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Andacht

Monatsspruch für April 2018
Jesus Christus spricht:
Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.
Johannes 20:21
Der Gekreuzigte, der Begrabene, der Mensch, den die religiösen und weltlichen
Obrigkeiten damals (und es wäre heute wohl auch nicht anders) aus dem Weg geräumt haben, weil seine Botschaft ihnen das System ihrer Herrschaft und Ausbeutung durcheinander brachte – dieser, den die Jünger in ängstlicher Verzweiflung
von Weitem am Kreuz sterben sahen, der steht nun vor ihnen, zeigt ihnen seine
durchbohrten Hände und seine aufgestochene Seite, und ruft ihnen zu:
„Friede sei mit euch!“
Und mit verhaltener Stimme sagt Johannes: „Da wurden die Jünger froh, dass sie
den Herrn sahen.“ Warum nicht ausbrechen in lauten Jubel? „Er ist wieder da! Er
lebt, jetzt wird alles gut!“ In unserer eigenen Osterfreude, an die wir uns schon
gewöhnt haben, vergessen wir, dass diese ersten Jünger den Herrn alle verlassen
hatten. Alle sind sie weggelaufen, als es klar wurde: der wird gefangengenommen, gefoltert und gekreuzigt. Nur ja nicht zu nahe bei ihm bleiben, es könnte uns
dann ein ähnliches Schicksal ereilen. Da können wir verstehen, dass die Jünger bei
seinem Erscheinen nach der Auferstehung weiterhin ängstlich und unsicher waren. Was wird er uns nun sagen? „Ihr Angsthasen! Ihr Verleumder! Ihr Kleingläubigen! Mit euch kann ich nun nichts mehr anfangen – mit solchen schwachen Leuten kann ich das Reich Gottes nicht bauen!“
Aber nichts dergleichen sagt Jesus. Er zeigt ihnen nur die Wunden seines Leidens
und sagt: „Schalom! Friede sei mit euch!“ Und er muss es ihnen noch einmal sagen, damit sie es ihm abnehmen, dass er’s wirklich meint. Und dann kommt noch
das Wunderbare dazu: Gerade mit euch, die ihr mit mir durch Galiläa gewandert
seid, die ihr meine Worte vom Reich Gottes gehört habt – meine Taten der Liebe
und Befreiung gesehen habt, gerade mit euch soll es jetzt weitergehen in Gottes
Sendung (Mission). „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.“ Also
doch mit uns, die wir oft so mutlos und schwach, verzagt und glaubenslos sind –
mit Dir und mir, will der Herr die Sendung Gottes in dieser Welt weiterführen. Damit auch andere seine Worte hören und darüber froh werden: „Friede sei mit
euch!“
Mit herzlichen Grüßen,
Felix Meylahn
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Andacht

Watchword for May 2018

Now faith
is the assurance of things hoped for,
the conviction of things not seen.
Hebrews 11:1
Is faith the opposite of doubt? Is it not rather doubt held in the merciful hands of
God? Our lives in this world are fragmented and torn apart by the terrible inconsistency of how the world seems to “work”. Doubt is therefore a completely natural and appropriate response to our experiences and we should never be made to
feel guilty about the doubts we have about life and its meaning. Without such
doubt, the faith of which many Christians speak, turns out to be but the obnoxious “know-it-all” attitude of people who claim to have it all together.
Faith, or rather, “trust”, as both the Hebrew and Greek words can also be translated, is not an attitude of knowing but of trusting, being assured, against all indications to the contrary, that the things we hope for will come about and the things
we cannot see yet, will be revealed to us. Let’s take the very central message of
the Gospel itself as an example. That God is a gracious God particularly to those
who in no way merit this Grace, is not something that we can know or see – but
as we slowly and very timidly place our trust in this message, it does transform us
into humans that can be gracious and loving to others, who also aren’t “worthy”
of grace. The message of the Gospel engenders a hope in us that God does accept
us unconditionally, that even if we cannot see anything of this grace in our lives
or in the lives of others, God will accomplish the salvation God has set out to
accomplish for all of us. In this assurance we can take life day by day, step by step,
convinced that God is up to something very good with us, although for the time
being we do not see it. Leave it to God. He’s got this! Amen
Greetings in Christ,
Felix Meylahn
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Jahresbericht des Pastors
Evangelisch-Lutherische Gemeinde Stellenbosch und Somerset West
Bericht vor der Jahreshauptversammlung 2018 - Pastor Felix Meylahn
God is on a Mission! - can you see it?
Das war der letzte Satz des Visitationsberichtes, der die Ergebnisse der Visitation
unserer Gemeinde im letzten Jahr zusammenfasste. Immer wieder frage ich mich,
wie und wo ist Gott in und mit unserer Gemeinde unterwegs in dieser Welt, in die
Gott gekommen ist, die Menschen zu suchen, zu retten und zu stärken, damit sie
in Gottes Schalom leben können?
Ich möchte in diesem Jahresbericht versuchen, dem auf die Spur zu kommen, was
Gott in und mit unserer Gemeinde in dieser Welt tut.
Gottesdienste
Im Gottesdienst dient Gott in seiner großen Barmherzigkeit den Menschen, die in
seinem Namen versammelt sind. Im Wort der Verkündigung und in den Sakramenten schenkt Gott allen, die es hören und empfangen, die Gnade, neu mit dem
Leben anzufangen in dem Wissen: Wir sind geliebte Kinder Gottes und dürfen uns
den Menschen um uns zuwenden, dass die Gnade und Liebe Gottes auch sie erreicht. Wir sind eine lutherische Gemeinde in Südafrika – uns ist aufgetragen, das
Evangelium hier und heute zu verkünden und zu leben – darum müssen wir fragen, wie wir das am effektivsten machen können? Hier geht es um Stil und Sprache unserer Gottesdienste – denn an dem Inhalt des Evangeliums darf nichts geändert werden. Nun lässt sich der Inhalt nicht ganz von der „Verpackung“ lösen,
so dass wir sagen könnten, es ist völlig egal, wie wir den Gottesdienst feiern. Manches, was heute populär ist, ist trotzdem nicht dem Evangelium gemäß. Anderes
ist nicht bei uns möglich, weil uns die Ressourcen fehlen. Darum ist es wichtig,
dass wir an unseren Gottesdiensten so arbeiten, dass sie klar und deutlich das
Evangelium verkünden in einer Sprache (dazu gehört auch die Musik), die von denen, die mitfeiern, verstanden wird und nachvollzogen werden kann. Dazu kommt
dann, dass wir deutlich von unseren Möglichkeiten ausgehen müssen. Dabei sind
wir als Gemeinde besonders gesegnet mit guten Kirchenmusikern und dazu noch
einigen Jugendlichen, die gerne musizieren.
Zu der Sprachenverteilung, die wir im Gemeindebrief schon angekündigt haben,
nur noch ein kurzes Wort. Wir nehmen keinen deutschen Gottesdienst weg, wollen aber ganz dezidiert die Landessprachen fördern, und zwar so, dass Menschen,
die nicht oder nicht mehr Deutsch verstehen, bei uns eine vollwertige geistliche
Heimat finden können. Dafür muss das „Gottesdienst-Angebot“ in ihrer Sprache
aber größer sein, als es bisher war. Darum gibt es jetzt jeden Sonntag eine Möglichkeit, bei einem englischen Gottesdienst dabei zu sein – zweimal im Monat
morgens um 09:00 und zweimal im Monat abends um 18:30 eine Taizé-Andacht,
in der die Lesungen und die Meditation auch in Englisch gehalten werden.
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Jahresbericht des Pastors
Und dann noch als ein Versuch, das Afrikaanse nicht ganz zu verlieren, wird in
einem deutschen Gottesdienst die Predigt hauptsächlich in Afrikaans gehalten –
das hat bis jetzt gute Resonanz gefunden, denn denen, die noch Deutsch verstehen, ist es manchmal verständlicher, wenn sie die Predigt in der Sprache hören,
die sie täglich bei der Arbeit sprechen – und einige haben auch Ehepartner, deren
Muttersprache Afrikaans ist.
In Somerset West bleibt es, wie es war – zweimal im Monat ein deutscher Gottesdienst.
Kindergottesdienste
Auch die Kinder gehören zur Großfamilie Gottes dazu – und sollten sich immer in
unseren Gottesdiensten wohlfühlen. Da ist es ganz wichtig, dass den Eltern
(besonders den gestressten Müttern) in keiner Weise das Gefühl eingehaucht
wird, dass ihre Kinder, falls sie mal etwas quängelig sind, stören und darum nicht
willkommen sind. Weil die Eltern mit kleinen Kindern heute ganz anders gefordert
sind als früher, haben wir ein neues Treffen entwickelt. Es heißt „Children‘s
Church – Parents‘ Fellowship“.
Konfirmanden
Unsere Konfirmanden sind mit großen Schritten auf dem Weg zum Erwachsenwerden und wollen das mit dem Glauben in eigener Verantwortung verstehen
und vertreten lernen. Ihnen auf diesem Weg beizustehen, sehe ich als meine Aufgabe. Wir trafen uns im letzten Jahr regelmäßig an einem Freitagabend. Während
des Unterrichtes haben die Eltern geklönt und ein Essen vorbereitet, das nachher
mit den Kindern festlich verspeist wurde. In diesem Jahr wird das gemeinsame
Treffen wohl öfter im Zusammenhang mit der Taizé-Andacht stattfinden, damit
die Konfirmanden auch dort mitwirken und mitfeiern können. Gegen Ende dieses
Jahres steht dann die Konfirmation an, und ich wünsche der ganzen Gruppe
Gottes Segen für diesen Schritt.

