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 Andacht 

A Portrait of me?  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I laugh in humble mirth, 

a chuckle rather, of budding delight, 

of wonder and of unseen doubt … 

Is it truly me she is portraying, 

seeing me? 

For in the light of her face, 

the focus of her eyes, 

I brave the revelation of secret landscapes, 

the inscapes of my heart … 

and their grief, their tears and joy 

are seen at last, even by me, 

to have a holiness and beauty 

that want to burst into song and sound … 

Will I be able to read and play 

these notes of my particular glory, 

and so imitate God uniquely, 

creating life as only I can play it? 

Maike Roßner photographed by Ulrike von Loeper 
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 Andacht 

 

Ein Porträt von mir? 
 

Ich lächle in bescheidener Freude, 

ein verhaltenes Lachen eher,  

ein aufblühendes Vergnügen 

über Wunder und verborgene Zweifel … 

Bin es wirklich ich, den sie porträtiert, 

 sieht sie mich?  

Denn im Licht ihres Angesichts,  

im Fokus ihrer Augen,  

wage ich die Enthüllung heimlicher Landschaften, 

der Innenlandschaften meines Herzens … 

und der Kummer, die Tränen und Heiterkeiten 

werden zuletzt sogar von mir gesehen 

als heilig und schön. 

Sie wollen in ein Lied, in einen Klang ausbrechen … 

werde ich sie lesen können und spielen, 

diese Noten meiner eigenen Herrlichkeit,  

und damit Gott in einzigartiger Weise spiegeln, 

das Leben schaffend, wie nur ich es kann? 
 

                                            Felix Meylahn  
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 Bericht Pastor Meylahn bei der AGM  

Evangelisch-Lutherische Gemeinde Stellenbosch und Somerset West 
Bericht vor der Jahreshauptversammlung 2019 - Pastor Felix Meylahn 
 
Wie einige von Ihnen schon wissen, bin ich auf einer Missionsstation nördlich von 
Kimberly aufgewachsen – mein Vater war dort für die Landwirtschaft auf der Sta-
tion zuständig. Da wir etwa 25km Flussgrenze hatten, machte es Sinn, das Wasser 
aus dem Fluss zur Bewässerung der angepflanzten Getreidesorten zu gebrauchen. 
Es ist dort in der Nordkap aber sehr trocken und heiß, da ist es überhaupt nicht 
sinnvoll, die Bewässerung mit Berieselungsanlagen zu machen – dabei verdunstet 
mehr als die Hälfte des Wassers. Mein Vater hat darum ein großangelegtes, sehr 
fein ausgetüfteltes Flut-Bewässerungssystem gebaut. Wasser wurde mit einer 
starken Pumpe aus dem Fluss hoch in einen Staudamm gepumpt und von dort lief 
dann ein verzweigtes Kanal- und Furchen-System den Konturen der Felder ent-
lang, so dass alle Anpflanzungen dann auch genug Wasser bekamen, wenn die 
Zuständigen die Furchen und Schleusen in Stand hielten und nach Plan gebrauch-
ten. Herrliche Mais- und Weizenfelder konnten so angelegt werden; sogar 
Kartoffeln, Luzerne und auch andere Gemüsesorten. Trotz Dürre in der Region 
hatten wir eigentlich immer genug für die ganze Belegschaft der Station und für 
die Rinder, die dort gezüchtet wurden.  
 

Warum erzähle ich das so ausführlich? Weil es mir beim längeren Nachdenken 
klar wurde, dass wir in der Gemeinde sehr ähnlich an die Arbeit gehen. Das Was-
ser ist das teure Evangelium, die Gute Botschaft von der bedingungslosen Gnade 
Gottes für alle gottlosen Sünder. Dieses Evangelium muss aus dem Fluss der bib-
lischen Geschichten herausgepumpt werden – dazu bedarf es der Prediger in 
einer Gemeinde – Leute, die dazu zugerüstet worden sind und sich weiter 
zurüsten lassen, diese Botschaft auf Grund biblischer Texte zu verkündigen. Die 
versammelte Gemeinde ist (und mir ist klar, dass solche Bilder immer etwas hink-
en) der Staudamm, in den das Wasser gepumpt wird – und die einzelnen 
Mitglieder und Gottesdienstteilnehmer sind die Furchen und Kanäle, durch die 
die Botschaft auf die Felder der Ernte Gottes gebracht werden, fließen muss. 
Damit das ganze System seinen Sinn gut erfüllt, muss es in Stand gehalten 
werden – dazu brauchen wir allerlei Mitarbeiter. Wir haben die Aufgabenfelder 
der Gemeinde auf den Postern dargestellt und möchten alle Mitglieder bitten, 
sich im Gebet vor Gott darüber Gedanken zu machen, wo sie mitarbeiten können. 
Ich möchte es noch einmal ganz praktisch ausbuchstabieren:  
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Die Frage ist nicht, ob wir mitarbeiten wollen, sondern nur wo wir mitarbeiten 
werden, denn eine Gemeinde ist nicht ein religiöser Versorgungsklub, wo man 
seinen Beitrag zahlt, damit man entsprechend bedient wird – sondern eine Ge-
meinschaft von Jüngern Jesu, die in dieser Welt im Auftrag Gottes unterwegs 
sind, damit das Evangelium dort gehört werden kann und Menschen fröhlich und 
getrost leben und mitarbeiten können im Reich Gottes, zunächst in ihrem ganz 
alltäglichen Leben, in Beruf und Familie, aber auch, entsprechend ihren Be-
gabungen, in der Gemeinde, damit die Gemeinde ihren Auftrag erfüllen kann.  
 

Aus dieser Perspektive möchte ich nun berichten, was wir, als Jesu Jünger Unter-
wegs, im vergangenen Jahr getan haben, bzw. was uns, durch Gottes Gnade und 
durch die Kraft des Heiligen Geistes, gelungen ist.  
 

Gottesdienste 
 

Unsere „neue“ Sprachen-Verteilung hat sich im vergangenen Jahr etabliert und, 
soweit ich es beurteilen kann, auch Akzeptanz in der Gemeinde gefunden. Die 
musikalische und liturgische Ausgestaltung mit der neuen Perikopenordnung wird 
uns alle zu neuem Nachdenken herausfordern – ich fände es schön, wenn wir 
darüber öfter miteinander in’s Gespräch kämen. Vielleicht können wir bei Kaffee 
und Tee zu einem Gottesdienst-Nachgespräch einladen. Einen herzlichen Dank al-
len Mitarbeitern, die bei unseren Gottesdiensten mitarbeiten, und auch den Pre-
digern, die mit Treue und Elan auch öfter Gottesdienste übernehmen.  
 
Kindergottesdienste 
 

Obwohl wir meist nur kleine Gruppen dabei haben, sind es immer kreative und 
fröhliche Ereignisse, wenn wir Kindergottesdienst feiern. Einen herzlichen Dank 
allen, die sich bereit gefunden haben, diesen Dienst zu übernehmen. Es sind ein 
paar „Neue“ dazugekommen und es gab unlängst auch einen Kindergottesdienst 
Workshop in Kapstadt – ich hoffe, dass wir dadurch auch neue Impulse in unseren 
Feiern bekommen werden.             Die Veranstaltung „Children‘s Church – Parents‘ 
Fellowship“ hat sich bewährt und soll in diesem Jahr fortgesetzt werden. Dank al-
len, die sich darum besonders bemühen und dabei engagieren. 
 
