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 ANDACHT 

 

ENGEL IM SEPTEMBER... 

Am 29. September ist Michaelis, der Gedenktag der Engel. Warum man einen Tag im 
Kirchenjahr für die Engel reserviert hat? Weil es bei den Engeln um Gottes heilende 
und heilsame Kräfte geht, die in unser Leben hineinwirken. In der Bibel gibt es viele 
EngeIsgeschichten, die dies bezeugen. Sie helfen, Engelsspuren in unserem Leben zu 
entdecken. Sie machen aufmerksam für die Mittlerinnen und Mittler, die Gott nutzt, 
um uns hilfreich zur Seite zu stehen. In seinem Morgen - und Abendsegen bittet Mar-
tin Luther Gott: „Dein Heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an 
mir findet“. Damit vertraut er den Tag und die Nacht Gott und seinen Boten an. Wer 
wird uns zum Heiligen Engel? Der Mitmensch, der uns in Schutz nimmt. Der zuhört 
und fragt: „Was brauchst du?“. Der Mitmensch, der 
mit uns Klartext spricht und sagt: „Nein, so nicht!“. 
Der, der da ist und bleibt, wenn uns die Angst 
umtreibt. Der, der glaubwürdig von Gott spricht und 
unsere Hoffnung schürt. Gottes schickt seine Boten 
aus! Und wir können selbst zu solchen werden! Diesen 
Gedanken hat die amerikanische Künstlerin Colette 
Miller eindrücklich in ihre Kunst aufgenommen. Auf 
dem Bild sehen Sie ein Grafitto von ihr.  

Es ist Teil ihrer Initiative The Global Angel Wings Project, die 2012 in Los Angeles be-
gann. Ihr Kunstwerk wird erst dann zum Kunstwerk, wenn sich Menschen zwischen 
die Flügel stellen und damit fotografieren lassen. „Ich habe sie gemalt, um die 
Menschen daran zu erinnern: Wir sind die Engel dieser Erde“, sagt die Künstlerin, die 
ihre Engelsflügel in den vergangenen Jahren u.a. nach China, Japan, Frankreich, Kuba, 
Kenia und England gebracht hat. Menschen unterschiedlichen Alters, Herkunft, 
Hautfarbe und Religion haben sich zwischen den Engelsflügeln, die immer ein wenig 
anders aussehen, ablichten lassen. Mit dem Foto haben sie die Erinnerung der Kün-
stlerin nach Hause getragen und sicherlich auch im Herzen gehalten. Schade, dass es 
noch keine ihrer Engelsflügel in Südafrika zu erleben gab... 

Colette Miller sagt, ihre Kunstwerke gehören „den 
Menschen“, sie erhebt keinen Besitzanspruch 
darauf. Ich wünsche Ihnen Menschen, die Ihnen 
zum Engel werden und andere, denen Sie zum Engel 
werden. Denn jede Begegnung mit einem Engel, 
lässt uns spüren, dass Gott uns den Rücken stärkt. 
„Der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich 
behüten auf allen deinen Wegen“ Psalm 91,11). 

Mit herzlichen Grüssen, Beate Williard-Bidoli 
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 ANDACHT 

OCTOBER – THE MONTH OF THE REFORMATION 
 

Dear Congregation and Friends 

In the month of October each year we celebrate the Festival of the Reformation. It 
feels as if it was only last year that we celebrated the 500th anniversary of the Refor-
mation (it was in 2017 – that’s already four years ago). Do you remember the many 
ways in which we were reminded of the movement, the tumultuous events that 
changed the way the church understood its being and purpose? Time flies – and yet 
the core message of the Reformation is one that we need to hear again and again. I 
need to hear, I need to receive the gift, the affirmation, that I am a beloved child of 
God on account of the Life and Death of Jesus of Nazareth on the cross of Golgotha 
and not because I have somehow managed to get my own life together in a God-
pleasing way. Why this need? Because our world continuously drives us into believ-
ing the exact opposite – in fact the world operates on the basis of a strict and merci-
less merit system, i.e. “there’s no so thing as a free lunch!”. “You have to earn your 
keep!” 

Let us allow the month of Reformation to remind us of the Good News, that God’s 
grace is given to us freely, unconditionally, and that there is nothing that can ever 
separate us from God’s love. Let us use this month to imagine what our lives and this 
world could look like if we really took this message seriously. How would we treat 
each other? How would I relate to myself? What would I see, when I look at myself in 
the mirror? The person that has made a mess of my life? The person that just doesn’t 
seem to get things right? The person that is weak and unstable when it comes to be-
ing good? Or can I see the child, wobbly kneed and struggling to keep going, but 
loved and cherished by God in an unbelievably gracious way? Yes! You’re called and 
empowered to see that child – the beloved of God! Because in Christ you are that 
child! 