Studenten
Studenten sind eine besondere Kategorie Menschen – sie stehen zwischen dem
Leben als Kinder in einer Familie und dem Leben als selbstständige Erwachsene,
die in der Gesellschaft ihren Mann, bzw. ihre Frau stehen sollen. Das bringt viele
Fragen mit sich und dazu auch Anfechtungen. In unserem Studentenkreis versuchen wir, diesen jungen Erwachsenen einen Raum zu schaffen, wo sie frei und ohne Angst diese Fragen aussprechen und erörtern können. Der Kreis ist im letzten
Jahr stetig gewachsen und an diesem Wochenende sind 20 Studenten mit auf’s
Camp nach Bainskloof gefahren.
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Jahresbericht des Pastors
Musik
Ich habe schon die Musiker erwähnt, möchte aber noch einmal auf die Gabe der
Musik im Gottesdienst besonders hinweisen. Zum Lob Gottes ertönen unsere
Stimmen und die verschiedensten Instrumente – das bereichert die Gemeinde,
aber ganz besonders auch die Musiker selbst, denen hier die Möglichkeit gegeben
wird, an der Verkündigung der frohen Botschaft mitzuwirken. Besonders freue ich
mich, dass sich im letzten Jahr wieder ein Gemeindechor zusammengefunden hat
unter der Leitung von Winfried Lüdemann.
Kreise
Auch in Hauskreisen und Treffen zu besonderem Anlass finden sich Christen zusammen, um über Gott und die Welt nachzudenken und sich gegenseitig zu stärken und ermuntern. Das geschieht auch in unserer Gemeinde in verschiedenen
Kreisen. Die zwei Bibelkreise, die es schon seit einigen Jahren gibt, treffen sich
weiterhin und die Mitglieder sind sehr rege dabei, sich im Wort Gottes einzuüben
und füreinander da zu sein. Der Frauenkreis trifft sich auch weiterhin und es werden sehr interessante Themen vorgenommen, Bastelarbeiten gemacht und Ausflüge geplant. In Helderberg Village trifft sich nun schon geraume Zeit die frühere
„Guten-Morgen-Runde“ und hat dadurch an Zahl erheblich zugenommen. Im
Vonkehuis trifft sich weiterhin der Gesprächskreis, in dem es oft sehr rege und
kontroverse Gespräche gibt. Allen Leitern/Leiterinnen der Kreise möchte ich herzlich für ihren Einsatz danken.
Besuche
Was tut Gott noch in unserer und durch unsere Gemeinde? Gott kümmert sich
auch um einzelne Menschen, besonders um solche, die in Not oder Einsamkeit
sind. Der Besuchskreis besteht aus Menschen, die sich das besonders als Aufgabe
vorgenommen haben und sich dabei auch gegenseitig unterstützen wollen. Einen
herzlichen Dank an Beate Williard-Bidoli, die die Treffen des Besuchskreises leitet
und auch die Zurüstung zum Besuchsdienst anbietet.
Gemeindeleitung
Wenn so eine Gemeinschaft von Gläubigen ihren Auftrag ordentlich wahrnehmen
will, muss es auch Menschen geben, die die Arbeit koordinieren, die Räumlichkeiten in Stand halten und die Administration der „weltlichen“ Geschäfte verantwortlich handhaben. Unser Vorstand, unter Leitung von Irmel Dunaiski tut das mit
großem Elan und mit einer Ausdauer, die mich immer wieder erstaunt. Unsere
Finanzen sind in sehr guten Händen bei Klaus-Gerd von Pressentin und dem
Finanzausschuss und im Gemeindebüro waltet unsere Sekretärin, Monika Kastner,
mit freundlicher Genauigkeit über so viele Dinge, das ich sie gar nicht aufzählen
kann.
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Jahresbericht des Pastors
Unsere Gebäude hier, die Kirche, der Saal und was noch alles dazugehört – da
steckt viel Arbeit und Mühe drin – und da möchte ich heute besonders Ulli Plüddemann nennen, der sich als „Hauptküster“ um diese Dinge kümmert. So Vieles
würde zerfallen oder liegen bleiben, wenn man es nicht sehen würde und dann
tatkräftig dranginge, die Reparaturen oder was sonst nötig ist, zu tun oder zu veranlassen. Ganz herzlichen Dank dafür, Ulli.
Allen Mitarbeitern möchte ich an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön sagen.
Bei den Festen der Gemeinde, bei den Gottesdiensten, bei den Abendveranstaltungen und noch bei vielen anderen Gelegenheiten seid Ihr, oft ungesehen, im
Hintergrund dabei und sorgt, dass alles gut läuft. Vielen lieben Dank.