Konfirmanden 
 

Im vergangenen Jahr ist eine sehr aktive und neugierige Gruppe junger Menschen 
konfirmiert worden. Mir hat es viel Freude gemacht, mit solch aufgeschlossenen, 
nachdenklichen Menschen zu arbeiten.  

 Bericht Pastor Meylahn bei der AGM  
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Die nächste Gruppe wird sich voraussichtlich in diesem Jahr zum Vor-
konfirmanden-Unterricht zusammenfinden. Dabei möchte ich nochmal betonen, 
dass Konfirmation nicht ein Ritual ist, das irgendwann zwischen 12-16 vollzogen 
werden muss, sondern eine Zeit der intensiven Einarbeitung in den christlichen 
Glauben mit dem Ziel, selbständig sich zu diesem Glauben zu bekennen und dann 
daraus auch in und mit der Gemeinde zu leben.  
 

Studenten 
 

Im vergangenen Jahr sind viele aktive Studenten aus dem bestehen Studen-
tenkreis mit ihrem Studium fertig geworden – ein starker, mittragender Kreis 
hatte sich gebildet – nun wird es darauf ankommen, dass wir wieder den Raum 
schaffen, in dem sich die Studierenden frei fühlen, über Fragen und Zweifel zu re-
den und einander zu unterstützen ohne Ausgrenzungen gegenüber An-
dersdenkenden.  
 

Begleitung der Theologie-Studierenden 
 

Wie schon erwähnt, bin ich von der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
im südlichen Afrika gebeten worden, die Theologie-Studierenden unserer drei 
Kirchen zu begleiten und sie als Mentor auch theologisch an die Hand zu nehmen. 
Das ist eine sehr schöne, aber auch herausfordernde und zeitaufwendige Aufgabe 
– darum bin ich sehr dankbar, dass Pastorin Beate Williard-Bidoli sich bereit 
erklärt hat, in der Gemeinde einige Aufgaben zu übernehmen.  
 

Musik 
 

Unsere Gemeinde hat einen Reichtum an Musikern und auch ein tiefes Gespür für 
den Wert der musikalischen Tradition der lutherischen Kirche. Kaum eine andere 
Gemeinde in Südafrika hat so viele Organisten und andere Musiker und begeister-
te Sänger. In diesem Jahr wird sich nun endlich unser kleiner, etwas gewachsener 
Posaunenchor richtig in’s Zeug legen und hoffentlich auch öfter in den 
Gottesdiensten mitwirken. Regelmäßige Proben sind für Montagabends um 19:00 
angesetzt. Wer ein Blechblasinstrument spielt, oder spielen lernen möchte, darf 
sich gerne bei uns melden.  
 

 Bericht Pastor Meylahn bei der AGM  
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Kreise 
 

Treu arbeiten unsere Kreise in der Gemeinde daran, kleine Gemeinschaften zu 
bilden, in denen sich die Beteiligten auch wirklich geborgen fühlen. Sie lesen ge-
meinsam die Bibel und tragen die Gemeinde im Gebet. Da sind zwei Bibelkreise, 
der Frauenkreis, das Frühstückstreff, die Helderberg Guten-Morgen-Runde und 
der Gesprächskreis im Vonkehuis. Das ist wichtige und substantielle Bau-Arbeit in 
und an der Gemeinde. Vielen Dank allen, die da die Fäden in den Händen halten. 
Ob wir mal eine Männer-Runde starten sollen? Schließlich müssen wir „Männers“ 
auch mal überlegen, was es heißt, in dieser Welt (die doch gerade auch die Män-
ner oft verletzt und verkorkst), wirklich vom Glauben her Männer zu sein. Dazu 
möchte ich einladen. Wer bereit ist, mit zu arbeiten, darf sich an mich wenden. 
 

 

Besuche 
 

Der Besuchskreis unserer Gemeinde, unter der Leitung von Beate Williard-Bidoli, 
trifft sich regelmäßig zur gegenseitigen Unterstützung und tut durch viele 
Besuche einen sehr wichtigen Dienst in der Gemeinde und darüber hinaus, 
kranke, einsame, ältere und trauernde Menschen zu begleiten. Das ist ein Kern-
auftrag einer christlichen Gemeinde. Es haben sich einige neue Besucher dazu ge-
funden, aber es dürfen auch noch mehr dazu kommen.  
 

 
 

 Bericht Pastor Meylahn bei der AGM  

 

Frauengruppe  

bei der Morgenandacht in McGregor 

Foto: Monika Kastner 

Guten-Morgen-Runde 

in Helderberg Village 

Foto: Vincent Bidoli 
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Gemeindeleitung 
 

Wenn ich an die Leute denke, die in irgendeiner Weise an der Gemeindeleitung 
beteiligt sind, fällt mir zuerst das Wort „Treue“ ein – Treue und Gewissen-
haftigkeit und Ausdauer in all den kleinen und großen Aufgaben, die anfallen, 
wenn eine Gemeinde ordentlich funktionieren soll und alles, was dazu gehört, 
auch vorhanden sein muss. Darum möchte ich unserem Gemeindevorstand ganz 
herzlich danken für Euren treuen Dienst. Aber auch den Anderen, die treu, meist 
hinter den Kulissen dafür sorgen, dass alles klappt. Ich nenne hier besonders Ulli 
Plüddemann und Monika Kastner. You keep things going! Vielen Dank. 
 
Abschied und Dank an Irmel Dunaiski 
 

Nun haben wir es schon gehört, dass unsere 
langjährige Vorsitzende, Irmel Dunaiski, diese 
Aufgabe heute abgeben wird. Irmel – eine 
treue Säule und Seele unserer Gemeinde – ich 
kann es  nicht in Worte fassen, wie sehr ich 
deinen Einsatz in und für unsere Gemeinde 
schätze – behutsam und weise hast Du die 
verschiedenen, manchmal auch auseinander-
strebenden Fäden zusammengehalten und 
dazu ganz viel still und leise noch im Hinter-
grund geschuftet, damit alles gut geht!  Wir 
werden gewiß noch oft deinen Rat erbitten, 
wollen es aber auch anerkennen, dass Du 
jetzt diese schwere Verantwortung abgeben 
möchtest, und wir gönnen Dir von ganzem 
Herzen die Ruhe, die Du so oft nicht hattest, 
weil in der Gemeinde noch so viel zu tun war. 
Liebe Irmel – vielen Dank 
 

Zuletzt möchte ich Gott danken, dass Gott uns 
hier in dieser Gemeinde zusammengebracht 
hat und seine gnädig beschützende Hand über 
unser gehalten hat.  
Ihm allein gebührt die Ehre.  

Felix Meylahn 

 Bericht Pastor Meylahn bei der AGM  

 

Unsere Irmel, packt immer fröhlich 

und zuversichtlich alle Aufgaben an. 
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Lutherische Gemeinde Stellenbosch und Somerset West  
66. Ordentlichen Gemeindeversammlung 
 

Jahresbericht aus dem Kirchenvorstand 
 

Liebe Gemeinde,  
 

wer unseren Gemeindebrief liest, ist gut und aktuell informiert über die 
Gottesdienste und sonstigen Aktivitäten in unserer Gemeinde. Und die re-
gelmäßigen Berichte von Bischof Gilbert Filter über die Arbeit und Herausforder-
ungen in der Kapkirche helfen uns, manches in unserer Gemeinde im Zusammen-
hang zu sehen oder auch mal aus anderer Perspektive.  
 

