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MONATSSPRUCH FÜR JULI 2021
Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns.
Denn in ihm leben, weben und sind wir.
Apostelgeschichte 17,27

WATCHWORD FOR JULY 2021
He is not far from each one of us.
For in him we live and move and have our being.
Acts 17,27

ANDACHT

MONATSSPRUCH FÜR JULI 2021
Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns.
Denn in ihm leben, weben und sind wir.
Apostelgeschichte 17,27

WATCHWORD FOR JULY 2021
He is not far from each one of us. For in him we live and move and have our
being.
Acts 17,27
Eine Athenerin füllt ihren Bastkorb mit Opfergaben und läuft zum Marktplatz, zum Heiligtum des Appollon. Dort breitet sie ihre Opfergaben aus, wirft sich auf die Knie und bittet
für ihre Freundin, denn die ist schwer krank. Die junge Frau ist aufgewühlt und unruhig.
Nach einigen Minuten treibt sie die Sorge weiter. Sie betet zu vielen, ihr fernen und oftmals
furchteinflößenden Gottheiten und hofft, daß sie ihr gnädig gesinnt sind. Sie ist nicht die
einzige. Viele Menschen besuchen die Tempel, stehen vor den Altären und Statuen und rufen verschiedene Gottheiten an: in Krankheit, für eine gute Ernte, in Todesnot, für das
Glück der Liebe und alle möglichen Nöte des Lebens. Einen Altar mit der Aufschrift „einem
unbekannten Gott“ gibt es auch.
Inmitten des Getümmels steht Paulus und bezeugt den Gott der Christen. Dieser Gott, sagt
er, ist nicht fern und unbekannt. Er hat den Menschen seinen Atem eingehaucht. Er ist
selbst Mensch geworden. Er hat menschliches Leid geteilt und getragen. Er wurde
gekreuzigt. Dieser Gott spielt nicht Verstecken mit den Menschen, er hat gezeigt, wie er
ist...Kaum einer hört Paulus zu. “Körnerpicker“ wird er abfällig genannt. Er habe sich nur da
und und dort religiöses Wissen zusammengesucht. Die junge Athenerin aber ist nachdenklich geworden. Sie fühlt sich hingezogen zu dem Gott der Christen. Langsam versteht
sie: sie braucht nicht weit zu laufen um diesen Gott aufzusuchen, sie muss nicht auf dem
Markt der religiösen Möglichkeiten umherirren und sich Gedanken um die rechten Rituale,
Opfergaben und das rechte Gebet machen. Der lebendige Gott hat sich schon längst mit ihr
verbunden und ist mit ihr unterwegs. Bei diesem Gedanken wird die junge Athenerin langsam ruhig. Sie spürt, wie ihre Last leichter wird. Denn, wenn Gott sich mit all seinen Geschöpfen verbunden hat, dann auch mit der Freundin, um die sie sich so sehr sorgt. Er ist
ihr nahe. Was immer ist, was immer wird. Die Athenerin geht einen Schritt schneller, denn
sie weiß, mit wem sie diese Botschaft teilen muss.

Herzlich grüßt Sie/euch,
Beate Williard-Bidoli
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ANDACHT

MONATSSPRUCH FÜR AUGUST 2021
Neige, Herr, dein Ohr und höre! Öffne, Herr, deine Augen und sieh her!
2 Könige 19,16

WATCHWORD FOR AUGUST 2021
Incline your ear, O Lord, and hear; open your eyes, O Lord, and see.
2 Kings 19,16
Dear congregation and friends

The watchword for August is a short phrase out of a prayer King Hezekiah of Judah prayed
when he received a threatening letter from Sennacherib, king of Assyria – a letter mocking
the living God of Israel and threatening to destroy the city of Jerusalem. The prayer is a cry
for help in a difficult and dangerous time – and I suppose that is the reason why this little
sentence from it has been chosen as a watchword for us in the month of August. We live in
difficult and dangerous times too – perhaps we don’t have to deal with threatening letters
from foreign kings, but threats there are a plenty and troubles looming large on our horizons – things we are scared of, matters we have to deal with or without having the resources or the resilience to handle them properly.
In such a dire situation the prayer of Hezekiah could be a nudge for us in a helpful direction. It reminds us that we can talk to God about all of it and that we can ask God to hear:
“Incline your ear, O Lord, and hear!”. Hear our fears, our worries, our concerns about the
situation – listen with your caring, loving, merciful ear, O Lord, so that we can blurt it all out
in front of you – all the niggling details that cause us to feel overwhelmed, tired, scared and
wanting to give up hope.
And we can ask God to see: “Open your eyes, O Lord, and see!”. Of course God sees it all
already, and hears everything – but we need the assurance that God will do it for us and
that God will open the eyes and take a careful look at this world of ours – a care-filled look,
a look that will graciously see how terrible life is for many, many people.
Friends, such a prayer might not already change our situation, it will not magically resolve
our problems, but it will help us to find a fuller perspective, to look at the issues from the
perspective of our loving God who knows, who hears and sees what is going on and, in
time, will come through for us in ways we cannot yet fathom as God came through for Hezekiah – read it in Chapter 19 of the Second Book of Kings.
With this assurance holding me in God’s gracious care, I want to greet you and entrust you
into that gracious care too. Be at peace, the Lord knows what you’re going through.
Felix Meylahn
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BISCHOFSGRUß