Besondere Veranstaltungen 2017
Das Jahr 2017 war ein ganz besonderes Jahr – die 500-Jahrfeier der Reformation.
Dazu gab es auch in unserer Gemeinde einige Veranstaltungen – Feste – Tischgespräche – Vorträge und einen ganz besonderen Gottesdienst am 31. Oktober
2017. Darüber wurde in unseren Gemeindebriefen viel berichtet – darum hier nur
nochmal einen großen Dank an die vielen Mitarbeiter, die das alles so unglaublich
toll vorbereitet und durchgeführt haben. Es waren herrliche Feste – das Essen aus
Luthers Zeiten, das Bier, der Wein,
die schönen Tonkrüge und noch
vieles Mehr – einfach großartig war
es – vielen Dank.
Dann fand auch die Synode der
Kapkirche bei uns statt – für mich
2017
war das ein Höhepunkt – die Gäste
waren samt und sonders der Meinung, dass es überaus gut gegan
500-Jahrfeier der Reformation
gen ist – dass sie sich wohl versorgt
und fröhlich aufgenommen fühlten.

Synode der Kapkirche
Das Synoden-Team hat ganz große
in Stellenbosch
und gute Arbeit geleistet und sie
hatten einige Helfer, die auch im
Hintergrund alles besorgt und unsere Gäste liebend umsorgt haben.
Ein Hoch auf alle Mitarbeiter!
Zu guter Letzt noch einen Dank an
meine Frau, Barbara – es ist nicht
selbstverständlich, dass die Frau eines Pastors so intensiv und fröhlich
dabei ist.
Vielen Dank.
Felix Meylahn
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Bishop news

News from the bishop’s desk
Visit by EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) in 2018
A delegation of members of he Board of the EKD (Rat der EKD) visited us from
9 -11 March 2018. They visited the Philippi, St Martini and ELC Strand Street congregations, as well as our diaconical and outreach projects in iThemba Labantu,
the Philippi Children’s Centre and two farming projects. The open and frank sharing and engaging was helpful to both parties. Our guests were overwhelmed by
the diversity and by the unique circumstances the different congregations struggle with.
The members of
the delegation listened very intensively and engaged
eagerly, both at the
Faculty of Theology
in Stellenbosch and
with the Church
Council, when aspects of the Partnership for Missional
Churches
were shared. Some
of the church leaders wanted to know
more and learn
more from the experiences we are
making with PMC.
We are grateful
that they took the
time to come and
see and share as
we are on a journey
together as children of God.

Gilbert Filter with the visitors of the EKD delegation.
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Bishop news
Secretary to assist in the bishop’s office
Mrs Monika Kastner, from Stellenbosch, has been employed as secretary to the
bishop on a limited flexi-time contract. She will not be physically at the church
office, but can be reached on office@elcsacape.co.za
Partnership for Missional Churches (PMC) and Listening Process
Material on PMC has been passed on to the Congregational Councils and Synod
Delegates. May these help us to keep asking the key questions on congregational
level as we discern and listen to “what God is up to?” with His church. The joys,
successes, pain and disappointment we experience are part of this journey to be
the Body of Christ in this corruptible world.
May the six Disruptive Missional Practices (Dwelling in the Word, dwelling in the
World, Spiritual Discernment, Focus for Missional Action, Announcing the Kingdom, Hospitality) help us to get out of our comfort zones and learn new habits in
our being church to the glory of God.
Evangelical Lutheran Mission (formerly Hermannsburg Mission)
Bishop Filter will be representing our church at a Partner meeting of the ELM in
Porto Alegre, Brazil, from 21 to 28 April 2018. This meeting serves to strengthen
the network of partner churches globally.
ELCSA (Cape Church) Webpage
We have a new webpage!
http://dev.mistakenfortrees.co.za/capechurch/ Use it and share the news. If you
find any mistakes or have a contribution, let us know at office@elcsacape.co.za.
We thank Elke Dunaiski for the excellent work done.
Bishop Gilbert Filter

Ich bin das Licht der Welt: wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. / Johannes 8:12
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Gesehen und Erlebt: Skype - Gottesdienst im Februar