In den vergangenen Monaten haben wir versucht, unsere Aufgaben als Kirchen-
vorstand unter ‚Ministry of Congregation‘ neu zu gliedern und neue 
Schwerpunkte zu setzen. Inzwischen hat wohl jeder von euch die grafische Vor-
stellungen dazu in Gemeindebriefen, auf Postern und Flyern gesehen und sich 
Gedanken darüber machen können.  
Und so möchte ich erst kurz über Punkte berichten, die Teile vom Fundament 
sind, darunter fallen Gebäude, Finanzen, Kommunikation:  
 
Wir sind dankbar, dass Professor Winfried Lüdemann sich intensiv mit der Orgel-
Renovierung beschäftigt. Anhand von detaillierten Fotos und Beschreibungen 
vom Zustand der Orgel, hat Winfried zwei Kostenvoranschläge aus Europa 
erhalten. Einer für R 658,610. Der zweite, ausgearbeitet mit denselben Spezifika-
tionen, für R 346,421. Bei beiden Beträgen sind Reisekosten und Unterbringung 
ausgeschlossen. Wie können wir die Orgelrenovierung weiterhin finanzieren? 
(Hierzu auf S. 22 - 23 ein Bericht von Winfried Lüdemann) 
 

Die Gedenkwand oder ‚Wall of Remembrance‘ an der Ostwand unserer Kirche 
wurde nach langjährigem Gesprächspunkt, auch hier in der Versammlung, mit 
einer Andacht am Ewigkeitssonntag eingeweiht.  

 

Eine große Sorge für uns ist die Parkplatzsituation. Unser Plan war es, parallele 
Parkplätze auf unserem Grundstück mit entsprechend sicherem Zugang von der 
Straße einzurichten. Dies kann durch die Vorschriften der Stadtverwaltung leider 
nicht umgesetzt werden. Wir planen weitere Möglichkeiten besonders für die, 
denen das Gehen schwer fällt. 

 
 

 Bericht Irmel Dunaiski bei der AGM  
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Und dann können wir dankbar berichten, dass ein junger Mann, Berno Kohlmey-
er, obwohl er noch nicht Gemeindeglied ist, die Verantwortung für die praktische 
Instandhaltung der Gebäude übernommen hat. Gemeinsam mit Ulli Plüdde-
mann, der schon viele Jahre ein wachsames und kritisches Auge über den 
Zustand hier hält, ist dies eine große Hilfe und eine Erleichterung für den Kirchen-
vorstand. Danke! 
 
Und nun ein paar Punkte zu den Bausteinen unserer Gemeinde, dies sind 
Gottesdienste, Seelsorge und Christliche Bildungsarbeit: 
 

Beate Williard-Bidoli und Monika Kastner sind vor ein paar Monaten in den KV 
kooptiert worden, eine große Hilfe im Mitdenken, Umdenken und bei praktischen 
Aufgaben. 
 

Neben den Gesprächs- und Bibelkreisen, dem Frauentreffen, dem Frühlingsfest 
und der Gutenmorgenrunde in Helderberg Village ist nun auch das Früh-
stückstreff hier im Gemeindesaal eine gefestigte Einrichtung geworden. Hier allen 
Mit-arbeitern, die diese wichtigen Begegnungen immer wieder kreativ 
vorbereiten und möglich machen, einen großen Dank!  
 

Ein Punkt, den ich hervorheben möchte, sind die Gottesdienste, die wir in dieser 
Gemeinde feiern dürfen. Dabei denke ich unter anderem an den Erntedank-
Gottesdienst im Apfelgebiet bei Bidolis in der Scheune und das anschließende ge-
meinsame Mittagessen im Garten.  
 

Dann der Gottesdienst in Somerset West, bei dem die Konfirmanden individuell 
über ihre Beziehung zum Glauben berichtet  haben, das war ein beeindruckendes 
Erlebnis für viele. Und kurz darauf folgte der musikalisch gestaltete Konfirmations
-Festgottesdienst in unserer Friedenskirche. Sieben junge Menschen, die sich ge-
meinsam mit Felix und oft auch Babsi auf ihren Glaubensweg vorbereitet haben.  
   

Die zweiwöchentlichen Taizé-Devotions sonntagabends haben inzwischen ihren 
festen Platz im Gottesdienstkalender. Diese Andachten schenken Raum für alle, 
die durch Abschalten und Meditieren zur Ruhe und kommen und Kraft für die 
neue Woche erfahren möchten.  
 

Und an dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nehmen,  
                                                                                           unseren Pastoren zu danken.                                              

 Bericht Irmel Dunaiski bei der AGM  
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Pastor Felix Meylahn hat nun offiziell von der ‚Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche im südlichen Afrika‘, kurz VELKSA, den Auftrag bekommen, 
die zurzeit drei Theologiestudenten der Lutherischen Kirchen zu betreuen. Die 
Zeit, die er dafür einsetzt, wird von der VELKSA vergütet und von unserer Umlage 
an die Kapkirche abgezogen. Finanziert mit der Differenz in der Umlage, hat Pas-
torin Beate Williard-Bidoli nun auch offiziell verschiedene Aufgaben in der Ge-
meinde übernommen.   
Neben vielseitigen Einsätzen in unserer Gemeinde hat Beate auch die Fähigkeit 
und den Mut, Neues zu versuchen. Da denke ich zum Beispiel an die ‚Open 
Church‘ Stunden zur Besinnung hier in der Kirche zur Adventszeit oder das für An-
fang März angesagte Gespräch in Bezug aufs Fasten in der Passionszeit. Danke dir 
Beate! 
 

In den vergangenen vier Jahren, seit Felix Meylahn Pastor unserer Gemeinde ist, 
hat sich unter Felix‘ vorsichtiger Leitung ein neuer Gottesdienstplan entwickelt, 
der den unterschiedlichen Bedürfnissen der Gemeinde und gleichzeitig den jün-
geren, mehrsprachigen Generationen entgegenkommt. Und gerade die nun 
wöchentlichen englischen Dienste in Form von Divine Service und Taizé-Devotion 
erreichen auch eine neue, jüngere Gruppe Gottesdienst-Teilnehmer.  
Während der Gottesdienste gibt Felix oft kurze Erklärungen. Diese zeigen nicht 
nur, wie intensiv er sich mit dem jeweiligen Predigttext auseinandersetzt, sie 
helfen, auch Text, Lieder oder Handlungen im Zusammenhang zu sehen, etwas, 
was wir für die Woche mit nachhause nehmen dürfen. Danke hierfür Felix und 
einfach dafür, dass du Pastor und Seelsorger unserer Gemeinde bist!  
 

