
8/2017 

 

Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun hier und 
bin sein Zeuge bei Groß und Klein. 
         Apg 26,22 (L) 
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Vom Reden und Tun  

Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in 
Christus Jesus entspricht:  Er, der in göttlicher Gestalt 
war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein,  
sondern entäußerte sich selbst und nahm 
Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der 
Erscheinung nach als Mensch erkannt.  Er erniedrigte 
sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum 
Tode am Kreuz.  Darum hat ihn auch Gott erhöht und 
hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, 

dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel 
und auf Erden und unter der Erde sind,  und alle Zungen bekennen sollen, 
dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. (Phillipper 2,5-11) 

Vor einigen Wochen hörte ich etwas, was mich noch immer beschäftigt. Ich 
erinnere mich immer wieder an diesen Satz der mich aufhorchen lies. “Es ist 
doch offensichtlich und nichts Neues, dass es mit dem Vereinswesen, so wie 
es vor einigen Jahrzehnte blühte, zuende geht. Das sieht man an den 
Mitgliederzahlen in unseren Vereinen. Genauso wie auch in den Kirchen.” Ich 
frage mich ob das wohl die allgemeine Meinung ist.  

Kurze Zeit darauf wurden die Zahlen und Ergebnisse des Census 2016 ver-
öffentlicht und wieder hörte ich im Radio und las in alle Zeitung, dass es mit 
der Religion zurückgeht.  

Schaut man auf die Zahlen und in die Presseberichte, sieht es mit dem 
Christentum vermeintlich nicht gut aus. Viele Kirchen sind leer und für die 
Mehrheit, den Mainstream der modernen Gesellschaft scheint Gott im Alltag 
keine wesentliche Rolle mehr zu spielen. Leben, als ob es Gott nicht gäbe. 
Sind wir Christen daran womöglich selbst schuld?  

Auf Nachfrage kommt irgendwann unweigerlich der mehr oder weniger 
deutliche Hinweis darauf, dass Reden und Handeln sowohl bei einzelnen 
Christen wie bei den Kirchen insgesamt  auseinanderfallen, von der nicht 
immer evangelium gemäßen Kirchengeschichte ganz zu schweigen.  

Man könnte es so sagen: Die Kirchen haben ein Glaubwürdigkeitsproblem, 
genau wie manchmal auch wir einzelnen Christen. Das verdunkelt den 
Zugang zu Gott. Da kommen wir unserem Salz sein für die Erde und Licht für 
die Welt nicht ganz nach. “Die Botschaft hör ich wohl; allein mir fehlt der 
Glaube!” wie Goethes Faust es auf den Punkt brachte.  

Offensichtlich gab es dieses Problem schon früh, auch schon damals zur Zeit 
der Apostel. Was also tun? “Ein jeglicher sei gesinnt, wie Christus Jesus es 
war.” schreibt Paulus an seine Gemeinde. Folgt ihm nach. Seit ihm ähnlich. 
Eifert ihm nach. Ihm, Jesus, von dem wir wissen und verkündigen, dass er 
Gottes Liebe leibhaftig, anfassbar und sichtbar lebte. Ihm nacheifern und 
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ähnlich werden darauf kommt es in der Nachfolge an. Und darauf kommt es 
in unserer Verkündigung an. In meinem Heimatland gibt es einen ganz 
witzigen Spruch der diesen Gedanken auf den Punkt bringt: “Du sollst nicht 
das tun was der Pfarrer tut sondern das was er sagt ” Im evangelischen 
Priestertum aller Gläubigen trifft das auf jeden zu. Von Martin Niemöller ist 
bekannt, dass er sich in Konfliktsituationen immer fragte: “Was würde Jesus 
dazu sagen?!” Und so ist es. Eine alte Weisheit heute aktuell. Damit wird 
nicht nur das eigene Leben gelingen. Damit werden Christinnen und Christen 
überzeugend und glaubwürdig - und, wie insbesondere Jugendliche nicht 
ohne Grund gerne sagen “echt” sein!  

Dafür beten wir mit Worten des Franz von Assisi  

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens.  
Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen.  
Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen.  
Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen.  
Wo Irrtum herrscht, lass mich Wahrheit entfachen.  
Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen.  
Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen.  
Wo Finsternis herrscht, lass mich Dein Licht entfachen.  
Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen. 
 
O Herr, lass mich trachten:  
nicht nur, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste,  
nicht nur, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe,  
nicht nur, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe,  
denn wer gibt, der empfängt,  
wer sich selbst vergisst, der findet,  
wer verzeiht, dem wird verziehenund wer stirbt,  
der erwacht zum ewigen Leben.            ,             Ihr Pastor Peter Demuth    
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Johannesfeuer in 
Woori Yallock 

 

Was haben Luther, die Freiheit 
eines Christenmenschen und ein 
Lagerfeuer im Yarra Valley 
miteinander zu tun?  

Das konnten alle herausfinden, die 
sich am 25. Juni zum Johannes-
feuer nach Woori Yallock aufge-
macht haben.  

Die Wiese und der Gemeinschafts-
raum waren gefüllt mit Leuten, die 
nach einem leckeren Mittagessen 
und einem kreativen Gottesdienst 
zum Thema „Freiheit“ miteinander 
ins Gespräch kamen und sich 
gegenseitig auf dem Laufenden 
hielten.  

