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 Aktuelle Situation  - “National State of disaster”  

“National State of disaster” 
 

Liebe Gemeinde, 
 

als Gemeindeleitung nehmen wir die potentielle Bedrohung durch den Covid 19   
Virus ernst. Es ist uns ein Anliegen unsere Mitglieder vor dem Virus bestmöglich zu 
schützen, und alles in unserer Macht Stehende dafür zu tun, die Infektionsrate in 
Südafrika zu verlangsamen. Wir lassen uns nicht nur von dem leiten, was in 
Deutschland oder Europa passiert, sondern auch und gerade von dem, was unsere 
südafrikanische Regierung beschlossen hat und weiter beschließen wird. Darum 
haben wir uns als Kirchenvorstand für folgenden schwierigen Schritt entschieden: 
Am Sonntag, 22. März, halten wir um 9:00 einen letzten divine service in Stellen-
bosch. Der Gottesdienst in Somerset West entfällt. 
 

 Ab Montag, 23. März werden bis auf weiteres, keine Gottesdienste in  
 Stellenbosch oder Somerset West stattfinden 
 Veranstaltungen, Gruppen und Kreise werden eingestellt 
 

Obwohl wir in diesen Zeiten nicht wie gewohnt zusammenkommen können, ist es 
vielleicht wichtiger denn je, füreinander da zu sein! Dies gilt insbesondere für 
Sorgen, Nöte und Bedürfnisse, die unsere Mitglieder aktuell bewegen.  
Wer eine Frage oder ein seelsorgerliches Anliegen hat, oder praktische Hilfe be-
nötigt, wende sich bitte telefonisch oder per E-Mail an den Kirchenvorstand oder 
die Pastoren. Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website  
http://lutheranstellenbosch.co.za oder hinten im Gemeindebrief. 
 

 Wir möchten Sie mit Hilfe von social media mit einer Andacht zu den jeweiligen 
Themen des Sonntags begleiten und werden Tonaufnahmen verschicken. 
Nähere Informationen hierzu erhalten Sie in Kürze. 

 Am Ostersonntag findet um 9:00 ein Ostergottesdienst auf dem Friedhof statt.  
 Das Büro bleibt weiterhin mittwochs von 8:00 – 12:00 geöffnet. 
 

Noch wissen wir nicht, wie sich die Dinge entwickeln, dennoch möchten wir gut 
vorbereitet sein. Wer in der Lage ist, anderen Mitgliedern in Not zu helfen (z.B. 
Einkäufe erledigen, Fahrdienste anbieten), möge sich bitte beim Kirchenvorstand 
melden, damit wir diese Hilfe rechtzeitig koordinieren können. 
 

Die Pastoren bleiben selbstverständlich jederzeit erreichbar. 
 

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,  

sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.  

                                                                                  2. Timotheus 1.7 
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 Andacht 

Monatsspruch für April 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Wort, das uns aus der Liturgie für Beerdigungen und Trauerfeiern bekannt ist 
– eine Zusage, dass der Tod nicht das letzte Wort haben wird. Aber darüber 
hinaus, eine Verheißung, dass uns nach dem Tod in der Auferstehung ein 
„unverweslicher“ Leib gegeben wird. Das ist vielleicht für uns moderne, wissen-
schaftlich denkende Menschen nicht mehr nachvollziehbar. Wir können uns nicht 
ein Leben vorstellen, das nicht dem allgemeinen Zerfall aller Materie unterstellt 
ist. Und doch sehnen wir uns danach, dass es etwas gibt, was nicht zuende geht, 
das nicht nach und nach schwächer und älter und zerbrechlicher wird. Gerade 
wenn wir unseren Körper wahrnehmen und täglich erfahren, dass er dem Lauf 
der Welt ausgeliefert ist, wünschen wir uns, dass es einmal anders wird. Und 
genau das wird uns zugesagt in diesem Wort. Wir können uns davon keine Vor-
stellung machen, aber wir dürfen es hören: Das mit dem „Verwesen“, das wird 
einst nicht mehr sein – ja, der Tod wird nicht mehr sein, noch Geschrei, noch 
Schmerz wird mehr sein, sagt Jesus uns in der Offernbarung des Johannes zu. Alle 
Tränen werden uns abgewischt und Freude wird das neue Leben bestimmen. Im 
Angesicht des großen Leidens in dieser Welt dürfen wir uns daran festhalten, dass 
das uns zugesagt ist. Ja, wir dürfen, wie die Psalmenbeter, Gott an seine Ver-
heißungen erinnern und ihn bitten, sie endlich zu erfüllen. Zu solch einem 
Gespräch mit Gott möchte ich Sie und Euch herzlich ermutigen – denn Gott hält 
was er verspricht.  
 