NACHRICHTEN AUS DEM BÜRO DES BISCHOFS – JUNI/JULI 2021
Lockdown, Covid und Impfung
Diese drei Wörter sind Teil unseres täglichen Gesprächs geworden. Obwohl die LockdownVorschriften gelockert wurden, sind sie belastend für den Alltag. Einige sind der Meinung,
dass diese Lebensweise die Normalität ist, an die wir uns gewöhnen müssen. Aber
werden Körperdistanz, das Händewaschen und das Tragen von Masken die Art und Weise
sein, wie wir langfristig den Alltag erleben werden?
Angst. Angst vor einer Infektion; Angst vor Isolation; Angst um ... kann man das als normal bezeichnen?
Furcht. Ist es normal, sich unwohl zu fühlen, wenn Menschen in unsere Nähe kommen?
Werden unsere Beziehungen und wird die Gemeinschaft so gedeihen, dass wir die Stürme
der Zeit standhalten können? Vertrauensbeziehungen sind erforderlich, um Gemeinschaften zu erhalten und zu schützen. Gelingt uns das?
Was ist, wenn eine weitere Infektionswelle kommt und diese noch schlimmer ist als die
vorherige? Werden wir überwinden?
Lasst uns nicht aufgeben oder die Hoffnung verlieren, sondern das tun, was der Psalmist
tut. “Nur bei Gott komme ich zur Ruhe; er allein gibt mir Hoffnung. Nur er ist ein
schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei, und niemand kann mich zu Fall
bringen.“ (Psalm 62:6,7 (HOA)
Die Frage der Impfung ist ein Thema, das auf vielen Plattformen diskutiert wird. Es gibt
Argumente dafür und dagegen, sowohl medizinisch als auch ethisch. Ich ermutige Sie,
sich zu informieren. Einige Informationen finden Sie auf der Webseite der Kapkirche
(https://www.lutherancape.org.za). Entscheiden Sie für sich selbst und respektieren Sie
die anderen für ihre Entscheidung.
Lasst uns für einander da sein und mit den Menschen um uns herum Kirche sein.

Synode 2021
Die Synode findet vom 13. bis 15. August 2021 im St. Martini Gemeindezentrum, 240
Long Street, Kapstadt, statt. Die Kirchenleitung erwägt in seiner Planung verschiedene
Optionen, einschließlich eine virtuelle Synode.
Das Thema lautet: „Leben, Glaube, Hoffnung. - Hier! Jetzt! Von der Desorientierung zur
Neuorientierung. “ Ein Nachdenken über das Buch der Psalmen sowie Beiträge zum Umgang mit Trauma werden uns beschäftigen, ermutigen und zurüsten, im Hier und Jetzt zu
leben. Wir haben Hoffnung auf den, der den Tod überwunden hat, Jesus Christus. Er ist
der Herr. Auf Ihn vertrauen wir.
Die Gemeinden werden daran erinnert, dass Anträge mit den Unterlagen bis spätestens
den 13. Juni 2021 im Kirchenbüro eintreffen müssen.
Bischof und Stellvertreter/in müssen gewählt werden.
Bitte beten Sie für die Synodalen und die Synode.
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BISCHOFSGRUß/BISHOP’S NEWS
Gemeinden und Pastoren
Verstorben
Pastor (em) Gerhard Plüddemann verstarb am 3. April 2021. Ein Gedenkgottesdienst
wurde am 21. April 2021 im St. Johannisheim gefeiert.
Er hat viele Jahre in verschiedenen Gemeinden treu gedient. Mögen die Trauernden
getröstet werden und mit Hoffnung und Frieden erfüllt werden. Möge er in Frieden
ruhen!
Pastor (em) Oziel de Oliveira verstarb am 5. April 2021 in Brasilien. Am 10. April 2021
wurde in St. Crucis eine Gedenkfeier gehalten. Möge er in Frieden ruhen! Mögen die
Trauernden getröstet und gestärkt werden durch den Beistand des auferstandenen Herrn
und Heilands Jesus Christus.
Büro der Kapkirche
Herr Günther von Fintel wurde als Bürokraft im Büro des Bischofs angesellt. Er wird für
eine begrenzte Anzahl von Stunden pro Monat in Teilzeit arbeiten, hauptsächlich von zu
Hause aus. Sie können ihn unter office@elcsacape.co.za oder bei 082 364 8504 erreichen.
Wir danken ihm, dass er der Kirche auf diese Weise dient.

NEWS FROM THE BISHOP’S OFFICE – JUNE/JULY 2021
Lockdown, Covid and Vaccination
These three words are part of our everyday conversation. Although Lockdown regulations
have eased, they are still impacting our everyday life situation inconveniently. Some argue
that this way of life is the normal we need to get used to. But will physical distancing,
washing hands and wearing masks be the way we will continue to live?
Fear. Fear for infection; fear for isolation; fear for …., can that be called normal?
Anxiety. Is it normal to feel anxious and uncomfortable with having people around? Will
our relationships and fellowship grow deep enough to withstand the storms of time?
Trust relationships are needed to sustain and safeguard communities.
What if another wave of infections comes and if it is even harsher than previously? Will
we overcome?
Let us not give up nor lose hope but do what the psalmist does:
“Let all that I am wait quietly before God, for my hope is in him.” Psalm 62:5 (NLT)
Then there is the matter of vaccination. This topic is debated on many platforms. There
are arguments for and against, both medically and ethically. I encourage you to inform
yourself. Some information is available on the Cape Church webpage (https://
www.lutherancape.org.za). Decide for yourself and respect the others for their decision.
Let us care for one another and be church with the people around us.
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BISHOP’S NEWS
Synod 2021
Synod will take place from 13-15 August 2021 at St. Martini Lutheran Church, 240 Long
Street, Cape Town. In its planning Church Council is considering different options, including
a virtual synod meeting.
The theme will be: “Life, Faith, Hope. – Here! Now! Getting from disorientation to reorientation”. A reflection on the book of Psalms, as well as inputs on dealing with trauma,
will empower and encourage us for life here and now. We have hope in Him who has overcome death. Jesus Christ is Lord. In Him we trust.
The congregations are reminded that motions with motivation and documentation have to
be submitted to Church Council by the latest on 13 June 2021.
At the synod the Bishop and Deputy to the Bishop have to be elected.
Please keep the synod preparations and the delegates in your prayers.

