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MONATSSPRUCH APRIL 2022 

Maria von Magdala kam  

zu den Jüngern und  

verkündete ihnen:  

Ich habe den Herrn  

gesehen. Und sie  

berichtete, was er ihr  

gesagt hatte.            

Johannes 
20,18 
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 ANDACHT / DEVOTION 

WATCHWORD APRIL 2022 

Mary Magdalene went and announced to the disciples: “I have seen 
the Lord”, and she told them that he had said these things to her.   

John 20, 18 

MONATSSPRUCH APRIL 2022 
Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich 

habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. 
Johannes 20,18 

Dear congregation and friends! 
April is the month in which we celebrate the Easter festival – the festival of res-
urrection – God raising his Son, who was crucified as a common criminal for be-
ing too inclusive with his proclamation of grace for all. His message and the life 
he lived to demonstrate this message was offensive to pious people then and 
still is a really irritating message today. We humans love to have control over 
who is in and who is out.  
The watchword reports something that is part of this irritation, the offense that 
this Jesus of Nazareth caused. Mary Magdalene, a woman, possibly of ill repute, 
is one of the first to encounter the risen Christ – this is a scandal – women were 
not seen as dependable witnesses; they should keep quiet and not show up in 
the centre of events. But Mary Magdalene is emboldened by her encounter 
with the risen Lord. Perhaps I can entice you to read the whole story in John 20.  
Mary Magdalene’s encounter with Jesus is a moving one – as she stands weep-
ing at the tomb, she looks into the empty grave and sees two messengers there 
who ask her: “Woman, why are you weeping?” to which she answers: “They 
have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him”. Then 
she turns around and sees Jesus standing there, but does not know who it is. 
He too asks her: “Woman why are you weeping? Whom are you looking for?”. 
And she, thinking it is the gardener, asks him: “Where have you laid him?”. Then 
Jesus addresses her by name: “Mary!” and by this she recognises who he is. You 
see, sometimes Jesus first has to address us by name, demonstrating that he 
knows us, before we can know him. Thus it was that we were addressed by 
name at our baptism, when God announced that we are his children on account 
of the death and resurrection of Christ.  
May you all receive the courage of Mary Magdalene through your encounters 
with the living Lord, to go and announce to the disciples wherever we meet 
them: “I have seen the Lord, and this is what he said to me”. 

Easter Greetings to you all, Felix Meylahn 
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 ANDACHT / DEVOTION 

MONATSSPRUCH MAI 2022 
Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit,  

so wie es deiner Seele wohlergeht. 
3. Johannes 2 

WATCHWORD MAY 2022 
Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in 

good health, just as it is well with your soul. 
3 John 2 

 

Brenda M. lebt einsam und zurückgezogen. An ihrem 80. Geburtstag erhält sie 
Post. Ein Glückwunschschreiben ist dabei. Von ihrer Bank. Ein Standardbrief. 
Einer, der an alle Jubilare und Jubilarinnen ausgeht. Eine wohlmeinende Geste. 
Doch die Worte erreichen nicht ihr Herz. Brenda M. sehnt sich nach persönli-
chen Worten und Glückwünschen, solchen, von denen sie lange zehren kann. 
Wir erhalten gute Wünsche und wir geben sie weiter. Zum Geburtstag, zur Tau-
fe, zur Hochzeit, zu Ehejubiläen, zur Geburt eines Kindes, zur Genesung und 
vielen anderen Anlässen. Je persönlicher ein Wunsch formuliert ist, desto tiefer 
erreicht er uns und desto stärker entfaltet er sich. Ein oberflächliches „Alles Gu-
te“ geht weniger tief als eine Beschreibung dessen, was mit diesem Gutem ge-
meint ist: Gutes für deinen Körper und deine Seele; Gutes für das, was dich 
umtreibt; Gutes für deine Sorgen; Gutes für deine Vorhaben…  
Nehmen wir uns das nächste Mal, wenn wir einen Wunsch weitergeben, 
bewusst Zeit an den Menschen zu denken, der diesen Wunsch bekommen soll. 
Überlegen wir, in welcher Situation er sich befindet, was ihn womöglich 
bewegt, vor welchen Herausforderungen er steht, was ihn im Augenblick inter-
essiert und wonach er sich vielleicht sehnt. Geben wir uns Mühe, unseren Wun-

sch so zu formulieren, dass sich die Person gemeint fühlt und sich in dem, was 
wir sagen oder schreiben unsere Freundschaft, unsere Fürsorge und 
Wertschätzung widerspiegeln. 
Gute Wünsche für Leib und Seele können stilvoll, poetisch, auch lustig, neck-
isch, außergewöhnlich oder ganz schlicht sein. Mit jedem von Herzen kom-
menden Wunsch zeigen wir unsere Verbundenheit und unsere Beziehungen fes-
tigen sich. Sie sind es, die uns weit tragen. 
Möge Gott, seinen Segen auf alle Wünsche legen, die wir bekommen und die 
wir weitergeben. 