Mit herzlichen Grüßen, Ihr/Euer Pastor Felix Meylahn 

Es wird gesät verweslich  
 

und wird auferstehen unverweslich. 
 

1. Korinther 15, 42 
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 Andacht 

Watchword for May 2020 
 

Like good stewards of the manifold grace of God,  
serve one another  

with whatever gift each of you has received. 
1 Peter 4, 10 

 
We are “stewards of the manifold grace of God.” We’re called to serve each other 
with the gifts we have received – gifts of care and support, of wisdom and 
knowledge, graces of love and empathy, with which we can make life liveable for 
the people we meet. I am always astounded when I hear the call to serve – on 
two counts. First, I am astounded that someone like me is called to serve – be-
cause that means that I have something to give, that there are gifts in me, en-
trusted to me with which I can truly help others live their lives. But then also 
astounded that the call to serve is always given to various different people to-
gether. We’re not called to be lone rangers, doing everything on our own, being 
the only ones to serve in a congregation – no, the gifts are given to various differ-
ent people, each according to his or her place in the community – so that we all 
have exactly what we need to be of service where we find ourselves. And, per-
haps in our individualistic culture it also needs to be said – the gifts are given to 
us for service, we’re not called to choose our gifts, or freely decide where we 
want to serve – the gift is given to us and we’re commanded to serve, like stew-
ards that are in the employ of a master – a master, who is full of grace and abun-
dantly bestows that grace on people, not for their own sake but for the sake of 
those that need to be served in this specific way, with  this specific gift. That’s 
where our discernment is called for. We are called to look carefully, see the needs 
around us and then use whatever gifts we have been 
 given to serve the needs we have identified.  
Let us pray that God would open our eyes and  
our ears, so that we can truly see the needs  
and hear the cries of pain, which will prompt  
us to move into action as stewards of the  
manifold grace of God.  
 
Greetings in Christ, 
Pastor Felix Meylahn 
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 Rückblick AGM 

Jahresversammlung - AGM 16. Februar 2020 
 

Der Sonntagvormittag am 
16. Februar war gefüllt mit 
verschiedensten Anlässen 
in unserer Friedenskirche. 
Im Gottesdienst selber, den 
Pastorin Beate Williard-
Bidoli leitete, wurde 
zunächst der kleine Lukas 
Wilhelm Heinzelmann 
getauft, dessen Großeltern 
zur Paarlgemeinde gehören. 
Danach vollzog der Kom-
mendator  der Balley des 
Johanniterordens, Herbert 
von Bose, die Aufnahme 
von Pastor Otto Kohlstock 
und  Gemeindemitglied Ul-
rich Gerntholtz in den Jo-
hanniterorden. 
 

Nach einer kleinen 
Verschnaufpause bei Kaffee 
und Kuchen wurden die 
Berichte des Kirchen-
vorstandes und Pastors in 
einer Power Point Präsenta-
tion vorgetragen.  
 

Der Kirchenvorstand hat im 
vergangenen Jahr versucht, 

ein lebendiges, vielseitiges und einladendes Gemeindeleben zu gewährleisten, so, 
dass sowohl Gemeindeglieder als auch Fremde in unserer Kirche und Gemeinde 
einen Ort und eine Gemeinschaft erleben, in der Glaube gefeiert und bedacht 
wird und darüber hinaus Beziehungen entstehen, die auch im Alltag tragen. Dies 
alles mit Hilfe von Mitgliedsbeiträgen und Spenden, die umsichtig und transpar-
ent verwaltet werden.             
UND natürlich mit der Unterstützung engagierter Gemeindeglieder! 