Congregations and Pastors
Death Notices
Pastor (em) Gerhard Plüddemann passed away on 3 April 2021. A memorial service was
celebrated on 21 April 2021 at St. Martini.
He faithfully served in various congregations for many years. May his loved ones be comforted and filled with hope and peace! May he rest in peace!
Pastor (em) Oziel de Oliveira passed away on 5 April 2021 in Brazil. A memorial service
was celebrated on 10 April 2021 at St. Crucis. May he rest in peace! May his loved ones be
comforted and filled with the hope of the resurrection of the dead!
Bishop’s Office
Mr. Günther von Fintel has been appointed as secretary to the bishop’s office. He will work
on a part-time basis for a limited number of hours per month. He will mainly work from his
home office. You can contact him on office@elcsacape.co.za or 082 3648 504. We thank
him for serving us in this way.

WEGEN DER NEUEN COVID-WELLE, IST DIE SINODE DER KAPKIRCHE
VORLÄUFIG BIS ENDE OKTOBER VERSCHOBEN WORDEN.

DUE TO THE NEW COVID WAVE, THE CAPE CHURCH SYNOD HAS
BEEN PROVISIONALLY POSTPONED TO END OCTOBER.
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GOTTESDIENSTE/SERVICES

GOTTESDIENSTE / CHURCH SERVICES
IN STELLENBOSCH & SOMERSET WEST
JULI/Y & AUGUST 2021
Wir werden uns bei allen Gottesdiensten an alle Gesundheitsmaßnamen halten. Wenn
möglich werden wir die Stellenbosch-Gottesdienste aufzeichnen und die YouTube Links
bekanntmachen damit alle Gemeindeglieder und Freunde der Gemeinde die Gottesdienste
mitfeiern können.
Sie können all aufgezeichnete Gottesdienste auf unserem YouTube Kanal, Lutherans in Stellenbosch and Somerset West, ansehen:
https://www.youtube.com/channel/UC3RRDr_Ah3dJAR8V1aHmdxg
Wenn Sie die Gottesdienste nicht besuchen können oder aus Gesundheitsgründen es noch
nicht wagen wollen, können Kollekten als EFT oder per SnapScan an die Gemeinde überwiesen werden (Bankdetails sind auf der letzten Seite dieses Gemeindebriefes angegeben).
Die Kollekten der 1., 3., 4. und 5. Sonntage sind für die Arbeit in der Gemeinde bestimmt,
die Kollekte vom 2. Sonntag im Juli und August sind Sonderkollekten für die Night Shelters
in Stellenbosch und Somerset West. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
At all our services we will conform to all health requirements concerning Covid. If possible
we will record the Stellenbosch service and distribute the YouTube links so that all members
and friends of the congregation can worship with us.
You can view all recorded services on our YouTube channel, Lutherans in Stellenbosch and
Somerset West:
https://www.youtube.com/channel/UC3RRDr_Ah3dJAR8V1aHmdxg
If you cannot attend the services or do not want to risk attending due to health concerns,
collections can be made by EFT or SnapScan (banking details can be found on the last
page). The collections for the 1st, 3rd and 4th and 5th Sundays are for our own congregation.
The collection for the 2nd Sundays in July and August are for the Night Shelters in Stellenbosch and Somerset West. Many thanks for your support.

SONNTAG, 4. JULI – 5. SONNTAG NACH TRINITATIS
10:00 Divine Service with Holy Communion
in Stellenbosch
Pastor Felix Meylahn
English
SONNTAG, 11. JULI – 6. SONNTAG NACH TRINITATIS
10:30 Gottesdienst in Somerset West
Pastorin Beate Williard-Bidoli
Deutsch
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GOTTESDIENSTE/SERVICES
SONNTAG, 18. JULI – 7. SONNTAG NACH TRINITATIS
10:00 Gottesdienst in Stellenbosch
Pastorin Beate Williard-Bidoli
Deutsch
SONNTAG, 25. JULI – 8. SONNTAG NACH TRINITATIS
10:30 Gottesdienst mit Abendmahl in Somerset West
Pastor Felix Meylahn
Deutsch
SONNTAG, 1. AUGUST— 9. SONNTAG NACH TRINITATIS
10:00 Gottesdienst mit Abendmahl in Stellenbosch
Pastor Felix Meylahn
Deutsch
SONNTAG, 8. AUGUST —10. SONNTAG NACH TRINITATIS
10:30 Gottesdienst in Somerset West
Pastor Felix Meylahn
Deutsch
18:30 Fellowship Service in Stellenbosch
Pastor Felix Meylahn
English

SONNTAG, 15. AUGUST —11. SONNTAG NACH TRINITATIS
10:00 Divine Service in Stellenbosch
Pastor Felix Meylahn
English
SONNTAG, 22. AUGUST —12. SONNTAG NACH TRINITATIS
10:30 Gottesdienst mit Abendmahl in Somerset West
Pastorin Beate Williard-Bidoli
Deutsch
SONNTAG, 29. AUGUST —13. SONNTAG NACH TRINITATIS
15:30 Orgelkonzert mit Andacht in Stellenbosch
Pastor Felix Meylahn & Pastorin Beate Williard-Bidoli
Deutsch/English

8

AUS DER GEMEINDE/FROM OUR CONGREGATION

BAPTISM
On 16 May 2021 Philip Johann Rohwer, son of Egmont (Monty) and Néna
Rohwer, was baptised in the Friedenskirche, Stellenbosch. We warmly welcome
Philip into our congregation. May God and our faith community bless his life in
and through his journey of faith.

NEUE MITGLIEDER
Elmarie Weissing hat sich der Gemeinde angeschlossen (siehe Seite 21 wo
Elmarie sich vorstellt). Herzlich willkommen in unsere Gemeinde!

TRAUERFEIERN
Unser Gemeindeglied, Reinhard Kuhles, ist am Montag, dem 3. Mai, im Alter
von 69 Jahren gestorben.
Die Trauerfeier wurde am Samstag, dem 15. Mai um 14.00 Uhr in St. Pauls,
Somerset West, gehalten.
Wir befehlen ihn der Liebe und der Gnade Gottes an und bitten um Trost und
Geleit für alle, die um ihn trauern.
Am Samstag, dem 8. Mai ist unser Gemeindeglied, Dr. Hans-Ulrich Schmidt, im
Alter von 85 Jahren in der Frail Care von Helderberg Village, Somerset West,
gestorben.
Wir befehlen den Verstorbenen Gottes Liebe und Barmherzigkeit an und bitten
um Trost für alle Angehörigen. Gott stärke sie in der Hoffnung auf sein ewiges
Reich und weise ihnen den Weg durch die Trauer.