Skype-Gottesdienst am 04.02.2018

Wir wollten es ja wissen – da das erste Mal die Übertragung des Gottesdienstes
von Kontinent zu Kontinent nicht funktionierte, starteten wir den zweiten Anlauf.
Am Mittwoch, dem 31.01.2018, machten wir einen Probelauf. Es funktionierte
perfekt. Ja, wir waren happy an diesem Tag.
Nun kam der Sonntag. Von Stellenbosch waren Ton und Bild akzeptabel, aber aus
Süderhastedt war die Bildübertragung leider nicht optimal. Auch nach dem Austausch des Beamers wurde es nicht besser.
Immerhin hatten wir Kontakt miteinander - über eine Distanz von 10 000 km –
man bedenke, wir sind mehr oder weniger Laien und keine TV- und Internetprofis. Wir konnten uns hören und sehen, die Predigten der beiden Pastoren und Lieder wurden im Wechsel der Gemeinden zelebriert. Und das wollen wir als einen
Erfolg werten. Ein positives Ergebnis unserer Bemühungen.
Auch wenn wir technische Probleme hatten, sollten wir diese Gelegenheit weiter
nutzen, um die Kontaktmöglichkeit zwischen der Ev. Lutherischen Friedenskirche
Stellenbosch und der Ev. Lutherischen St. Laurentius Kirche Süderhastedt zu halten. Pastor Alfred Sinn war ja Anfang dieses Jahres persönlich in unserer Gemeinde und ist vielen Gemeindemitgliedern bekannt. Wir werden es schaffen, nach
dem persönlichen auch den elektronischen Kontakt in guter Qualität zu pflegen.
Karin Herzog
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Gesehen und Erlebt: Frühstückstreff

Die Senioren

“living behind a mask” war das Thema des ersten Frühstückstreffens am 27. Februar

Unsere Senioren wurden herzlich eingeladen zu einem Treffen in unserer Gemeindehalle. Bei Kaffee und Kuchen waren viele dabei, und haben sich gefreut an
den hübsch gedeckten Tischen mit etwas zum Knabbern und … Masken! Blaue,
rote, gelbe, grüne. Manche bereits schön dekoriert und andere durfte man selbst
verzieren. Wir waren alle neugierig, was kommen würde. Babsi tat ganz geheimnisvoll. Nach fröhlichem Singen wurden wir zum Nachdenken über Masken angeregt. Warum tragen wir unsichtbare Masken?
Ons kruip weg agter ons maskers, om ons te beskerm. Waarteen? Teen die waarheid want anders voel ons, ons kan nie ons plekkie onder die son teenoor ons
omgewing en medemens handhaaf nie. Eintlik is ons ‘n bietjie bang!
Living behind a mask can make us feel less vulnerable and therefore more powerful. But to keep it up is not so easy and then what? And then there is our God,
who knows us by name. He guides us, protects us and saves us from ourselves.
And that then brings us Easter! We are free!!

Vielen Dank für einen fröhlichen Morgen, mit duftendem Kaffee/Tee und Kuchen.
Und einem Thema, das zum Nachdenken anregt.
Wir kommen gerne wieder.
Irmgard Filter
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Gesehen und Erlebt: Weltgebetstag

Weltgebetstag 2018 - aus Surinam
Am 2. März, Freitagabend, haben wir uns in der Kirche
zusammengefunden, um etwas über das Leben und den
Glauben der Menschen in Surinam zu erfahren.
Anhand der von den Frauen aus Surinam zusammengestellten Gottesdienstordnung bekamen wir ein anschauliches Bild über die Verhältnisse in diesem kleinen Land
in Südamerika. Mit reihum vorgelesenen Texten und gemeinsam gesungenen Liedern hat Beate Williard-Bidoli
Gottes Schöpfung
diesen Abend sehr interessant und informativ gestaltet.
ist sehr gut!
Im Anschluss saßen wir noch gemütlich bei einer wunderbaren Suppe zusammen, die Beate nach einem
Rezept aus Surinam für uns gekocht hatte.
Wir werden hier, in unserem Land, täglich mit Leid und Armut konfrontiert, aber
leider herrschen Armut, Hunger, Krieg und Leid in so vielen Teilen der Welt, dass
es schon fast an ein Wunder grenzt, dass wir in die privilegierte Gesellschaft hinein geboren wurden. Das wird mir immer wieder bewusst, wenn wir uns zum
Gottesdienst oder anderen fröhlichen Veranstaltungen zusammenfinden.
Monika Kastner

Geselliges Beisammensein nach der Andacht, bei einer leckeren Suppe,
gekocht von Beate nach einem Rezept aus Surinam.
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18:30 Student fellowship

10:30 Gottesdienst, SW
mit Hl Abendmahl
Pastor F. Meylahn

9:00 Divine Service, Stb
Pastor F. Meylahn

22. (Jubilate)

18:30 Taizé-devotion
Followed by Student fellowship

23

10:00 Bibelkreis
bei Hälbichs

10:00 Gottesdienst in deutsch
Kindergottesdienst, Stb
Pastor F. Meylahn

17:00 Konfirmandenunterricht

16

9:30 Frühstückstreff
für jede Frau/Mann
im Gemeindezentrum

24

18:30 Frauentreff
im Gemeindezentrum

9:30 Andacht
Guten-Morgen-Runde
in Helderberg Village

17

18:30 Gemeindechor
mit W. Lüdemann im GZ

10:30 Gottesdienst
Kindergottesdienst, SW
Rolf Rohwer

15. (Miserikordias Domini)

Schulbeginn

9:00 Divine Service, Stb
Max von Dürckheim

8. (Quasimodogeniti)

10:00 Gottesdienst /
Deutsch/Englisch, Stb
mit Hl Abendmahl
Pastor F. Meylahn

10

10:00 Bibelkreis
bei Hälbichs

7:30 Andacht auf
dem Friedhof

9

3

2

01. (Ostersonntag)

8:30 Osterfrühstück im GZ

Dienstag

Montag

Sonntag

25

19:30
Gesprächskreis
im Vonkehaus, SW

18

11

Das Gemeindebüro
ist nur von
10:00 — 12: 00
besetzt.

4

Mittwoch

April 2018

26

19

12

5

Donnerstag
7

Samstag

10:00 Gottesdienst
des Johanniterordens in der
Friedenskirche

21

14

18:30 Student fellowship

10:00 Familiengottesdienst, Stb
Pastor F. Meylahn
bring & share Mittagessen

Sonntag, 29. April (Cantate)

20

13

Pastor Meylahn ist von Freitag bis
Montagmorgen auf Visitation der
Südkapgemeinde unterwegs.