Parallel dazu machten die Kinder 
die Wiese mit Fußball und Frisbee 
unsicher, grillten Marshmallows 
und versuchten ihr Stockbrot vom 
Verbrennen abzuhalten, während 
die Erwachsenen sich überwiegend 
an Glühwein, Würstchen oder 
Punsch hielten.  

Es wurde geredet, gebastelt, 
gelaufen und gegessen. Es gab 
Begegnungen auf vielen Ebenen 
und so waren es trotz winterlicher 
Temperaturen schöne Stunden in 
Woori Yallock, die am Ende viel zu 
schnell verflogen.  

Auf ein Neues also im nächsten 
Jahr! 

                           Susanne Etschel 

                Photos Jörg Hildebrand 
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Johannesgemeinde 
3 Albert Avenue, P.O. Box 9, Springvale 3171 

 +61 (0) 3 9546 6005, www.stjohnsgerman.com 

 
 

Pastor:     Peter Demuth  0411 126 900   pastor@stjohnsgerman.com 

Kirchenvorstand: Frank van der Heyden  

    0417 386 585   tulips.7@bigpond.com 

Sekretärin:  Birgit Klein  0406 112 541  secretary@stjohnsgerman.com 

   Büro Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 10 bis 14 Uhr  

Gemeindebetreuung: Erika Watts  9574 8727 erikawatts@gotalk.net.au 

e-Mail:   secretary@stjohnsgerman.com 
 

Facebook:   St John's German Lutheran Church, Springvale  

6 

Persönliches aus der Gemeinde 

 Ihren Geburtstag feiern im August 

 1 Hannelore Berchtenbreiter 19 Dennis Berg 

  Dr. Wolfgang Ernst  Günter von Eitzen 

 6 Gisela Loefke 22 Matthew Taranto 

 7 Hans-Jürgen Desler 23 Morgan Hoellfritsch 

 8 Frank Adamietz 24 Siegfried Wutzke 

11 Heinz Sostak 25 Heidi Janssen 

12 Ottilie Justus  Anna Olm 

15 Erwin Detterbeck 26 Ryan Taranto 

 Kenneth Knipe 27 Alastair Rankin 

17 Emil Pries 28 Irene Kisielnicki 

18 Kayla Bolton 30 Werner Lieberwirth 

 Karen Christoph 31 Peter Demuth 

    

 

Gott segne Sie im neuen Lebensjahr! 

 

Ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. 

         Hebakuk 3,18 
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Geburtstag 

Einen besonderen Gruß senden 
wir in diesem Monat zu Heidi 
Janssen, die ihren 80. Geburtstag 

feiert und Irene 
Kisielnicki zu 
ihrem 90. 
Geburtstag.  

Greetings from sunny Queensland 

If you need to boost your vitamin D by relaxing in 
the sunshine, or boost your Omega 3 intake  by 
eating fresh fish  come to the FRASER COAST, 
in the Hervey Bay area. 

Erika and I will reluctantly return to cold 
Springvale at the beginning of August.  

Please attempt to keep warm. 

Kind regards, Vern and Erika Watts 

Silberhochzeit 

Am 3. August feiern Uli und Annette Klink ihre 
silberne Hochzeit.  

Um den vollen Wert des Glücks zu erfahren, 
brauchen wir jemanden, um es mit ihm zu teilen. 
      Mark Twain (1835 – 1910)  

 

Wir wünschen dem Paar Gottes reichen Segen. Möget Ihr noch viele 
gemeinsame Jahre miteinander verbringen. 

           Heidi Janssen                  Irene Kisielnicki 

 
Laßt uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken 

    zu dem hin, der das Haupt ist: Christus.     
          Epheser 4,15  
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Neues vom Seniorenkreis 

Gemeinschaft mit Gott, Psalm 27, 1-4 + 14 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der Herr ist meines Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Sei getrost und 
unverzagt. Und harre des Herren. 
 
Die Sonne lachte, aber es war draußen doch empfindlich kalt. Alle waren 
wir da, bis auf unsere Kranken. Stellvertretend nenne ich Otti und Elfie, die 
noch im Krankhaus ist. Euch allen gute Besserung und wohlbefinden. 
 
Pastorin Susanne führte uns durch eine Bilderreise, quer durch Israel, wo 
sie 8 Monate ihres Studiums verbrachte. Wir sangen hebräisch  

 
Hevenu schalom alejchem, 
hevenu schalom alejchem, 
Hevenu schalom alejchem, 
hevenu schalom, schalom, 
schalom alejchem 
  
(Dt.: Wir wünschen Frieden 
euch allen.) 

Einige von uns konnten sich an 
vieles erinnern, denn mit Pastor 
Stern haben wir dieses alte 
Land vom 1.9 –16.09.1999 per 
Bus durchreist. Der See 
Genezaret und das Tote Meer 
und vieles andere, haben sich 
für uns immer eingeprägt. Vielen 
Dank Susanne für den 
Nachmittag und die Begleitung 
auf der Gitarre. 

Die Torten, Kuchen und all die 
guten anderen Sachen dufteten 
so gut, schmeckten vorzüglich, 

so dass wir nicht viel übrig gelassen haben. Viele Hände sind immer bereit 
unsere Spuren zu verwischen. Vielen Dank euch allen. 

Am 3.8, um 13 Uhr ist unser nächstes Beisammensein mit Pastor Peter. 
Eine Abordnung vom Martin Luther Home wird für eine kleine Weile mit 
dabei sein. Im August ist der Frühling dann auch nicht mehr so weit entfernt. 