May this month of the Reformation be for you a journey of rediscovering who you 
are in God’s eyes as God looks at you as the brother or sister of God’s Son, Jesus 
Christ.  

And the 
peace of 
this grace 
be with 
you all. 
Amen 

Felix 
Meylahn 
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 PREDIGT-REIHE / SERMON SERIES 

DIE PSALMEN – LEBENSWORTE IN ZEITEN DER DESORIENTIERUNG. 

EINE PREDIGT-REIHE ZU AUSGESUCHTEN PSALMEN 
 

An den Sonntagen im Oktober werden Pastorin Beate Williard-Bidoli und Pas-
tor Felix Meylahn anstelle der üblichen Predittexte einige Psalmen als 
Grundlage ihrer Predigt gebrauchen. Das machen wir aus mehreren Gründen. 
Einmal gibt uns das Thema der Synode zu denken – wie kommen wir Mensch-
en aus der Desorientierung dieser Zeit heraus in eine Re-orientierung, die dem 
Leben in unseren Gemeinden und in unserem Land dient? Zum Anderen sind 
die Psalmen in unserer Erfahrung der Ort in der Bibel, wo wir Lebensworte 
finden, Worte, in denen die Menschen, mit denen wir leben, arbeiten und die 
wir selber sind, den Mut zum Leben finden – den Mut, zunächst auch, das Leb-
en so auszusprechen, wie es gerade ist – mit den Klagen, Sorgen und Nöten, 
die uns anfechten und fertig machen – und dann auch, oft nach geduldigem 
Warten und Klagen, das neue, an der erfahrenen Gnade Gottes orientierte 
Leben, das uns im Beten der Psalmen geschenkt wird. Wir laden Sie und Euch 
dazu ein, im Oktober vier Psalmen kennen und lieben zu lernen, die uns solche 
Lebensworte zur Verfügung stellen.  

 

THE PSALMS – WORDS OF LIFE IN TIMES OF DISORIENTATION 

A SERIES OF SERMONS BASED ON SELECTED PSALMS 
 

On the Sundays in October this year Pastor Beate Williard-Bidoli and Pastor Fe-
lix Meylahn will preach on selected Psalms instead of the usual sermon texts 
set in our lectionary. We do this for two reasons. Firstly, the theme of our syn-
od gives us cause to ponder the question: How do people find their way out of 
the disorientation of these times into a re-orientation that serves life in our 
congregations and our country? Secondly, the Psalms are the most prominent 
place in the Bible where we find words of life, words in which the people we 
live and work with and which we are ourselves find the courage to live again – 
words to express life the way we experience it – with all the lamenting, pain 
and worries on the one hand, and after patient lament and crying, words of 
new life, of the life that grows out of the experienced grace of God, which 
gives clear orientation and hope. We invite you to join us in the services in  
October to get to know and love four Psalms that offer us such words of life.  
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GOTTESDIENSTE / SERVICES 

GOTTESDIENSTE / CHURCH SERVICES  
IN STELLENBOSCH & SOMERSET WEST 

SEPTEMBER & OKTOBER 2021 / SEPTEMBER & OCTOBER 2021 
 

Wir werden uns bei allen Gottesdiensten an alle Gesundheitsmaßnamen hal-
ten. 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, Lu-
therans in Stellenbosch and Somerset West, ansehen:  
https://www.youtube.com/channel/UC3RRDr_Ah3dJAR8V1aHmdxg 
  

Wenn Sie die Gottesdienste nicht besuchen können oder aus Gesundheitsgrün-
den es noch nicht wagen wollen, können Kollekten als EFT oder per SnapScan 
an die Gemeinde überwiesen werden (Bankdetails sind auf der letzten Seite di-
eses Gemeindebriefes angegeben). Die Kollekten der 1., 3., 4. und 5. Sonntage 
von jedem Monat sind für die Arbeit in der Gemeinde bestimmt, die Kollekte 
vom 2. Sonntag im September und Oktober sind Sonderkollekten für die Child & 
Family Welfare Society 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 Stel-
lenbosch 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 of 
every month are for our own congregation. The collection for the 2nd Sundays in 
September and October are for 
the Child & Family Welfare Soci-
ety in Stellenbosch and Somer-
set West. Many thanks for your 
support.    

https://www.youtube.com/channel/UC3RRDr_Ah3dJAR8V1aHmdxg
https://www.youtube.com/channel/UC3RRDr_Ah3dJAR8V1aHmdxg
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 GOTTESDIENSTE / SERVICES 