 
Taufe von Lukas Wilhelm Heinzelmann  

Mitglieder des  
Johanniter  Ordens 
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 Rückblick AGM 

Sowohl auf unserer Webseite als auch im Gemeindebrief finden sich Informatio-
nen zu allen Gottesdiensten und Veranstaltungen, sowie Berichte über Ge-
meindeaktivitäten, Renovierungsarbeiten oder anstehende Projekte. Da die Be-
richte vorab per E-Mail verschickt wurden und auch die Möglichkeit besteht, 
diese in gedruckter Version im Gemeindebüro zu bekommen, drucken wir sie hier 
nicht nochmal ab. 
Aus dem Kirchenvorstand sind turnusgemäß Jeanine Rabbiosi und Klaus-Gerd von 
Pressentin ausgeschieden. Unser Schatzmeister hat sich nochmal zur Wiederwahl 
aufstellen lassen. Jeanine Rabbiosi, für die sich in diesem Jahr einige Veränder-
ungen ergeben werden, danken wir herzlich für die geleistete Arbeit in den ver-
gangenen Jahren. 
Wir haben zwei neue Kirchenvorstandsmitglieder, die sich nachfolgend vorstellen 
werden. 

Der Kirchenvorstand 
 

 

Ein Nebenamt als Anlage für unser Menschtum 
 

Albert Schweiter rät: 
 

“Schafft euch ein Nebenamt, ein unscheinbares, womöglich ein ge-
heimes Nebenamt. Tut die Augen auf und sucht, wo ein Mensch ein 
bisschen Teilnahme, ein bisschen Gesellschaft, ein bisschen Fürsorge 
braucht. Vielleicht ist es ein Einsamer, ein Verbitterter, ein Kranker, 
ein Ungeschickter, dem du etwas sein kannst. Vielleicht ist es ein 
Greis, vielleicht ein Kind. Wer kann die Verwendungen alle aufzäh-
len, die das kostbare Betriebskapital, Mensch genannt, haben kann! 
An ihm fehlt es an allen Ecken und Enden. Darum suche, ob sich 
nicht eine Anlage für dein Menschtum findet. Lass dich nicht ab-
schrecken, wenn du warten musst. Auch auf Enttäuschungen sei ge-
fasst. 
Aber lass dir ein Nebenamt, indem du dich als Mensch ausgibst, 
nicht entgehen. Es ist dir eines bestimmt, wenn du nur richtig willst“. 
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 Neues KV   -  Mitglied 

Erika Gerntholtz 
 

Ich bin als Erika Oellermann geboren (7. März 1967) 
und aufgewachsen in Pretoria. Getauft und kon-
firmiert in der St. Peters Gemeinde. Zusammen mit 
meinem Ehemann Ulrich (seit 31 Jahren!), aus 
Kroondal, haben wir zwei Söhne, Dirk (22) und Jens 
(20).  
Vor 19 Jahren sind wir nach Durbanville gezogen und 
nun wohnen wir seit 2 Jahren glücklich im schönen 
Stellenbosch. 
Bislang hatten wir bei der Bellviller und Kapstädter 
Gemeinde unser geistliches Zuhause. Bis vor kurzem 
war ich im St. Johannis Heim verantwortlich für die 

Webseite, soziale Media und die Zeitschrift Monitor. Da ich diese Arbeit abge-
geben habe, möchte ich mich gerne in unserer Gemeinde engagieren. 
  
Mehr zu mir: Ich bin ein neugieriger Mensch. Im Grünen spazieren gehen und 
frische Luft genießen tut gut! Das Geräusch von Wasser und nasse Füße machen 
mich überglücklich. Kreatives Gestalten, Fummeln mit Papier, Farbe und Klebe 
zählt zu meinen Glücksmomenten seit Kindesalter. 
Mit moderner Technologie kann man das jetzt auch am PC machen. Ich mache 
Grafikarbeiten und kreiere Webseiten freiberuflich. Daher habe ich mich auch 
schon bereit erklärt, die Updates auf unserer Gemeindewebseite zu übernehmen. 
  