       Bis dann, alles liebe Christa. 
       Photos Susanne Entschel 
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Sportliche Höchstleistungen  

 

 

 

 Einmal im Jahr steigt der sportliche Ehrgeiz in unserer Gemeinde. Jung und 
Alt machen sich aus den unterschiedlichen Himmelsrichtungen auf den Weg, 
um in Springvale aufeinander zu treffen und sich in der berühmtberüchtigten 
Disziplin des „Tischtennis“ miteinander zu messen. Wieder wurde geschwitzt, 
gefiebert und der Tischtennisschläger geschwungen und keiner gab so 
schnell klein bei. 

Dennoch mussten sich die Seniors auch in diesem Jahr wieder geschlagen 
geben und den Juniors den Sieg überlassen. Die haben sich in jedem Fall 
gefreut! 

Und die Versöhnung wurde nach hartem Wettkampf beim gemeinsamen 
Tischtennis gefeiert – mit nur einem Schläger für alle pro Tischseite, was mit 
Sicherheit zum Exportschlager avancieren wird. Die deutschen Gemeinden 
werden begeistert sein über diesen alten, australischen Tischtennis-Brauch. 

                                         Susanne Entschel, 
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What’s a Master Plan, anyway?   
…  and why do we need one? 

Since the launch of our Strategic Plan in February, the Elders have been 
steadily progressing on the implementation of this plan. In doing so the Elders 
have sought to gather relevant and reliable information, which is vital to effec-
tive and efficient decision-making.  Whilst this process can appear tedious, we 
hope parishioners understand the importance of this apparent slow first step, 
whilst we endeavour to keep the inconvenience of form filling to a minimum.  
We have been busy collecting information from:  

(i) our congregation – feedback from the recent survey has indicated that 
some members are generally satisfied with the existing facilities on our premis-
es and envisage only cosmetic improvements. Others, however, are looking 
forward to more substantial changes to building structures and layout. 

(ii) ministry group leaders – data from leaders indicate that significant im-
provements to some church facilities would increase their ability to conduct 
their programs more effectively. 

(iii)  individual Elders and other church experience – in context of our strate-
gic goals, we have been focussed on ways to enhance overall church involve-
ment, so that participants perceive the church experience to be progressive, 
contemporary, innovative, vibrant, relevant, exciting and awesome; not only by 
those currently engaged in our community but also by future church goers. 

Through consultation, the Elders are evaluating which outreach activities to 
develop and what facilities will make them optimally effective. 

As could be predicted, our information gathering has identified a broad range 
of expectations.   To do justice in addressing these issues is a challenge. With 
the many ideas, considerations, calculations, drawings, ideas and well-
intentioned advice that have been forthcoming, a Master Plan is a commonly 
used approach that can give cohesive clarity through the process.   

So, what’s a Master Plan? 

it consists of a document which may include: drawings, schedules, explan-
atory diagrams and other material that aid in defining the development 
of the campus and the logic behind it 

it identifies the existing land use and buildings and proposes future use 
together with a phased growth plan 

it indicates the commencement and completion time-frame of each project 
phase  

it indicates the probable costs of development 
it acts as a reference document to inform and guide future decision mak-

ers in their review and implementation of future phases 
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 …  and why do we need one? 

A well-prepared Master Plan has numerous benefits for our church: 

Directs our actions to be consistent with  objectives in our Strategic Plan 
Supports the practical application of our Mission and Vision 
Ensures that building form follows ministry function; ie. proposed property 

and facilities serve their mission function and provide for effective min-
istry delivery  

Gives an easily-identifiable overview of the future appearance of our 
church 

Provides a long-term view, thereby avoiding hasty, costly, interim deci-
sions which may later require re-work or even reversal and restrict 
future development options 

Creates a plan for action: 
Proposes a staged development plan that identifies manageable 

phases  
Derives a priority list of building projects on a realistic time line 

Instils confidence within the congregation that it is investing in a well-
researched long-term plan 

Provides future donors and other financiers the confidence to support 
planned developments 

Facilitates in the application and processing of planning permits 
Encourages long-term strategic financial planning that consists of not only 

an annual budget, but also requires 10-year forward estimates and 
has implications for fund-raising 

Gives regard to the our demographics, recognising  our diaspora commu-
nity of German heritage 

Despite the scale of the endeavour, the Elders are determined in their pursuit 
of the overall goals of the Strategic Plan.  Clearly, this is not realistically 
achievable on the merits of talents within the Elders team alone; independent 
expert advice is needed for an optimal outcome. 

For all the above reasons and resultant benefits, the Elders recently engaged 
the services of architects from Studio B to assist in this complex responsibility.  
Studio B is a professional team who has extensive experience in working with 
churches and are very aware of the unique limitations we face.   

They have been commissioned to devise a comprehensive Master Plan in-
tended to provide us with the best possible blueprint, designed to revitalise the 
congregation of St. John’s.   

We are very enthusiastic about moving our renewal project forward and hope 
you will embrace this exciting development with us.  

                      Gisela Rankin 



Johannesgemeinde Springvale August 2017 

12 

„Von der Freiheit eines Christenmenschen“  
500jähriges Reformationsjubiläum  

Unter diesem Titel feierten wir unser 
diesjähriges Johannesfeuer 2017 in 
Woori Yallock, von welchem sie im 
Beitrag von Pastorin Susanne Entschel 
in dieser Ausgabe des Gemeindebrief-
es mehr erfahren können.  