Und dann möchte ich einfach mal fragen, Was wäre wenn…. 
da keine Kindergottesdienstkerze auf dem Altar steht, die ein Kind vorsichtig und 
stolz durch die Kirche zum Kinderraum trägt, weil niemand da ist, der / die den 
Kindergottesdienst leitet?  
wenn die Orgel still ist, weil kein Organist sich gemeldet hat? 
Wenn Unbekannte nicht freundlich begrüßt werden? 

 

Diese Liste ist lang, und jeder kann sich selbst diese ‚was ist wenn…?‘ Fragen mal 
stellen.  
 

Da sind viele Gemeindeglieder, die offiziell und oft still im Hintergrund Aufgaben 
treu übernehmen. Jedem Einzelnen in Somerset West und hier ein ganz be-
sonderer Dank! Ihr gestaltet unser Miteinander und Gemeindeleben zu dem, was 
es ist. 

 Bericht Irmel Dunaiski bei der AGM  
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Besonders geht hier mein Dank an Monika Kastner. Dein Aufgabengebiet geht 
inzwischen weit über die ursprünglichen Bereiche von vor zehn Jahren hinaus, sei 
es hier in der Gemeinde, als Sekretärin unseres Bischofs oder als Komitee-Glied 
der neu aktivierten Bezirkskonferenz West. Dein Mitdenken und schnelles Han-
deln nun auch als Kooptierte im KV ist uns allen eine große Hilfe!   
 

Die vielschichtige Mitarbeit von Barbara oder Babsi Meylahn möchte keiner von 
uns missen.  
Fröhliche Begrüßungen im Vorraum, vertrauliche Gespräche und intensiver 
Einsatz bei den Jugendlichen, gleich welchen Alters, sind nur einige der Ak-
tivitäten, die Babsi trotz starker beruflicher Herausforderungen bei uns einbringt. 
Es ist nicht selbstverständlich, dass sich die Frau des Pastors so engagiert in der 
Gemeinde einsetzt. Danke Babsi!  
 

Dies war nun mein letztes Jahr im KV. Wie Annegret es nennt, ich habe mein ‚sell 
by date‘ erreicht, und das ist gut so.  Ich danke allen im KV über die Jahre für ihr 
positives und kritisches Mitdenken, ihre Einsätze auf vielen Gebieten der Ge-
meindearbeit, ihre Kameradschaft, am meisten aber euer Vertrauen und auch das 
Vertrauen aus der Gemeinde.  
 
Was wünsche ich uns als Gemeinde?  
Dass die Frage: Was hat Gott mit unserer Gemeinde vor? Immer aktuell bleibt. 
Dass das Miteinander im Kirchenvorstand trotz Pflichten auch für den Einzelnen 
eine bereichernde Zeit ist. 
Dass wir den Mut haben, mit neuen Vorschlägen zu kommen.    
 

Und dazu nur ein kleines Beispiel. In den letzten Tagen vor Weihnachten hatte ich 
echte Zweifel. Nach  Jahrzehnte langer Tradition, von recht großen geschmückten 
Kiefern als Weihnachtbaum sollte nun dieser kleine Speckboom den Platz in un-
serem Kirchenraum einnehmen? Wie würde der Wechsel aufgenommen werden?  
Ich war erstaunt und dankbar, wie positiv von Jung und Alt in unserer Gemeinde 
dieser einheimische Weihnachtsbaum aufgenommen wurde. Das schafft Mut. 
 

Und damit zu meinem letzten Punkt, was wünsche ich uns: 
Dass es Menschen in unserer Gemeinde gibt, die den Mut haben, in unserem 
Kirchenvorstand mitzuwirken.  
 

Bitten wir Gott um offene Ohren und Herzen, dass er uns den Mut schenkt. 
 

Irmel Dunaiski 

 Bericht Irmel Dunaiski bei der AGM  
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 Gesehen und erlebt  - Kirchentag Philippi 

Kirchentag in Philippi am 03. März 2019 
 

Wem gehört das Land? 
 

Seit drei Jahren war ich mal wieder bei einem 
Kirchentag. 
Meine Überlegung, sei bloß früh genug da, 
sonst musst du womöglich noch während des 
Gottesdienstes stehen. Die Gefahr bestand si-
cher nicht. Es war alles schön vorbereitet, ge-
schmückt und organisiert und die Beteiligung 
war so gering, enttäuschend. Pastor Michael 
Denner predigte über Josua, über das Land der 
Zukunft. Nach dem Gottesdienst fand in der 
Halle bei Tee und Kaffee noch ein Table Talk 
zum Thema des Tages mit drei Referenten statt.  
Pastor Arthur Becker  erzählte etwas über die 
Geschichte der Cape Flats 
Ein Vertreter der Landwirte am Westkap berich-
tete über die aktuelle wirtschaftliche Situation dieses Gebietes, und zum Schluss 
hielt Dr. Braam Hanekom von der NG Kerk noch einen kurzen Vortrag über die all-
gemeine Diskrepanz auf unserer Welt zwischen Reich und Arm. 
Im Anschluss haben wir den Vormittag mit 
einem gemeinsamen Braai und dem mitge-
brachte Picknick ausklingen lassen. 
 

Marita Elspermann 
 

 

Pastor Michael Denner predigte 
sehr anschaulich und mit Genuß. 

Oben: wunderschöne Dekoration aus 
dem Anbau der Cape Flatsfarmer 
 

Links: am Braai unterhält sich Monika 
Kastner mit Danie Steytler von Kaap-
zicht Wines.                     Fotos: I Dunaiski 
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Kalender der Evangelisch-Lutherischen Gemeinde 
Stellenbosch & Somerset West  

April 2019     

—————————————————————————— 

 

 

 

 

Mo, 01.04.  10:00   Bibelkreis               Stellenbosch, bei Hälbich 
   19:00   Practice Posaunenchor          Stellenbosch   
Di,   02.04.  19:00   2. Treffen “Fastenkreis”         GZ, Stb mit B. Williard-Bidoli 
 
Judika, 07.04.2019 
 

So, 07.04.  10:00   Gottesdienst mit Hl Abendmahl        Stellenbosch, Pastor Meylahn 
      Liturgie D / Predigt A         
   18:30   Taizé-devotion            Stellenbosch, Pastor Meylahn 
      Studententreffen im Anschluss 
Mo, 08.04.  19:00   Practice Posaunenchor          Stellenbosch  
Di,    09.04.   18:30   Gemeindechor           Stellenbosch 
  
 
 

Palmsonntag, 14.04.2019 
 

So, 14.04.    9:00   Divine service            Stellenbosch, Pastor Meylahn 
   10:30   Gottesdienst            Somerset West, Pastor Meylahn 
               Kirchenkaffee im Anschluss   
          18:30   Studententreffen           Stellenbosch   
 

Mo, 15.04.  10:00   Bibelkreis               Stellenbosch, bei Hälbich 
   19:00   Practice Posaunenchor          Stellenbosch  
Di, 16.04.     9:30   Andacht Guten-Morgen-Runde        Helderberg Village 
Mi, 17.04.  19:30   Gesprächskreis           Vonkehaus, Somerset West 
Do, 18.04.  18:30   Gottesdienst mit Hl Abendmahl        Stb, Pastorin B. Williard-Bidoli 
      (Gründonnerstag)            
Fr, 19.04.  10:00   Gottesdienst mit Hl Abendmahl             Stellenbosch, Pastor Meylahn 
      (Karfreitag) 
 

