
  

GEMEINDEBRIEF  

Evangelisch-Lutherische Gemeinde 

  Stellenbosch & Somerset West 
 

JUNI & JULI 2022 

MONATSPRUCH  
JULI 2022 
Meine Seele  

dürstet nach Gott,  
nach dem  

lebendigen Gott. 
Psalm 42,3 

 

WATCHWORD  
JULY 2022 
My soul thirsts for God,  
for the living God. 
Psalm 42,3 



2 

 ANDACHT / DEVOTION 

MONATSSPRUCH JUNI 2022 
Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen 

Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod.  
Hohelied 8,6 

WATCHWORD JUNE 2022 
Set me as a seal upon your heart, as a seal upon your arm, for love is 

strong as death.  

Song of Solomon 8,6 

Welch poetische Worte von der Liebe! Sie sind sehnsuchtsvoll und verlangend. 
Vereint, ganz nah am Herzen des Liebsten zu sein ist der größte Wunsch. Ihm so 
eng am Herzen zu liegen, wie die Ton- Siegel, die früher um den Hals getragen 
wurden, weil sie ungeheuer kostbar waren. Es ist leicht nachzuvollziehen, 
warum sich Paare diese Worte häufig als Trautext aussuchen. Die Liebe verleiht 
Kraft und gibt Halt, mit ihr kann man den Widrigkeiten des Lebens trotzen: Sie 
ist stark, stark wie der Tod. Nichts verändert das Leben so wie die Liebe und 
nichts verändert das Leben so wie der Tod. Die Liebe kann es mit dem Tod auf-
nehmen. Sie ist uns in die Wiege gelegt. Sie ist eine Schöpfergabe Gottes. Eine, 
die es zu bewahren und zu hüten gilt, auch gegen den Augenschein, dann, 
wenn uns Erfahrungen und Ereignisse den Eindruck und oft auch das Gefühl 
geben, es herrsche nur noch Kälte und Hass in der Welt. Liebe, wo finden wir 
sie? Im Herzen der Mütter und Väter, die ihren Kindern Geborgenheit geben 
und für sie sorgen, in einem sanften Händedruck beim Abschied am Grab eines 
geliebten Menschens, im verzweifelten Bemühen um Frieden und Versöhnung, 
in der Sorge um Kranke und Verzweifelte, in den Schönheiten der Schöpfung, 
die uns berühren. Die Liebe ist Gottes Mitgift, uns ins Herz geschrieben. Sie war 
vor unserer Zeit, sie ist in unserer Zeit und sie wird weiter sein. In Krisenzeiten 
mag die Flamme der Liebe manchmal klein sein. Auszulöschen ist sie aber nicht, 
denn Gott hat sich durch sie mit uns verbunden. Geben wir nicht auf, ihr 
nachzuspüren. Manchmal gelingt uns dies von allein, manchmal brauchen wir 
dabei Hilfe. Entdecken wir sie, entdecken wir etwas von Gott. Ja, der Tod ist 
stark in der Welt. Die Liebe aber ist nicht nur stark in der Welt, sie ist es auch 

darüber hinaus, denn sie ist von Gott.  

Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm 

(1.Johannes 4, 16b). 

Mit herzlichen Grüßen,         Beate Williard- Bidoli   
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 ANDACHT / DEVOTION 

ICH SETZE AUF DIE LIEBE 
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 ANDACHT / DEVOTION 

MONATSSPRUCH JULI 2022 
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.  

Psalm 42, 3 
 

WATCHWORD JULY 2022 
My soul thirsts for God, for the living God. 

Psalm 42, 2 
Dear congregation, dear friends! 
Thirst: longing, hunger, yearning for nourishment, for a drink that sustains, that 
keeps me alive – not just feelings, whims and fancies – real things, tangible 
things, things that I can touch, smell, taste, eat, drink! Do our souls still thirst in 
this way? Has our overstimulated nervous system not become too dull and 
bored to even have such longings? When I read this verse, this watchword for 
July, I find myself thinking: I don’t have such thirst anymore, my soul, my mind, 
they have been bombarded with so much “nourishment” (fake as it may be) 
that I cannot discover any real thirst in me anymore.  
 If this is your experience too – let us take a step back and realise: It is time for 
our souls to fast, to refrain from being fed all this fake nourishment, so that we 
can re-learn what it is to be really thirsty, to thirst for God in the knowledge that 
God alone will be able to quench this thirst.  The prayer of this Psalm has expe-
rienced God’s nourishment in the past and seems now to be in a place or situa-
tion in which that nourishment is not present, not available. He or she knows 
that this deep thirst for life as it is meant to be can only be quenched by the 
“living God”, the one that took Israel by the hand and guided them through the 
desert into the Promised Land. Our imaginations have become so overcrowded 
with images from movies and commercials, that we have difficulty imagining 
what such a guiding hand of God would look like in practice. Fortunately the Bi-
ble gives us stories upon stories of how this has happened. The best one tells of 
God coming to earth in human form and actually, physically taking people by 
the hand, blessing them, healing them, restoring them to a trusting relationship 
with God. It is in these stories, dear friends, that we can find a way back to the 
thirst for God, which our watchword speaks about – and then also the trust that 
God will quench that thirst.  
May this be our communal and individual experience as we journey together in 
faith.  
Greetings in Christ, 

Felix Meylahn 
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 ANDACHT / DEVOTION 
 

Pfingsten 

Dein Geist 

in unseren Herzen, 

deine Gedanken 

in unseren Köpfen, 

deine Sprache 

auf unseren Lippen, 

deine Liebe 

in unseren Händen: 

Lass Pfingsten werden, 

guter Gott, 

erfülle und bewege uns 

und steck uns an 

mit Leben. 