Für unsere Familie ist der Glaube an Gott und Christsein Teil des Lebens und 
daher möchte ich mich für das Gemeindeleben in der Friedenskirche einset-
zen. Ich nehme mir Folgendes als Beispiel. 
 

Es geht nicht um das,  

was wir tun oder wie viel wir tun,  

sondern darum, wie viel Liebe wir in das Tun legen,  

in die Arbeit, die er uns anvertraut hat.    

                                                                                                    Mutter Teresa 
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Michelle (Filter) Thomas 
 

Ich bin mit meinem Mann Ralph und unserer 
Tochter Christina (die mittlerweile 9 Jahre alt ist) als 
Familie im Oktober 2012 ans Kap gezogen; wir 
wohnen in Kenridge, Durbanville. Meine Eltern 
Horst und Irmgard Filter  sind zusammen mit uns 
hierhergezogen. 
 

Ich bin in der evangelisch-lutherischen Gemeinde 
Bryanston Gauteng aufgewachsen und dort auch 
konfirmiert. Später war ich im Kirchenvorstand 
tätig.  
 

Wir entschieden uns, uns der Stellenbosch Ge-
meinde anzuschließen, da mein Bruder Egmont 
(Monty) und seine ganze Familie auch in dieser Ge-
meinde sind. So kann Christina zusammen mit ihren 

Cousinen zum Kindergottesdienst gehen und fühlt sich nicht so fremd. 
 

Beruflich praktiziere ich als Tierärztin im Dienst der großen Tygerberg Animal Hos-
pital Gruppe und verwalte die Parow Branche. 
 

Ich bin sehr dankbar, dass ich gebeten wurde, mich zur Wahl für den Kirchen-
vorstand bereitzustel-
len, und werde mein 
Bestes geben, einen 
positiven Beitrag zu leis-
ten, wo immer ich ge-
braucht werde. 
 

Michelle Thomas 
 

 

Neues KV   -  Mitglied 

 

Michelle, Ralph  
und Christina Thomas 

 

Der neue und alte 
Kirchenvorstand 

wurde im Gottesdienst 
am, 15. März  in das 

Amt eingeführt. 
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 News from the bishop’s desk 

News from the bishop’s desk  
 

COVID-19 – what can we do on congregational level? 
Dear sisters and brothers, the spread of the virus is causing much uncertainty and 
panic in many respects. The medical fraternity, politicians and business have 
shared much information that is available in different forms of media. 
But, can we do something at congregational level? To me there are two important 
aspects how we can be involved: Creating awareness of appropriate hygiene and 
providing for that in practical ways at our facilities. And, we can speak out against 
victimisation. 
 

Congregations and Pastors 
Vacancies in the congregation are always an opportunity for the members to use 
their gifts more to build-up the Body of Christ, but it also brings with it uncertain-
ties and more responsibility for the leadership on different levels.  
Thank you for all who are so involved, serving to the glory of the Triune God. 
 

Church of the Cross, Bellville: Ds Schalk Treurnicht, an ordained Dutch Reformed 
minister has been assisting during the vacancy and wishes to become a Lutheran 
pastor. He will do a colloquium on 20 May 2020. After successful completion he 
will become one of our pastors and be eligible for the post in Bellville. Thus, by 
July the vacancy could come to an end. In the meantime, he has been appointed 
on a Fixed Short-Term contract from February to the end of June 2020 to serve in 
the congregation. We thank him for his dedicated service. 
 

St Crucis: Pastor Frank Schütte from NELCSA (Northeast Evangelical Lutheran 
Church in South Africa, formerly ELCSA/NT) has been elected by the St Crucis 
Congregation at their AGM on 1 March. He will hopefully move to Beacon Bay in 
December and commence his ministry at St Crucis. We wish him and his family 
God’s blessing for the work in the current congregation and then the upcoming 
move. 
 

Southern Cape: The discussions are ongoing as we seek to find ways to fill the 
vacancy through a shared post with the ELCSA-COD. 
 

Bloemfontein: The congregation is still vacant, but there are some promising 
developments. We pray that the Lord will open doors and show the way. May the 
Lord strengthen the leadership and members to keep on faithfully building the 
Kingdom of God. 