Mit herzlichen Grüßen 
Beate Williard-Bidoli 
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 BISHOP’S NEWS / BISCHOFSGRUSS 

NACHRICHTEN AUS DEM BÜRO DES BISCHOFS – APRIL & MAI 2022 
 

Predigerausbildung und Glaubenskurs 
Das Predigertraining hat begonnen. Sieben neue Kandidaten haben sich ange-
meldet, um in den nächsten zwei Jahren ausgebildet zu werden. Der Lehrplan 
besteht aus acht Kursen: 
Course 1:  Back to basics 
Course 2:   The Bible – a treasure chest filled with gems that want to be 

 shared with others  
Course 3:  The Bible – What is it trying to tell us?  
Course 4:  The sermon – From me to the text to the congregation (Homiletics)  
Course 5:  The Sunday service – Liturgy and the Church year  
Course 6:  Why are we Lutheran – Introduction to Lutheran theology  
Course 7:  Some practical things to consider 
Course 8:  Administration of sacraments and Funerals 
Vier Kurse werden in einem Jahr angeboten, mit zwei Sitzungen am Samstag-
morgen und zusätzlichen Sitzungen in der Woche am Abend. Die Kurse werden 
in der Regel auf einer virtuellen Plattform angeboten. 
Die kontinuierliche Ausbildung der Prediger und Kurse zur Ausrüstung der Laien 
werden regelmäßig auf einer virtuellen Plattform angeboten. Informationen 
und Einladungen werden den Gemeinden mitgeteilt. 
 
Gemeinden und Pastoren/Pastorinnen 
ELC-Strandstraße: Pastorin Sybil Chetty wurde im Rahmen eines Gottesdienstes 
am 27.3.2022 als Pastorin eingeführt. Zahlreiche Gäste aus der Ökumene 
nahmen an der Feier teil. Wir wünschen ihr und der Gemeinde Gottes reichen 
Segen für den Dienst zu Seiner Ehre. 
Inland Parish: Rev (em) Gareth Jones, ein pensionierter anglikanischer Priester, 
hat sich bereit erklärt, vom 1.3.2022 bis zum 28.2.2023 in Teilzeit den Gemein-
den St. John’s in King Williams Town und St. Paul’s in Macleantown zu dienen. 
Wir wünschen ihm und den Gemeinden Gottes reichsten Segen für ihren Dienst 
zu seiner Ehre. 
Eine Lösung für St. Paul’s in Stutterheim wird noch gesucht. Wir danken dem 
Kirchenvorstand und den Predigern für ihre engagierte Führung in dieser Zeit 
einer Vakanz. 
Stellenbosch und Somerset West: Wir begrüßen Vikarin Ingrid Kassier in un-
serer Mitte. Möge der Dienst in der Gemeinde und Kapkirche dienen zur 
Vorbereitung auf den Vollzeitdienst in der Kirche. 
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 BISHOP’S NEWS / BISCHOFSGRUSS 

NEWS FROM THE BISHOP’S OFFICE – APRIL & MAY 2022 
 

Preacher Training and Faith Course 
The Preacher Training has started. Seven new candidates have registered to be 
trained over the next two years. The syllabus consists of eight courses:  
Course 1:  Back to basics 
Course 2:   The Bible – a treasure chest filled with gems that want to be 

 shared with others  
Course 3:  The Bible – What is it trying to tell us?  
Course 4:  The sermon – From me to the text to the congregation (Homiletics)  
Course 5:  The Sunday service – Liturgy and the Church year  
Course 6:  Why are we Lutheran – Introduction to Lutheran theology  
Course 7:  Some practical things to consider 
Course 8:  Administration of sacraments and funerals  
Four courses will be offered in a year, with two sessions on a Saturday morning 
and additional sessions in the evening. The sessions are usually offered on a vir-
tual platform. 
The continuous training of the Preachers and courses to equip the saints 
through Faith courses will be offered regularly on a virtual platform. Infor-
mation and invitations will be communicated to the congregations.    
 
Congregations and Pastors 
ELC Strand Street: Pastor Sybil Chetty has been inducted as pastor during a Di-
vine service on 27.3.2022. Many ecumenical guests attended the celebration. 
We wish her and the congregation God’s richest blessing for their service to His 
glory. 
Inland Parish: Rev (em) Gareth Jones, a retired Anglican priest has agreed to 
serve the congregations of St John’s in King Williams Town and St. Paul’s in 
Macleantown on a part time basis from 1.3.2022 till 28.2.2023. We wish him 
and the congregation God’s richest blessing for their service to His glory. 
A solution for St Paul’s in Stutterheim is still being sought. We thank the Church 
Committee and the Preachers for their dedicated leadership during this time of 
a vacancy. 
Stellenbosch and Somerset West: We welcome Vicar Ingrid Kassier in our 
midst. May the service in the congregation be a good learning curve in prepara-
tion for fulltime ministry.    
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 GOTTESDIENSTE / SERVICES 

 GOTTESDIENSTE / CHURCH SERVICES  
IN STELLENBOSCH & SOMERSET WEST 
APRIL & MAI 2022 / APRIL & MAY 2022 

 

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 alle 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 des 
Gemeindebriefes angegeben). Die Kollekten der 1., 3., 4. und 5. Sonntage von 
jedem Monat sind im Allgemeinen für die Arbeit in der Gemeinde bestimmt, 
die Kollekte vom 2. Sonntag im April ist eine Sonderkollekte für Hospice und im 
Mai für iThemba Labantu. Am 24. April sammeln wir für den Musikfonds der 
Synode. Am 15. Mai ist die Kollekte für den Ausbildungsfonds der Synode 
gedacht. 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 generally for our own  
congregation. The collection for the 2nd Sunday in April is  
for Hospice and in May for iThemba Labantu. On 24 April  
the collection is for the Music Fund of the Synod and  
on 15 May for the education fund of the Synod.  
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, 4. APRIL – JUDIKA  
  10:00 Gottesdienst in Stellenbosch  
  Pastorin Beate Williard-Bidoli Deutsch 
 