PASTORENURLAUB
Pastor Meylahn ist vom 17.-23. Juli und vom 22.-27. August im Urlaub.

TREFFEN
Das Treffen in Bridgewater Manor wird jeden ersten Montag im Monat um
15.00 Uhr gehalten, aber zur Zeit nur für diejenigen, die dort wohnen.
Das Treffen in Helderberg Village bei Talani findet jeden dritten Dienstag im
Monat statt und da dürfen auch Personen von außerhalb teilnehmen.
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AUS DER GEMEINDE/FROM OUR CONGREGATION

FRAUENTREFF
Am 22. Juni 2021 hatten wir einen sehr interessanten und informativen
Vortrag über “Neurodiversity”, gehalten von Karin Huyssen.
Das nächste Treffen mit Thema Umwelt ist für den 5. August geplant.
Mehr Einzelheiten werden wir auf die Whatsappgruppe setzen. Wenn Sie noch
nicht auf diese Gruppe sind aber gerne sein möchten (da gibt es immer viele
interessante Dinge und Tips!), bitte das Büro wissen lassen.

FRÜHSTÜCKSTREFFEN
Das für Mai geplante Frühstückstreffen musste aufgrund der steigenden Covid
Infektionen leider abgesagt werden, wird aber stattfinden, wenn sich die Lage
wieder einigermaßen normalisiert hat.

ALTARBLUMEN
Unsere Gemeinde hat eine lange Tradition,
den Altar mit Blumen zu schmücken. Leider ist
diese bunte Tradition in der Covid-Zeit etwas
eingeschlafen. Lasst uns wieder und weiterhin
einladend wirken. Wir brauchen Sie, um
sonntags Blumen aus dem Garten oder einen
geschenkten Blumenstrauß zum Gottesdienst
zu bringen. Sie können die Blumen entweder
in eigener Vase oder in einer der Vasen in der
Saalküche arrangieren. Bitte macht mit, auch
wenn es nur einmal im Jahr ist!
Auf dem Link hier unten ist das Jahr mit
Sonntagen vorbereitet. Tragen Sie sich neben
Ihrem gewünschten Sonntag ein, an dem Sie diesen Liebesdienst leisten.

https://1drv.ms/x/s!AgfvXn-ylbA5hMQkwIxtCDgrJ9xeAw
Nur Name und Telefonnummer sind erwünscht. Danke!
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AUS DER GEMEINDE/FROM OUR CONGREGATION

LEKTOREN/KÜSTER
Wir suchen noch Lektoren und/oder Küster, die bei den deutschen und
englischen Gottesdienste in Stellenbosch und Somerset West helfen können.
Von unseren regelmäßigen Helfer haben einige sich aus Vorsicht wegen Covid
entschuldigt, während die Pandemie noch herrscht. Mit den Covid Vorsichtsmaßnahmen (Register; Hände desinfizieren; Temperatur messen;
Lüften), und besonders wenn es Abendmahl gibt, sind da mehr Tätigkeiten,
mehr als eine Person alleine hantieren kann. Wenn Sie helfen können und
möchten, melden Sie sich bitte im Büro. Wir werden Ihre Hilfe sehr schätzen!

ORGELKONZERT

ORGELKONZERT
& ANDACHT
ZUR EINWEIHUNG DER
RENOVIERTEN ORGEL
Sonntag 29. August 2021
15.30 Uhr
Gastorganist Winand Grundling
Nach dem Konzert werden die Winterfest-Preise verlost!

GARTENWERKZEUG
Wir suchen Gartenwerkzeug für die Kirche, damit wir nicht von zu Hause
bringen brauchen. Haben Sie einen extra Spaten/Schaufel, Harke/Rechen,
Picke, Besen, Garten- und Heckenscheren, usw. welches Sie der Kirche
spenden könnten? Vielen Dank!
Liebe Gemeinde und Freunde,
wir wollen Sie nochmal alle dazu einladen, sich bei Pastorin Beate Williard-Bidoli oder bei Pastor Felix
Meylahn zu melden, wenn Sie ein Seelsorge-Gespräch per Telefon haben möchten oder auch einen
Hausbesuch. Es ist wichtig, dass wir in diesen Zeiten nicht mit unseren Sorgen oder Fragen allein bleiben.
Nur gemeinsam, als Kinder Gottes, die aufeinander achten und füreinander beten, werden wir im Glauben fest stehen. Dazu möchten wir Ihnen also viel Mut machen.
Mit herzlichen Grüßen, Beate und Felix
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ORGELRENOVIERUNG