Bishop Gilbert Filter 
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 Bischof’s Nachrichten 

Nachrichten aus dem Büro des Bischofs 
 

COVID-19 - Was können wir auf Gemeindeebene tun? 
Liebe Schwestern und Brüder, die Ausbreitung des Virus verursacht in vielerlei 
Hinsicht Unsicherheit und Panik. Die Mediziner und Politiker haben viele Informa-
tionen veröffentlicht, die in den Medien verfügbar sind. 
Was können wir auf Gemeindeebene unternehmen?  
Für mich gibt es zwei wichtige Aspekte, wie wir uns beteiligen können:  
 Das Bewusstsein für angemessene Hygiene zu schaffen und die nötigen Mittel 

zur Verfügung zu stellen. 
 Wir können uns gegen die Viktimisierung von Patienten aussprechen. 
 

Gemeinden und Pastoren 
Eine Vakanz in der Gemeinde bietet eine Gelegenheit für Mitglieder, ihre Gaben 
stärker einzusetzen zum Aufbau des Leibes Christi. Sie bringt aber auch Unsicher-
heiten und dazu mehr Verantwortung und Aufgaben mit sich für den Kirchen-
vorstand und die Mitarbeiter.  
Einen herzlichen Dank an alle, die sich im Kirche-sein unermüdlich einsetzen. 
 

Kreuzkirche, Bellville: Ds Schalk Treurnicht, ein ordinierter Dominee der Neder-
duits Gereformeerde Kerk, möchte lutherischer Pastor werden und die Pfarrstelle 
in Bellville übernehmen. Er wird am 20. Mai 2020 ein Kolloquium abhalten 
müssen. Danach wird er einer unserer Pastoren sein und kann von der Gemeinde 
in Bellville gewählt werden. Inzwischen wird er von Februar bis Ende Juni 2020 
mit einem „Fixed Shortterm Contract“ angestellt und gebeten, die Gemeinde zu 
betreuen. Wir danken ihm für seinen engagierten Einsatz. 
 

St. Crucis: Pastor Frank Schütte von NELCSA wurde von der Gemeinde auf ihrer 
Jahreshauptversammlung am 1. März gewählt. Er wird im Dezember nach Beacon 
Bay umziehen und seinen Dienst dort beginnen. Wir wünschen ihm und seiner 
Familie Gottes Segen für den bevorstehenden Umzug. 
 

Südkap: Das Gespräch mit der Gemeinde wird weitergeführt auf der Suche nach 
einer Möglichkeit, die Pfarrstelle zu besetzen. Gedacht wird an eine geteilte Stelle 
mit ELCSA-COD Gemeinden in der Nähe. 
 

Bloemfontein: Die Gemeinde ist noch vakant, aber es gibt positive Entwicklung-
en, die Stelle zu besetzen. Wir beten, dass der Herr uns Türen öffnet und den 
Weg zeigt. Möge der Herr den Kirchenvorstand und die Mitglieder stärken in ih-
rem Dienst dort.                    
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 Kirchentag  -  gesehen und erlebt 

Kirchentag 2020 “Wachet!” 

Am Sonntag Invokavit, dem 1. März, fand der diesjährige Kirchentag wieder auf 
dem Weingut Kaapzicht statt dank der freundlichen Einladung von Yngvild und 
Danie Steytler. Das Ziel des Kirchentages ist es, die Zusammengehörigkeit der Ge-
meinden unserer Kirche hier am Westkap zu stärken – durch persönliches Ken-
nenlernen bzw. Wiedersehen und gemeinsames Singen und Beten und Hören auf 
die gute Nachricht. Der Gottesdienst stand unter dem Monatsspruch für März: 
„Wachet“ und wurde von den Pastoren Michael Denner (Philippi/Wynberg) und 
Walter Schwär (Strand St) geleitet. Ein Satz aus Pastor Denners Predigt: “God 
wants us to meet him where he has placed us in this world.” In Pastor Schwärs 
Predigt kam der Satz vor: “In the fellowship of disciples we serve each other by 
keeping each other awake, simply and already by just being part of the fellow-
ship, by being there.” – Anschließend gab es wieder Feuer zum Braaivleis und 
schattige Plätze zum Picknicken und geselligen Miteinander. Ganz herzlichen Dank 
unsern lieben Gastgebern. 