 

Ostersonntag, 21.04.2019  
 

So,  21.04.    7:30   Andacht auf dem Friedhof         Stellenbosch, Pastor Meylahn 
     8:30   Osterfrühstück           GZ, Stellenbosch 
    10:00  Gottesdienst mit Hl Abendmahl        Stellenbosch, Pastor Meylahn  

Di,   23.04.   18:30  Gemeindechor           Stellenbosch 
Do,  25.04.   19:00  Frauenkreistreffen         GZ, Stellenbosch 
    
 

Quasimodogeniti, 28.04.2019   
 

So,  28.04.     9:00   Divine service                     Stb, Pastorin B. Williard-Bidoli  
   10:30   Gottesdienst mit Hl Abendmahl        SW, Pastorin B. Williard-Bidoli  
   18:30   Studententreffen           Stellenbosch  
Mo, 29.04.  19:00   Practice Posaunenchor          Stellenbosch   
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Misericordias Domini, 05.05.2019 
 

So, 05.05.  10:00   Gottesdienst mit Hl Abendmahl        Stb, Pastorin B. Williard-Bidoli 
      Liturgie D / Predigt E         
   18:30   Taizé-devotion            Stellenbosch, Pastor Meylahn 
      Studententreffen im Anschluss 
 

Mo, 06.05. 10:00   Bibelkreis               Stellenbosch, bei Hälbich 
   19:00   Practice Posaunenchor          Stellenbosch   
Di,   07.05.    9:30   Frühstückstreff           Stellenbosch 
 
 

 

Jubilate, 12.05.2019 
 

So, 12.05. 10:00   Musikalischer divine service          Stellenbosch, Pastor Meylahn 
      mit Schola Cantorum Chor  -  Bachkantate 
      Kein Gottesdienst in Somerset West!                 

Mo, 13.05.  19:00   Practice Posaunenchor          Stellenbosch   
Di,   14.05.  18:30   Gemeindechor           Stellenbosch 
Fr. 17.  -  So. 19.05.   Frauenwochenende          Stanford 
 

 

Kantate, 19.05.2019 
 

So, 19.05.  10:00   Gottesdienst mit Gemeindechor       Stellenbosch, Pastor Meylahn    
      Kirchenkaffee im Anschluss  
   18:30   Taizé-devotion                    Stellenbosch, Pastor Meylahn 
      Studententreffen im Anschluss 
 

Mo, 20.05.  10:00   Bibelkreis               Stellenbosch, bei Hälbich 
   19:00   Practice Posaunenchor          Stellenbosch  
Di,    21.05.    9:30   Andacht Guten-Morgen-Runde        Helderberg Village 
Mi,   22.05.  19:30   Gesprächskreis           Vonkehaus, Somerset West 
Do,   23.05.  18:30   Gesprächsabend: Liturgie          GZ, Stellenbosch 
 
Rogate, 26.05.2019 
 

So, 26.05.   kein Divine service                      
   10:30   Gottesdienst mit Hl Abendmahl        Somerset West, Pastor Meylahn 
   12:30   Familientreffen auf der Springfontainfarm in Grabouw  
   18:30   Studententreffen           Stellenbosch  
 

Mo, 27.05.  19:00   Practice Posaunenchor          Stellenbosch  
Di,   28.05.  18:30   Gemeindechor                 Stellenbosch 
  

Sa,   01.06.  10:00  -  15:00 Winterfest im GZ Stellenbosch 
 
Exaudi, 02.06.2019 
 

So, 02.06.  10:00   Erntedankgottesdienst          Stellenbosch, Pastor Meylahn  
      mit Hl Abendmahl       
   18:30   Taizé-devotion            Stellenbosch, Pastor Meylahn 
      Studententreffen im Anschluss 

Mai 2019 
__________________________________________________________________________________________ 
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 Dr. Helga Tormann 

Unser Gemeindesaal  
 
Beim Betreten des Saales liest man auf der 
gegenüberliegenden Wand: Dr Helga Tor-
mann Saal. 
Da fragt sich manches Gemeindemitglied 
oder ein Besucher: WER WAR DR. HELGA 
TORMANN?? 
Wir wollen versuchen, sie Euch etwas näher 
zu bringen: 
Helga wurde am 12. Juni 1925 in Halle an 
der Saale geboren. Ihr Vater war Richter, ihre 
Mutter Hausfrau. Sie wuchs mit ihrer älteren 
Schwester Elisabeth auf, aber die 
Verbindung zu ihr ist, durch die später ent-
standene Entfernung erschwert, dann 
eingeschlafen. 
Sie hatte während des 2. Weltkrieges auf 
einem Landgut in Ostpreußen gearbeitet, 
musste aber fliehen, als die Russen in das 
Land einfielen. Nach dem Krieg hat sie an 
der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg Landwirtschaft studiert mit 
Hauptfach Pflanzengenetik und dort auch  ih-
ren Doktorgrad erhalten.  
 

Die Nachkriegszeit bot keine großen Aussichten für eine Anstellung in Deutsch-
land.  Wahrscheinlich inspiriert durch die Auswanderung ihres Vetters nach Süd-
West Afrika auf eine Karakulfarm, bewarb sie sich um eine Stelle in Stellenbosch 
bei dem Departement Landbou bei Infruitec (Agricultural Research Council), wo 
sie dann seit ihrer Einwanderung 1955 bis zu ihrer Pensionierung tätig war. 
Es war gewiss nicht einfach für sie, sich in der neuen Welt, im Beruf als auch 
privat einzuleben und zurechtzufinden. Besonders beglückend empfand sie es 
deshalb, als sie ihr eigenes Haus im Buitekring in Dalsig erwerben und nach Her-
zenslust in dem Garten arbeiten konnte, dem sie all ihre Aufmerksamkeit und Zu-
neigung schenkte. Sie liebte es, ungestört und alleine, ohne jedoch abständig zu 
sein - im Gegenteil! 
 

  

 

Dr. Helga Tormann:  
 

Ihr verdanken wir unseren 
wunderbaren Saal.  

 

Foto: L. Friedländer 
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 Dr. Helga Tormann 