 SONNTAG, 5. SEPTEMBER – 14. SONNTAG NACH TRINITATIS 
  10:00 Gottesdienst mit Abendmahl in Stellenbosch 
  Pastor Felix Meylahn                  Deutsch 
 

SONNTAG, 12. SEPTEMBER – 15. SONNTAG NACH TRINITATIS  
  10:30 Gottesdienst in Somerset West 
  Bischof Em. Nils Rohwer   Deutsch 

  

SONNTAG, 19. SEPTEMBER – 16. SONNTAG NACH TRINITATIS                               
  10:00 Divine Service in Stellenbosch   
  Pastor Felix Meylahn    English  
  

SONNTAG, 26. SEPTEMBER – 17. SONNTAG NACH TRINITATIS     
  10:30 Gottesdienst mit Abendmahl in Somerset West 
  Pastorin Beate Williard-Bidoli  Deutsch  
  18:30 Fellowship Service in Stellenbosch 
  Pastor Felix Meylahn    English  
 
 SONNTAG, 3. OKTOBER— 18. SONNTAG NACH TRINITATIS 
  10:00 Gottesdienst mit Abendmahl in Stellenbosch 
  Pastorin Beate Williard-Bidoli  Deutsch  
  

SONNTAG, 10. OKTOBER —19. SONNTAG NACH TRINITATIS 
  10:30 Gottesdienst in Somerset West 
  Pastor Felix Meylahn    Deutsch 
    

SONNTAG, 17. OKTOBER — 20. SONNTAG NACH TRINITATIS  
  10:00 Divine Service with Holy Communion in 
  Stellenbosch   
  Pastor Felix Meylahn    English 
  

SONNTAG, 24. OKTOBER —21. SONNTAG NACH TRINITATIS 
  10:30 Gottesdienst mit Abendmahl in Somerset West 
  Pastorin Beate Williard-Bidoli  Deutsch 
  18:30 Fellowship Service in Stellenbosch 
  Pastor Felix Meylahn    English 
  

SONNTAG, 31. OKTOBER — REFORMATIONSTAG  
  15:30 Reformation/Combined Service, Philippi  
  Deutsch/English   
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 AUS DER GEMEINDE / FROM OUR CONGREGATION 

 NEUE MITGLIEDER 

Albrecht und Wietske Kistner, die Eltern von Sietske Rubow, und Baerbel Kloos 
haben sich der Gemeinde angeschlossen. Herzlich willkommen in unsere Ge-
meinde! 

 

TODESFÄLLE 

Unser Gemeindeglied, Dieter von Bülow, ist am 28. Juli im Alter von 85 Jahren 
gestorben.  

Wir befehlen den Verstorbenen Gottes Liebe und Barmherzigkeit an und bitten 
um Trost für seine Witwe, Waltraut und 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 10.-12. September im Urlaub. 
 

TREFFEN 

Endlich ist es soweit… 

Wir können wieder in HELDERBERG VILLAGE, bei Talani, zu Andacht und Kaffee 
und Kuchen zusammenkommen! Auch Personen, die nicht in Helderberg Village 
leben, sind herzlich dazu eingeladen. 

Die Treffen sind jeden 3. Dienstag im Monat in der Zeit von 9.30 bis 11.00. 

Bitte merken Sie sich schon den Termin für das nächste Treffen vor. Es ist im 
Frühling: am Dienstag, den 21. September. Schauen Sie vorbei und bringen Sie 
gern auch Freunde und Bekannte mit. 

Auf ein fröhliches Miteinander und eine große Runde freuen sich 

Felix Meylahn und Beate Williard-Bidoli 

 

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.  

Wir werden Information ausschicken, sobald es wieder möglich ist, dass weitere 
Personen zugelassen sind. 
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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 Vor-
sichtsmaßnahmen (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! 
 

ALTARBLUMEN 

Wir bitten, dass Sie 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 arrangi-
eren. Bitte macht mit, auch wenn es nur einmal im Jahr 
ist! 

Auf diesem Link 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! 

 

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 fürei-

nander beten, werden wir im Glauben 

fest stehen. Dazu möchten wir Ihnen also 

viel Mut machen.                                 

