Erwachsenenbildungsreihe:  

„Gemeinde auf Gottsuche“ 

Mi 22.2. 19.30-21.00 Wer ist Gott? Er – sie – es? Vom Bilderverbot und 
wie wir uns Gott vorstellen. (digitales Zuhören möglich) 

Di 7.3. 19.30-21.00 Gott ist tot!? Gottesbeweise in Theologie und Philo-
sophie (digitales Zuhören möglich) 

Mo 20.3. 19.30 – 21.00 Gott und das Leid der Welt – wieso lässt du 
das zu? (digitales Zuhören möglich) 

Mi 5.4. 19.30-21.00 Bibliodramaabend: „Gott, wer bist du für mich?“ (nur 
in Präsenz) 
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Konfirmation 2024 

Wir starten einen neuen Konfi-Jahrgang 

Wer kann mitmachen? Alle Jugendlichen, die jetzt 12-15 Jahre alt sind. 

Gibt es Voraussetzungen? Alle Jugendlichen dürfen dabei sein: Getauft / un-
getauft, katholisch, evangelisch, nichtchristlich. 

Im Konfikurs gehen wir gemeinsam auf die Suche nach Gott, erleben eine 
besondere Gemeinschaft und bereiten uns so auf die Konfirmation vor. (Die 
nicht zwingend am Ende dieser Reise steht) 

Für weitere Fragen wendet euch bitte an Yasmina (pw@kirche.org.au) oder 
Kim (pastor@kirche.org.au) 

Das erste Treffen und Kennenlernen ist ein Konfi-Eltern-Tag 

So 26.2.23 10.00-14.00 in der Kirche. 

Bei dieser Veranstaltung sind Eltern UND KonfirmandInnen gefragt und wir 
werden den Tag zum Kennenlernen gemeinsam verbringen. 

Der Konfikurs trifft sich dann etwa einmal im Monat zu verschiedenen Aktio-
nen und Unterrichten. (Ab dann sind die Konfis ohne Eltern zusammen)  

Die Konfirmation wird am 5.5.2024 sein. 

Konfiteam: 

Du bist schon konfirmiert und hast Lust im Konfiteam mit zuarbeiten? Du bist 
nicht konfirmiert, aber hast Lust, dich mit Jugendlichen in unserer Gemeinde 
zu beschäftigen? 

Wir suchen junge Leute, die die Konfitage und -freizeit mit gestalten und ver-
antworten. Du hast Lust dazu? Melde Dich bei Yasmina (pw@kirche.org.au) 
oder Kim (pastor@kirche.org.au), wir freuen uns auf Deine Mitarbeit! 

Voraussetzung zur Mitarbeit ist ein aktueller Working for children check. 
Wenn Du den noch nicht hast, helfen wir dir gern mit der Beantragung. 

Car park space for rent 

Near our property  
22 Parliament Place, East Melbourne 
Near CBD 
 
For more information please email to admin@kirche.org.au 
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Kinderkarneval 

Alaaf, Helau und Narri Narro –Kinderkarnevalsparty 

Am Samstag den 18/2 wollen wir endlich wieder raus 
aus den Alltagsklamotten, die Pappnase, das Feen-
kostüm oder den viel zu großen Hut anziehen, um 
gemeinsam in unserer Kirchhalle Karneval zu feiern. Alle Kinder und Eltern 
sind herzlich dazu eingeladen mitzufeiern. 

Wann: Samstag, 18. Februar von 15-17 Uhr 

Wo: Kirchhalle der Dreifaltigkeitsgemeinde 

Mitzubringen: $ 6,- (Geschwisterkind $4,-) und ein Kostüm 

Euch erwarten: Karnevalsspiele, eine Polonaise, Snacks, eine Kinderbütten-
rede und richtig gute Stimmung 

Bitte meldet euch bis spätestens Mittwoch, den 15. Februar unter 
pw@kirche.org.au, an! Helfende Hände werden auch zu diesem Fest ge-
sucht: Ob beim Schmücken, dem Vorbereiten der Snacks, den Spielen oder 
beim Aufräumen- wir freuen uns über jede Unterstützung. Bitte meldet euch! 

“Du bist ein Gott, der mich sieht.” 

Am 24. und 25. Januar gibt es wieder Kinderbibeltage bei uns an der Kirche. 
Wie bereits in den letzten Jahren geschehen, werden wir an den beiden Ta-
gen ein abwechslungsreiches Programm für die unterschiedlichen Altersgrup-
pen anbieten. Die ersten Kinderbibeltage im neuen Jahr werden ganz unter 
dem Motto der Jahreslosung für 2023 stehen. Diese werden wir uns auf den 
unterschiedlichsten Ebenen erarbeiten: Dazu gehört sicherlich eine Bibelge-
schichte, aber auch zeitgenössische Texte von und über Menschen, die sicht-
bar auf sich, ihre Talente oder Missstände aufmerksam machen, daneben 
wirds kreativ und schön bunt. Lasst euch überraschen und meldet euch 
schnell an! 