Tina Willms 

UNSERE KLEINE BIBLIOTHEK /  

OUR LITTLE LIBRARY 
Unsere kleine Bibliothek im Vorraum zur 
Empore in der Friedenskirche ist ein Schatz 
für große und kleine Leseratten: Biog-
raphien, Romane, Krimis, Sachbücher, Rei-
sebeschreibungen, Poesie, Bilder- und Ju-
gendbücher, 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 Ab-
teilung für theologisch Interessierte geben.  
Die Bücher können sonntags, vor oder nach 
den Gottesdiensten, oder mittwochs, zur  
Bürozeit (9.30-12.30 Uhr), kostenlos aus-
geliehen oder gegen eine Spende gekauft 
werden. Wir freuen uns auf Sie! 

Liebe Gemeinde und Freunde, 
wir wollen Sie nochmal alle dazu ein-
laden, 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 & Felix  
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 BISHOP’S NEWS / BISCHOFSGRUSS 

NACHRICHTEN AUS DEM BÜRO DES BISCHOFS – JUNI & JULI 2022 
 

Werke und Dienste 
Die Werke und Dienste von der Synode beschlossen, sind:  
a) Gender and Generational Ministry 
b) Diaconal Ministry 
c) Pastoral Ministries 
d) Legal Desk 
e) Communications Desk (Auszug aus dem Protokoll der Synode)  
 
Kurs 1 der "Predigerausbildung" wurde mit 18 Teilnehmern absolviert. Dreizehn Kandidaten 
wurden von ihren Gemeinden nominiert, um Prediger zu werden.  
Der nächste Kurs wird im Juni angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Pastor 
Frank Schütte (frank.schutte81@gmail.com). 
 
Es hat ein Workshop zum Thema "Generational Interaction" stattgefunden. Zwölf 
Teilnehmer aus sechs Gemeinden waren anwesend. In den meisten Gemeinden scheint es, 
dass die Senioren die aktivste und engagierteste Gruppe sind. Aber die Statistiken zeichnen 
ehe ein altersgerechteres Bild. Das warf die Frage auf: Wie können wir die verschiedenen 
Generationen erreichen und wie sollte das Gemeindeleben aussehen, um den verschie-
denen Generationen zu dienen? 
 
Hier sind einige der Diskussionspunkte und Vorschläge, die gemacht wurden (das vollstän-
dige Dokument kann im Kirchenbüro angefordert werden): 
 
Herausforderungen sind: Verschiedene Altersgruppen haben unterschiedliche Bedürfnis-
se; in unseren Gemeinden fühlen die Jugendlichen sich nicht willkommen; es erfordert den 
doppelten Aufwand, Jung und Alt zu versorgen; wir kämpfen, um Menschen in allen 
Phasen ihres Lebens zu begleiten; gute Gewohnheiten und Praktiken (wie Andacht, 
Bibellesen, Beten) werden nicht von Generation zu Generation weitergegeben; wir be-
merken eine Veränderung in der Bereitschaft sich zu engagieren; junge Menschen fühlen 
sich entfremdet. 
 
Vorteile einer ausgewogenen Vertretung der Altersgruppen: Beziehungen haben keine 
Altersbeschränkung; Verpflichtung hat keine Altersgrenze; Familien sind generationenüber-
greifend: Kirche ist Familie; Kirche kann ein Familienumfeld modellieren; digitale Möglich-
keiten eröffnen Wege der Dienstleistungen für ältere Menschen; unterschiedliche An-
sichten und Perspektiven; es ist wichtig, voneinander zu lernen. 
 
Die Teilnehmer stellten fest: Gottesdienste bringen nicht unbedingt die Generationen 
zusammen – auch nicht solche, die für Familien konzipiert sind; wir brauchen mehr 
Kleingruppen; es gibt den Wunsch, Dinge gemeinsam zu tun, wir wissen nicht so recht, wie  

mailto:frank.schutte81@gmail.com
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 BISHOP’S NEWS / BISCHOFSGRUSS 
wir die Generationen zusammenbringen sollen; generationenübergreifende Interaktion 
findet in der Gesellschaft nicht mehr wirklich statt; ist ein generationenübergreifender 
Dienst realistisch? Ist das noch möglich?; wir müssen aufhören zu denken, dass es nur 
einen (richtigen) Weg gibt, Kirche zu tun und zu sein.  
 