In der Juni Ausgabe unseres 
Gemeindebriefes setzten wir uns mit 
der theologischen Entdeckung Martin 
Luthers auseinander. Auf dem Weg zu 
unserem Jubiläums- Gottesdienst und 
Events wollen wir uns in einem zweiten 
Schritt diesem Thema widmen.  

Unter der Überschrift "Rechtfertigung 
und Freiheit" richtet sich der Grundla-
gentext des Rates der Evangelischen 
Kirche in Deutschland an theologisch 
interessierte Menschen, Kirchenvor-
stände, Theologen und Theologinnen, 
aber auch an eine breitere Öffentlich-
keit, die nach der Bedeutung des Re-
formationsjubiläums 2017 fragt. 

Am Schluss dieses Buches, welches 
auf der Internetseite der EKD zum kos-
tenlosen herunterladen zu finden ist, wird die Bedeutung der Reformation aber 
auch der Grund für ein Reformationsjubiläum auf den Punkt gebracht. 

“Bei der Reformation ging es im Kern um das Verhältnis zwischen Gott und 
Mensch – und damit um die stets aktuelle Frage, wie der Mensch sich selbst 
verstehen sollte. Selbstverständlich war nie an eine bloß geistige Veränderung 
dieses Verhältnisses gedacht, wie ein Satz von Ulrich Zwingli deutlich macht: 
»Ich verstehe hier unter ›Religion‹ die ganze Frömmigkeit der Christen, 
nämlich Glauben, Lebensweise, Gebote, gottesdienstliche Ordnungen, 
Sakramente.«  

In Gestalt der Zentrierung auf Christus (solus Christus), der Wiederentdeck-
ung des gnädigen Gottes (sola gratia), der grundlegenden Bedeutung eines 
von ihm geschenkten Glaubens (sola fide), der allein im mündlichen Wort 
geschenkt wird (solo verbo), und der Konzentration auf die Schrift (sola 
scriptura) wurde ein weitreichender und bald überhaupt nicht mehr auf Theolo-
gie oder Kirche beschränkter Paradigmenwechsel initiiert. 
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Dieser Paradigmenwechsel einer theologischen Elite löste einen 
Mentalitätswechsel breiter Schichten aus, der die Verfassungsordnung und 
die Lebenswirklichkeit unserer eigenen Gesellschaft wie auch vieler anderer 
zutiefst prägt. 

Was die reformatorischen Kirchen mit dem Reformationsjubiläum in die 
gegenwärtigen Debatten einbringen, ist die Erinnerung daran, dass Freiheit 
– die Grundlage des pluralen, demokratischen Rechtsstaates – nicht im 
Menschen selbst ihre letzte Begründung findet: Wenn der Mensch von sich 
selbst die Begründung für seine eigene Würde und die darin gründende 
Freiheit verlangt, verkennt er, dass Würdigung stets nur von außen gegeben 
werden kann.  

Die Botschaft von der Freiheit in und durch Gott löst auch von allen zwang-
haften Bemühungen, sich durch eigene Anstrengung, durch sozialen Status 
und Erfolg Anerkennung und Würde zu erwerben. Würde und Anerkennung 
können nicht auf solchen eigenen Handlungen beruhen. Denn ihnen liegt 
auch im alltäglichen Leben Liebe zugrunde, die unverfügbar ist. Wo sie 
erfahren wird, kann sie immer nur ein Geschenk sein.”  

         Peter Demuth 

Spielgruppen laden ein 

Liebe Eltern,  

ganz sicher habt ihr schon von 
unserer aktiven Kinderarbeit durch 
die Beiträge in unseren Gemeinde-
briefen und noch viel wichtiger 
durch Weitersagen gehört.  

Das Weitersagen und Einladen ist 
ganz wichtig. Denn so eröffnet sich 
für viele die Möglichkeit und der 
Raum den ersten Schritt zu tun und 
dazu zu kommen. In Springvale trifft sich unsere Spielgruppe regelmäßig jede 
Woche zum Spielen, Singen, Austausch und Gemeinschaft. Seit Juni wird die 
Gruppe nun von Pastorin Susanne Entschel und anderen Ehrenamtlichen 
geleitet.  

Die Waldspielgruppe in Frankston trifft sich auch im Winter!  

Wenn in Europa Kinder auch bei –15 Grad im Schnee spielen, dann können 
wir uns ganz bestimmt auch bei nassen 10 Grad zum Spielen in der Natur 
treffen. Und dazu laden wir euch auch ganz herzlich ein. Termine bitte auf 
Facebook oder bei Anna Demuth oder Susanne Entschel erfragen. 