Mit herzlichen Grüßen, Beate und Felix  

https://1drv.ms/x/s!AgfvXn-ylbA5hMQkwIxtCDgrJ9xeAw
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 ORGELKONZERT 

 ORGELKONZERT 
 

EIN ORGELKONZERT ZUR EINWEIHUNG UNSERER RESTAURIERTEN EMIL-
HAMMER-ORGEL 

 

Am Sonntagnachmittag, dem 29. August, wurde die Wiederingebrauchnahme 
unserer Emil-Hammer-Orgel (Baujahr 1965) in einer kurzen Andacht mit an-
schließendem Orgelkonzert gebührend gefeiert. Nach langer Planung, Geld-
sammlung und letztendlich noch einer Verzögerung von einem Jahr wegen der 
Covid-Pandemie, wurde die Orgel im April/Mai dieses Jahres in einem 
Zeitraum von gut zwei Wochen vollständig überholt. Die Arbeit wurde von der 
Firma Rieger-Orgelbau aus Österreich unternommen, dessen Orgelbauer Mi-
chael Fritsch aus Europa angereist war. Er wurde von den südafrikanischen Or-
gelbauern Werner Hurter und Adriaan Roux unterstützt. Sämtliche der mehr 
als 1300 Pfeifen wurden ausgebaut, gereinigt, und neu intoniert, und andere 
abgenutzte Teile (Filzdichtungen, Leder, usw.) ersetzt. Die Orgel erklingt schon 
seit mehreren Monaten wieder neu in unseren Gottesdiensten, aber nun war 
es an der Zeit für ein Konzert, um diesen Anlass offiziell zu bedenken und zu 
feiern. Da wegen eingeschränkter Besucherzahl nur 50 Teilnehmer vor Ort er-
laubt waren, wurde das Konzert per Live-Stream über YouTube übertragen, 
was auch den Mitarbeitern der Firma Rieger ein Mitverfolgen ermöglichte. 

Zu Anfang hieß Pastor Meylahn 
(links) alle Gäste willkommen 
und hielt eine Andacht, in der die 
wichtige Rolle der Kirchenmusik 
über die Jahrhunderte 
hervorgehoben wurde. Danach 
las Frau Colleen Cunningham  als 
Vertreterin des Lutherischen 
Weltbundes ein Grußwort von 
Dr. Christine Keim (deutsches Na-
tionalkomitee des Lutherischen 
Weltbundes) vor. Der LWB hat 
dieses Projekt mit einer 
großzügigen finanziellen Spritze 
unterstützt. 
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 ORGELKONZERT 

Der Gastorganist war Winand 
Grundling (links), renommierter 
Stellenboscher Organist und 
Musiker. Winand hat in Südafri-
ka und im Ausland studiert, und 
sein Schaffen ist bereits mit zahl-
reichen nationalen und interna-
tionalen Preisen gekrönt 
worden. 

Im Konzert wurden Werke 
verschiedener Komponisten aus 
Epochen von Barock bis hin zur 
Moderne gespielt. Die unter-
schiedlichen Musikstile er-
möglichten es dem Organisten, 
die klangliche Vielfalt der Orgel 

voll zur Entfaltung zu bringen, und es war ein Genuss, als Gemeindeorganist 
dieses einmal in solcher Form von den unteren Bänken mit zu erleben. Erö-
ffnet  wurde das Konzert mit dem virtuosen Praeludium in D-dur von Dietrich 
Buxtehude. Es folgten Werke von Pachelbel, Bach (eine eher weniger bekannte 
Fuge à la Gigue), Händel, dem 
amerikanischen Komponisten 
Gordon Young, Mendelssohn, 
und einer Sonate mit Thema 
und Variationen des zeitgenö-
ssischen niederländischen Kom-
ponisten Hendrik Andriessen. 
Als passender Abschluss wurden 
drei Choralvorspiele von Richard 
Behrens gegeben, der selber 
mehr als 20 Jahre Hauptorganist 
unserer Gemeinde gewesen ist 
und maßgeblich bei der An-
schaffung der Orgel in den 
sechziger Jahren mitgewirkt hat. 
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 ORGELKONZERT 
 

Während der Feier wurde auch Rolf Rohwer als Gemeindeorganist und Kirchen-
musiker mit Dank verabschiedet, der sich nach einem Leben im Dienste der 
Kirchenmusik (erst in Hermannsburg, KwaZulu-Natal, und dann über 20 Jahre 
lang hier in Stellenbosch) seines Ruhestandes erfreuen darf. 

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle noch einmal den Orgelbauern für ihr 
hervorragend gelungenes Projekt, dem Orgelkomitee, insbesondere Winfried 
Lüdemann, für alle Planung, Koordination, Korrespondenz und Durchführung, 
den Tontechnikern Gerhard Roux und der Familie Gerntholtz für den Live-
Stream, und allen Sponsoren und Spendern. 

Auf dass die Orgel als Königin der Instrumente noch in zahlreichen 
Gottesdiensten und Konzerten zum Lobe Gottes erklingen möge! 