Liebe Schwestern und Brüder, ich lade Sie ein, im Gebet nach Wegen zu suchen, und zu fra-
gen wie wir authentisch Kirche sein können. Wie sind wir mit und nicht nur für die Mensch-
en Kirche? 
Wir sind nicht dazu berufen, besser zu sein als die andern oder es extravaganter zu tun als 
andere kirchliche Gruppen. Wir sind nicht hier um beliebt zu sein. Wir sind berufen zu 
Jüngern zu machen. 
 
Ich erinnere auch an das von der Synode angenommene Dokument. Der Titel ist "Die Re-
flexion der Pastoren über Covid". Hier ist ein Auszug daraus: 
 
Die Beteiligung der gesamten Gemeinschaft ist noch dringender als zuvor  
Die Kirche muss sich stärker in Gemeinschaftsprojekten und diakonischen Diensten einbring-
en: Nothilfe, prophetisches und öffentliches Zeugnis, ökumenische Zusammenarbeit usw. 
der Gemeinschaft zu helfen. 
Viele – vor allem junge Menschen – sind in der Kirche noch weniger sichtbar als früher. Der 
Glaube wird immer "privater" und weniger nach außen gerichtet. Es scheint einen 
"Indifferentismus" zu geben, der uns fast unfähig zum Mitgefühl gemacht hat, das über un-
sere eigenen Kreise hinausgeht. Unser Fokus kann nicht nur auf unsere eigenen Gemein-
schaften liegen. Wir müssen über den Tellerrand hinausblicken und ein aufsuchendes Herz 
in unseren Gemeinden fördern. 
 
Gehen wir "zurück zur alten Normalität"? NEIN! Covid hat die Mängel dessen aufgezeigt, 
was wir für normal hielten. Das "Normal", das wir vorher hatten, war nicht gut. Es gibt viele 
schwerwiegende Mängel in unserer "normalen" Zivilisation, die durch diese Krise sichtbar 
geworden sind. Wir hoffen, dass wir in der Lage sein werden, die durch Covid gewonnenen 
Erkenntnisse, zu nutzen und etwas gegen die Bruchstellen in unsere Gesellschaft zu un-
ternehmen. Gesellschaftliche Ungerechtigkeit, die große Kluft zwischen Arm und Reich, un-
gezügelter Konsumismus, Individualismus und Egozentrismus, ökologische Entbehrung sind 
die "Normalität", zu der wir 
NICHT zurückkehren wollen. 
Wie soll stattdessen die "NEUE 
NORMALITÄT" aussehen?   
Stellen wir uns die Rolle und 
Berufung der Kirche neu vor. 
Lasst uns gemeinsam kreativ 
sein und von den unterschie-
dlichen Generationen lernen. Fo
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 BISHOP’S NEWS / BISCHOFSGRUSS 

NEWS FROM THE BISHOP’S OFFICE – JUNE & JULY 2022 
 

Our Ministries and Training 
The ministries as defined by synod are: 
a) Gender and Generational Ministry 
b) Diaconal Ministry 
c) Pastoral Ministries 
d) Legal Desk 
e) Communications Desk. 
 
Course 1 of the “Preacher Training” has been completed with 18 participants. Thirteen 
candidates were nominated by their congregations to become preachers. The next course 
will be offered in June. More information can be obtained from Pastor Frank Schütte 
(frank.schutte81@gmail.com). 
 
A workshop on “Generational Interaction” took place. Twelve participants from six congre-
gations were present. The age representation of the membership in the different congrega-
tions was shared. In most congregations it seems to be that the senior members are the 
most active and involved group. But the statistics paint a more age-balanced picture. That 
raised the question: How can we reach the different generations and what should congre-
gational life look like to serve the different generations? 
 
Here are some of the points of discussions and suggestions that were made (the full docu-
ment can be requested from the church office): 
 
Challenges highlighted were: Different age groups have different needs; 
our congregations are not welcoming for the youth; it takes double the effort to cater for 
young and old; we battle to accompany people throughout all stages of their life; good hab-
its and practices (like devotions, Bible reading, praying) are not passed on from generation 
to generation; we notice a change (deterioration) in the willingness to commit and get in-
volved; young people feel (or are) alienated.  
 
Advantages of having a balanced age representation: Relationships have no age re-
striction; commitment has no age limit; families are inter-generational: church is family; 
church can model a family environment; digital possibilities open up avenues of ministry to 
the elderly; diverse views and perspectives; learning from each other is important. 
 
The participants noted that: Divine services do not necessarily bring the generations to-
gether – even those designed for families; we need small groups; there is the desire to do 
things together, we don’t quite know how to bring the generations together; it is human 
nature to only spend time with “the same” people and stick to one’s “own group”; cross-
generational interaction is not really happening in society anymore; is cross-generational  

mailto:frank.schutte81@gmail.com
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 BISHOP’S NEWS / BISCHOFSGRUSS 

ministry realistic? Is it possible?; we need to stop thinking that there is only one (right) way 
of doing and being church.  
 
Dear Sisters and Brothers, I invite each and every member to seek, in prayer and in a pro-
cess of discernment, ways on how we can be authentic in being church with and not only 
for the people.  
We are not called to be better or do it more extravagantly than other church groups. We 
are not here to compete, nor to be popular, nor to simply be a functional organisation. Our 
calling is to be disciple makers, or should I rather say, to be disciple-maker makers, thus 
equip to be equippers. 
 