Bitte, sagt es weiter. “Hier bei uns”, so sagt es ein Lied, “gibt es keine 
Fremden, hier gibt es nur Freunde.”     Peter Demuth 
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Come and Celebrate 

We are really glad to have you! We would like to invite you to: 

 the Contemporary service on Sunday 13
st
 of August at 10 am, 

English evening service Sunday 27
st
 of August at 5pm  

 English bible study 3
rd

 of August at 8pm  

 Lifegroup now in English, contact Nils Versemann  

Weitere deutschsprachige Angebote in Melbourne 

St. Christophorus, (Kath. Gemeinde)  
Camberwell                                                    www.sanktchristophorus.org 
German Club Tivoli, Windsor                         www.germanclubtivoli.com.au 
Teutonia Club, Hampton Park                        www.teutoniaclub.com.au 
Australian German Welfare Society               www.germanwelfare.org.au 
Deutsche Schule Melbourne                          www.dsm.org.au  
Deutsche in Melbourne                                  www.deutscheinmelbourne.net  

Contemporary service 13th of  August at 10am  

 

 

 

What does the Bible teach us about 
money, wealth and our relationship to 
these things? What did Jesus say and 
do when asked about money? We in-
vite you to come and celebrate a con-
temporary worship under the theme 
“Money Matters”  
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Gottesdienste / Worship 

So 6.08 10:00 Gottesdienst, HL Abendmahl,                                  Jesaja 2,1-5 

Su 13.08 10:00 English Worship with H. Com.                         Matthäus 7,24-27 

Fr 18.08 13:00 Gottesdienst in Rosebud 

So 20.08 10:00 Gottesdienst                                                         2. Mose 19 1-6 

So 27.08 10:00 Gottesdienst                                                   Matthäus 21,28-32 

Su 27.08 17:00 English Service with H/C 

Kinder / Children Ansprechpartner 

Su 6.8 
13.08 
27.08 

10:00 
10:00 
17:00 

Sunday School Kylie Schreiter   0401 212 362 

Kylied.4@gmail.com 

Do wöch-
entlich 

 10:00 Die Springmäuse. 
Deutsche Spiel-
gruppe. Termine 
auf Facebook 

Susanne Entschel   0435 344 232 

susanne.entschel@gmx.
de  

FR wö 10:00 Waldspielgruppe 
Frankston 

Anna Demuth   9546 6005 

Lifegroup Ansprechpartner 

Mi   19:45 Termine von Nils Nils Versemann   0402 424 615 

Erwachsene/Adults Ansprechpartner 

Th  3.08 20.00 English Bible Study Peter Demuth   9546 6005 

Di 8.08 10.00 Glaubenskurs, 
Bibelkreis 

Peter Demuth   9546 6005 

Senioren / Seniors Ansprechpartner 

Do 3.08 13:00 Seniorenkreis Christa Naujoks   9547 5606 

Kreativität und Musik Ansprechpartner 

Tu every 20:00 Choir practice  Karin Bauer    9768 9797 

Mi     wö 10:00 Bastelkreis  Karin Bauer    9768 9797 

Mi     2.08 19:00 Time to worship Andrea Waluga    0409 398 411 

Do 24.08 19.30 Vorstandssitzung Frank vd.  Heyden    0417 386 585 

Gemeindeveranstaltungen 
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Gemeindefreizeit Marysville 5. - 8. Oktober  
  
 

Was gibt’s? 
Drei Tage christliche Gemeinschaft, Musik, Erholung, schöne Spaziergänge, ge-
meinsames Singen, Spaß, gutes Essen, Zeit zum Gebet und Gottesdienst. 
  

What‘s up ? 
Three days of Christian fellowship, music, relaxation, beautiful walks,  
splendid singing, fun, games, good food, time for prayer and worship. 

  
Thema: Glaube und Muttersprache 

Luther übersetzte die Bibel ins Deutsche - so wichtig ist die Muttersprache für 
den Glauben! 
 
 

Theme: Faith and Mothertongue 

Luther translated the bible into German. In our German-English congrega-
tions we also have to translate a lot...  

 

Registration Form 
I’d like to register the following persons for the Congregational Camp 

 
NAMES: 1. ..........................................   2. .................................................. 

 

3.........................................................      4. .................................................. 
 

5. ........................................................    (For children, please add their ages)  
 
ADDRESS:......................................................................................................... 
 

..................................................................Tel.No.:........................................... 
 

Please return this registration form and payment no later than the 30.8. to 
German Lutheran Trinity Church, 22 Parliament Pl, East Melbourne 3002.  

Alternatively, you are more than welcome to register yourself and your family 
by sending an email with all details to admin@kirche.org.au. 

As places are limited, please make sure that you register early!          
First participant who registers, will get the best lodge!!! 

Cheques are to be made out to: German Lutheran Trinity Church or pay elec-
tronically: ANZ  BSB 013 030  Acc.: 2934 46881 with clear indication that the 

money is for the Congregational Camp 
On a separate page please let us know of any dietary requirements or 

any other special wishes you may have. 
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Informationen zum Wochenende  

Ort und Unterbringung 

Camp Marysville,  959 Buxton-Marysville Rd, Marysville 

Unterbringung in einfachen, aber sauberen Hütten mit eigenem Bad.  

Aktivitäten vor Ort (Freitag im Preis inklusiv): Kletterwand,  Seilrutsche, Große 
Schaukel 

Bettwäsche, Bettdecken, Kissen und Handtücher bitte mitbringen. 

Verpflegung:  

Vollverpflegung 

Kosten für Unterkunft und Vollverpflegung (Preise inklusive GST) 

Erwachsene.............................. $  260.00 
Kind (-15)……...……..………… $  115.00 
3. Kind und weitere Kinder pro Familie frei 
  

Preise für Tagesgäste  oder bei anderen Unklarheiten erfragen Sie bitte im 
Gemeindebüro (Tel. 9654 5743). 