6

Freitag

Gottesdienstplan

15

18:30 Student fellowship

10:30 Gottesdienst, SW
mit Hl Abendmahl
Pastor F. Meylahn

9:00 Divine Service, Stb
Pastor F. Meylahn

27. (Trinitatis)

18:30 Taizé-devotion
Followed by Student fellowship

28

10:00 Bibelkreis
bei Hälbichs

10:00 Gottesdienst in deutsch
mit Gemeindechor /
Kindergottesdienst, Stb
Pastor F. Meylahn

17:00 Konfirmandenunterricht

21

20. (Pfingstsonntag)

18:30 Student fellowship

10:30 Gottesdienst/
Kindergottesdienst, SW
Pastor F. Meylahn

9:00 Divine Service, Stb
Pastor F. Meylahn

13. (Exaudi)

14

10:00 Bibelkreis
bei Hälbichs

10:00 Gottesdienst, Stb
mit Hl Abendmahl
(Liturgie D / Predigt A)
Pastor F. Meylahn

18:30 Taizé-devotion
Followed by Student fellowship

7

Montag

06. (Rogate)

Mai 2018

Sonntag

9:30 Frühstückstreff
für jede Frau/Mann
im Gemeindezentrum

29

18:30 Gemeindechor
mit W. Lüdemann im GZ

22

9:30 Andacht
Guten-Morgen-Runde in
Helderberg Village

15

18:30 Gemeindechor
mit W. Lüdemann im GZ

30

Redaktionsschluss
für den nächsten
Gemeindebrief

23

19:30
Gesprächskreis
im Vonkehaus, SW

16

9

2

1

8

Mittwoch

Dienstag

im Gemeindezentrum

11:00—15:00

Gemeindefest

Samstag, 02. Juni

31

24

17

Christi
Himmelfahrt

10

3

Donnerstag

26

19

Frauentreff
Ausflug nach
Paarl zu
Christa Böhmer

12

5

Samstag

18:30 Taizé-devotion
Followed by Student fellowship

10:00 Gottesdienst, mit Hl Abendmahl
(Liturgie D / Predigt A), Stb
Pastor F. Meylahn

(1. Sonntag nach Trinitatis)

Sonntag, 03. Juni

25

18

11

4

Freitag

Gottesdienstplan

Finanzbericht des Schatzmeisters

Vom Schatzmeister
Unser Ziel war es im vergangenen Jahr, nach den Defiziten in den Vorjahren wieder einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Verschiedene positive Tendenzen und Gelegenheiten trugen letztes Jahr dazu bei, dass wir dieses Ziel erreichen
konnten. Und dafür sei jedem gedankt, der auf welche Weise auch immer, dazu
beigetragen hat. Es zeigt, dass mit Gottes Hilfe und gemeinsamem Einsatz so etwas möglich ist.
Herausforderungen, aber auch Gelegenheiten, wird es immer geben in unserem
Gemeindeleben und darüber hinaus. Wir müssen sie nur mit Verständnis, Vertrauen und aktivem Einsatz hantieren und gebrauchen. Veränderung ist Teil unseres Lebens und Anpassung wird immer wieder von uns verlangt.
Unsere Mitgliedsbeträge sollen zumindest die Umlage (Stewardship Contribution)
an die Kapkirche decken – und das haben wir letztes Jahr geschafft. Dieser Beitrag
deckt ein durchschnittliches Pastorengehalt und einen „Solidarbeitrag“ für bedürftige Gemeinden in der Kapkirche.
Den Rest der Ausgaben für die Gemeinde, hauptsächlich bestehend aus Verwaltung, Instandhaltung und Gottesdienstlichem, müssen wir erwirtschaften. Die
Hauptposten bei den Einnahmen waren in der Vergangenheit die Basare im Winter und zum Advent – zusammen rund R110,000. Diese sind nicht nur unser Aushängeschild nach draußen, womit wir viele Besucher und Unterstützer (vor allem
auch bei der Verlosung) locken, sondern sie sind auch ein besonderes Gemeindeerlebnis, zu dem viele Mitglieder kommen.
Zu den Sonderkollekten für diakonische Werke in unserem Umkreis in Stellenbosch und Somerset West kamen seit 2016 noch 4 Synodal-Kollekten dazu für
Musik, Ausbildung, Mission und Solidarität für ärmere Gemeinden in unserer
Kapkirche. Diese betragen zusammen ungefähr 50% unserer Gesamtkollekten von
rund R100,000. Für uns als eine registrierte NPO (Non-Profit Organisation) ist es
eine gute Balance, da es den Obrigkeiten, an die wir jährlich Bericht erstatten
müssen, zeigt, dass wir nicht im Vakuum leben, sondern die notleidenden Gemeinschaften um uns herum unterstützen.
In der Bilanz steht unter anderem der Posten „Orgelfonds“. Ende 2016 hatten wir
R84,000 an Spenden eingesammelt, und Ende Dezember 2017 stand der Saldo
auf R150,600 – das sind 2/3 Eigenbeitrag der Kosten. Allen, die dazu beigetragen
haben, sei von Herzen gedankt.
Der vorläufige Kostenvoranschlag, den Prof Winfried Lüdemann in Zusammenarbeit mit Prof Antony Melck aufgestellt hat, kann bis zu R230,000 betragen. Wir
haben ein Bittschreiben um Unterstützung von 5,000 Euro via Bischof Filter an Organisationen in Deutschland geschickt, in der Hoffnung, dass wir diese Spende
von dort bekommen können.
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Winfried Lüdemann und die Musik
Prof Winfried Lüdemann als vorheriger Leiter des Konservatoriums der Universität ist seit einiger Zeit dabei, mit Hilfe von verschiedenen Abteilungen der Universität Gelder zu finden, sodass die Marcussen-Orgel im Endler Saal durch einen Experten von der Marcussen-Firma in Europa renoviert wird. Und diese Aktion wollen wir mit der Renovierung unserer Orgel koordinieren, um somit Flug- und Aufenthaltskosten teilen zu können.
Auch dieses werden wir gemeinsam schaffen. Jede weitere Spende für den Orgelfonds wird dankend entgegen genommen!
Klaus-Gerd v Pressentin