SONNTAG, 10. APRIL – PALMARUM  
  10:30 Gottesdienst/Service in Somerset West  
  Vorstellung der Konfirmanden/Presentation of  the Confirmands 
  Pastor Felix Meylahn   Deutsch/English  
  18:30 Divine Service in Stellenbosch 
  Pastor Felix Meylahn   English  
   
DONNERSTAG, 13. APRIL—GRÜNDONNERSTAG 
       18:30 Abendmahlsgottesdienst/Communion Service in Stellenbosch  
       Pastor Felix Meylahn   Deutsch/English  
 
FREITAG, 14. APRIL—KARFREITAG 
  10:00 Gottesdienst/Service in Stellenbosch  
  Pastorin Beate Williard-Bidoli Deutsch/English  
  15:00 (?) Gottesdienst in Hermanus 
  Pastor Felix Meylahn   Deutsch   

   

SONNTAG, 17. APRIL – OSTERSONNTAG 
  7.30 Osterandacht auf dem Friedhof (mit Posaunen)  
  Pastor Felix Meylahn   Deutsch 
        10:00 Abendmahlsgottesdienst mit Konfirmation/  
        Service with Confirmation and Holy Communion  
        in Stellenbosch (mit Posaunen & Musik/ 
  with brass band & music) 
        Pastor Felix Meylahn   Deutsch/English       
     

SONNTAG, 24. APRIL – QUASIMODOGENITI  
     10:30 Gottesdienst mit Abendmahl in in Somerset West                                                
 Pastorin Beate Williard-Bidoli  Deutsch  
     18:30 Divine Service in Stellenbosch 
  Pastor Felix Meylahn    English  
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 GOTTESDIENSTE / SERVICES 

 SONNTAG, 1. MAI – MISERICORDIAS DOMINI 
  10:00 Gottesdienst in Stellenbosch  
  Pastor Felix Meylahn   Deutsch 
 

SONNTAG, 8. MAI – JUBILATE  
  10:30 Gottesdienst in Somerset West 
  Pastor Felix Meylahn   Deutsch 
  18:30 Divine Service in Stellenbosch 
  Pastor Felix Meylahn   English  
   
SONNTAG, 15. MAI—KANTATE 

 10:00 Abendmahlsgottesdienst/Communion Service  in Stellenbosch 
 Pastor Felix Meylahn   Deutsch/English  

   

SONNTAG, 22. MAI – ROGATE 
     10:00 Abendmahlsgottesdienst in Somerset West   

        Pastorin Beate Williard-Bidoli Deutsch  
 18:30 Divine Service in Stellenbosch 
 Pastor Felix Meylahn   English  

 
SONNTAG, 29. MAI – EXAUDI 
  10:00 Gottesdienst/Service in Stellenbosch  
  Kanzeltausch     Deutsch oder/or English    

DAS IST UNSER GLAUBE 

Das ist unser Glaube:  

Unser Gott ist kein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebenden;  

Denn wie Christus von den Toten auferstanden ist, 

werden auch wir auferstehen und leben in seinem Licht! 

So ist Ostern das Hochfest unseres Glaubens, 

das Fest der Verheißung, das Fest der Gewissheit, 

das Fest unserer Erlösung, das Fest unseres Lebens, 

das Fest unserer Ewigkeit. 

Freuet euch und frohlocket, danket dem Herrn, unserem Gott;  

Singt Psalmen ihm und frohe Lieder 

ALLELUJA!   
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 AUS DER GEMEINDE / FROM OUR CONGREGATION 

 

 

 

  TRAUUNG 
Am 12. Februar 2022 fand die Hochzeit von unserem Gemeindemitglied,  

CLAUS-PETER METTE und MARETA DE VILLIERS in Lambert’s Bay statt.  

Wir gratulieren und wünschen Gottes Segen. 

 

TODESFÄLLE & BEISETZUNGEN 

Unser Gemeindeglied JÜRGEN DAU ist am 14. Februar 2022 im Alter von 91 
Jahren nach kurzer Krankheit verstorben.  
Die Dank- und Gedenkfeier mit Urnenbeisetzung fand am 4. März auf unserem 
Lutherischen Friedhof in Stellenbosch statt.  
Wir bitten Gott um Trost und Geleit für Erika und ihre Familie sowie alle Freun-
de und Bekannten, die um ihn trauern. 
 
Die Urnenbeisetzung von EHEPAAR STINDT (Elspeth Lilian Barbara und Her-
mann Walter) fand am Sonntag, dem 27. Februar auf unserem Lutherischen 
Friedhof in Stellenbosch statt. 
Wir befehlen ihnen der Liebe und der Gnade Gottes an. Wir bitten Gott um 
Trost und Geleit für die Familie sowie alle Freunde und Bekannten, die um sie 
trauern. 

 

NEUE MITGLIEDER 

SIGRID (GIGI) WELLMANN aus Franschhoek hat sich unserer Gemeinde ange-

schlossen. Herzlich willkommen in unsere Gemeinde!  (Sie stellt sich auf Seite 

18 vor.) 

 

TREFFEN 

Die Treffen in HELDERBERG VILLAGE sind jeden 1. Dienstag im Monat in der Zeit 

von 9.30 bis 11.00 Uhr, also am 5. APRIL und am 3. MAI 2022. 