For your journey of discernment, I also refer you to the document adopted by synod enti-
tled: “The Pastors Reflection on Covid”. Here is an extract to reflect on in the context of 
the need for generational interaction: 
 
Community involvement is even more urgent than before 
The church must become more involved in community projects and diaconal service: emer-
gency relief, community development, prophetic (public) witness, ecumenical cooperation, 
etc.  
However, we observe that members have not shown much interest in helping the communi-
ty. 
Many – especially young people – are even less visible in church than before. Faith is be-
coming more and more “private” and less outward-looking. There seems to be 
“indifferentism” which has made us nearly incapable of compassion that goes beyond our 
own circles. 
Our focus cannot only be on our own communities; we must look beyond and promote an 
outreach heart in our congregations.  
 
Going “back to normal"? NO! Covid has highlighted the flaws of what we thought was 
normal. The "Normal" we had before was not good. There are many serious defects of our 
"normal" civilization that have been made visible by this crisis. We hope that we will be 
able to learn the lessons of Covid and do something about the fault lines in our societies 
that have been exposed by Covid. 
Societal injustice, the great divide between rich and poor, gender-based violence including 
patriarchy, unbridled consumerism, individualism and egocentrism, ecological deprivation 

are the “normal” we do NOT want to return to. 
Instead, what do we want the “NEW NOR-
MAL” to look like?   
Let us re-imagine the church’s role and call-
ing.” Let us re-imagine this together and learn 
from each generation. 
 Fo
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 GOTTESDIENSTE / SERVICES 

 GOTTESDIENSTE / CHURCH SERVICES  
IN STELLENBOSCH & SOMERSET WEST 
JUNI & JULI 2022 / JUNE & JULY 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,      
Lutherans 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 Juni ist eine Sonderkollekte für iThemba Laban-
tu und im Juli für Nightshelter. Am 17. Juli sammeln wir für den Solidar-
itätsfonds der Synode. 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 June is  
for iThemba Labantu and in July for Nightshelter. On 17 July  
the collection is for the Solidarity 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, 5. JUNI – PFINGSTEN  
  10:00 Gottesdienst in Stellenbosch  
  Pastorin Beate Williard-Bidoli Deutsch  Kaffee im Anschluss 
 

SONNTAG, 12. JUNI – TRINITATIS 
  10:30 Gottesdienst in Somerset West 
  Pastor Felix Meylahn   Deutsch  Kaffee im Anschluss 
  18:30 Divine Service in Stellenbosch 
  Vicar Ingrid Kassier English  
    

SONNTAG, 19. JUNI – 1. SONNTAG NACH TRINITATIS 
  10:00 Abendmahlsgottesdienst in Stellenbosch          
  Pastor Felix Meylahn   Deutsch      
     

SONNTAG, 26. JUNI – 2. SONNTAG NACH TRINITATIS 
       10:30 Abendmahlsgottesdienst in in Somerset West                                                
  Pastor Felix Meylahn   Deutsch  
       18:30 Divine Service in Stellenbosch 
  Pastor Felix Meylahn/Vicar Ingrid Kassier English  
 

SONNTAG, 3. JULI – 3. SONNTAG NACH TRINITATIS 
  10:00 Gottesdienst in Stellenbosch  
  Pastorin Beate Williard-Bidoli Deutsch  Kaffee im Anschluss  
 

SONNTAG, 10. JULI – 4. SONNTAG NACH TRINITATIS 
  10:30 Gottesdienst in Somerset West 
  Pastor Felix Meylahn   Deutsch  Kaffee im Anschluss 
  18:30 Divine Service in Stellenbosch 
  Pastor Felix Meylahn/Vicar Ingrid Kassier English  
 

SONNTAG, 17. JULI – 5. SONNTAG NACH TRINITATIS 
  10:00 Abendmahlsgottesdienst in Stellenbosch  
  Pastor Felix Meylahn/Vikarin Ingrid Kassier Deutsch 
 

SONNTAG, 24. JULI – 6. SONNTAG NACH TRINITATIS 
  10:30 Abendmahlsgottesdienst in Somerset West   
         Pastorin Beate Williard-Bidoli    Deutsch  
  18:30 Divine Service in Stellenbosch 
  Pastor Felix Meylahn/Vicar Ingrid Kassier English  
   

SONNTAG, 31. JULI – 7. SONNTAG NACH TRINITATIS 10:00      
  Gottesdienst in Stellenbosch    Deutsch     
  Kanzeltausch    
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 WINTERFEST 2022 

   WINTERFEST 2022 

FÜR DEN HUNGER: 

 

 

 

 

Bratwurst    Sauerkraut   Kartoffelsalat     Suppe 

 

 

 
 

Kuchen      Pfannkuchen  Marmeladen       Brote 

FÜR DEN DURST: 

 

 

 

Kaffee & Tee        Glühwein    Bier            Säfte 

ZUM MITNEHMEN: 

 

 

 

Kunsthandwerk   Holzhandwerk  Bücher & CDs    Pflanzen 
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 WINTERFEST 2022 