Der Kirchenchor der Gemeinde Stellenbosch-Somerset West
Seit ein wenig mehr als einem Jahr hat der Kirchenchor sich wieder als eine feste Gruppe unserer Gemeinde zusammengefunden und wirkt jetzt
wieder regelmäßig in unseren Gottesdiensten mit. Die Proben finden alle zwei Wochen, jeweils am 2. und 4. Dienstag im Monat von 18:30 bis
20:00 in unserer Kirche statt. Der Chor macht es sich zur Aufgabe, an den
wichtigsten Festtagen des Kirchenjahres Musik zu singen, die das gottesdienstliche Geschehen um eine zusätzliche Dimension erweitert und so
zum vielstimmigen Lob Gottes, zur Wortverkündigung oder zum Gebet in
der Sprache der Musik beiträgt.
Alle, die Freude am Singen haben, auch solche mit wenig oder keiner
Chorerfahrung, sind herzlich zum Mitsingen eingeladen. Kommen Sie
einfach dazu und machen Sie mit!
Es sei jetzt schon auf ein geistliches Konzert im dritten Jahresviertel hingewiesen, das der Chor als größeres Projekt vorbereitet. Es werden Instrumentalisten und eine Solistin vom Konservatorium dabei mitwirken.
In der Mitte des Konzerts steht die Kantate Wer nur den lieben Gott lässt
walten von Felix Mendelssohn.
“Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder”, so heißt es im
98. Psalm. Darum wollen wir das neue Lied, oder das alte Lied immer
wieder neu bei uns erklingen lassen. Dass wir diesen Aufruf ernst nehmen, ist ein besonderer Bestandteil unserer reichen lutherischen Tradition.
Weitere Auskunft bei Winfried Lüdemann
(wl@sun.ac.za oder 082 865 0040)
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Jahresbericht des Kirchenvorstandes
Lutherische Gemeinde Stellenbosch und Somerset West
65. Ordentlichen Gemeindeversammlung
Sonntag, den 18. Februar 2018, Friedenskirche, Hofmeyrstraße 26, Stellenbosch
Jahresbericht aus dem Kirchenvorstand
500 Jahre Reformation, welch ein Jubiläum, das wir als Kirche und in unserer Gemeinde feiern durften! Und so blicken wir zurück auf eine ganze Reihe Veranstaltungen unter diesem Thema. Das allein zeigen schon die Artikel und Fotos in den
Gemeindebriefen der Zeitspanne. Und es war spannend, sich mit den Lebensumständen, Sitten und Mahlzeiten zu Martin und Käthes Zeiten vertraut zu machen
und sie weitergeben zu können. In diesem Zusammenhang einen herzlichen Dank
allen Teams, die bei den Vorbereitungen und Durchführungen mitgearbeitet haben. Dies gilt für alle Veranstaltungen, ganz besonders aber auch für die Bewirtung während der Synode Anfang September. Einige Teilnehmer der Synode äußerten, dass die Planung, die Vorbereitungen und die Gastfreundschaft während
dieser drei Tage zu einer allgemein positiven Synode beigetragen haben.
Gemeinsam mit einem Chor aus katholischen Gemeinden aus Deutschland
durften wir dann den Reformations-Festgottesdienst am 31. Oktober als Höhepunkt und Abschluss des Jubiläumsjahres feiern.
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Jahresbericht des Kirchenvorstandes
An dieser Stelle möchte ich einen Punkt einfügen, der in Gesprächen in unterschiedlichen Kreisen immer wieder angeschnitten wird. Es geht um die Fortsetzung des Winterfestes in der bisherigen Form. Das Fest hat verschiedene Gesichter gehabt, Kirchenbasar in der Stadthalle, Winterfest im Paul Roos Saal und
dann hier in unseren eigenen Räumen. Über viele Jahre ist es ein fester Teil unseres Gemeindelebens geworden, nicht nur als notwendige Einnahmequelle, auch
als beliebter und wertvoller Treffpunkt und Kuierplatz mit Familie und Freunden.
Die Voraussetzungen, dieses Fest in der bisherigen Form zu organisieren und anzubieten, haben sich jedoch geändert. Von Jahr zu Jahr wird es schwieriger, aktive Mitarbeiter zu finden, möge es sein, dass aus Altersgründen die Kräfte nachlassen, oder dass die jüngere Generation mit Beruf und Familie so gefordert ist,
dass kaum noch Zeit für andere Aufgaben bleibt. Es war gut, dies direkt von den
jungen Eltern während der Forumsgespräche mit Beispielen zu erfahren.
Wie wir im Finanzbericht gelesen haben, sind die Einnahmen dieser Feste unbedingt notwendig, um die laufenden Unkosten der Gemeinde zu decken. Die Frage
ist, wie können wir die notwendigen Einnahmen in der Zukunft generieren?
Dazu muss ich sagen, dass Ulli Plüddemann mit der Organisation der Verlosung
zum Winterfest für bis zur Hälfte der Einnahmen gesorgt hat. Auch er hat wissen
lassen, dass es ihm nun zu viel wird. Wir danken ihm für seine jahrelange Arbeit,
die Kontakte mit den Spendern der Preise aufzubauen und zu pflegen.
Ein Vorschlag, der wiederholt von Gemeindegliedern über die Jahre kam: „Ich
spende lieber einen Betrag anstelle all der Mühe, Zeit und Materialunkosten, die
damit verbunden sind.“
Wird es uns möglich sein, durch Spenden, die nicht Teil unseres Jahresbeitrags
sind, das 2018 Budget fürs Winterfest zu erreichen? R65,000? In gut drei Monaten könnte jeder einen Betrag dafür sparen.
Ist jemand bereit, die Organisation der Verlosung von Ulli zu übernehmen?
Bei allem wollen und dürfen wir den Gemeindefest-Teil nicht vergessen.
Wie gestalten wir den sinnvoll?
Wer ist bereit zu einem Gedankenaustausch in einem Team?
Oft führt ein beobachtender Blick von außen zu neuen kreativen Lösungen. Im
Kirchenvorstand sind wir dankbar für jedes Mitdenken in der Gemeinde, für
Menschen, die Situationen oft aus einer anderen Perspektive wahrnehmen und
mit durchdachten Vorschlägen kommen.
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Jahresbericht des Kirchenvorstandes
So ein Vorschlag war der Ausgangspunkt für das erste Treffen ‚Children’s Church
– Parents‘ Fellowship‘ am 3. Advent. Hier geht es darum, dass nach einer gemeinsamen mehrsprachigen biblischen Geschichte im Kirchenraum, ganz gezielt
den Eltern Zeit und Raum gegeben wird, mit Felix im Vertrauen Themen anzuschneiden, die sie beschäftigen. Währenddessen betreuen Großeltern und Gemeindeglieder die Kinder auf kreative Weise.
Wir möchten allen Familien Mut machen, die drei in diesem Jahr geplanten
‚Children’s Church – Parents‘ Fellowship‘ Treffen als Familientage in ihre Kalender
einzutragen, den Tag als Familie zu verbringen.
Meinen Dank an alle Mitarbeiter und Helfer für ihre vielseitigen Beiträge zum Gemeindeleben möchte ich in diesem Jahr erweitern mit einem Dank auch den Gemeindegliedern, die mit ihren Erfahrungen und Meinungen zu den Forumsgesprächen beigetragen haben. Ihr erleichtert es uns, Gesichtspunkte aus anderen Perspektiven zu sehen.
Mit Monika Kastner haben wir eine fröhliche und effektive Mitarbeiterin im Büro.
Hab Dank für deinen Einsatz und unter Anderem die kreative Gestaltung unseres
Gemeindebriefes.
Inzwischen haben wir alle Babsi Meylahn in ihrer fröhlichen und tatkräftigen Art
kennen und schätzen gelernt, wie sie sich gemeinsam mit Felix u. A. für die jugendlichen Gruppen, gleich ob Kleinkind, Kindergottesdienst, Konfirmanden oder
Studenten einsetzt. Danke Babsi!
Heute steht Pastorin Beate Williard-Bidoli nach mehr als 10 Jahren Einsatz im Kirchenvorstand nicht zur Wiederwahl. Beate, vom Beginn der Outreacharbeit über
viele weitere Projekte haben wir deine Mitarbeit und Leitung im KV sehr schätzen
gelernt. Dir von Herzen Dank für deine vielen Beiträge zum Gemeindeleben, besonders auch in Somerset West.
Was hat Gott mit unserer Gemeinde vor? Wie können wir das erfahren? Wie
beeinflusst diese Frage unser Überlegen und Planen im Kirchenvorstand?
Hier erfahren wir wertvolle Hilfe durch Bischof Gilbert Filter und die Kirchenleitung, indem sie gemeinsam den Weg mit uns gehen in Gesprächen und den gezielten Workshops und Beiträgen von Professor Patrick Keifert zur Zeit der Synode. Danken möchte ich auch jedem in unserem KV Team, für viele gute Gespräche, die immer wieder zum Nach- und oft zum Umdenken anregen. Felix, wir sind
dankbar, dass wir diesen Weg gemeinsam mit dir gehen dürfen, dass du uns mit
Zuhören, deiner Erfahrung und Einsicht als Team und Gemeinde leitest. Danke.
Bitten wir Gott um offene Ohren und Herzen für die Aufgaben, die vor uns liegen.
Irmel Dunaiski
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Feste und Veranstaltungen