Sie genoss das Reisen und hat fast jährlich aller Herren Länder besucht, beson-
ders als Studienreisen, nicht zum Entspannen oder Faulenzen. Sie wanderte auch 
gern und hat auf diese Weise vieles der Großartigkeit der Landschaften von Na-
mibia und Südafrika erlebt.  
Helga war Ehrenmitglied des Stellenboscher Voetslaanklubs und eine begeisterte 
Tennisspielerin. Sie war aber auch geistig sehr rege und nahm regelmäßig an 
Vorlesungen und Kursen teil, die von den Universitäten angeboten wurden, sowie 
der “Summer School” bei UCT. 
Helga Tormann gehörte viele Jahre zu unserer Gemeinde. Neben ihrer Vorliebe 
für Natur, Land und Landschaft hatte sie auch einen überzeugten Sinn für Wohl-
tätigkeit und Hilfsbereitschaft und hat dies mit Unterstützungen privat als auch 
bei Organisationen (St. Johannis Heim, unserer Gemeinde, Hospice und Kinder-
sorg) reichlich bewiesen. DAS WOLLEN WIR NICHT VERGESSEN! 
Helga hatte keinen großen Freundeskreis. Sie war ein in sich zurückgezogener und 
hoffentlich damit zufriedener Mensch. Manchem ist es gelungen, die Schale zu 
durchbrechen und einen Menschen voll Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und Be-
geisterung für Wissenschaft, Natur und Land zu entdecken, einen wahren und zu-
verlässigen Kameraden. 
Sie verstarb am 30.8.2010 im Alter von 85 Jahren an einem sich schnell entwick-
elnden und unheilbar ausbreitenden Krebsleiden in ihrem geschätzten Zuhause. 
Der Geleitspruch bei der Trauerfeier zu ihrem Tode am 4.9.2010, den Pastorin 
Christiane Simon ausgesucht hatte (für Helga, aber auch für uns alle), hätte nicht 
passender sein können: “ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott der Herr aber 
sieht das Herz an“ (1. Samuel 16;7b). 
Einen großen Teil ihres Nachlasses hat Helga Tormann zu gleichen Teilen dem Jo-
hanniter Hilfswerk und unserer Gemeinde vermacht. Ersterem gelang es damit, 
die Pflegestation im St Johannis Heim zu erweitern und zu verbessern, und un-
sere Gemeinde konnte, unter Leitung von Irmel Dunaiski, den schönen Ge-
meindesaal bauen und die Küche modernisieren. 
Wenn wir als Gemeinde in Freud und Leid hier zusammenkommen, wollen wir im 
Stillen sagen: “Vielen Dank, Dir, Helga!“ 
 
Ulla von der Heyden  
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 News from the Bishop’s Desk 

News from the Bishop’s Desk. February / March 2019 
 
Partnership for Missional Churches (PMC) and Listening Process 
The 6 Disruptive Missional Practices are to help us to bring to light new habits in 
our understanding of ourselves as church. Dwelling in the Word, Dwelling in the 
World (“to immerse oneself in the Word” and “to dwell in the world”) and Spiritu-
al Discernment (to home in on the search for spiritual meaning) and Missional Ac-
tion are part of “announcing the Kingdom of God”, to recognise God’s gifts in eve-
ryday life. 
The next topic is hospitality.  
Hospitality is more than just being comfortable in one’s own home. Rather, the 
essence of hospitality is that a stranger will find a home among us. 
 

What happens in your congregation when old habits are replaced by new ones? 
Do you recognise God’s signs that show us what he intends to do and where he 
wants to lead the church here and now? 
 

Let us asking 5 key questions in the name of Christ: 
 

5 key questions regarding the mission in the existing church: 
Where are we? Missional congregations are aware of their contexts. They know 
that Christendom is on the decline. They cannot expect that everyone around 
them is Christian. They know that they live in the midst of a mission field. 
Whose are we? Missional congregations know they belong to the people of 
God. They are letting Scripture and prayer shape them as individuals and as a 
congregation. They let God’s Spirit work through them and empower them to 
take risks for the sake of the Gospel. 
What is God doing? Missional congregations can point to how God is acting 
among them and in the wider world. They are learning more about God's mission 
of redeeming, restoring, and reconciling the world through Jesus Christ. 
How is God sending us? Missional congregations know how to discern and lis-
ten to God's specific call to them. They know their missional vocation and are 
willing to act on that. They are reaching out across boundaries for the sake of the 
Gospel. 
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How is our church living now according to the pattern of God's future?  
Missional congregations want to be a sign of God's way of doing things. They 
want to order their life as a congregation so that it is a preview of the future God 
intends for the whole world. They give witness to Jesus Christ in their outreach as 
they invite others to become citizens of God's reign. And they give witness to Je-
sus Christ in all of their life together as a congregation. How they are church is al-
so a witness to the Gospel.                           May this continued journey be fruitful! 
 

Synod 2019 
Our synod will take place from 6-8 September 2019 at St Andrew’s Lutheran 
Church in East London. This is a new session of synod and therefore delegates will 
be elected by the congregations at their Annual General Meetings. 
Pre-synod meetings are planned for 3 August for the CCW and on 24 August for 
the CCE. 
Pre-synod pastors’ convocation will take place on 4-5 September in East London. 
Let us keep the planning for the synod in our prayers. May the gathering be a 
blessing to the whole church! 
 

Donations to Wuppertal and Moravian Church 
The response to the crisis caused by the devastating fire at Wuppertal on 30 De-
cember 2018 was overwhelming. Donations in kind and financially were of great 
and immediate help to the community. Thank you for all who have contributed. 
On the church’s webpage you can find a report on the current situation and 
needs of the community. The pictures remind us of how much they need our 
prayers and continuous support. 
 

ELCSA (Cape Church) Webpage 
We have a new webpage! http://lutherancape.org.za.  
On the webpage you can find important information and documents.  
Please look at the document of the SACC called ”The South Africa we pray for”, 
especially as we are moving towards the election in May.   
Additionally, you will find the report on the fire which affected the community of 
Wuppertal there. 
A number of congregations still need to provide this office with a brief history and 
information for the webpage. It is essential that a link to each congregational 
webpage is available. 
Please use our webpage. If you find any mistakes or have a contribution to make, 
please let us know at office@elcsacape.co.za 

Bishop Gilbert Filter 

 
 

 News from the Bishop’s Desk 

http://lutherancape.org.za
mailto:office@elcsacape.co.za
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 Friedhof 

Friedhof in Onder Papegaaiberg, Stellenbosch  
Kosten für Bestattungen  

 
Wie in vielen anderen Gebieten, werden 
geeignete Gebiete für neue Friedhöfe 
und neue Grabstellen immer geringer, so 
ist es auch in Stellenbosch. Daher gelten 
seit einigen Jahren schon unterschied-
liche Tarife für Bewohner innerhalb und 
außerhalb des Stellenboscher Stadtver-
waltungsgebietes. Das trifft leider auch 
für Bestattungen in Gräbern auf unserem 
Friedhof zu.  
Anhand der letzten telefonisch einge-
holten Information  werden  alle Gräber 
8 Fuß tief ausgehoben, so dass eine 
zweite Person später dort auch bestattet 
werden kann. Nachfragen können an das 
Gemeindebüro gerichtet werden.  
 

Irmel Dunaisik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kosten für Bestattungen 

März 2019 

Bestattung 
während der 
Woche: 

Bestattung am 
Samstag: 

Wohnsitz der/des Verstorbenen im 
Stadtverwaltungsgebiet Stellenbosch 

R 1590.- R 2960.- 

Wohnsitz der/des Verstorbenen 
außerhalb des Stellenboscher  
Stadtverwaltungsgebiet 

R 6360.- R11840.- 

 

Friedhof der Gemeinde  
Stellenbosch & Somerset West 

Foto: I. Dunaiski 
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 Veranstaltungen und Mitteilungen im April 

 

Kirchenkaffee in Somerset West 
 

Am Sonntag, dem 14. April ist es wieder soweit. 
Alle Gottesdienstbesucher sind herzlich willkommen! 
Einmal pro Monat (am 2. Sonntag im Monat) 
können wir wieder Kirchenkaffee nach 
dem Gottesdienst anbieten. 