Ulrich Plüddemann 
Foto: I Dunaiski  

Pastor Michael Denner von der Philippi/Wynberg Gemeinde  

hält die Predigt am Kirchentag auf dem Weingut Kaapzicht. 
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 Frauenkreis  — gesehen und erlebt 

Frauenwochenende in Stanford, Februar 2020 
 
Frauenwochenende — was ist das? Das ist ein Wochenende, wo es sich die Frau-
en mal so richtig gut gehen lassen. Für uns bedeutet es: Gute Gespräche, lange 
gemütliche Wanderungen, im Ort umherschlendern und in Läden schauen und 
leckeres Brot auf dem Markt kaufen. Gutes Essen...und zwar viel und fast dauernd 

 . Schwimmen im Fluss oder im Pool, Sundowner mit Wein und Gin &Tonic 
oder einfach mal in der Hängematte abschalten. 

 
An diesem Wo-
chenende im Feb-
ruar hatte uns 
Sigrid Schulz wied-
er in ihr Haus in 
Stanford eingela-
den. Wir waren 13 
Frauen, die sich auf 
den Weg machten, 
und alle fanden 
einen Platz zum 
Schlafen; einige auf 
Matratzen auf dem 
Boden oder im 
Garten im Zelt. 
 
 

 

Auch ein Thema gab es für das Wochenende: Schönheit  
Jede sollte sich dazu Gedanken machen und etwas mitbringen. 
Gestärkt nach einer Wanderung und diversen Wasseraktivitäten saßen wir am 
Samstagnachmittag gemütlich auf der Veranda beisammen, während ein er-
frischender Regen auf das Dach plätscherte, und trugen zusammen, was uns so 
zum Thema Schönheit eingefallen war. 
Es kam einiges zusammen:  Musik, Natur, Spiegel, Halbedelsteine, gebrochene 
Schalen, die gerade wegen des Risses so wertvoll sind.  
Momente im Leben, Gedichte und Zitate. Ein Rosengarten für die Familie und mit 
Liebe gemachte Geschenke, um nur einiges zu nennen. 

 

Kleine Wanderung entlang des Stanford rivers. 
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Die Andachten und Gebete, die Beate in das Wochenende hat einfließen lassen, 
haben uns Kraft geschenkt. Gestärkt und mit Freude im Herzen kann man die 
vielen Aufgaben, die einem so im Alltag begegnen, wieder mit neuem Mut 
anpacken. Vielen Dank an alle, die sich mit einbringen und mit einlassen auf un-
ser geistliches, weltliches Zusammensein. 
 

Es war ein besonderes Wochenende, denn Monika hatte am Sonntag Geburtstag. 
Gerne denke ich daran zurück, wie wir ihr, mit einem Ständchen eingeleitet, 
Frühstück ans Bett brachten und alle in Schlafanzügen zusammen hockten, Tee 
tranken, dazu Rusks aßen und Anekdoten erzählten. 
 

Ich möchte alle Frauen im mittleren Alter einladen, bei uns mitzumachen. Unsere 
Gemeinschaft ist offen für neue, die gerne mit uns ein Stück des Lebensweges 
gehen möchten. Es ist sehr bereichernd! Hier ein kleiner Vorgeschmack für un-
sere nächste geplante größere Aktion: Eine Wochenendwanderung am Cape 
Point Anfang November. 
Wir treffen uns außerdem auch einmal im Monat im Gemeindezentrum oder bei 
einer von uns zu Hause. An diesen Abenden (manchmal auch am Vormittag) ma-
chen wir ein kleines Programm wie z.B. book club, Basteln, über ein Thema 
sprechen, etwas backen usw. Die Planung läuft hauptsächlich über unsere 
WhatsApp-Gruppe. Meldet euch bei mir, wenn ihr mitmachen wollt. 
 