Sollten Sie Schwierigkeiten haben, den gesamten Teilnahmerbetrag zu bezahlen, 
sprechen Sie bitte Pastor Christoph Dielmann bezüglich einer möglichen Er-
mäßigung an. 

 

 

Venue of Camp?  
Camp Marysville,  959 Buxton-Marysville Rd, Marysville 

 

Accomodation? 
We will stay in simple, clean lodges. Each Lodge has its own bathroom.  
Activities on site on Friday include a Flying Fox, Giant Swing, Climbing Wall 
Please bring bedding such as quilt covers, pillows, covers and towels. 
 

Meals? 
Fully catered. 

 

Cost (charged by Camp Marysville): (All Prices include GST) 
Adults    $ 260.00 
Children (—15)  $ 115.00  
3rd and more children per family are free of charge. 
 

Prices for Parttime attendance or any other concerns, please call the 
“Gemeindebüro” on 9654 5743. 
 
If you have difficulties paying these prices but would like to participate, please 
contact Pastor Christoph Dielmann , they will try to find ways and means.  
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Dreifaltigkeitsgemeinde 
22 Parliament Place, East Melbourne 3002 
 03 9654 5743 , www.kirche.org.au  

 

Pastor:  Christoph Dielmann   9654 5743   pastor@kirche.org.au  
Gemeindesekretärin: Kornelia Christke (Dienstag 10.30 bis 16.30 Uhr)  admin@kirche.org.au 
  Ann-Kristin Hawken     (Donnerstag 9.00 bis 13.00 Uhr) 

Vikarin:   Susanne Entschel  0435 344 232  

Gemeindepädagoge:    Sascha Dornhardt                  0431 145 264              pw@kirche.org.au 
Archiv:  Renate Jurgens     (Dienstag 10.00 bis 15.00 Uhr)  auntnati@optusnet.com.au 

Website/Redaktion:  Ann-Kristin Hawken  0412 971 366  redaktion@kirche.org.au 
Bankverbindung: German Lutheran Trinity Church ANZ    BSB 013 030  Acc.: 2934 46881  

Aus der Gemeinde 

Die Gemeinde trauert um Mechthild Gerda Erika von Brockhusen, geb. 
Jakob. Sie verstarb am 24.06.2017 im Alter von 91 Jahren und wurde nach 
der Trauerfeier in unserer Dreifaltigkeitskirche am 05.07.2017 auf dem Fried-
hof in Kilcunda bestattet. 

Frau von Brockhusen war ein von vielen geachtetes und respektiertes Ge-
meindemitglied. Zusammen mit ihrem Mann unterstützte sie die Gemeinde 
über viele Jahre und nahm sich insbesondere der Pastorenfamilien an, wenn 
diese neu in Melbourne ankamen. Unser Beileid gilt nun der Familie, die eine 
geliebte Mutter und Großmutter verloren hat. 

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

(1. Joh. 4,16) 

Aus dem Kirchenvorstand  

In der letzten Sitzung wurden verschiedene Vorschläge aus der Gemeinde 
und ein Report von Tim Gray, einem vom MLH bestellten Experten, disku-
tiert. Leider berücksichtigen diese Vorschläge die sehr komplexe Konstellati-
on, die in den Jahren 1997 bis 2006 geschaffen wurde, nicht. Wie im letzten 
Gemeindebrief beschrieben, hatte sich eine neue Sichtweise ergeben, die 
gerade analysiert wird und in einen Lösungsvorschlag umgesetzt wird. 

Ebenfalls diskutiert wurde, in welchem Umfang die gedruckte Version des 
Gemeindebriefes in Zukunft verschickt wird. Dazu wird es einen gesonderten 
Artikel geben. Die Vorbereitungen für das Reformationsjubiläum gehen voran 
und wir erhalten sehr positive Rückmeldungen von den Beteiligten. Das Buil-
ding Committee hat einen sehr erfolgreichen und ergebnisreichen Working 
bee veranstaltet. Zudem wurde das Büro im Pfarrhaus und die Küche in der 
Wohnung neu ausgestattet. Die neue Küche ist kostenneutral für die Ge-
meinde.  

Die Prädikanten in Ausbildung haben weiteren Unterricht genossen und ha-
ben bereits und werden weiter in den nächsten Monaten Gottesdienste hal-
ten, die auch ein Teil ihrer Prüfung sind. 
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Wir gratulieren allen, die im August 
Geburtstag haben und wünschen ihnen von Herzen  

alles Gute und Gottes Segen für ihr neues Lebensjahr ! 

  1 Marianne Engeris 
  2 Inge Dostleben 
    Ursula von Nesselrode 
  4  Horst Haase 
  Nathalie Burrato 
  5 Andrea Winkelmann 
  6 Lenni Witte-Reisinger 
10 Helga Riemann 
13 Elke Freitag 
14 Ingeborg Kreinberg  
20 Gerlinde Golinski 
24      Heidrun Bahruth 

26 Hans Serbe 
          Christoph Dielmann 
27      Peter Rechner 
          Jörg Hildebrand 
          Felix Kramer 
          Sven Lamont  
28      Catherine Seto   

Predigttexte im  August 

  6. August 8. Sonntag nach Trinitatis, Jesaja 2,1-5  

13. August 9. Sonntag nach Trinitatis, Matthäus 7,24-27  

20. August 10. Sonntag nach Trinitatis, Johannes 2,13-22  

27. August 11. Sonntag nach Trinitatis, Matthäus 21,28-32  

Kerstin und Jörg feiern Silberhochzeit 

Besondere Anlässe verdienen eine besondere Aufmerk-
samkeit. Kerstin und Jörg Hildebrand feiern am 30. Juli 
ihren 25. Hochzeitstag.  