 

  

Osterfrühstück am 21. April 
 

Wir möchten Sie gerne wieder,  
wie in den vergangenen Jahren, 

 

am Ostersonntag um 8.30 Uhr   
 

zu einem Osterfrühstück im Gemeindezentrum  
Stellenbosch einladen.  
Wir treffen uns, nach der Andacht auf dem Friedhof 
und bevor der Gottesdienst um 10:00 beginnt, im  
Gemeindezentrum. 
Bitte melden Sie sich telefonisch oder per E-Mail  
bei Barbara Meylahn an:  
082 221 0104 oder barbsmeylahn@gmail.com 
 

Unter dem schwarzen Brett in der Kirche liegt eine Liste, in der Sie eintragen kön-
nen, was Sie zum Frühstück beitragen möchten, wie z.B. Marmelade, Honig, Käse, 
Wurst, Schinken, Kuchen, Croissants, Hot cross buns…. 
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 Instandhaltung der Emil– Hammer-Orgel 

Bericht über das Projekt “Instandhaltung der Emil-Hammer-Orgel  
in der Ev.-Luth. Kirche, Stellenbosch”  
 

Schon seit längerer Zeit 
ist es vor allem den Or-
ganisten unserer Ge-
meinde klar, dass un-
sere Orgel nach über 
fünfzigjährigem, unun-
terbrochenem Dienst 
einer gründlichen In-
standhaltung bedarf. 
Obwohl die Orgel nicht 
“kaputt” ist, sind in letz-
ter Zeit immer wieder 
kleinere Reparaturen 
nötig gewesen, die 

durch normalen Verschleiß entstanden sind. Auch sollten nach solch einer langen 
Zeit die Pfeifen mal wieder gründlich gestimmt und nachintoniert werden. Bei 
einem Besuch in unserer Kirche anlässlich der Beerdigung seines Schwiegervaters 
Prof. Richard Behrens im September 2014 hat der Orgelsachverständige Prof. An-
tony Melck (selbst ein ehemaliger Organist in unserer Gemeinde) nach einer 
gründlichen Inspektion der Orgel eine Liste von vorzunehmenden Instandhal- 
tungarbeiten aufgestellt. Er legte es der Gemeinde nahe, die Arbeit unbedingt 
einem deutschen Orgelbauer anzuvertrauen, da die entsprechende Expertise – 
vor allem hinsichtlich der Intonierung und Stimmung der Pfeifen – heute kaum 
noch in Südafrika zu finden sei. Es wurde aber ein hiesiger Orgelbauer gebeten, 
uns eine vorläufige Kostenschätzung eines solchen Projekts vorzulegen. Er kam 
auf einen konservativen Betrag von etwa R180 000, wenn die Arbeit von einem 
hiesigen Orgelbauer unternommen werden würde. Mit diesem Ziel vor Augen hat 
die Gemeinde einen Orgelinstandhaltungsfonds gegründet und in den fünf Jahren 
bis zum Februar 2019 einen Betrag von R280 000 eingesammelt. Das 
“Barometer” am Anschlagebrett in der Kirche hat uns durchgehend über den 
Stand des Fonds informiert. Durch den ungünstigen Wechselkurs und die Kos-
teninflation hat sich die Projektsumme inzwischen aber leider auf nahezu  
R400 000 erhöht.  

 

Emil-Hammer-Orgel  
in unserer Friedenskirche in Stellenbosch. 

Foto: M. Kastner 



23 

 

Da die Marcussen-Orgel im Endlersaal der Universität auch renovierungsbedürftig 
ist, lag es nahe, die beiden Projekte zu kombinieren und sich mindestens die Rei-
sekosten und den Orgelbauer zu teilen. Weil die Universität aber mit der 
Entscheidung auf sich warten ließ, haben wir beschlossen, im Alleingang weiter-
zumachen. Zunächst wurde mit der Firma Emil Hammer in Hannover Kontakt 
aufgenommen. Weil diese Firma die Orgel 1965 gebaut hatte, lag es nahe, ihr 
auch die Instandhaltungsarbeit anzuvertrauen. Aufgrund von Prof. Melcks Liste 
und zahlreichen detaillierten Fotos wurde über eine Zeitspanne von etwa sechs 
Monaten mit dem Leiter der Firma korrespondiert. Er zeigte sehr großes Inter-
esse an dem Projekt. Als wir aber schließlich sein Kostenangebot bekamen, war 
es klar, dass es weit über unser Vermögen ging.  
Somit haben wir einen anderen Orgelbauer gesucht und von der Firma Rieger-
Orgelbau in Österreich ein Angebot bekommen, das für uns attraktiv war. Der 
Kirchenvorstand hat bei einer seiner letzten Sitzungen beschlossen, das Angebot 
anzunehmen und Rieger mit der Arbeit zu beauftragen. Daraufhin wurde April-
Mai 2020 als der Zeitrahmen für die Arbeit festgelegt.  
Es wurde bei der Jahreshauptversammlung im Februar in Aussicht gestellt, dass 
die Finanzierungslücke, die jetzt noch bleibt (etwa R100 000), zum Teil durch 
Zuschüsse von uns gutgesinnten Sponsoren ausgeglichen werden könnte. Die Zeit 
bis zum April 2020 erlaubt es der Gemeinde auch, auf weitere Spenden aus 
eigenem Kreis zu hoffen. Momentan läuft mindestens ein großer Antrag um Un-
terstützung, bei dem wir sehr zuversichtlich sind, dass er Erfolg haben wird.  
An dieser Stelle sei allen Gemeindegliedern ganz herzlich gedankt für die 
großzügige finanzielle und moralische Unterstützung, der sich das Projekt über 
die letzten fünf Jahre erfreuen konnte. Ich meine, es ist uns allen dabei erneut 
zum Bewusstsein gekommen, welch eine wichtige Rolle die Orgel in unseren 
Gottesdiensten und darüber hinaus in unserem Gemeindeleben spielt und welch 
ein wertvolles Instrument wir besitzen und für die Zukunft erhalten müssen.  
 

Winfried Lüdemann  
 

 

 

 

 

Instandhaltung der Emil– Hammer-Orgel 

    Muttertag am 12. Mai  -  Jubilate 
 

    Wir laden Sie ein, zu einem besonderen divine service um  
    10:00 in der Friedenskirche Stellenbosch.  
    Der Schola Cantorum Chor wird unter der Leitung von Martin  
    Berger im Gottesdienst unter anderem eine Bachkantate singen.   
 

          Der Gottesdienst in Somerset West entfällt an diesem Sonntag! 
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Frühstückstreff  
 
...nachdem sich alle am herrlich angerichteten Frühstücksbuffet bedient und an 
den schön gedeckten Tischen miteinander ausgetauscht hatten, unterhielt Ingo 
Hälbich mit interessanten Erzählungen aus seinem Leben als Geologe beim 
Frühstückstreff am 26. Februar. Einleitend hatte Beate Williard-Bidoli eine kleine 
Andacht gehalten. 
  

 

Unser nächstes Treffen ist am Dienstag,  

7. Mai zur gewohnten Zeit um 9:30 im Gemeindezentrum Stellenbosch.  

Es ist wieder jeder herzlich Eingeladen.  
Das Programm wird noch bekannt gegeben.  

 

 

 

Ingo Hälbich unterhält die Gäste mit 
Erzählungen aus seinem Leben als Geologe. 