Herzlichst  
Barbara  
Meylahn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Frauenkreis  — gesehen und erlebt 

Hier sind wir bei einer  
  unserer Lieblings-  
       beschäftigungen: 
          “lecker Essen” 

Fotos: 
E Gerntholtz 
& B Meylahn  
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Student Fellowship Camp in Bainskloof 

Perlen – Seit Jahrhunderten sind Perlen ein Zeichen von Reichtum und 
Wohlstand. Sie veredeln Schmuckstücke, man handelt mit ihnen, und wer eine 
echte Perle am Strand findet, schätzt sich besonders glücklich.  
 

Auch das Wochenende in Bainskloof, welches die Studierenden unserer Gemein-
de vom 21.-23.02.2020 gemeinsam verbrachten, stand ganz im Zeichen der Perle. 
Am Samstagvormittag bastelten wir uns mit verschiedenen Perlen wunderschöne 
Perlenarmbänder. Sie werden auch Glaubensperlen oder “pearls of faith” und 
“pearls of life” genannt. Wir hatten einen geistlichen Input, der sich vor allem auf 
die Ich-Perle und die Gottes-Perle fokussierte. Wenn wir uns die obengenannte 
Bibelstelle genauer ansehen, finden wir auch da enorme Schätze: Sind wir der 
Kaufmann, der alles ausgibt, um das Himmelreich zu besitzen? Ist Gott der Händ-
ler, der alles aufgibt, um uns wie eine Perle zu bewahren? 
 

Neben der Stillen Zeit, in der wir entlang der Armbandperlen beten konnten, gab 
es auch weniger stille Momente, in denen wir in den Rock Pools der Schlucht 
schwammen, zusammen den Sonnenuntergang bestaunten, Lieder sangen, spiel-
ten und neue Energie für das Semester tankten. 

Studentencamp  — gesehen und erlebt 

“Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann,  

der gute Perlen suchte, und da er eine kostbare Perle fand,  

ging er hin und verkaufte alles, was er hatte,  

und kaufte sie.”                          (Matthäus 13,45-46) 
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Besonders spannend war es, alte und neue Gesichter in unserer Runde durch die 
intensive Zeit und gelebte Gemeinschaft kennenzulernen. Auch die einheimische 
Katze bekam viel Aufmerksamkeit und erfreute sich an vielen Streicheleinheiten. 
Sonntags feierten wir eine schöne Andacht und genossen ein königliches Fest-
mahl, bevor wir reich beschenkt mit unseren ganz eigenen Perlen wieder nach 
Stellenbosch fuhren. 

Ein wahrer (Perlen-) Schatz war vor allem Christa Rohwer, die unglaublich lieb für 
uns das himmlisch leckere Essen zubereitet und die besten Brownies gebacken 
hatte. Sie und das Ehepaar Meylahn haben zum großen Erfolg dieses entspannten 
und reich gesegneten Woch-
enendes beigetragen und wir 
sind ihnen und der Gemeinde 
sehr dankbar! 
Dieses herrliche Wochenende 
als solches war eine glänzende 
Perle, die ich mit Dankbarkeit in 
meine Schatztruhe der wertvol-
len Erlebnisse in Südafrika tun 
werde. 
 
Marie Böhnisch 
 

Studentencamp  — gesehen und erlebt 

 

Bainskloof  Unterkunft 

Teilnehmer des Studentencamps in Bainskloof 
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Bridgewater Manor Treffen 
 

Viele Gemeindeglieder und Freunde der Gemeinde haben sich den 1. Montag des 
Monats schon im Jahreskalender markiert. Denn dann gibt es um 15:00 Uhr ein 
Treffen im neu und modern ausgestatteten Gemeinschaftsraum im Bridgewater 
Manor.  Auf dem Programm stehen jeweils eine Andacht, fröhliche und auch 
ernste Gespräche, sowie interessante Beiträge aus der Runde. 

Das Treffen wird vorerst wegen der aktuellen Situation ausgesetzt! 
 