 

Das Treffen in BRIDGEWATER MANOR findet jeden 4. Mittwoch im Monat um 

15.00 Uhr statt, also am 27. APRIL und am 25. MAI 2022. 
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 AUS DER GEMEINDE / FROM OUR CONGREGATION 

 FRIEDHOFSREINIGUNG 
Am Samstag, dem 16. APRIL wollen wir uns um 8.00 Uhr treffen, 
um den Friedhof am Fuße des Onder-Papageiberg für Ostern  
und die Osterandacht aufzuräumen und vorzubereiten.  
Alle sind herzlich eingeladen.  
Bitte bringen Sie Gartengeräte, Gießkannen,  
Wasser und Handschuhe usw. mit.  

 
FRÜHSTÜCKS-TREFF FÜR SENIOREN 

Eine Landschaft, geprägt durch Vulkanausbrüche vor 
Millionen von Jahren und der Verwitterung des Gesteins, 
wurde später zum Knotenpunkt von Völkerwanderungen 
zwischen den Kontinenten. In diesem Gebiet in und um 
den Göreme National Park in der Zentral-Türkei sind un-
ter anderem unterirdische Städte entstanden. Diese 
mehrstöckigen Ausgrabungen schließen Unterkünfte für 
Haustiere wie auch Kirchen mit beeindruckenden 
Wandbemalungen ein. 
 

Und so laden wir Sie/euch während des Frühstücks-Treffs am 12. MAI um 9.30 
Uhr im Gemeindezentrum herzlich ein zu einer kleinen Reise mit Audio Visual 
nach Kappadokien, präsentiert von Irmel Dunaiski. 
Bitte melden Sie/meldet euch bis zum 10. Mai bei Christa im Büro an. 

(Foto: Irmel Dunaiski) 
 

WINTERFEST 2022 
Am Samstag, dem 4. JUNI halten wir wieder Winterfest!  
Näheres wird später bekannt gemacht. 
Wir suchen bitte Geldspenden oder Spenden für Lospreise. Vielleicht haben 
Sie/habt ihr einen guten Draht zu Geschäften, Weingüter, Frisören, Salons, 
Delikatessen, Kunstgalerien, Bücherläden, Restaurants, Cafés, usw., die etwas 

spenden würden…. 

Bitte melden Sie sich/meldet euch bei Christa im Büro! 
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 JHV & KV / AGM & CHURCH COMMITTEE 

  JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG/AGM 2022 

Die JHV fand am 20. Februar 2022 nach dem Gottesdienst statt.  
Das Protokoll wurde vom Kirchenvorstand bei der letzten KV-Versammlung (1. 
März 2022) angenommen. 
Das Protokoll und die Anlagen der Jahreshauptversammlung sind vier Wochen 
bis zum 13. April 2022 in der Sakristei zur Einsicht und Kommentare ausgelegt.  
Rückmeldungen und Kommentare können an den Kirchenvorstand gerichtet 
werden. 

The AGM was held on 20 February 
2022 after the church service. 
The minutes were passed by the 
Church Committee at their last 
meeting on 1 March 2022. 
The minutes and attachments are on 
display in the vestry for four weeks 
until 13 April 2022 for insight and 
comments. 
Feedback and comments can be for-
warded to the Church Committee.  

 
NEUE KV MITGLIEDER 

Bei der JHV wurden ERIKA GERNTHOLTZ und MICHELLE THOMAS 
wiedergewählt und wir begrüßen SIETSKE RUBOW als neues Kirchen-
vorstandmitglied. Möge Gott ihren Dienst in der Gemeinde segnen und ihnen 
Freude an ihrem neuen Amt schenken. (Sietske stellt sich auf Seite 19 vor.) 

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 ge-
meinsam, 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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 KONFIRMATION / CONFIRMATION 

2022 KONFIRMATION / CONFIRMATION 2022 

Wir möchten die Gemeinde gerne dazu einladen, am Sonntag, dem 10. April 
im 10.30 Uhr Gottesdienst in Somerset West unsere fünf Konfirmanden ken-
nen zu lernen. 
We warmly invite the congregation to the presentation of the five 2022 Con-
firmands on Sunday, 10 April at 10h30 in Somerset West. 
Am nächsten Sonntag, Ostersonntag, dem 17. April, feiern wir die KONFIRMA-
TION in einem Festgottesdienst um 10.00 Uhr in der Friedenskirche, Stellen-
bosch. Wir bitten um zahlreiches Erscheinen, um diesen Tag für unsere Kon-
firmanden ein ganz besonderes Ereignis werden zu lassen.  
Der Festgottesdienst wird mit Instrumenten und dem Chor begleitet.  
On the following Sunday, Easter Sunday, 17 April, we celebrate the CONFIRMA-
TION in a festive church service at 10h00 in the Friedenskirche, Stellenbosch. 
We invite you all to celebrate this special day with our Confirmands.  
This special service will include a choir and musical accompaniment.  
 

UNSERE KONFIRMANDEN / OUR CONFIRMANDS 
Mila Filter, Nikki Theron, Kaspar Holm, Benjamin Addison,  Saskia Rohwer  
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 KONFIRMATION / CONFIRMATION 

BENJAMIN ADDISON 

My name is Benjamin Addison, but eve-
ryone calls me Ben. I am 16 years old, 
and go to Paul Roos Gymnasium, Grade 
10. I was born in Stellenbosch and we 
have always lived here. For my hobbies, I 
play the guitar and online games with my 
friends. I really enjoy coding, and take IT 
as an extra subject at school. For sport, I 
do mountain biking and rock climbing 
with my family. I have a large cat called 
Max, who is very lovable and always 
comes for snuggles. I also have a younger 
brother called Luke, he is twelve and 

goes to Rhenish Primary. 