WINTERFEST 2022 LOSPREISE / RAFFLE PRIZES 
 

1. 2 Nights for 2 Persons at Rogge Cloof Orion Suites Dinner Bed-&-Breakfast 
Experience in Sutherland worth R7 000  

2. R2 000 Cash 
3. Clos Malverne Food and Wine Pairing for 2 worth R1200  
3.  R1 000 Cash 
4. Somerset Mall Voucher worth R750 
5. Malerei John Roberts 
6. Family Photoshoot in Botanical Garden worth R750 
7. Woolworths Voucher worth R500 
8. Hair Elle Voucher worth R500 
9. Vouchers for Volkskombuis, Postcard Café , Java Bistro, Aunty Sophy se 

Kombuis, Basic Bistro and Freshly Baked Restaurant   
10. Hand-crafted Candle worth R500 
11. 60 minute Sports Massage worth R460 
12. Wine 
13. Box of fresh Elgin Apples 

AND MANY MORE! 
Bitte Lose kaufen und verkaufen! Benötigen Sie noch Zettel? 

Bitte wenden Sie sich an Christa im Büro! 
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 AUS DER GEMEINDE / FROM OUR CONGREGATION 

   TAUFE 

Die Taufe von Nina Rosa Ottermann, die Tochter von Birgit Ottermann, geboren 
am 16. Juli 2019, fand am 22. Mai in Somerset West statt.       
Gott segne ihren Lebens- und Glaubensweg. 
 Nina mit Paten Peter Ottermann, Manfred Ottermann und Annegret Ottermann-Roberts, 

Mutter Birgit Ottermann und Pastorin Williard-Bidoli 

BEISETZUNGEN 

Die Urnenbeisetzung von HORST FILTER, verstorben am 26. November 2020 im 
Alter von 83 Jahren, fand am 26. Mai 2022 auf unserem Lutherischen Friedhof 
in Stellenbosch statt.  
Wir bitten Gott um Trost und Geleit für Irmela und ihre Familie sowie alle 
Freunde und Bekannten, die um ihn trauern. 
 

TREFFEN 

Die Treffen in HELDERBERG VILLAGE sind jeden 3. Dienstag im Monat in der Zeit 

von 9.30 bis 11.00 Uhr, also am 21. JUNI und am 19. JULI 2022. 

 

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

15.00 Uhr statt, also am 22. JUNI und am 27. JULI 2022. 
 

PASTORENURLAUB 

Pastorin Williard-Bidoli ist vom 6.-23. Juni im Urlaub. Wir wünschen eine gute 

Reise und gute Erholung! 
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 AUS DER GEMEINDE / FROM OUR CONGREGATION 

FRÜHSTÜCKSTREFFEN FÜR SENIOREN 
Mittlerweile hat sich herumgesprochen, wie unsere Frühstückstreffen ablaufen. 
Hat es sich auch herumgesprochen, dass es sich wirklich lohnt, vorbeizuschau-

en? 

 Es gibt eine geistliche Besinnung zu Beginn, ein reichhaltiges, leckeres 
Frühstück an liebevoll gedeckten Tischen, anregende Gespräche und einen 
kleinen Vortrag. Wer schon einmal dabei war, hat erlebt, dass jedes Treffen 
etwas Besonderes ist. Die Gemeinschaft tut gut und immer gibt es etwas Neues 
zu hören und zu lernen. Die Berichte sind vielfältig. Mal bekommt man einen 
tieferen Einblick in eine berufliche Tätigkeit, mal interessante Informationen 
über Länder und Kulturen oder erfährt Aufschlussreiches über Musikstücke 

oder Kunstwerke. Wer nicht dabei ist, verpasst etwas! 

Irmel Dunaiski hat uns bei unserem letzten 
Treffen anhand eindrucksvoller Bilder mit auf 
ihre Reise nach Kappadozien, eine Landschaft in 
Zentralanatolien in der Türkei, genommen. Dort 
liegt die wegen ihrer einzigartigen Höhlenarchi-
tektur bekannte Stadt Göreme. Christen haben 
dort schon vor über 1500 Jahren unzählige Höh-
lenwohnungen sowie eine große Anzahl 
wunderschön gestalteter Kirchen in das 
Tuffgestein gegraben um Schutz vor ihren Ver-
folgern zu finden und weiter ihren Glauben leb-
en zu können. Göreme bleibt ein faszinierender 
Ort mitten in einer Landschaft mit Gesteinsfor-
mationen wie aus einem Märchen. Er gehört 

seit 1985 zum UNESCO Weltkultur- und Naturerbe.  

Ein herzliches DANKESCHÖN an Irmel, die uns ein bisher unbekanntes Fleckchen 
Erde ansprechend nahegebracht und ein großes Interesse an dessen Geschichte 

und Bedeutung geweckt hat. 

Einen herzlichen Dank auch an alle, die vor und nach dem Frühstück in der 

Küche geholfen haben. 