DIE INSTANDHALTUNG UNSERER ORGEL
Im Hauptgottesdienst am 1. Juli 1965 und in einer anschließenden Abendmusik wurde
unsere Orgel, die von der Firma Emil Hammer, Hannover in den vorangehenden Monaten
erbaut wurde, festlich eingeweiht. Richard Behrens und Reino Ottermann waren es, die
dem Instrument die ersten Töne entlockten. (Soweit bekannt ist unsere Orgel das einzige
Instrument in Südafrika aus der Werkstatt Emil Hammer. Ihr kommt insofern eine besondere Bedeutung zu.) In den 55 Jahren seit diesem Tag ist die Orgel nach meiner
Berechnung in mehr als 3750 deutschen und landessprachlichen Gottesdiensten, Passionsandachten und Trauerfeiern erklungen, ohne ein einziges Mal zu versagen. Trotzdem
wurde es in den letzten Jahren immer deutlicher, dass das Instrument einer gründlichen
Instandhaltung bedurfte. Nicht nur mussten die Pfeifen nachgestimmt werden, die
Mechanik war hier und da auch schon ziemlich ausgeleiert, so dass es beim Spielen
störende Nebengeräusche gab. So kam es, dass vor einigen Jahren der Orgelsachverständige (und ebenfalls ehemaliger Organist in unserer Gemeinde) Prof. Antony Melck bei
einem Besuch in unserer Kirche und einer Prüfung der Orgel zu einer dringenden Instandhaltung riet und gleich eine Liste der wichtigsten anstehenden Reparaturen
erstellte. Der Kirchenvorstand nahm den Vorschlag einer Instandhaltung an und so wurde
im Jahr 2016 mit einem Orgelinstandhaltungsprojekt begonnen. Ein Orgelinstandhaltungsausschuss wurde ins Leben gerufen, dessen Aufgabe es war, die nötigen Gelder zu
beschaffen und eine geeignete Orgelbaufirma mit der Arbeit zu beauftragen. Ein kurzes
Informationsblatt über den Hintergrund und ein “Barometer” über den finanziellen Stand
des Projekts hingen lange Zeit am Informationsbrett im Eingangsportal unserer Kirche. Die
Gemeinde hat insgesamt regen Anteil an dem Projekt genommen, es sich zu eigen gemacht und mit unzähligen kleinen und großen Spenden unterstützt. Das gibt Anlass zu
großer Dankbarkeit. Der entscheidende Durchbruch zur Realisierung des Projekts kam, als
das Deutsche Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes (Hannover) durch den
freundlichen Einsatz von Frau Oberkirchenrätin Dr. Christine Keim sich bereit erklärte, unser Projekt mit einer Spende von 5 000 Euro zu fördern.
Da die Leistungsfähigkeit im eigenständigen Orgelbau in Südafrika schon seit längerer Zeit
stark zurückgegangen ist, schien es geraten, die Arbeit an eine europäische Firma zu
vergeben. Nachdem aus einer möglichen Zusammenarbeit mit der Universität Stellenbosch bezüglich ihrer ebenfalls instandhaltungsbedürftigen Marcussen-Orgel nichts
wurde, wurde zunächst Kontakt mit derjernigen Firma hergestellt, aus der unsere Orgel
stammte (inzwischen als E. Hammer Orgelbau bekannt). Trotz großem Interesse an unserem Projekt entsprach der Kostenvoranschlag dieser Firma nicht unseren Vorstellungen.
Daraufhin wandten wir uns, wieder durch die Vermittlung von Prof. Melck, an die Firma
Rieger-Orgelbau in Schwarzach, Österreich. Rieger legte einen Kostenvoranschlag in Höhe
von etwa R360 000 vor. Nach gründlicher Überlegung aller Faktoren wurde er vom
Kirchenvorstand angenommen. Die Arbeit sollte im April 2020 in Angriff genommen
werden, aber leider wurde dieses Vorhaben durch die Corona-Pandemie und die damit
verbundenen Einschränkungen verhindert und konnte erst ein Jahr später, Ende April/
Anfang Mai 2021 realisiert werden.
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ORGELRENOVIERUNG
Nun war es endlich so weit: der renommierte Orgelbauer Michael Fritsch (mitte)
kam am 23. April in Stellenbosch an und
begann noch am gleichen Tag mit der Arbeit. Ihm zur Seite standen die von RiegerOrgelbau verpflichteten Südafrikaner
Werner Hurter (links) und sein Mitarbeiter
Adriaan Roux (rechts) von der Firma
Pyporrels. In zwei Wochen härtester Arbeit haben sie die Orgel ganz auseinandergebaut, den Staub von mehr als fünzig
Jahren entfernt, alle defekten Teile ersetzt
oder repariert, abgenutztes Leder ersetzt,
die gesamte Mechanik neu eingestellt und präzisiert, den Luftdruck des Windmotors korrigiert, die Bekabelung neu gelegt und die mehr als 1 100 Pfeifen neu intoniert und gestimmt. Von seiten der Gemeinde war großes Interesse zu spüren, es kamen immer wieder
Besucher, um sich die Arbeit und die einzelnen Teile der demontierten Orgel anzusehen.
Es hat den Orgelbauern viel
bedeutet, dass ihre Arbeit auf
diese Weise unterstützt und geschätzt wurde. Bis zum Samstag, d.
8. Mai war alles wieder zusammengebaut. So konnte die Orgel
am Sonntag Rogate, d. 9. Mai zum
ersten Mal wieder gespielt
werden. Ein Choralvorspiel zu dem
Morgenlied Gott des Himmels und
der Erden von Herbert Peter war
das erste Stück, das auf der renovierten Orgel zum Klingen kam und
dem Sonntag Rogate entsprechend war als Nachspiel Vater unser im Himmelreich von
Georg Philipp Telemann zu hören.
Offiziell soll die Orgel nun am 29. August um 15:30 Uhr in festlichem Rahmen wieder in
Gebrauch genommen werden. Dazu findet ein Orgelkonzert mit dem bekannten Organisten Winand Grundling statt. Nähere Information zum Programm wird später bekannt gegeben.
An dieser Stelle soll noch einmal ein ganz herzlicher Dank ausgesprochen werden allen
denen, die mit Kraft und Tat, mit Spenden, mit vielfältigem Einsatz inner- und außerhalb
des Kirchenvorstands, und mit reger Anteilnahme das Orgelprojekt unserer Gemeinde unterstützt haben. Wir können sicher sein, dass unser einzigartiges Instrument für die
nächsten Jahrzehnte mit neuer Klangfülle seinen Dienst zu Gottes Lob und Ehre und zum
Aufbau seiner Gemeinde tun wird.
Bericht: Winfried Lüdemann Fotos: Christa Berghammer-Böhmer
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WINTERFEST

WINTERFEST 2021
KAPITEL 1: JETZT GEHT’S UM DIE WURST!
Am Samstag, dem 5. Juni haben wir das 1. Kapitel von unserem Winterfest gehalten. Der Tag war trotz Covid-Einschränkungen und einer geringeren Anzahl
von Tischen, ein großer Erfolg. Unter strahlendem blauen Himmel und herrlichem Sonnenschein wurden leckere Bratwurst, schmackhaftes Sauerkraut,
knusprige Bretzeln, köstliche Kuchen, guter Kaffee, erfrischende Getränke und
deliziöse Deli Ware verkauft! Herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen oder
das Winterfest unterstützt haben. Es wird sehr geschätzt!