Babsi bringt Schwung in die Runde. 

Fotos: I Dunaiski 

 Gesehen und erlebt  -  Frühstückstreff 
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 Mitteilungen und Veranstaltungen im Mai 

Liturgie unter der Lupe  
 
Wer etwas unter die Lupe nimmt, schaut genau hin und beschäftigt sich intensiv 
mit dem, was er sieht. Was sehen, erkennen und entdecken wir, wenn wir uns 
näher mit den liturgischen Elementen in unseren Gottesdiensten befassen? Was 
ist uns vertraut, was ist uns fremd geworden und warum?  
An einem runden, für alle offenen Tisch lässt sich am besten darüber sprechen. 
Dazu laden wir herzlich ein:  
 

Am Donnerstag, dem 23. Mai  
um 18.30 Uhr im Gemeindezentrum, Stellenbosch.  

 

Wer sich nach dem Gespräch an einer kleinen Schreibwerkstatt für die Liturgie 
des Pfingstgottesdienstes beteiligen möchte, ist dazu ebenfalls herzlich eingela-
den.  

Beate Williard-Bidoli  
 

 

Du stellst unsere Füße auf weiten Raum  
                           und lässt den Himmel über uns aufgehen!  
 

Am Sonntag, dem 26. Mai,  
laden wir herzlich ein zu einem  

Familientreffen 
auf der Farm Springfontein in Grabow.  

 

Wir treffen uns um 12:30, stärken uns mit einer 
warmen Suppe oder Würstchen und Salaten (je 
nach Wetterlage). Danach Machen wir uns auf 
einen kleinen Überraschungsspaziergang und 
spielen miteinander. Den Tag schließen wir mit 
besinnlichen Gedanken zum Start in die neue 
Woche ab.  
Bitte merkt euch diesen Termin im reichhal-
tigen Familienkalender schon mal vor. Anfang Mai wird eine Erinnerungsmail mit 
der Bitte um Anmeldung ausgehen, damit wir besser planen können.  
 

Auf ein fröhliches Miteinander freuen sich Oliver und Beate Bidoli! 
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 Geburtstage 

  Geburtstage 

 
 

 
 

Geburtstage im Mai 
  
Beate Williad-Bidoli  02.05 
Winfried Lüdemann  02.05 
Reinhard Arndt   03.05 
Hugo Truter    04.05 
Heidrun Diekmann  04.05 
Heidi Freese    05.05 
Karen Theron   05.05 
Hans-Ulrich Schmidt  05.05 
Max Graf von Dürckheim 06.05 
Hans Kappelhoff   06.05 
Bodo Brendel   07.05 
Nele Holm    08.05 
Helmut Paetzold   10.05 
Karin Huyssen   12.05 
Günter Gerischer   16.05 
Claudia Meyer   20.05 
Hans Ehrich    21.05 
Clemens Diekmann  21.05 
Ursula Neckel   21.05 
Lynette von Fintel  22.05 
Siegfried Juling   25.05 
Johann Rohwer   25.05 
Kirsten Wohlfart          26.05 
Ann-Mari von Bergmann 28.05 
Ute Hallwachs   29.05 
Allan Heydorn   29.05 

Geburtstage im April 
  
Günther Brözel   03.04 
Renate Volkmann  04.04 
Karin Hailwax   05.04 
Niels Röttcher   08.04 
Roland Runge   10.04 
Oliver Bidoli    13.04 
Henner Diekmann  13.04 
Elisabeth Lobach   14.04 
Luke Addison   15.04 
Henning Hälbich   18.04 
Jessica Stabler   19.04 
Ena Ehrich    21.04 
Aritha Arndt    21.04 
Günther von Fintel  26.04 
Ilge Will     29.04 
Felix Meylahn   30.04 
Andrea Hegewisch  30.04 
Solveig Rohwer   30.04 

Wir gratulieren folgenden 
Gemeindegliedern  
zu ihrem Geburtstag  
und wünschen  
Gottes Segen. 
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Kleines Winterfest  
 

am Samstag 1. Juni, von 10:00 - 15:00  
 
Bitte merken Sie sich diesen Termin vor!  
Wir werden wieder in unserem Gemeindezentrum ein kleines Fest veranstalten 
mit Bratwurst, Frühstücksbrötchen, Suppe, Kaffee und Kuchen, Bar und gemüt-
lichem Beisammensitzen.  
Es wird auch einige Stände geben, wie den Delistand von Annegret Gruner, den 
Bücherstand und auch wieder die selbstgemachte Schokolade, waterwise plants 
und Holzschnitzarbeiten von Hagedorns, von denen wir zu Weihnachten die 
schönen Krippenfiguren gekauft haben. 
 
Jeanine Rabbiosi, die im letzten Jahr die Verlosung von Ulli Plüddemann über-
nommen hat, wird sich auch in diesem Jahr wieder darum kümmern. 
Die Verlosung ist ein fundraiser für unsere Gemeinde und macht fast die Hälfte 
unserer Einnahmen des Winterfestes aus. Darum betrachten Sie bitte den Kauf 
von Losen als Unterstützung der Gemeinde. 
 
Herzliche Grüße vom  
Winterfestkomitee 
 
 
 
     Die Verlosung ist um 14:00 Uhr 
 

Es gibt unter anderem diesen  
handgeschmiedeten 
„hanging egg chair“  
zu gewinnen.  
Von Ernst von Goldfus gestiftet. 

 Winterfest 
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Lutherische Gemeinde Stellenbosch & Somerset West 

044-038 NPO 

P.O. Box 3109, Matieland 7602 

PASTOREN 
 

Felix Meylahn 
Tel: 021—887 6456 (Pfarrhaus) 
pastor@lutheranstellenbosch.co.za 
 

Beate Williard-Bidoli 
Tel: 021 859 4255  
beatebidoli@telkomsa.net 

 
GEMEINDEBÜRO 
 

Sekretärin: Monika Kastner 
Tel / Fax: 021—887 5030 
info@lutheranstellenbosch.co.za  
Hofmeyrstraat 26, Stellenbosch 
Öffnungszeit: mittwochs von 8h00—12h00  

 
KIRCHENVORSTAND 
 

Beate Williard-Bidoli  
021 859 4255  
beatebidoli@telkomsa.net 
 

Monika Kastner  
021 887 3612 
Monika_Kastner@gmx.de 
 

Jeanine Rabbiosi 
021 903 3722 
jrmrabbiosi@gmail.com  
 

Klaus-Gerd von Pressentin 
021 887 2783 
klausvp@telkomsa.net 

 
WEBSEITE 
www.lutheranstellenbosch.co.za 
 

Gottesdienste in Somerset West 
werden am: 
2. und 4. Sonntag im Monat  
um 10:30 Uhr in der  
Katholischen Kirche St Paul’s,  
Ecke Andries Pretorius und  
Lourens-Straße, gehalten.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BANKDETAILS 

Ev.-Luth. Gemeinde Stellenbosch 

Nedbank Stellenbosch, Curr. Acc. 

Branch Code: 107 110 

Account Number: 1071251643  

 

 

REDAKTIONSSCHLUSS  
für den Gemeindebrief 
Juni & Juli 2019 
ist der 20. Mai 2019 
 

Wir freuen uns über Ihren Beitrag! 