Das nächste Frühstück wird voraussichtlich im September sein und der Termin 
sowie das Thema rechtzeitig im Gemeindebrief bekanntgegeben. Wir freuen 
uns, wenn Sie dabei sind.  
Beate Williard-Bidoli                (Foto: Irmel Dunaiski) 
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 KONFIRMATION / CONFIRMATION 

 VORSTELLUNGSGOTTESDIENST DER KONFIRMANDINNEN UND  

KONFIRMANDEN AM PALMSONNTAG, DEM 10. APRIL 2022 
Wer und wie ist Gott für mich? Was bedeutet mir der Glaube und die Gemeinschaft von 
Christinnen und Christen? Welches Bild, welches Motiv fällt mir dazu ein? Antworten auf 
diese Fragen zu finden, Worte und Bilder, die den eigenen Glauben beschreiben, ist keine 
leichte Aufgabe. Unsere, nun konfirmierten Jugendlichen, haben sich dieser Aufgabe 
gestellt, sie mit Bravour gemeistert und der Gemeinde davon im Gottesdienst in St. Pauls 
am Palmsonntag berichtet.  

Ich war beeindruckt. Nicht nur beeindruckt von ihrem Gedankenreichtum und den Formuli-
erungen mit denen sie uns Einblick in ihr Glaubensverständnis gegeben haben, sondern 
auch von der Art und Weise, wie sie ihre selbstgemalten Bilder präsentiert haben: authen-
tisch und ausdrucksstark in ihren Beschreibungen. Ehrlich gesagt, ich hätte in ihrem Alter 
damals vermutlich weder den Mut noch die Nerven dazu gehabt.  

Jedes der gezeichneten Bilder spiegelt ein ganz persönliches Gottes- und Glau-
bensverständnis wider, welches aus unterschiedlichen Erfahrungen, aus der Beschäftigung 
mit biblischen Texten und dem Nachdenken im Konfirmandenunterricht erwachsen ist. 
Jedes Bild ist ein Unikat. Da sieht man in Form und Farbe gefasstes Gottvertrauen und Zu-
kunftshoffnungen, die der Not des Lebens etwas entgegensetzen und wünscht sich beim 
Hören und Betrachten, daß die Jugendlichen weiterhin Mut und Trost in ihrem Glauben 
finden und nicht aufgeben, sich auch über die Konfirmandenzeit hinaus mit Glaubensfra-
gen zu beschäftigen. Ihre Beiträge haben zum eigenen Nachdenken angeregt und wurden 
von den Gottesdienstbesucherinnen und Besuchern sehr geschätzt. Dementsprechend gab 
es dann auch viel Lob für die Gruppe und Pastor Meylahn, der sie begleitet und angeleitet 
hat.  

Liebe Mila, Niki und Saskia, lieber Benja-
min und lieber Kaspar,                      

Bewahrt eure Bilder gut auf. Möglichst in 
Reichweite. Schaut sie immer mal wieder 
an. Erinnert euch an das, was ihr damit 
verbindet. Lasst euch von eurem Glau-
bensbild ermutigen und stärken. Nehmt 
es als ein offenes Bild. Vielleicht werdet 
ihr es noch ergänzen oder etwas verän-
dern. Wer mit Gott unterwegs ist und 
bleibt, macht immer wieder neue 
Erfahrungen, allein und zusammen in 
einer Gemeinde, er/sie erkennt Zusam-
menhänge, gewinnt neue Einsichten und der Glaube vertieft sich. Glaube ist lebendig. So, 
wie Gott als der Lebendige euer Wegbegleiter ist und bleibt. Seid gespannt auf euren Le-
bens - und Glaubensweg. Gott behüte euch. Heute und alle Tage, die kommen.   

Beate Williard-Bidoli                  (Foto: Hellga Filter) 
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 KONFIRMATION / CONFIRMATION 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNSERE KONFIRMANDEN / OUR CONFIRMANDS 
Benjamin Addison, Kaspar Holm, Niki Theron, Mila Filter und Saskia Rohwer  

mit/with Pastor Meylahn  
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OSTERANDACHT AUF DEM FRIEDHOF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTERGOTTESDIENST MIT KONFIRMATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotos: Erika Gerntholtz; Hellga Filter) 

  OSTERN / EASTER 
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 FRAUENGRUPPE / WOMEN’S GROUP 

UNSERE FRAUENGRUPPE BASTELT! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine fleißige, sehr nette und gut ge-

launte Gruppe Frauen hat sich ge 

troffen und für das Winterfest tolle    

Sachen gebastelt und genäht und 

geklebt und gestopft und gemalt und 

kreiert. Und es wurde auch viel gelacht 

und geplaudert!  