Es gibt in diesem Jahr leider kein großes Winterfest,
„…da die Kräfte nicht ausreichen es zu organisieren.“
Einige Mitarbeiter haben gesagt, weil ihnen die Kräfte nicht mehr reichen, würden sie lieber eine größere Spende machen.
Wir schließen uns diesem Vorschlag an und bitten allgemein um Spenden, damit
wir das Ziel des Jahreshaushaltes (Budget), wie im Finanzbericht zu lesen ist, erreichen können.

Doch soll es ein Gemeindefest geben,
am Samstag, dem 2. Juni,
im Gemeindesaal von 11:00 – 15:00.
Wir werden wieder eine Verlosung veranstalten, da wir einige Spender von Preisen haben und ein Team, das Ulli von seiner Aufgabe ablöst. Die Ziehung wird im
Rahmen des Gemeindefestes stattfinden.
Ferner gibt es wie gewohnt Frühstücksbrötchen, Bratwurst mit Sauerkraut, Kartoffelsalat sowie Kaffee, Kuchen und Getränke.
Wir werden außerdem auch unseren Stand mit gebrauchten Büchern im 1. Stock
aufbauen.
Darüber hinaus sollen weitere Veranstaltungen im laufenden Jahr Gelegenheit
geben, zu einem fröhlichem Austausch miteinander.
Die erste Idee ist ein Potjiekos-Wettbewerb.
Der Kirchenvorstand

Ist Potjiekos deine Spezialität?
Wer hat Lust beim GemeindePotjiekos-Wettbewerb mitzumachen?
Dann melde dich bei Irmel
irmel@avcreations.co.za
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Mitteilungen

Sabbatical für Pastor Felix Meylahn Juni/Juli 2018
Liebe Gemeinde
Wie einige von euch schon erfahren haben, wird Pastor Meylahn seinen längst
überfälligen Sabbatical während der Wintermonate nehmen.
Er wird zunächst an der „Winterschool“ der Theologischen Fakultät in Stellenbosch teilnehmen, danach zwei Wochen einen Retreat in der Karoo machen. In
den restlichen Wochen will er sich an der Universität seinem Forschungsprojekt
für die Ausbildung der lutherischen Studierenden der Theologie widmen.
In seiner Abwesenheit wird Pastorin Beate Williard-Bidoli einige der Gottesdienste übernehmen, und wir werden versuchen, soweit wie möglich Vertreter für die
verbleibenden Gottesdienste zu finden. In der Ferienzeit kommen wenige Teilnehmer zu den Abendgottesdiensten. So werden wir diese wie in den vorigen Jahren
ausfallen lassen.
Im Gemeindebrief Juni/Juli wird der veränderte Kalender für diese Zeit bekannt
gegeben. Von August an gilt dann wieder der normale Plan.
Irmel Dunaiski

Peter Loew ist am 11. März nach zweimonatiger
schwerer Krankheit heimgegangen.
Heidi und Peter Loew waren lange Zeit im
Hintergrund aktive Gemeindeglieder.
Sie sind vor einigen Jahren nach Deutschland
zurück gezogen, aber hatten weiterhin Kontakt
mit der Gemeinde.
Wir nehmen Abschied von dem Verstorbenen
und bitten um Trost und Hilfe für alle Trauernden.
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Gesehen und Erlebt: Erntedankgottesdienst

Erntedankgottesdienst
Die Familie Bidoli hatte angeboten, einen Erntedankgottesdienst auf ihrer Farm in
Grabouw zu feiern.
Am Sonntag, dem 18. März fuhr bei strahlend blauem Himmel um halb zehn eine
Wagenkolonne auf der Springfontein Farm ein.