Wir haben etwa R32 000 eingesammelt. Diese
Summe enthält noch nicht die Einnahmen für die
Lose, da der Verkauf noch weitergeht und die
Verlosung nach dem 2. Kapitel stattfinden wird.

Fotos: Beate Williard-Bidoli
Hermann Böhmer
Christa Berghammer-Böhmer
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WINTERFEST
2021
EVANGELISCHLUTHERISCHE
GEMEINDE
STELLENBOSCH &
SOMERSET WEST
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WINTERFEST

WINTERFEST 2021
KAPITEL 2: SUPPE & GLÜHWEIN
“Ein Glas Wein auf die Suppe ist dem Arzt einen Taler entzogen”

SUPPE &
GLÜHWEIN

Wir bieten am Freitag, dem 30. Juli das 2. Kapitel von unserem Winterfest
2021 an! Vorausgesetzt, es gibt dann keine weiteren Einschränkungen wegen
der Corona-Pandemie.
Für den kalten Winter bieten wir ab 18.00 Uhr herrliche Suppen mit frischen
Brötchen und Glühwein, als ‘takeaway’, an. Bitte merken Sie sich schon das
Datum!
Das Menü und die Preise sind:

Erbsensuppe + Brötchen
Hühnersuppe + Brötchen
Tomatensuppe (vegetarisch) + Brötchen
Glühwein

Portion

Preis

Portion

Preis

500 ml
500 ml
500 ml
200 ml

R50
R50
R40
R20

1 Liter
1 Liter
1 Liter

R100
R100
R80

Wir werden noch Bestellformulare per Mail schicken. Sie können für den ganzen Winter Suppen vorkaufen und einfrieren!
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WINTERFEST
Wir machen mit dem LOSVERKAUF weiter - bitte weiterhin verkaufen. Bitte
melden Sie sich wenn Sie weitere Loszettel brauchen - alle Mitglieder haben
per Mail einen Zettel zum Ausdrucken zugeschickt bekommen. Bei der Kirche
sind noch Lose/Zettel zum kaufen/mitnehmen.
Wenn Sie noch Preise zum Spenden haben, melden Sie sich bitte per Mail oder
telefonisch im Büro.
Hier sind ein paar der 25 tollen gespendeten Preise, u.a.:
 Hängestuhl
 R2 000 Bar
 R500 Woolworths Gutschein
 Malerei (John Robert)
 Weine
 Goldene Uhr & Armband
 Handgestrickte Woll-Decke
 Picknick-Rucksack
Wir wollen die Verlosung nach dem Orgelkonzert am 29. August machen!

DAS WERK DES KÜNSTLERS

Mensch , du bist ein Werk Gottes.
Erwarte also die Hand deines Künstlers,
die alles zur rechten Zeit macht;
zur rechten Zeit für dich , der du gemacht wirst.
Bring ihm ein weiches, williges Herz entgegen
und bewahre die Gestalt, die der Künstler dir gab.
Bleibe formbar, damit du nicht verhärtest
und schließlich die Spur seiner Finger verlierst.
Wenn du den Abdruck seiner Finger in dir
bewahrst,
steigst du zur Vollkommenheit empor.
Die Kunst Gottes gestaltet den Lehm, der du bist.
Nachdem er dich aus dem Stoff geformt hat,
wird er dich innen und außen mit reinem
Gold und Silber schmücken .
So schön wird er dich machen ,
daß er am Ende selbst nach dir verlangt.
Das Erschaffen kommt der Güte Gottes zu.
Erschaffen-Werden aber ist das Wesen der
menschlichen Natur.
(Nach Irenäus von Lyon)
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FRAUENTREFF

FRAUENKREISWANDERUNG 8.-9. MAI 2021
Welch eine Seligkeit!
Nachdem vor vielen Monaten
Stürme und Regenschauer die
Wanderung unmöglich gemacht
hatte, begleitete nun das Glück
in allen Facetten den Cape Point
Hike der Frauengruppe.
Die Sonne schien, aber nicht zu
stark, ein leises Lüftchen wurde
nur dann bewegter, wenn wir
ins Schwitzen geraten waren
und Abkühlung Not tat, kein Regen fiel auf uns herab. Nur ab und zu stürzten
in der Ferne Schauer aus den
Wolken. Am Strand kamen die
Wellen leicht daher, die See war
glatt und leuchtete in allen Farben, von Tiefblau über Türkis bis
Silber.
Unsere Last war leicht, das
schwere Gepäck wurde von guten Geistern zu den Hütten
transportiert. Auf und ab an der
Küste lang stapften die elf Wanderinnen, begeistert von den Ausblicken über
das glänzende Meer an beiden
Seiten; weiter und weiter,
durch duftenden Fynbos, Erikas
in allen Farben, Graser,
Proteen, Felsen, in Sand, Ocker, Orange-, Rot-tönen. Gegen
Mittag erreichten wir den
Strand,
zwei
Wagemutige
genossen trotz der Frische das
kühle Meer, wir aßen und
tranken und hörten nicht auf,
einander zu erzählen.
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FRAUENTREFF
Am späteren Nachmittag waren wir nach
knapp 15 km und einem letzten steilen
Aufstieg bei unserer Unterkunft. Fließendes
Wasser, Toiletten, warme Duschen, heiße
Getränke oder kühles Bier (unsere Taschen
waren längst angekommen) – Schuhe und
Stiefel ausgezogen, frisch gewaschen saßen
wir bis zum Einbruch der Nacht auf der
Stoep und schauten über die Halbinsel.
Wieder die See zu beiden Seiten, in der
Ferne Strand, Hangklip, die Stellenboscher
Berge, im letzten Sonnenlicht.
Das Abendessen, das Inge und Maren so
köstlich zu bereitet hatten, und der Rotwein
schmeckten herrlich, Schokolade, Amarula,
Tee und Kaffee - alles was das Herz und der
Magen begehrten.
Am kommenden Morgen brachen wir zu Sonnenaufgang auf - gut 20 km lagen
vor uns, das erste Stück am Strand entlang, dann durch farben- und artenreichen Fynbos voller „orange-breasted sunbirds“, und an die Cederberge erinnernden Felsformationen. Elands, Strauße, Bontebok und allerlei Vögel begleiteten uns. Wir schritten zügig voran, am Ende waren noch einmal zwei kleine
Berge
zu
überqueren,
dann
waren wir zurück am
Tor. Nach vielen
Stunden in guter Gemeinschaft mit regem Austausch und
Geschichten nahmen
wir Abschied, voller
Dankbarkeit für dieses
wunderbare
Wochenende.
Bericht: Sigrid Schulz
Fotos: Verschiedene
Wanderinnen!
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KREUZWEGSSPAZIERGANG