Stets fest beieinander und herzlich dabei, 

 so schnell sind 25 glückliche Jahre vorbei.  

Sie sind vorbei, doch nichts ist zu Ende,  

Glück wünschend reichen wir Euch die 
Hände. 

Mit den besten Wünschen zur Silberhochzeit. 

Sie sind herzlichst willkommen, den beiden am Sonn-
tag, den 6. August, in einem besonderen Gottesdienst 
mit Abendmahl zur Silberhochzeit zu gratulieren.  

 

Foto: © Hildebrand 

30-07-1992 
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„Please bring a Plate“ 

Wir bitten Sie herzlichst für den Kirchenkaffee am Sonntag, 
den 13. August  einen Teller mit Süßem oder Herzhaftem mit-
zubringen. Vielen Dank!!! 

Einladung zum Spielenachmittag 

Ein klassisches Kartenspiel wie Rom-
mé, ein Wissensspiel wie Outburst, 
ein lustiges Gruppenspiel wie Activity, 
oder ein Mensch-ärger-Dich-nicht … 
den Möglichkeiten sind keine Gren-
zen gesetzt! 

Packt Euer Lieblingsspiel ein, backt 
einen Kuchen und schließt Euch am 
13. August ab 14.00 Uhr in der 
Kirchhalle zu Spaß und Spiel an. 

Wer ist dabei?  Bitte unter grit@dielmann-online.de anmelden. 

Livingroom 

So soll das neue Gottesdienstformat der Dreifaltigkeitsgemeinde heißen. Hin-
ter diesem Format verbirgt sich ein etwas anderer Gottesdienst. Neue Lieder, 
neue Formen, neues Format. Seinen Auftakt soll Livingroom am Freitag, den 
1. September um 19:30 Uhr in der Kirchhalle finden.  

Auch wenn die Vermutung nahe liegt, richtet sich Livingroom nicht aus-
schließlich an die jüngere Generation. Herzlich eingeladen sind alle, die Lust 
auf ein neues und alternatives Format des Gottesdienstes haben. In stim-
mungsvoller Atmosphäre wollen wir den ersten Abend zum Thema: „Colour 
your life“ gestalten und dabei gemeinsam singen, beten, still sein, laut sein 
und Gemeinschaft und Segen erfahren.   

Wir freuen uns auf deinen Besuch!  

!!!Gemeindebrief!!! 

Wir haben vor, den Gemeindebrief von nun an per email als PDF-Datei zu 
verschicken. Wenn Sie weiterhin auch eine gedruckte Version des Ge-
meindebriefes in der Post bekommen möchten, dann melden Sie sich bitte 
bis Dienstag, den 5. September im Gemeindebüro telefonisch unter 9654 
5743 oder per email unter admin@kirche.org.au. 
Vielen Dank! 

mailto:grit@dielmann-online.de
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Luther – Das Musical 

es ist schon in vieler Leute Munde. Die Dreifaltigkeitsgemeinde führt im Okto-
ber ein Luther-Musical auf. Die erste Probe wurde erfolgreich gemeistert und 
hat für Spaß und Vorfreude auf die weitere Arbeit, bis hin zur Aufführung ge-
sorgt. In allen Altersgruppen singen und schauspielern Menschen aus Kir-

chengemeinde und Umgebung zur Feier des 500 jährigen Reformationsjubilä-
ums. Ein großes Projekt, welches sich vielleicht schon jetzt mit ein wenig 
Lampenfieber mischt. Yasmina Buhre, die gemeinsam mit Pastor Christoph 
Dielmann das Stück erarbeitet hat, freut sich zusammen mit Alexander Murer, 
der die musikalische Leitung hat und Diakon Sascha Dornhardt, der die Pro-
jektkoordination übernimmt, auf eine spannende Reise mit SängerInnen, 
SchauspielerInnen, KostümschneiderInnen und vielen weiteren Händen im 
Hintergrund.  

Lust dabei zu sein? Noch immer werden vor allem Stimmen für den Jugend- 
und Erwachsenenchor, aber auch für den Kinderchor gesucht. Wir freuen uns 
auf weitere Mitstreiter! Bitte meldet Euch bei Sascha Dornhardt unter 
pw@kirche.org.au an. 

Vielen Dank! 

!!!Newsletter!!! 

We are thinking about sending out our „Gemeindebrief“ (Newsletter) by 
email. If you would still prefer to receive your monthly newsletter by mail in 
print form, please call the office on 9654 5743 or send an email to ad-
min@kirche.org.au. Thank you! 
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Lieder-Mitsing-Abend 

Einfach Freude am Singen – dazu laden 
wir zum Lieder-Abend ein! Gemeinsam 
singen wir zur Gitarre Schlager, Volkslie-
der, neue deutsche Welle usw. Und die 
Liedertexte gibt es groß auf Leinwand.   

Am Freitag, den 8. September um 
19.00 Uhr in der Kirchhalle. Begleitung 
und Moderation: Christoph Dielmann, 
Pastor. 

Eintritt frei! Spenden für die Kirchenmusik 
willkommen! 