MILA FILTER 

Ich bin Mila Filter und bin Teil der Kon-
firmandengruppe seit 2019.  

I am in Grade 10 at Parel Valley High School 
and part of the Grade 10 school band. I love 
playing guitar and percussion drums. If I 
have spare time, you would probably find 
me in the waves surfing or cuddling with my 
bunny, cat or dogs. 

Am Anfang der Corona-Pandemie wurden 
wir gefragt, ein Bild zu malen mit unserem 
Taufspruch und aufzuschreiben, was er uns 
bedeutet, vor allem während dieser unsiche-
ren Zeit: Nun aber bleiben Glaube, Liebe, 
Hoffnung, diese drei; aber die Liebe ist die 
gröβte unter ihnen (1. Korinther 13,13). Fϋr 
mich stand die Liebe immer im Vordergrund, 
die fϋhlt und kennt man. Während der Kon-
firmandenzeit aber macht man sich dann 
Gedanken ϋber den Glauben, und das ist ein 
groβes Thema. Wenn ich aber in der Natur 
bin und sehe wie alles so schön, so clever, so 
unglaublich perfekt ist, dann habe ich keine 
Zweifel! Ich freue mich auf meine Konfirma-
tion. 

KASPAR HOLM 
Hi! I am Kaspar Holm, 16 years old and 
live in Stellenbosch. I am currently in 
Grade 11 and go to Bishops College in 
Cape Town. I spend my weeks in the 
boarding house, and my weekends at 
home with my family. My family is a core 
part of my life and I try to cherish every 
moment I spend with them. I play violin 
and piano and enjoy making chamber 
music with my family and some friends 
at school. Making music and sharing it 
with other people motivates me to prac-
tice and is the driving force in my passion 
for music. I love spending time in nature, 
and fly fishing, hiking and the outdoors 
offer me the perfect opportunity to relax 
and explore such beautiful environ-
ments. I have thoroughly enjoyed the 
Confirmation process and look forward 
to committing myself to such a wonder-
ful congregation. 
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KONFIRMATION / CONFIRMATION 

SASKIA ROHWER 

Hallo ich bin Saskia Rohwer. 

Ich bin 16 Jahre alt und bin in der 11. 
Klasse bei Hoërskool Stellenbosch. Mein 
Lieblingsfach in der Schule ist Biologie. 
Ich spiele gerne Geige und Klavier, und 
ich mache gerne Fotografie als ein Hob-
by. Ich mache auch Gymnastik und 
Hockey für Sport.  

Meine Lieblingstiere sind Katzen und ich 
habe selber zuhause 2, ihre Namen sind 
Cleo und Fina. 

Ich habe auch eine ältere Schwester die 
19 ist und ein jüngere Bruder der 11 ist. 

NIKI THERON 
Hello I am Niki Theron. I am 16 years old 
(turning 17 in August). 
I come from Paarl and I am a Grade 11 schol-
ar at Paarl Girls' High School. I am one of the 
confirmands.  
Here are some facts about me:  
Things I like to do in my free time:  
Spend time with my friends, listen to music, 
draw and cook. 
I play the clarinet. I am in Grade 7 (practical) 
and Grade 5 (theory). 
I am also part of the Cape Philharmonic 
Youth Wind Ensemble. 
The things that are most important to me 
are my family and friends who I love dearly! 
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 KIRCHENTAG / CHURCH DAY 

 
KIRCHENTAG 2022 

Am 6. März fand auf Kaapzicht Wine Estate nach durch Covid-bedingten Unter-
brechungen wieder der Kirchentag der Bezirkskonferenz West der evangelisch-
lutherischen Kirche statt. Bei heißem Sommerwetter trafen sich Mitglieder aller 
Kirchengemeinden (von Rondevleihoogte bis Worcester, von Strand Street bis 
Philippi) zunächst zu einem englischsprachigen Gottesdienst, der von 
Mitgliedern der Bellville und Stellenbosch Gemeinde organisiert wurde. Unter 
Leitung der Pastoren Schalk Treurnicht und Felix Meylahn, der die Predigt hielt, 
kam der erstarkte Posaunenchor zum Einsatz, sangen alle von Barbara Meylahn 
geführt alte und neue Lieder, lernten selbst die Kinder neues über Chuzpe. Dies 
war dann auch das Thema, das sich Felix Meylahn für die Predigt gewählt hatte 
- diese Mischung aus zielgerichteter oft unwiderstehlicher Verwegenheit und 
Dreistigkeit, mit der wir uns an Christus festmachen sollen. Wie Martin Luther, 
der wie folgt zitiert wurde: Ob es mir auch unmöglich ist den Forderungen 
Gottes zu genügen…. und ich schlechter bin als die Sünderin, ich halte meinen 
Herrn fest. Dann spricht Christus zum Vater: „Dieses Anhängsel muss auch 
durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle Gebote übertreten, aber er hängt 
sich an mich. Was wills! Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen“. Nur 
durch die Gnade Gottes sind wir, was wir sind. (Weiteres zur Predigt bitte bei 
Felix Meylahn erfragen). 
Im Anschluss trafen sich alle zu einem „bring und braai“ im Schatten der 
Bäume, ein Feuer war geschürt, Wein wurde ausgeschenkt und der bunt gem-
ischte Haufen von verschiedensten Menschen lernte einander (neu) kennen, aß 
und trank gemeinsam, redete, debattierte, lachte und genoss das Beisam-
mensein. Dank sei für diesen wunderbaren Sonntag vor allem Danie Steytler 
und seiner Frau Yngvild, die in lang bekannter Großzügigkeit ihre Farm zur Ver-
fügung stellten.               Sigrid Schulz   