AUS DEM DUNKEL GRÜNT DIE HOFFNUNG
Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, Keim, der aus dem Acker in den
Morgen dringt – Liebe lebt auf, die längst erstorben schien: Liebe wächst
wie Weizen, und ihr Halm ist grün.
Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, wälzte ihren Felsen vor der
Liebe Grab. Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn? Liebe wächst wie
Weizen, und ihr Halm ist grün.
Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, unser Herz gefangen in Gestrüpp
und Dorn – hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: Liebe wächst wie
Weizen, und ihr Halm ist grün. (EKG 89)

Vorher
Nachher
Die Saat, die wir am Karfreitag, verbunden mit Bitten um verwandelnde Kraft
für uns und andere, in den Boden gelegt haben, ist aufgegangen.
Was für eine wunderbare Erinnerung an Gottes Liebe und Treue!
Bericht und Fotos: Beate Williard-Bidoli
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WIR STELLEN UNS VOR

WIR STELLEN UNS VOR! WE INTRODUCE OURSELVES!
ELMARIE WEISSING—NEUES GEMEINDEMITGLIED
Ich bin am 19. April 1975 geboren. Nach der Grundschule
und Oberschule besuchte ich 1990 das Boland College, wo
ich eine Ausbildung als Erzieherin, mit Schwerpunkt
Förderung der frühkindlichen Entwicklung, machte.
Danach reiste ich nach Deutschland als Au Pair bei einer
evangelischen Pfarrersfamilie in Friedberg, Hessen. Dort
besuchte ich die Volkshochschule. Später zog ich nach Baden-Württemberg an den Bodensee. Dort besuchte ich die
Gotthilf-Vöhringer-Schule in Ravensburg, wo die bekannten Ravensburger Spiele herkommen. Ich erinnere mich
noch, wie im Sommer die Innenstadt abgesperrt war und jeder Spiele ausgepackt hat, unter dem Motto "alle machen mit“. Tatsächlich spielten am Wochenende alle mit - Familien, Kinder, alt, jung, Singles, Pärchen, usw.
Dieser Teil von Baden-Württemberg ist überwiegend katholisch. Doch gab es
ein oder zwei kleine evangelische Gemeinden, z.B. die Brüdergemeinde in Wilhelmsdorf und 10 km weiter die nächste.
Nach vier Jahren war ich mit meinem Studium als staatlich anerkannte Erzieherin fertig und arbeitete für circa vier Jahre bei einer Camphill Gemeinschaft unter Menschen mit Behinderungen. Danach habe ich mich bei den
prominenten evangelischen Zieglerschen Anstalten beworben und habe eine
Tätigkeit im Heim und der Sonderschule Hoffmannhaus für Verhaltensauffällige
Kinder bekommen.
Dort war ich bis kurz vor dem Tod meiner Eltern. Ich kam vor circa 8 Jahren
nach Südafrika zurück. Hier machte ich die Internationalen Weinkurse, Wine &
Spirit Education Trust (WSET) und Cape Wine Academy, und arbeitete in
Weinprobe-Zentren, u.a. bei einem großen Konzern in der Weinindustrie, Distell, bzw. bei Neethlingshof, Plaisir De Merle und Nederburg. Ich bot dort Weinverkostungen, Weinpaarungen und Weinkellerführungen an. Danach arbeitete
ich bei Lanzerac, bis ich die Stelle 2020 wegen der Covid-19 Pandemie verlor.
Zurzeit bin ich Mitarbeiterin/Managerin bei dem De Laer Voortrekker Venue hier in Stellenbosch. Hier gibt es Gruppenübernachtungen und Aktivitäten wie Yoga, Pilates, Drama, „Martial Arts“, Karate, „Boot Camp“ usw. Sie sind willkommen vorbeizuschauen - vielleicht gibt es etwas auch für Sie!
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WIR STELLEN UNS VOR / WE INTRODUCE OURSELVES

THEOLOGIESTUDENTEN / THEOLOGY STUDENTS
RUTENDO GORA
I, Rutendo Immaculate Gora, was born in Chiredzi, Zimbabwe to Fiyiwe and
Kennedy Gora. I am a pastor’s child. I started pre-school in Chegato, Zimbabwe
till Grade 2. I moved to Pietermaritzburg, South Africa in 2008 and continued
my primary school at Ridge Primary School. From Grade 4 to 7, I was in Scottsville Primary School and then Grade 8 to 12 in Pietermaritzburg Girls’ High
School. I am now presently studying BDiv (Bachelor of Divinity, 2nd year) Theology at Stellenbosch University. I was raised Lutheran and became acquainted
with the Stellenbosch Lutheran Church in 2020 (one crazy first year). I am
honoured to be mentored by Pastor Felix Meylahn.
The confirmation classes are part of the reason why I chose to follow my calling. I also enjoyed being in service to others and admired the work of missionaries while growing up. My mother recalls that when I was five, I said that I
wanted to become a pastor and I believe the Lord has established my path
(Proverbs 16, 9). God has chosen me, and I want to do my upmost best so God
may fulfil God’s purpose through me.
As I began learning more about Theology, the more I realised how much I
yearned to understand my faith more. To be honest, it initially felt more like a
leap of faith and taking the advice of ‘do what you love.’ I had to learn that
within so much uncertainty anything is possible with the love of God. But
most amazing is how God keeps holding onto me when I feel like I have let go.