Gesprächskreis Vonkehaus 
 

Ab  Mai  dieses Jahres  findet kein  Gesprächskreis  mehr  im  Vonkehaus  statt.  
Alle, die an Austausch über Glaubens- und Lebensfragen, sowie geselligem 
Miteinander Interesse haben, sind herzlich eingeladen, sich den Treffen in Bridge-
water Manor oder Helderberg Village anzuschließen, wenn diese wieder statt 
finden. 
 

Der Kirchenvorstand 
Foto: B. Williard-Bidoli 

Rückblick  -  Gruppen und Kreise 

 Elisabeth Lobach liest etwas über die Weisheit des Alters vor  

beim Treffen der Bridgewater Manor Runde. 
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 Geburtstage 

 
 
 

 

 

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 
Reinhard Kuhles   22.04 
Günther von Fintel  26.04 
Felix Meylahn   30.04 
Andrea Hegewisch  30.04 
Marianne Kassier   30.04 

Geburtstage im Mai 
 

Beate Williad-Bidoli  02.05 
Winfried Lüdemann  02.05 
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 
Bodo Brendel   07.05 
Nele Holm    08.05 
Helmut Paetzold   10.05 
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 
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 Mitteilungen 

Aus der Gemeinde 
 

Am 27. Januar ist unser Gemeindeglied, Peter Otto, nach langer 
Krankheit im Alter von 83 Jahren gestorben.  
Die Trauerfeier fand am Dienstag, dem 25. Februar im Vonkehuis 
in Somerset-West statt. 
 

Klaus Pakendorf ist am 10. März gestorben. Die Trauerfeier wird 
erst im Mai stattfinden. Der Termin wird noch bekannt gegeben. 
 

Wir bitten Gott um seinen Trost für die Trauernden. 
 

 Lukas Wilhelm Heinzelmann, geboren am 15.11. 2018  in Wangen  
-  Deutschland, ist am Sonntag dem 16. Februar 2020 im Gottes-
dienst in der Friedenskirche in Stellenbosch getauft worden. 
 
 

 
Ostersonntag, 12. April wird Pastor Meylahn  
um 9:00 eine Andacht auf dem Friedhof halten.  
Wir bitten, Sitzgelegenheiten mitzubringen, und 
denken Sie daran, auf Umarmungen und Hände-
schütteln zur Begrüßung zu verzichten und 
genügend Abstand voneinander zu halten. 
 

Am Tag davor, Samstag, 11. April treffen wir uns 
wie gewohnt um 8:00 zu Aufräumarbeiten und 
Herrichten des Friedhofes.   
Bitte Gartenwerkzeug und Gießkannen mit Wasser mitbringen. 

 
Orgelrenovierung 
 

Die für April geplante Renovierung der Orgel muss vorerst verschoben werden, da 
die zwei Orgelbauer der Firma Rieger aus Österreich nicht einreisen können. 
 

Winterfest 
 

Leider müssen wir auch das am 6. Juni geplante Winterfest vorerst absagen. 
Wenn sich die Situation im Land ändert, hoffen wir dieses vielleicht als 
“Frühlingsfest” nachholen zu können.    

 

Ostern 
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 Kontakte 

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@twk.co.za 
 
 
KIRCHENVORSTAND 
 

Beate Williard-Bidoli  
021 859 4255  
beatebidoli@twk.co.za 
 

Monika Kastner  
021 887 3612 
Monika_Kastner@gmx.de 
 

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

Erika Gerntholtz 
082 707 7219 
erika.gerntholtz@gmail.com 
 

Michelle Thomas 
082 826 5838 
mlthomasvet@gmail.com 
 
 
 

WEBSEITE 
www.lutheranstellenbosch.co.za 
 

WEBSEITE Cape Church 
http://lutherancape.org.za 
 

 

GEMEINDEBÜRO 
 

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

 

 

 

 

 

 

BANKDETAILS 
Ev.-Luth. Gemeinde Stellenbosch 

Nedbank Stellenbosch, Curr. Acc. 
Branch Code: 107 110 
Account Number: 1071251643 

 
 
 
  

REDAKTIONSSCHLUSS  
für den Gemeindebrief 
Juni & Juli 2020 
ist der 18. Mai 2020 
 

http://lutherancape.org.za
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Frauenwochendende 

Studentencamp 