Bericht: Johann Rohwer 

Fotos: Erika Gerntholtz 

DANKESCHÖN 

Besonderen und herzlichen Dank an den Technikern, die viele Stunden vor 
jedem Gottesdienst,  und besonders bei dem Orgelkonzert, verbringen, um die 
Bild– und Tonqualität zu versichern. Dadurch haben wir alle die Gelegenheit 
diese Festlichkeiten mitzuerleben. 

 Ulli Gerntholtz     Dirk Gerntholtz      Dr Gerhard Roux 

Fotos: Erika Gerntholtz 
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 WINTERFEST 

WINTERFESTLOSE 
Vor dem Orgelkonzert wurden 
die 31 Lospreise von Pastorin 
Williard-Bidoli (rechts) verlost. 
Wir danken alle, die Lose 
gekauft und verkauft haben. 
Wir gratulieren die Gewinner 
(siehe Liste unten) und werden 
uns mit ihnen in Vebindung set-
zen.  
Wir danken auch herzlich alle, 
die Preise gespendet haben 
(hoffentlich haben wir keinen 
vergessen!): 
Ernst-Sylvius von Goldfus  
Familie Heydorn   
Ulrike Weigel   
Ulla Neckel     John Robert   Dorothea Perwas 
Muratie Weingut    Kaapzicht Weingut Hilko Hegewisch 
Maren Stallmann   Waltraud Blumers Bärbel Fourie 
Barbara Bidoli    Christiane Simon  Christa Büttner-Rohwer 
Sigrid Schulz 
 
Wir haben R17 720 mit dem Losverkauf eingesammelt! 
Leider mussten wir den Winterfest-Suppenverkauf absagen aber danken alle, 
die trotzdem ihr Suppengeld der Gemeinde gespendet haben. 

EINLADUNG FÜR BERICHTE 

Wir empfangen gerne Berichte von Ihnen, den Mitgliedern und Freunden der 
Gemeinde! Haben Sie einen Lieblingsbibelvers? Oder ha-
ben Sie einen interessanten Artikel gelesen, den Sie mit 
anderen Lesern teilen möchten? Gerne hören wir von 
Erinnerungen an Ihre Kindheit oder Konfirmation oder 
aus der Geschichte der Stellenbosch Gemeinde. 

Bitte an info@lutheranstellenbosch.co.za schicken. 
VIelen Dank! 
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 WINTERFEST 

 

  PREIS GEWINNER 
1 Hängestuhl Maren Stallmann 

2 R2000 Bar Annegret Büttner 

3 Damenarmband und Uhr Karen Theron 

4 R500 Woolworthsgutschein Wietske Kistner 

5 Malerei von John Robert Lieselotte Hahne 

6 3 Flaschen Muratie Martin Melck  
Cabernet Sauvignon 

Ursula Neckel 

7 Steakmessersatz Gudrun Anderson 

8 3 Flaschen Muratie Martin Melck  
Cabernet Sauvignon 

Karen Theron 

9 Armbanduhr Jutta Früholz 

10 Pantoffel Johann Kistner 

11 Picknickrucksack Hugo Drögemüller 

12 4 Handtücher  Daniel (c/o Elmarie Weissing) 

13 Schurwollenschal Otto Gerntholtz 

14 1 Flasche Kaapzicht Chenin Blanc + 
1 Flasche Kaapzicht Estate Red 

Helga Kuhn 
(c/o Horst Kassier) 

15 Knirps Schirm Hans Volkmann 

16 Parfüm Ortrud Pakendorf 
(c/o Barbara Meylahn) 

17 1 Flasche Kaapzicht Chenin Blanc + 
1 Flasche Kaapzicht Estate Red 

N. van den Oever 
(c/o Anneliese Tank 

18 Gestrickte Wolldecke  Hermann Böhmer 

19 1 Flasche Kaapzicht Chenin Blanc + 
1 Flasche Kaapzicht Estate Red 

Familie Bidoli 

20 Gesticktes Tischtuch Familie Volkmann 

21 2 Flaschen ShirazZa Familie Bidoli 

22 Salben Birgit Ottermann 

23 Thermos D. de Waal 

24 Autostuhlkissen Ottomar Krenzer 

25 Küchentücher Ilonka (c/o Elmarie Weissing) 

26 Massagesatz B & M Kloos 

27 Twist Küchengerät Felix Meylahn 

28 Schlüsselhaken Trixi Plüddemann 

29 Pflanzentopf Hugo Drögemüller 

30 Salben Mia Meylahn 

31 Lucky dip Christa Rohwer 
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WIR STELLEN UNS VOR  

 
 

 

 

WIR STELLEN UNS VOR! WE INTRODUCE OURSELVES! 