 

Wann: Dienstag 24. Januar (9-13 Jahre) und Mittwoch 25. Januar (5-8 Jahre) 
von 10-16 Uhr (Kinder können ab 9.30 “abgeliefert” werden!) 

Wo: Kirchengelände der Dreifaltigkeitskirche 

KOSTEN:  $ 35 für NichtGemeindemitglieder ($ 25 für Geschwister) 
  $ 25 für Gemeindemitglieder ($ 20 für Geschwister) 

Überweisung bitte erst nach Bestätigung der Anmeldung unter: 

German Lutheran Trinity Church, ANZ BSB 013 030, Acc 2934 46881 

Anmeldung bis zum: 6/1/2023 pw@kirche.org.au oder unter 0493 609 787 
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Vorschau: Spielgruppe 2023 

Ein aufregendes Jahr in unserer Spielgruppe geht zu Ende, es ist viel passiert 
in diesen letzten Monaten: Erst bin ich (Yasmina) im März nach Deutschland 
gezogen, dann wurde die Spielgruppe sehr erfolgreich von Ela und anderen 
Mamas aus der Gruppe weitergeleitet, im September kam ich dann überra-
schender Weise zurück, und gefühlt kam mit mir auch ein ganzer Schwung 
anderer Eltern und Kinder nach Melbourne. Zeitweise hätte man ein Schild 
hochhalten müssen “Wegen Überfüllung geschlossen”, aber wir freuen uns 
sehr über die vielen neuen Familien, die den Weg zu uns gefunden haben. 
Auch 2023 werden wir wieder ein abwechslungsreiches Programm für Kinder 
zwischen 0-6 Jahren anbieten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer neu dazu stoßen möchte, kann gerne eine Schnupperstunde bei uns 
machen, jeden Donnerstag treffen wir uns zwischen 10-12 Uhr bei uns an der 
Dreifaltigkeitskirche.  

Ab Term 1 führen wir einen Beitrag ein, der auf das folgende Konto überwie-
sen werden kann, mit dem Verwendungszweck “Spielgruppe”: German Lu-
theran Trinity Church, ANZ BSB 013 030, Acc 2934 46881 

Bevor es mit der ersten Spielgruppe im neuen Jahr am 2. Februar wieder los-
geht, gibts zum Abschluss noch einen Termin zum Vormerken: Denn am 
Donnerstag den 23. Februar treffen wir uns morgens um 10 Uhr in Box Hill 
bei der Miniature Steam Railway. Jens Neelsen, Mitglied des Vereins vor Ort, 
hat die Gruppe zu diesem Ausflug eingeladen. 

Treffpunkt: Ab 10 Uhr Corner of Belmore / Elgar Roads, 521 Belmore Rd, 
Mont Albert North VIC 3129!   Weitere Infos werden zeitnah folgen. 
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Gottesdienste Trinity                                   wenn nicht anders vermerkt mit Pastorin Kim Kiessling 

So 1.1. 11.00 h Neujahrsgottesdienst mit Abendmahl 

So 8.1. 11.00 h English Worship with Anglican Priest Ray McInnes  

So 15.1. 11.00 h Gottesdienst mit Prädikant Jörg Hildebrand 

So 22.1. 11.00 h English Worship with Baptism 

So 29.1. 11.00 h  Bilingualer Segnungsgottesdienst 

So 5.2. 11.00 h Gottesdienst mit Abendmahl 

So 12.2. 11.00 h Familiengottesdienst 

So 19.2. 11.00 h Gottesdienst 

Fr 24.2. 19.00 h Weltgebetstag der Frauen (s. S. 18) 

So 26.2. 11.00 h English Worship with Holy Communion 

Gottesdienste Boronia 

So 1.1. 15.00 h Neujahrsgottesdienst mit Abendmahl 

So 15.1. 15.00 h   Gottesdienst mit Mara Schillat 

So 5.2. 15.00 h Gottesdienst 

So 19.2. 15.00 h Gottesdienst mit Abendmahl 

Kinder / Familie 

So ab 5.2. 11.00 h Kindergottesdienst parallel zum Gottesdienst  

Do 
jeden 

ab 2.2.  
10.00 h Spielgruppe  Yasmina Buhre  0493 609 787 

Erwachsene  

Mo 6.2. 19.30 h Kirchenvorstand Jörg Hildebrand  0423 336 506  

Do 
jeden 

ab 2.2. 
19.30 h Musik machen Andy Kiessling onandy81@gmail.com 

Mi 14.2. 11.00h Bastelkreis  Gisela Meister gi.meister@gmx.de  

Di Jeden 16.00 h Teatime Jens Neelsen 
Jens.neelsen@kirche.org.
au 

Veranstaltungen 

Besonderes/Vorschau 

Di/
Mi 

24/25.1. 10-16 h Kinderbibeltage (s. S. 25) 