Die Lagerhalle für die geernteten Äpfel und Birnen eignete sich hervorragend als
Kulisse, für diesen Gottesdienst. Auf dem hergerichteten Altar leuchtete neben
dem Kreuz und dem Abendmahlsgeschirr ein Strauß Sonnenblumen. Aus der liebevoll mit Obst und Gemüse hergerichteten Schubkarre stibitze sich, sehr zur
Freude der Kinder, immer wieder einer der Hunde eine „Beute“.
Fast 70 Besucher Groß und Klein, Jung und Alt, saßen im Halbkreis in der Halle
und nahmen am Gottesdienst teil.
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Gesehen und Erlebt: Erntedankgottesdienst
Kerngedanken der Predigt, den
Pastorin Beate Williard-Bidoli
über Jes. 58, 7-12 hielt, waren
die Aufforderung Gottes, sich der
Not des Mitmenschen nicht zu
entziehen, seine Mahnung zur
Geschwisterlichkeit und sein Versprechen, nahe zu sein und auf
unser Bitten mit “siehe, hier bin
ich” zu antworten. So beginnt
durch unser Handeln und Gottes
Beistand ein Heilungsprozess,
der die Schatten unseres Lebens
vertreibt und das Gefühl, Spielball unkontrollierbarer Kräfte zu
sein, nimmt. Der Not zu begegnen ist weniger eine Kopf– als
vielmehr eine Herzenssache. Wir
werden ermutigt “den Hungrigen
Pastorin Williard-Bidoli predigt über die Worte des
unser Herz finden zu lassen”, ihm
Propheten Jesaia, Kapitel 58, Vers 7 - 12
auf Herzenshöhe zu begegnen
und erinnert, nicht immer die
große Masse, sondern den Einzelnen zu sehen, mit dem wir über das Brot hinaus
unsere Begabungen, Erfahrungen, unsere Lebenslust und Kreativität teilen können, denn wir sind reichlich beschenkt.‘
Nach dem Gottesdienst konnte jeder bei herrlichstem Wetter die Farm erkunden.
Die Kinder hatten ihren Spaß bei der Ersteigung des Baumhauses, Besichtigung
der kleinen Küken und beim Paddeln und Schwimmen auf dem See.
Die Erwachsenen machten es sich derweil an den Tischen mit herrlichem Ausblick
auf den See und die Landschaft dahinter gemütlich. Bald schon ließ der Duft der
Bratwürste allen das Wasser im Munde zusammenlaufen.
Dazu gab es ein reichhaltiges Salatbuffet.
Ein wirklich wundervoller, entspannter Sonntag für die ganze Familie. Ein riesen
Dankeschön an die Familie Bidoli, die uns diesen tollen Ausflug ermöglicht hat.
Alle waren sich einig, es wäre schön, wenn es eine Wiederholung eines solchen
Tages geben könnte.
Text: Monika Kastner und Beate Williard-Bidoli
Fotos: Irmel Dunaiski und Monika Kastner
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Gesehen und Erlebt: Erntedankgottesdienst

Groß und Klein, Jung und Alt, jeder genießt auf seine Weise den
herrlichen Tag auf der Springfontein Farm bei Familie Bidoli.

25

Geburtstage

Geburtstage
Geburtstage im Mai

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

Beate Williad-Bidoli
Winfried Lüdemann
Reinhard Arndt
Hugo Truter
Heidrun Diekmann
Heidi Freese
Karen Theron
Hans-Ulrich Schmidt
Max Graf von Dürckheim
Hans Kappelhoff
Bodo Brendel
Nele Holm
Helmut Paetzold
Karin Huyssen
Günter Gerischer
Claudia Meyer
Hans Ehrich
Clemens Diekmann
Ursula Neckel
Lynette von Fintel
Siegfried Juling
Johann Rohwer
Kirsten Wohlfart
Ann-Mari von Bergmann
Ute Hallwachs
Allan Heydorn

Geburtstage im April
Günther Brözel
Renate Volkmann
Karin Hailwax
Niels Röttcher
Roland Runge
Oliver Bidoli
Lydia Lange
Henner Diekmann
Elisabeth Lobach
Luke Addison
Henning Hälbich
Jessica Stabler
Ena Ehrich
Aritha Arndt
Günther von Fintel
Ilge Will
Felix Meylahn
Andrea Hegewisch

03.04
04.04
05.04
08.04
10.04
13.04
13.04
13.04
14.04
15.04
18.04
19.04
21.04
21.04
26.04
29.04
30.04
30.04
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02.05
02.05
03.05
04.05
04.05
05.05
05.05
05.05
06.05
06.05
07.05
08.05
10.05
12.05
16.05
20.05
21.05
21.05
21.05
22.05
25.05
25.05
26.05
28.05
29.05
29.05

Adressen und Telefonnummern

Lutherische Gemeinde Stellenbosch & Somerset West
044-038 NPO
P.O. Box 3109, Matieland 7602

Gemeindebüro: Hofmeyrstraat 26, Stellenbosch
Tel / Fax: 021—887 5030
e-mail: info@lutheranstellenbosch.co.za (Gemeindebüro)
Das Gemeindebüro ist mittwochs von 8h00—12h00 geöffnet
www.facebook.com/lutheranstellenbosch/
http://lutheranstellenbosch.co.za
Pastor Felix Meylahn / 021—887 6456
pastor@lutheranstellenbosch.co.za
Gottesdienste in Somerset West
werden in der Katholischen Kirche St Paul’s,
Ecke Andries Pretorius und Lourens-Straße, gehalten.

Lede van die kerkraad:
Irmel Dunaiski (Vorsitzende)
Jeanine Rabbiosi
Klaus-Gerd von Pressentin
Karin Herzog
Marita Elspermann
Erich Rohwer

021 887 0502
021 903 3722
021 887 2783
021 851 6865
079 020 2840
021 855 1853
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irmel@avcreations.co.za
jrmrabbiosi@gmail.com
klausvp@telkomsa.net
Dr.Karin.Herzog@t-online.de
marita.elspermann@gmx.de
egr@sun.ac.za

“Das verlorene Schaf”
Children’s Church –
Parents‘ Fellowship
am 4. März

Taizé devotion

Posaunenorchestor beim Kirchentag 4. März
Studentencamp in Bainskloof im Februar
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