THEOLOGIESTUDIERENDEN / THEOLOGY STUDENTS 

HANS-CHRISTOPH LANGE 

Dear Congregation,  
I was asked to shortly say something about myself and my studies. So here are some short 
reflections and thoughts from my experience: The journey to Theology is seldom 
straightforward, especially if it grasps you in the midst of a career in Civil Engineering. Judg-
ing by my experience, it is the unlikely combination of conviction and yearning that finally 
constitutes a calling which is persistent enough to motivate a career change. 
I arrived at Stellenbosch in 2019 with quite a number of preconceived notions about who 
God is, what Theology is and who I am. Luckily this did not preclude me from learning 
anew and getting to know different perspectives. In fact, I would be much poorer if I had 
not been willing to learn. It is a very discomforting experience to question the axioms of 
one’s life and faith. The only thing that could have prevented me doing this would have 
been fear of inquiry. But is fear not the opposite of the one we call love? We are told not to 
fear (Isaiah 41,10). Therefore, should we not be able to pursue, seek and look for 
truth without fear? Even though it feels as if we move away from what we are comfortable 
with, one must remember that no learning happens without discomfort. 
 

What was crucial to keep me grounded during the difficult times of grappling with tough 
topics was to be part of the Lutheran community in Stellenbosch. I’m very thankful for the 
support of the church embodied by especially Pastor Meylahn (and others) during these 
difficult times. A special thanks also goes out to Tristan, my fellow student, for the count-
less arguments and discussions we’ve had: Iron sharpens Iron. Since I’m on to special 
thanks, I also have to mention the generous Elisabeth Rohwer, who is kind enough to let 
me park my CamperVan (yes, I built my own CamperVan over lockdown and now live in it) 
in her yard and has gone out of her way to make me feel welcome. 
 

As this is my second degree, the academic side is not as difficult for me as for other stu-
dents. I actually really enjoy the academic environment. I particularly enjoy Philosophy, Sys-
tematic Theology and Ethics, New Testament, Beer in good company and helping my fellow 
students where possible (okay, maybe the Beer is not strictly speaking part of the academic 
environment). Through an initiative from the Cape Church, I was also able to plan and par-
ticipate (together with Rutendo) in an online exchange programme with youths from Brazil 
and Chile. I’m also quite proud that I have already co-authored a soon-to-be-published aca-
demic paper on Aramaic Performatives, and also hope to publish my interview of our own 
Professor Klaus Nürnberger soon. 
 

I am grateful for the moral support from my family, but also for the financial support I re-
ceive from the Lutheran World Federation Scholarship and the new friendships I can and 
have made here in Stellenbosch. I am looking forward to everything that I have yet to learn 
and experience in my time here. 
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WIR STELLEN UNS VOR  

 TRISTAN DIETER KRÜGER 

Meine Berufung und mein Lebenslauf 

Ich wurde in einer deutschen Familie in Kroondal, kleine Vorstadt von Rustenburg, groß. 
Die Deutsche Schule Kroondal ist unsere Gemeindeschule und dort ging ich zur Schule bis 
zur siebten Klasse. Simon Röhrs, der auch jetzt in Stellenbosch studiert, war in meiner 
Klasse und ist jetzt noch ein guter Freund.  
 

Deutsche Schule Kroondal hat keine Hochschule, darum musste ich zu einer englischen 
oder afrikaansen Hochschule gehen. Ich wählte die englische Schule, die gerade außerhalb 
Rustenburg war, Lebone College of the Royal Bafokeng. Hier lernte ich mit anderen Kul-
turen und anderen Sprachen umzugehen. Ich musste lange versuchen mich anzupassen, 
aber am Ende baute ich Verhältnisse mit Menschen, die mir heute noch viel bedeuten. Die 
Schule lehrte mich wie zu diskutieren und wie Geschichte, Kultur und Sprache anders zu 
sehen. 
 

Als ich 17 war, bekam ich das Gefühl, dass Gott mir was sagen will. Am Ende des Jahres, 
merkte ich, dass Gott mich beruft um ein Pastor zu sein. Ich denke noch oft darüber nach, 
aber ich erinnere mich noch, dass ich wirklich dieses starke Gefühl hatte, dass Gott mich 

beruft. Ich hatte Angst meinen 
Eltern zu sagen, dass ich Theologie 
studieren will, darum ging ich später 
im nächsten Jahr erst zu Pastor Theo 
Jäckel und besprach Theologie und 
die Arbeit die ein Pastor machen 
muss mit ihm. Am Ende des 
Gespräches, war es klar, dass ich 
überzeugt war von meiner 
Berufung. Genau nach dem 
Gespräch, sagte ich meinen Eltern 
und dann bewarb ich mich an die 
Universität Stellenbosch, weil dort 
unser UELCSA Seminar war.  
 