Mi 1.2. 19.30 h  Vorbereitungstreffen Taizé Gottesdienst (s. S. 23) 

So 26.2. 10-14h Konfi-Elterntag (s. S. 24) 

    



Website  www.martinlutherhomes.com.au 
     Email  info@martinlutherhomes.com.au 
 
        CEO  Birgit Goetz   9760 2132  
   birgit.goetz@martinlutherhomes.com.au 

Martin Luther Homes 

67 Mount View Road, The Basin 3154 
 (03) 9760 2100   (03) 9760 2140 
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Martin Luther Homes AGM 2022 
This year’s AGM was attended by our Association members mainly via Zoom 
and in person for Independent Living Units and Residential Care members. 
Many thanks to Tim for moderating online and Birgit (Gisler) & Marlene who 
assisted members in the Community Hall and our board members attending 
in person this year. 
 
We are becoming accustomed to hybrid online and in person meetings, and 
are hopeful that in the future more people can attend the AGM in person in 
the Community Hall. All reports were unanimously accepted and three  
current Board members standing again were elected, as was our new board 
member Markus Schreiter. There were questions and some discussion on 
various points which ensured our association is properly governed and  
operating. We hope to see you again next year in person or via zoom. 
 
- Eric Christoph, MLH Chair 



Martin Luther Homes Boronia Jan/Feb 2023 

29 

 

 

 

Festive Season at Martin Luther Homes 
In the lead up to the Christmas days, we not only had one but three 
Christmas parties on December 15. First up was the big annual Christmas 
party in the aged care facility, this was followed by our retirement village 
residents getting together to celebrate. In the evening, it was time for our 
staff to meet up at a restaurant and to have a nice dinner together. 
 
We had a lot of delicious Christmas sweets such as Lebkuchen aka ginger 
bread and Stollen. A special guest at the party in our aged care facility was 
Santa Klaus and his wonderful helper (the Elf) who bought presents for all 
our residents. To round up the afternoon, we had great sing-a-longs with 
some of our favourite English and German Christmas carols. It was a 
wonderful afternoon and our residents and staff had a great time! 

 
Swinburne Research Team Update 
The Swinburne University Team has been 
visiting us for over a year now. They are doing 
research on the use of technology in aged care 
setting and they have been working together 
with our residents. In the December group tech 
session, our residents were decorating their  
own Christmas trees on tablets.  
 
The Swinburne Team just got some great news: The case study that 
included their visits at MLH was accepted at a conference in Germany. In 
this case study, they even added one of our residents, Christel, as a co-
author of the paper. Congratulations, Christel! The team has more wonderful 
news for us: Their latest funding proposal has been successful. They will be 
able to continue their work next year with our residents. – Marlene Franke 
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Happy Birthday! ‐ Herzlichen Glückwunsch! 

8 Jan   Siegfried  

14 Jan   Francis K. 

14 Jan   Waltraud C. 

19 Jan   Luzie J. 

26 Jan    Raymond W. 

31 Jan    Robert D. 

8 Feb    Annemarie W. 

13 Feb   Christa G. 

15 Feb      Trudi B. 

17 Feb     Ursula S. 

20 Feb   Connie M. 

23 Feb    Iris H. 

25 Feb    Irmgard K. 

27 Feb   Lesley M. 

28 Feb   Alessandra P. 

A big surprise for our residents 
Our aged care residents were in for a big surprise! Everyone was asked to 
come to the Cafe Jensen. Our lifestyle staff David kept us entertained while 
we waited for a very special guest. This ‘guest’ was supposed to be meeting 
everyone outside but because of the rainy weather he came inside. Our  
residents couldn’t believe their eyes when Horace the horse entered the  
Cafe Jensen together with his owner.  
 
Horace is 15 year old stud who love carrots. He was in for a treat! Residents 
and staff were giving him lots of carrots and ‘cuddles’. Everyone was in awe 
of this (big) horse who was happily and calmly munching his carrots. This is 
one of those occasions that everyone will remember for a long time to come! 
We can’t wait to see what our Activities Team has planned for the next year.  
– Marlene Franke 
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Church Services &  
Pastoral Visits  

at Martin Luther Homes 
 
 
 
 
 

 

January  & February 2023 

 
 
 
 

Date   Time Service Place Pastor 

9 Jan  2pm English Worship Act. Room Pastor  
Ghalayini 

20 Jan  11am Catholic Church Service Act. Room Father Knapp 

6 Feb  2pm English Worship Act. Room Pastor  
Ghalayini 

9 Feb  11am  German Lutheran  
Service with Abendmahl Act. Room  Pastor Kim 

9 Feb    Seelsorgebesuche /
Pastoral visits 

Room  
Visits Pastor Kim 

16 Feb  Seelsorgebesuche /
Pastoral visits 

Room  
Visits Pastor Kim 

17 Feb  11am Catholic Church Service Act. Room Father Knapp 

23 Feb  2pm Discussion Group Act. Room  Pastor Kim 
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