UNSERE KLEINE BIBLIOTHEK / OUR LITTLE LIBRARY 

Unsere kleine Bibliothek im Vorraum zur Empore in der Friedens-
kirche ist ein Schatz für große und kleine Leseratten: Biographien, 
Romane, Krimis, Sachbücher, Reisebeschreibungen, Poesie, Bilder - 
und Jugendbücher, sowohl in deutscher als auch in englischer und 
andere Sprachen. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei! Im Kon-
ferenzzimmer wird es noch eine ganze Abteilung für theologisch Interessierte geben.  
Die Bücher können sonntags, vor oder nach den Gottesdiensten, oder mittwochs, zur  
Bürozeit (9.30-12.30 Uhr), kostenlos ausgeliehen oder gegen eine Spende gekauft 
werden. Wir freuen uns auf Sie! 
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FRÜHSTÜCKSTREFFEN 

FRÜHSTÜCKSTREFFEN AM 17. FEBRUAR 
Ein fröhliches Frühstückstreffen fand am Don-
nerstag, dem 17. Februar im Saal statt. Unsere 
Vikarin, Frau Ingrid Kassier, hat eine Andacht 
gehalten. Danach bei einem gemütlichen 
Frühstück hatten alle Gelegenheit zum gegen-

seitigen Kennenlernen und Austausch.  

Danke, an Ingrid, Beate, Helfer und Gäste! 

(Fotos:  

Erika Gerntholtz) 
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FRAUENFRÜHSTÜCK AM 12. MÄRZ 
Abschiedlich leben lernen… ein Thema, das jeden befasst. Zum Frauen-
frühstück (am 12. März im Gemeindesaal) leitete Pastorin Beate Williard -Bidoli 
uns diesen schönen Morgen – sie hat uns erinnert, dass Abschied auf allen 
Ebenen sein Erscheinen zeigt. 
 

Sie schilderte uns verschiedene Beispiele im Leben anderer. Verabschiedung 
von der Jugend, Wohnung, Verlust eines Menschen, Ehescheidung… Alles 
bringt unterschiedliche Emotionen hervor aber meistens Schmerz und bei 
jedem anders - Trauer, Wut, Krankheit, psychisch. 
 

Aus den Psalmen 143 & 142 können wir uns Trost holen: 
Mein Geist ist in Ängsten, 

mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe.  
Ich breite meine Hände aus zu dir, 

meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land.  
 

Herr, zu dir schreie ich und sage:  
du bist meine Zuversicht. 

 

Anschließend gab es Austausch, Plaudern und Loslassen, das für viele sehr nah 
zu spüren war. Ich habe erkannt, dass es wichtig ist, eine Plattform oder Kreis 
zu haben wo man loslassen kann ohne irgendwelche Urteile, wo Liebe ausge-
tauscht wird und wo man voneinander lernen kann. 
 

Betroffene sehen dabei, dass sie nicht allein stehen in ihrem Leiden. Leidende 
erkennen, dass ein Abschied eventuell eine Art 
Befreiung sein kann. Zum Schluss wurde uns allen 
eine Kerze geschenkt mit dem Zuspruch:  
„Gott überstrahle  deinen Kummer  
und leite dich“. 
 

(Text & Fotos: Erika Gerntholtz) 

FRAUENFRÜHSTÜCK 
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WIR STELLEN UNS VOR—NEUES GEMEINDEMITGLIED 

GIGI WELLMANN 
Im Juni 1961 bin ich in Eshowe, KZN, geboren. Meine Eltern sind Ingelore (geb. 
Köhne) und Ossie Wellmann. Meine Kindheit habe ich in Gingindhlovu und 
Eshowe verbracht und kam 1974 nach Hermannsburg, wo Rolf Rohwer mein 

Hauptlehrer war. 

Nach meinem Schulabschluss studierte ich in Durban an der Universität und 
habe mein BA HDE abgeschlossen. Danach habe ich in Dundee, KZN, un-

terrichtet. 

Ich hatte das Glück ein abenteuerliches Jahr 1989 in Europa zu verbringen: 
größtenteils als “Backpacker”, aber hatte auch einige interessante Jobs in 
Deutschland. Unteranderem war ich in der Rohkostabteilung in einer Voll-

wertküche in Bayern tätig!  

Dann wurde es wieder ernst und ich befand mich in Jo’burg und Kapstadt in der 
Büromöbelindustrie und arbeitete schließlich für Standard Bank Property Fi-

nance in der Business Development / Marketing Abteilung. 

Zurzeit wohne ich in dem schönen Franschhoek, wo viele interessante kulturelle 

und musikalische Feste stattfinden.              