Soweit, bin ich dankbar, dass ich 
Theologie studiere, weil ich ziemlich 
begeistert bin von all dem 
Diskutieren und Nachdenken über 
Gott, Menschen und den Sinn des 
Lebens noch. 
Links, Tristan Krüger.  

Rechts, Hans-Christoph Lange 

Foto: Hans-Christoph Lange 
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ZUKISWA KETELO 
 

Wir leben wohl alle in unserer eigenen Welt. Manchmal sind selbst Menschen, 
die geographisch ganz nah sind, uns in ihrer Art zu leben, zu arbeiten und zu 
sein ganz fern. Kayamandi liegt nur wenige Kilometer entfernt von der 
Friedenskirche und doch gibt es zwischen den Menschen hier und dort kaum 
eine Verbindung. Man hört so manches und es bilden sich leicht Urteile 
übereinander, doch kennen tut man sich wenig. 
 

Ich habe das Privileg ab und zu in Kayamandi zu arbeiten. Und dabei lerne ich 
Menschen kennen, unter denen mich die Krankenschwester, die ich hier vor-
stellen will, besonders berührte. Vielleicht kann ihr kleines Porträt dazu beitra-
gen, einander vor Ort offener zu begegnen. 
 

You have to travel up the hill deep into Kayamandi. Past houses and shacks, 
people washing clothes, frying meat, chatting, past little shops, courtyards, 
narrow streets to reach the local clinic. Many people are sitting and waiting 
outside to be seen. Those coming to collect their antiretroviral medication 
having appointments at the HIV clinic will see Sr Zukiswa Ketelo. Sr Ketelo is 
well known and highly respected in the community. She has been working in 
Kayamandi for many years.  
 

Like Walter Sisulu, she comes from Ncobo (Engcobo), a little town between 
Sterkspruit and Queenstown in the Eastern Cape. It remains her home. She 
has built a house there. 
 

Very early on in life her father died and her mother left her eldest daughter 
behind to found another family with a new husband. Zukiswa stayed with her 
grandmother, who passed away when she was seven. She joined an aunt, who 
struggled with the fact that she was more intelligent than her own children. 
Zukiswa urgently wanted to study further. In order to do so, she ran away to 
another aunt, the younger sister of her mother. From her she got love and 
support, her first shoes, a school uniform made new from discarded fabric.  
 

Zukiswa passed all exams with flying colours and went for her matric, still very 
young and innocent. Her first son was born and the small family moved to 
Cape Town to find a living. Zukiswa worked hard; she took whatever job she 
could find. She got married and had three more children but never lost her vi-
sion of furthering her education. After years of trying in vain, she got accepted 
to study nursing; she sailed through her studies, despite having to work as a 
nursing assistant at the same time to care for her family.  
 
 
 

PERSÖNLICHE BEGEGNUNG 
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 PERSÖNLICHE BEGEGNUNG 

Today she is a highly competent, experienced sister dedicated to the commu-
nity at Kayamandi. Always up to date with medical standards, she puts her 
heart and her mind into her work. She is passionate and rational at the same 
time, wise and full of humour, caring for everyone with all she has despite 
many challenges. The clinic is short-staffed, there is no permanent manager at 
the moment, the computers were stolen and the building is old and too 
small.  “You must always leave some space for disappointment,” she says, 
“then you will manage well”. She tries to do her work as best as she can; her 
standards are high. She never stops learning. For her whole life she has been 
hardworking. Her care for her patients is holistic and covers all needs and ne-
cessities. Tea and lunch breaks are postponed to attend to all the patients. She 
starts and ends her day with a prayer. In 2005 she became a Christian. Looking 
back on her life she quotes Jeremiah 29.11: “For I know the plans I have for 
you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to 
give you hope and a future”. She says: “Everything that happened during my 
life was good, even if it was hard or not good. It was meant to be and it 
brought me to where I am now. I share my story with others to give them hope 
and trust.” 
 

The English meaning of her name is Glory.  
(I told Sr Ketelo that I wanted to write a little something about her to publish 
in our Gemeindebrief; and that it was meant to bring Kayamandi closer to this 
congregation. I sent her the little portrait and she was happy with it. Only then 
did I find out that she also speaks about her life to people in her community 
and her congregation. “It will give them hope and encouragement not to give 
up,” she says. I am very grateful that she allowed me to share it here.) 

Sigrid Schulz 
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 GEBURTSTAGE  

 GEBURTSTAGE IM SEPTEMBER 

Wir gratulieren folgenden Gemeindegliedern zu ihrem Geburtstag im Septem-
ber und wünschen Gottes Segen! 