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de
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GEBURTSTAGE

GEBURTSTAGE IM JULI UND AUGUST
Wir gratulieren folgenden Gemeindegliedern zu ihrem Geburtstag im Juli und
August und wünschen Gottes Segen!

JULI
Armand Ottermann
Peter Ottermann
Tomas Hegewisch
Claus Peter Mette
Matthew Addison
Waltraut Blumers
Pia Addison
Petra Anders-Micklem
Erika Prozesky
Philipp von Bodenhausen
Marlene Kriel
Kaspar Holm
Mirjam Meylahn
Beate Müller-Nedebock
Dorothea Perwas
August Christoff Koch
Natalia Hälbich
Jakob Holm
Hans Eggers
Anneliese Stabler
Angelique Filter
Christina Thomas
Christian von Dürckheim
Irmel Dunaiski
Hannelore Berg
Peter Rohwer
Reino Ottermann
Lukas Stabler
Saskia Rohwer
Helene Heydorn

01.07
01.07
02.07
02.07
02.07
04.07
07.07
07.07
07.07
07.07
07.07
08.07
08.07
12.07
12.07
12.07
15.07
17.07
17.07
19.07
23.07
23.07
24.07
24.07
24.07
26.07
26.07
28.07
30.07
31.07

AUGUST
Gisela Moolman
01.08
Erika Stülpner
01.08
Tanja von Leipzig
03.08
Anneli Striebeck
03.08
Gerard (Pine) Pienaar
08.08
Walter Prozesky
09.08
Helge Schimansky
10.08
Karl Hoffmann
10.08
Olivia Bidoli
14.08
Gudrun Heckel
14.08
Carlotta Kiessling
17.08
Wolf Siegmund
18.08
Irmtraud Melerski
18.08
Vincent Bidoli
19.08
Michelle Thomas
19.08
Konstanze Harms
19.08
Leonard von Bodenhausen21.08
Irmgard Filter
21.08
Ingo Hälbich
21.08
Johanna Holm
22.08
Janneke Rubow
24.08
Bernd Wortmann
24.08
Gela Tölken
25.08
Gertrud Wenger
29.08
Ulrich Gerntholtz
30.08
Kurt Müller-Nedebock
30.08
Annemarie Plüddemann 30.08
Barbara von Wechmar
30.08
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BEZAHLUNGEN/PAYMENTS

BEZAHLUNGEN/EFT PAYMENTS
There were two payments from unknown members in the past months:


28 May R400 Reference: “Lose”



7 June R2 000 Reference: “Dankopfer”

Please contact the Church Office if you made these payments so they can be allocated to you. Thanks!
When making EFT payments to the Church, we kindly request that you provide the following information under the recipient’s bank reference so that we can avoid confusion and
can allocate the money correctly:


Your SURNAME (and initials if there is more than one family in the congregation with
the same surname).

The PURPOSE of your payment:

For your annual/monthly contribution, please add your number (Beitragsnummer) which appears on your annual statement or just BEITRAG. You can al
ways ask the office if you do not know your number.

For the weekly church collections, please add KOLLEKTE/COLLECTION.

For a specific charity (Diakonie), please add DIAKONIE, and it will be allocated to
the charity for that month, or specify which one (e.g. Hospice; St Johannisheim;
iThemba Labantu; Nightshelter; Child & Family Welfare).

For a specific fund or fundraiser within the congregation, please specify which
one, e.g. WINTERFEST, LOSE, ORGEL.
Terms such as ‘Dankopfer’ or ‘Spende’ are unfortunately not specific enough for allocation.
Vielen Dank! Many thanks

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de
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KONTAKTE & BANKDETAILS

LUTHERISCHE GEMEINDE STELLENBOSCH & SOMERSET WEST
044-038 NPO
P.O. Box 3109, Matieland 7602
Friedenskirche: Hofmeyrstr. 26, Stellenbosch
St Paul’s Kath. Kirche: Ecke Andries Pre torius- & Lourensstr., Somerset West
PASTOREN

Felix Meylahn

GEMEINDEBÜRO
Christa Berghammer-Böhmer

Tel: 021 887 6456 (Pfarrhaus/Manse)
pastor@lutheranstellenbosch.co.za

Tel: 021 887 5030
info@lutheranstellenbosch.co.za
Hofmeyrstr. 26, Stellenbosch
Öffnungszeit: mittwochs von
9:30—12:30 Uhr



Beate Williard-Bidoli

Tel: 021 859 4255
beatebidoli@twk.co.za

BANKDETAILS

KIRCHENVORSTAND

Beate Williard-Bidoli (Vorsitzende)

Deutsche Ev.-Luth. Gemeinde
Stellenbosch
Nedbank
Stellenbosch
Current Account
Branch Code:
107 110
Account Number: 1071251643
Reference: Name &
Verwendung/Beitragsnummer

021 859 4255
beatebidoli@twk.co.za


Erika Gerntholtz

082 707 7219
erika.gerntholtz@gmail.com


Johann Rohwer

083 654 2654
j.m.rohwer@gmail.com


Sigrid Schulz

Die Nedbank nimmt keine Schecks mehr an.
Bitte machen Sie Zahlungen per EFT, Snapscan
oder in Bar. Danke!

076 105 6125
schulzsi58@gmail.com


Michelle Thomas

Herzlichen Dank für alle Spenden und
Beiträge.

082 826 5838
mlthomasvet@gmail.com


Hermann Böhmer (kooptiert; Schatzmeister)

082 829 3803
hbohmer@skyafrica.co.za

WEBSEITE
www.lutheranstellenbosch.co.za
WEBSEITE CAPE CHURCH
http://lutherancape.org.za

FACEBOOK
https://www.facebook.com/heranstellenbosch/
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