Sigrid Wellmann (Gigi) 

ANDERS GESAGT: AUFERSTEHUNG 
 

Als meine Mutter gestorben war und ihre Hand noch warm in meiner 

lag, sang draußen vor dem geöffneten Fenster ein Vogel. Es war ein 

stiller Moment. Schön in einem absoluten Sinn. Als stünde die Zeit 

still. Und das tat sie ja auch. Doch kehrte sie bald schon geschäftig 

zurück und brachte den Schmerz mit sich. Einige Wochen später saß 

ich am Klavier. In die Töne hinein drang ein zartes Klicken. Ich horch-

te auf. Stille. Ich spielte weiter, da war es wieder. Es kam aus Richtung 

des Fensters. Vorsichtig schaute ich nach. Ein kleiner Vogel saß dort 

und pickte ans Fenster. Legte den Kopf schief. Und pickte noch ein-

mal. Ich lächelte. Er flog davon. Da bist du ja, 

dachte ich. Denn der Vogel verband sich mit der 

Erinnerung an meine Mutter.  

Als gäbe er mir noch einmal ein Zeichen von ihr.  

Tina Willms (https://gemeindebrief.evangelisch.de/) 
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SIETSKE RUBOW 
Nach etwa fünf Jahren als 
Mitglied fällt mir in dieser 
Kirchengemeinde eine 
neue Aufgabe zu, nämlich 
die Mitarbeit im Kirchen-
vorstand. Darf ich mich 
kurz vorstellen: 
 

Aufgewachsen bin ich in 
Pretoria. Während meines 
Pharmaziestudiums in 
Potchefstroom lernte ich 
Hürgen Rubow kennen, 
und frisch verheiratet 
zogen wir nach Bellville. 
Nach einem Praktikum in 
einer Apotheke in Good-
wood, wagte ich mich an 
weitere Studiengänge an 
der Universität Stellen-
bosch, allerdings an Zweigstelle Tygerberg, in dem relativ unbekannten Fach-
gebiet Nuklearmedizin. Als Radiopharmazeutin (Apothekerin zuständig für ra-
dioaktive Medikamente) arbeitete ich dann viele Jahre am Tygerberg Kranken-
haus. Ende 2020 verabschiedete ich mich vom Krankenhaus, und beschäftige 
mich nun mit verschiedenen Aufträgen, unter anderem Projekte zur 
Verbesserung der Radiopharmazie in Afrika. Freizeitbeschäftigungen 
(Wandern, Handarbeiten, Lesen) kommen dabei leider immer noch zu kurz. 
 

Unsere Töchter leben seit einigen Jahren im Ausland: Wietske ist in die USA 
ausgewandert, und Janneke arbeitet zeitweilig in Japan. Da wir drei Frauen in 
der Familie gut untergebracht sind, unternimmt Hürgen endlich seine lang er-
träumte Weltreise auf einem Segelboot. 
 

An dieser Stelle möchte ich gerne nennen, dass ich mich von Anfang an in die-
ser Gemeinde sehr willkommen gefühlt habe. Ich freue mich auf das 
Mitdenken und Mitwirken im Kirchenvorstand.   

Sietske Rubow 

WIR STELLEN UNS VOR—NEUES KV-MITGLIED 
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 READING BIBLE. WATCHING TV. 

The TV has replaced the family Bible on the mantlepiece. It is so much easier 
to stare at the moving, colorful display of the TV. One doesn’t even have to lift 
a finger to turn a page. Moreover, the stories we encounter in our movies and 
series are endless. I for one have at times been dumbfounded at the selection 
of movies and series available on Netflix. However, despite this variety of 
shows available to me – the user and consumer – nothing seems to quite 
quench my appetite for story. At other times, the opposite happens: A movie 
finds me, or a character from a show becomes my “friend”, helping me to 

make sense of my own situation.  

This happened when I watched Avatar: The Last Airbender last year. This chil-
dren’s show deals with themes such as friendship, family, loss, oppression, 
and forgiveness. It does that so well that this show has also become popular 
amongst grown up – whatever those are. As a theology student, I couldn’t 
help but notice the many parallels between the stories and characters of Ava-
tar and those of the biblical narratives. Consequently, this became the material 
for hours of discussion between me and Tristan (Kruger), who had recom-
mended Avatar to me in the first place. Eventually, this turned into the crazy 
idea to submit a proposal to a forthcoming book on Avatar and theology. Even 
crazier: Our proposal – we are both still undergraduates (!) – was accepted by 

the editors! 

With the helpful guidance of our 
Old Testament Prof, we wrote a 
chapter where we compare a char-
acter from Avatar – called Prince 
Zuko – with Moses from Exodus one 
to four. We approached both char-
acters from the perspective of trau-
ma. That is, how they both experi-
ence trauma, how it disrupts their 
life, how they learn to live with it, 
and how they both recover by mak-
ing meaningful and unlikely friend-
ships. What we found is that, at 

least from our perspective, Zuko is  

AUFSATZ / ESSAY  
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almost identical to Moses. 

Although we don’t go so far  

in our paper, it would seem 
that Zuko is Moses in dis-
guise – the same character 
under another name in an-

other story.  

So, when I was gripped by 
this show, what was it that 
demanded my attention 
and quenched my story-

appetite? Was it Zuko, or 
Moses, or both? Could it be that the biblical stories are so fundamental to our 
society, that they emerge again and again in the culture around us, even in the 
strangest places? Let me end by encouraging you to look behind your own fa-
vorite stories and see who it is that wooed you.         