 Christiane Simon    01.09 

Egmont Rohwer    01.09 

Anja Ottermann    01.09 

Aleksander von Dürckheim 01.09 

Elisabeth von Wechmar  03.09 

Vera von Thelemann   03.09 

Ulrich Plüddemann   05.09 

Benito Bidoli     05.09 

Peter Allan     07.09 

Renate Ueckermann   08.09 

Amelia von Dürckheim  08.09. 

Riana Linning    09.09 

Karen Rohwer    09.09 

Jürgen Harms    14.09 

Thomas Hälbich    14.09 

Lawrence Ireland    15.09 

Joan Mödinger    16.09 

Kristian Müller-Nedebock  18.09 

Niels Holm     21.09 

Manfred Mickeleit   22.09 

Raphael von Loeper   22.09 

Johannes Rohwer   24.09 

Ulrike Kussing    25.09 

Karl Axel Hennes    25.09 

Ellen Ohle     27.09 

Thomas Harms    27.09 

Birgit Ottermann    29.09 
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 GEBURTSTAGE  

  GEBURTSTAGE IM OKTOBER 

Wir gratulieren folgenden Gemeindegliedern zu ihrem Geburtstag im Oktober 
und wünschen Gottes Segen! 

 

 

Anneliese Tank   02.10 

Lyska Koch   03.10 

Francois Rousseau 04.10 

Horst Steinmetz  06.10 

Ingrid Köhne    06.10 

Hermann Stindt  07.10 

Edda Schloms  07.10 

Gerda Seeger  08.10 

Carl Rohwer   09.10 

Marika Ireland  09.10 

Sietske Rubow  10.10 

Reimar Hösch  12.10 

Engela Krenzer  13.10 

Nadja Meyer   13.10 

Erich Rohwer  15.10 

Ingrid Rohwer  15.10 

Iris Siegmund  16.10 

Manfred Kloos  16.10 

Niels Rohwer  17.10  

Elisabeth Rohwer  17.10 

Waltraut von Bülow 18.10 

Erika Dau          18.10 

Karin Lukat    19.10 

Barbara Meylahn          20.10 

Jürgen Schultz   21.10 

Tanja Schloms   21.10 

Rolf Rohwer     22.10 

Frank Wohlfahrt    22.10 

Nieka-Lee Ireland   22.10 

Guy Midgley     25.10 

Benjamin Addison   25.10 

Benedikt Meylahn   26.10 

Karoline Holm    26.10 

Wolfgang von Loeper   27.10 

Horst Kassier     28.10 

Alexander Truter    29.10 

Sasha Meyer       29.10 

Christa Elze     30.10 

Ingeborg Meyer    31.10 

Christa Rohwer    31.10 
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 KINDERSEITE  
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 BEZAHLUNGEN / PAYMENTS  

BEZAHLUNGEN/EFT PAYMENTS 
 

Der Richtwert für die Mitgliedsbeiträge 2021 liegt bei R R3 240 (R 270/Monat) 
pro Erwachsenem. Für Kinder unter 18 und für Studenten und Auszubildende 
ist eine symbolische Abgabe von R165/Jahr. Junge Erwachsene über 18 Jahre 
werden als eigenständige Mitglieder geführt. 

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 congre-
gation with the same surname).  

 The PURPOSE of your payment: 
 For your annual/monthly contribution, please add your number (Beitrags-

nummer) which appears on your annual statement or just BEITRAG. You can 
always 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 allocat-

ed to the charity for that month, or specify which one (e.g. Hospice; St Jo-
hannisheim;  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 
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 REKLAME — ORGELKONZERT  

ALLELUIA! AMEN.—SACRED SONGS FROM THE BAROQUE 

Lutesong is excited to present a live concert of rarely performed sacred songs, 
monodies and arias from the late 16th to early 18th centuries. Our audience 
will enjoy some beautiful small-scale works by grand Baroque masters Bach, 
Handel and Schütz, as well as a few gems by their lesser known contemporar-
ies Hammerschmidt, Vallet, Viadana, Grandi and Kapsberger.  

Lente Louw (mezzo soprano), Uwe Grosser (lutes) and Erik Dippenaar (organ)  

Sunday 10 October, 16:00 

R 150 pp, limited seats available  

Prior booking essential: lentelouw@gmail.com or 084 277 5070 

Strict adherence to relevant Covid-19 protocols. 

 

 

 

mailto:lentelouw@gmail.com
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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 Pretorius- & Lourensstr., Somerset West 

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

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

KIRCHENVORSTAND 
 Beate Williard-Bidoli (Vorsitzende) 
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 
076 105 6125  
schulzsi58@gmail.com 

 Michelle Thomas 
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/lutheranstellenbosch/  

  

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

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

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

Herzlichen Dank für alle Spenden und 
Beiträge. 
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