Vielen Dank - Sietske, Barbara, Romy, 

Hellga, Maren, Christiane, Elmarie,    

Erika und Christa! 
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FRAUENGRUPPE-WANDERWOCHENENDE VOM 13.-15. MAI 2022  
 
Von links nach rechts: 
Erika Dau,  
Christa Büttner-Rohwer,  
Beate Williard–Bidoli, 
Ira Hay,  
Stephanie Midgeley,  
Sietske Rubow  
Barbara Meylahn 

 
Freitagnachmittags 
zog unsere Gruppe 
von sieben seligen 
Mädels los auf unser 
ersehntes Woch-
enende in die Sand 
River Conservancy 
bei Ceres. Schnupfen, Fußschmerzen, Hexenschuss – nichts war imstande, uns 
davon abzuhalten einfach wegzukommen! Ab in die herrliche Natur pur ein-
tauchen, in all ihrer Pracht, wie sie uns die Landschaft auf der Grenze von 
Bokkeveld und Karoo eben anbietet. Die Unterkunft versorgte uns mit allem 
was wir nötig hatten, sogar mit riesen tropischen Hausgeckos und gestreiften 
Mäusen zur Unterhaltung, jedoch keine Schlangen! Am ersten Abend haben wir 
– nach Aperitifs, Hauptspeise und Nachspeise und weiteren Naschereien – 

herrlich gesellig, munter 
und gemütlich neben 
einem wunderbar 
wärmenden Kamin ver-
bracht. Babsi sorgte immer 
fein für Musik, mit Gesang 
vor jeder Mahlzeit, und Be-
ate hat uns zum Schluss 
des Tages stets mit An-
dachten und Anekdoten 
zur Besinnung und zum 
Schmunzeln verwöhnt und 
beschert.  

FRAUENGRUPPE / WOMEN’S GROUP 



21 

 FRAUENGRUPPE / WOMEN’S GROUP 

 
Am Samstagmorgen, nach 
einem schönen, entspann-
ten Frühstück (um eine an-
ständige Tageszeit) fing die 
Ganztagswanderung an. 
Auch ohne Landkarte und 
mit keiner Naviga-
tionsmöglichkeit fanden 
wir trotzdem den Weg 
über Berg, Tal und ver-
trockneten Fluss zurück zur 
Hütte in richtigem Pfad-
findermodus! Kurz vor der 
Hütte kamen uns Babsi 

und Sietske mit der erfreulichen Ankündigung entgegen, dass Kaffee und Ku-
chen bereits längst auf uns warte! Samstagabend war ein weiterer Höhepunkt: 
zusammen in fröhlicher Runde feierten wir 
eine Schlemmermahlzeit neben dem Braai. 
Und Erika hat sich zusätzlich zur begeisterten 
Vogelbeobachterin auch als super Braai-
Chefin erwiesen! Alle TeilnehmerInnen am 
Wanderwochenende hatten beigetragen in 
der Form von leckeren Beilagen zu den 
Mahlzeiten und nicht zuletzt auch an guter 
Stimmung! Sonntag trauten sich drei aus der 

Gruppe 
nochmal eine 
Wanderung 
zu, derweil 
die anderen 
sich auf der Stoep ausruhten und einfach den 
Ausblick genossen. Gut erholt und wunderbar 
zufrieden kehrten wir am Sonntagnachmittag 
wieder nach Hause!  
Ein grosses Dankeschön an alle!        

(Bericht: Ira Hay) 
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 ICH STELLE MICH VOR / INTRODUCING MYSELF 
JEANDRE KURT RHODES 

 

My name is Jeandre Kurt Rhodes. I am 25 years 
old from Cape Town. My home language is Afri-
kaans but I am also fluent in English and German. 
I matriculated in 2015 from Cravenby Secondary 
School. I studied my first year at North West Uni-
versity in 2021.  
After I matriculated in 2015 I worked as a clerk in 
a day hospital as an intern for the Western Cape 
Department of Health from 2016-2017. I was 
born in Cape Town and therefore my home con-
gregation is in 35th Street, Elsie’s River. I am very 
proud to be a member of the Evangelical Luther-
an Church in Southern Africa (ELCSA) Church, 
studying at Stellenbosch. I must also mention that 
I feel very at home here in my home at the United 
Evangelical Lutheran Church in Southern Africa 
(UELCSA).  
I am currently living in Cloetesville in a house with 
four other students who I get along with very 
well. In 2019 I had the opportunity to live in Ber-
lin, Germany for a year. This opportunity came as 

a result of a partnership between the Western Cape Circuit and the Berlin Mission (Berliner 
Missionswerk).  
I returned to South Africa in 2020, one week before lockdown level 5. As a result, there was 
not much I could do during the time. However, I did apply to several universities. In the end 
North West University accepted me and I studied my first year in 2021.  
Since I wanted to have the full university experience, I came Into contact with Bishop Filter 
who encouraged me to apply to Stellenbosch. When I was eventually accepted to the Uni-
versity, I came into contact with Pastor Felix (Meylahn) who continued to encourage me to 
come to Stellenbosch and who supported me while I looking for accommodation during my 
first month upon arriving in Stellenbosch. I am studying a Bachelor of Theology in my sec-
ond year. So I am studying my first year at Stellenbosch and studying in my second year.  
My ultimate goal is to become a pastor in the ELCSA Church and eventually do my Master’s 
degree which will allow me to hopefully become a pastor in the ULCSA Church also. Even 
though my goals are to become a pastor, my academic goals are to do my PhD in Theology. 
My personal goals are to find a job and do some research or work at the Faculty of Theolo-
gy, hopefully to become a lecturer or tutor in one of the departments.  
I am at a church almost every day. I speak English, Afrikaans and German. I am very friendly 
and like to give hugs. So when you see me around, feel free to come say “Hello”. I will be 
more than happy to meet you and to speak to you.  
I look forward to meeting you.  
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 GEDICHT / POEM  

`n LOFLIED AAN DIE GEWONE KOEJAWEL EN HAAR  SKEPPER 
Ek verbly my aan die hemelse reuk van die koejawels in die kombuis 
opgetel vanaf die grond voor mense se huise,  
waar hulle  lê  sonder rede en sonder bedoeling 
 

min geag van diegene wat ongewillig is  
om die pitte te sluk  
en die tevredenheid van `n oes te ervaar. 
 