                                      Hans-Christoph Lange 

 

LUTESONG-KONZERT 
Lutesong (Lente Louw, Mezzosopran, Uwe Grosser, Theorbe Laute- im Zusam-
menspiel mit Dr Erik Dippenaar, Orgel) boten unter dem Titel „Alleluia! Amen.“ 
am 6. März 2022 in der Friedenskirche ein Programm geistlicher Gesänge und 
Orgelstücke aus dem Barock an. An einem heißen Sommernachmittag vor nur 
wenigen Zuhörern entfaltete sich ein unvergleichliches Klangerlebnis, tief 
berührend im Zusammenspiel dieser drei außerordentlichen Künstler. Vom 
Klagegesang der Maria an der Wiege ihres Kindes, dessen Leidensweg bis zur 
Kreuzigung vor sich sehend, so herzzerreißend, so mitfühlend gestaltet, bis zum 
fast tänzerischen Halleluja! Amen Haendels war jedes Lied, jeder Gesang 
seinem je eigenen Charakter nach bis in die feinste Nuance gestaltet. Die 
Zuhörer gerieten in den Bann eines musikalischen Kosmos, der geprägt war von 
der großen Sensibilität der Sängerin, ihrer schmiegsamen, beweglichen und 
zugleich vollen Stimme. Begleitet und geleitet von Laute und Orgel, beides 
meisterlich gespielt, sowohl in der Begleitung als auch in den jeweils solis-
tischen Darbietungen war es ein Vorrecht und außerordentliches Glück, diesen 
drei Musikern zuhören zu dürfen. 

Sigrid Schulz 

KONZERT / CONCERT  
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Geburtstage im Mai 

 

 Winfried Lüdemann  02.05 
Beate Williard-Bidoli  02.05 
Hugo Truter    04.05 
Heidrun Diekmann  04.05 
Karen Theron   05.05 
Heidi Freese    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 
Ursula Neckel   21.05 
Hans Ehrich    21.05 
Clemens Diekmann  21.05 
Lynette von Fintel  22.05 
Johann Rohwer   25.05 
Siegfried Juling   25.05 
Kirsten Wohlfart          26.05 
Ann-Mari von Bergmann 28.05 
Allan Heydorn   29.05 
Ute Hallwachs   29.05 

GEBURTSTAGE IM APRIL & MAI 

Wir gratulieren folgenden Gemeindegliedern zu ihrem Geburtstag im April und 

Mai und wünschen Gottes Segen! 

Happy birthday and God’s blessings for your birthday in April and May! 

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 
Elmarie Weissing   19.04 
Jessica Stabler   19.04 
Aritha Arndt    21.04 
Ena Ehrich    21.04 
Günther von Fintel  26.04 
Felix Meylahn   30.04 
Marianne Kassier   30.04 
Felix Meylahn   30.04 
Andrea Hegewisch  30.04 
 

GEBURTSTAGE / BIRTHDAYS 
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BEITRÄGE & ZAHLUNGEN / CONTRIBUTIONS & EFT PAYMENTS 

Um der inflationären Entwicklung entgegenzuwirken, mussten wir für 2022 den 
Richtwert für die Mitgliedsbeiträge pro Jahr leicht auf R 3 400 (R 283/Monat) 
pro erwachsenes Glied anheben. Für Kinder unter 18 Jahren und für Studen-
ten und Auszubildende steht die symbolische Abgabe auf R175/Jahr. Junge 
Erwachsene über 18 Jahre werden als eigenständige Mitglieder geführt.  
Für eine vertrauliche Behandlung dieses Themas stehen Ihnen unser 
Schatzmeister Hermann Böhmer (Tel: 082 829 3803; Email hbohmer@skyafrica. 
co.za) oder die Mitglieder unseres Kirchenvorstandes gerne zur Verfügung. 
Wir haben die Auszüge aus den persönlichen Beitragskonto für 2021 verschickt.  
Bitte überprüfen Sie ob alle Beiträge korrekt verbucht wurden. Wenn Sie sie 

nicht bekommen haben oder die Beiträge nicht korrekt verbucht wurden, bitte 
melden. 
 
To meet inflation, we had to raise the 2022 guideline for annual member contri-
butions to R3 400 (R 283/month) per adult member. For children under 18 years 
of age and students and apprentices the symbolic amount is R 175/year. Young 
adults over the age of 18 are seen as independent members.  
For a confidential discussion of this subject please contact the treasurer Her-
mann Böhmer (Tel: 082 829 3803; Email: hbohmer@skyafrica.co.za) or a mem-
ber of the church committee.  
We have sent out the summaries of personal contributions for 2021. Please con-
tact us if you have not received them or if the amounts are not correct.  

 

When making EFT payments to the Church, under the recipient’s bank reference 

please supply the following: 

 Your SURNAME AND INITIALS or MEMBER CONTRIBUTION NUMBER 
 The PURPOSE of your payment, e.g. BEITRAG/ANNUAL CONTRIBUTION;  

KOLLEKTE/COLLECTION; DIAKONIE; WINTERFEST; LOSE; ADVENTSBASAR. 
Terms such as ‘Dankopfer’ or ‘Spende’ are unfortunately not specific enough for 

allocation.  

Herzlichen Dank für alle Spenden und Beiträge! 

Many thanks for all donations and contributions! 
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 KINDERSEITE / CHILDREN’S PAGE 
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BEZAHLUNGEN / PAYMENTS   KONTAKTE & BANKDETAILS / CONTACTS AND BANK DETAILS 

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 
 

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

WEBSEITE 
www.lutheranstellenbosch.co.za 
 

WEBSEITE CAPE CHURCH 
http://lutherancape.org.za 
 

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

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

 

 

 

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 

Sietske Rubow 
084 872 4405  

smrubow@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 

http://lutherancape.org.za
mailto:smrubow@gmail.com
mailto:schulzsi58@gmail.com