Die minagting laat hulle vrot word  
en tog groei hulle weer –  
elke jaar, getrou en onwankelbaar   
 

want die onhoorbare woord van die Onsigbare  
gee hulle die bevel  
 

Ek weet niks van die dieper sin  
van hierdie herhaaldelike seën nie 
maar Hy weet... 
 

Die hemelse reuk van die koejawels sweef nou deur die hele huis 
kostelike vrugte wat moeite verg en nie maklik hulle geheime prysgee nie,                     
maar die wurmpies weet waar om te soek... 
 

‘n Merkwaardige geskenk uit die oorvloed van die Skepper 
Die God wat rondgooi met liefde en gawes  
en die aarde verryk met skoonheid en kos. 
 

Later sien ek die vrugte van Sy vrygewigheid, gebêre in `n glas 
Ek glimlag oor hulle pienke glans en ek voel  
die oneindige voorraad van goedheid vir ons mense  
 

`n Teken van die Een wat met volle hande kan uitdeel  
sonder om angstig te tel .  
Die Een wat niks terughou nie                                                                                                                             
omdat alles alreeds aan Hom behoort. 
En ek besef: God die verkwister van liefde kan bekostig  
om oral spore agter te laat  
van sy groothartigheid  
 

Niks is tevergeefs nie,  omdat Hy alles in ag neem. 
Ek het sy liefde in `n glas gevang. 
CHRISTIANE SIMON (Dedicated to Ursula Huyssen who taught me about guavas) 
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Geburtstage im Juli 
Armand Ottermann  01.07 
Peter Ottermann   01.07 
Tomas Hegewisch  02.07 
Claus Peter Mette  02.07 
Matthew Addison  02.07 
Waltraut Blumers  04.07 
Pia Addison    07.07 
Petra Anders-Micklem 07.07 
Erika Prozesky   07.07 
Philipp von Bodenhausen 07.07 
Marlene Kriel   07.07 
Kaspar Holm    08.07 
Mirjam Meylahn   08.07 
Beate Müller-Nedebock 12.07 
Dorothea Perwas   12.07 
August Christoff Koch  12.07 
Natalia Hälbich   15.07 
Jakob Holm    17.07 
Hans Eggers    17.07 
Isabella Juling    18.07 
Anneliese Stabler  19.07 
Angelique Filter   23.07 
Christina Thomas   23.07 
Christian von Dürckheim 24.07 
Irmel Dunaiski   24.07 
Hannelore Berg   24.07 
Peter Rohwer   26.07 
Reino Ottermann   26.07 
Lukas Stabler   28.07 
Saskia Rohwer   30.07 
Helene Heydorn   31.07 

GEBURTSTAGE IM JUNI & JULI 
Wir gratulieren folgenden Gemeindegliedern zu ihrem Geburtstag im Juni und 

Juli und wünschen Gottes Segen! 
Happy birthday and God’s blessings for your birthday in June or July! 

Geburtstage im Juni 
Egmont Filter   03.06 
Corinna Truter   03.06 
Gudrun Lück    03.06 
Ute Rousseau   04.06 
Gudrun Anderson  07.06 
Marcus Bidoli   09.06 
Jens Gerntholtz   11.06 
Kornelius Holm   12.06 
Marguerite Rohwer  12.06 
Marlies Paetzold    13.06 
Erich Henke `    14.06 
Sigrid Wellmann   15.06 
Hildegund Hälbich  16.06 
Mathias Tölken   19.06 
Erich Peter Allan    20.06 
Rainer Voigt     20.06 
Hermann Böhmer  24.06 
Christa Andrag   25.06 
Mikkel Koch    27.06 
Bettina Juling   27.06 
Hubertus v Bergmann 29.06 

GEBURTSTAGE / BIRTHDAYS 
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BEZAHLUNGEN / PAYMENTS   BEZAHLUNGEN / PAYMENTS   

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! 

 

Am 3. März wurde R500 von einer unbekannten Person ins Gemeindekonto 
einbezahlt — da stand nur “Halbjahr Beitrag”. Waren Sie es? Bitte im Büro 
wissen lassen, damit wir es richtig verbuchen können. Danke! 
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BEZAHLUNGEN / PAYMENTS   KONTAKTE & BANKDETAILS / CONTACTS & 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 
Sietske Rubow (Vorsitzende) 
084 872 4405  

smrubow@gmail.com  

Johann Rohwer (Vize-Vorsitzender) 
083 654 2654 
j.m.rohwer@gmail.com 

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

Erika Gerntholtz 
082 707 7219 
erika.gerntholtz@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