 
  

Klänge der Reformation – Sounds of  Reformation 

Unter diesem Thema wird der junge russisch-deutsche Konzertpianist Roman 
Salyutov ein Konzert mit Werken von Händel, Bach, Mendeslssohn-Bartholdy 
und Brahms geben.  Dazu sind alle sehr herzlich eingeladen.  

Samstag, 5. August 2017, 17:00 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche 

Tickets: $ 35 (regular), $ 25 (concession) $10 (students) 

Bookings: www.trybooking.com/QAFM oder am Eingang 

Infos: Hans Schroeder mob 0425 802046 

http://www.trybooking.com/QAFM
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Juliane Blatts Zeit in der Gemeinde 
Krabbelgruppe, Spielgruppe, Osterbasteln, Kindergottesdienst, Young Ger-
mans, Kinderbibeltage und dann auch noch St. Martin!  ...Langeweile hatte da 
wirklich gar keinen Platz mehr in meinem Terminkalender!  

Beinahe drei, sehr ereignisreiche Monate durfte ich als Volontärin im Bereich 
Kinder-und Jugendarbeit bei euch in der Deutschen Evangelischen Dreifaltig-
keitskirche verbringen, die nun leider, viel zu schnell, schon wieder zu Ende 
sind. 

Eingearbeitet wurde ich ab Mitte März von (damals noch Gemeindepädago-
gin) Sabine Hillger, die ich in die Kindergruppen, den Kindergottesdienst, aber 
auch zum Religionsunterricht an der Deutschen Schule, zum Kinderflohmarkt 
und zu anderen kleineren und größeren Veranstaltungen begleitete. So konn-
te ich mich sehr gut langsam an die ganzen netten Gesichter gewöhnen, Na-
men lernen, Freunde finden und mich mit dem „deutschen“ Gemeindeleben 
im Ausland bekannt machen. 

Ein Highlight in dieser Einar-
beitungszeit waren sicherlich 
die Kinderbibeltage im April, 
zum Thema „Superhelden der 
Bibel“, die zwar insbesondere 
in der Vorbereitung schon eini-
ges an Zeit und Nerven koste-
ten, aber dafür dann umso 
schöner wurden.  

Nach Sabines Abschied wurde 
es dann wirklich ernst für mich. 
Ich übernahm die Krabbelgrup-
pe und die Spielgruppe, orga-
nisierte einen wirklich netten 
Young-Germans-Spieleabend, 

an welchem wir „leider“, vor lauter Reden, gar nicht mehr zum Spielen kamen 
und hielt an zwei Sonntagen Kindergottesdienst. 

In allen diesen Gruppen habe ich wirklich tolle große und kleine Menschen 
kennengelernt und immer viel Spaß gehabt, egal ob beim Herbstspaziergang, 
dem Salzteigbasteln, dem Pizzaessen oder dem gemeinsamen Singen und 
Lachen. Vielen Dank euch allen hier schon einmal und nochmal! 

 

Nachtrag: Ableben von Uwe-August-Hans Berteld 

Am 18. April 2017 ist Uwe Berteld im Alter von 89 Jahren in Melbourne ver-
storben. Zuletzt lebte er in Noble Gardens Residential Aged Care, Noble 
Park. Jesus spricht, "Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir na-
chfolgt, der wird leben, auch wenn er stirbt." Johannes 11:25 
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Like us on Facebook!!! 

Die Dreifaltigkeitsgemeinde ist auch auf Facebook zu finden. 
Hier können Sie über aktuelle Veranstaltungen und Neuigkeiten 
aus der Gemeinde informiert werden: www.facebook.com/
dreifaltigkeitskirchemelbourne 

Ein weiteres Großereignis stand dann, für mich als doch noch sehr frisch aus 
Deutschland kommend ziemlich ungewohnt, zwei Wochen nach Muttertag 
schon in Form von St. Martin vor der Tür! 

Unermüdlich bastelten wir in allen Gruppen und auch beim separaten Bastel-
termin bunte, wunderschön leuchtende Laternen, die dann beim St. Martin-
sumzug durch die Fitzroy-Gardens stolz zur Schau „getragen“ wurden. Auch 
das Laterne-Liedersingen kam natürlich nicht zu kurz und ich erwische mich 
tatsächlich manchmal noch wie ich, im hochsommerlichen Berlin, „Ich geh mit 
meiner Laterne…“ vor mich her summe. 

Doch es mussten nicht „nur“ Laternen gebastelt und Lieder gelernt werden, 
auch das Anspiel und die Fürbitten im St. Martin-Familiengottesdienst fielen 
dieses Jahr an mich. Auch hier nochmal ein ganz großen Dankeschön an alle 
Mitwirkende, ihr habt das echt toll gemacht, vielen, vielen Dank für euer En-
gagement! Es war ein wirklich schönes Fest, das mich insbesondere auch 
durch sein familiäres Flair (und den Glühwein ☺) beeindruckt hat. 

Nach diesem wirklichen Highlight war es für mich dann auch schon wieder an 
der Zeit langsam meine Koffer für Deutschland zu packen und den großen 
Schlüsselbund (in gute Hände) abzugeben. Die letzte Woche verbrachte ich 
dann damit, so gut es mir möglich war, den neuen Gemeindepädagogen Sa-
scha bei seinem Start in die neue Tätigkeit zu unterstützen, was mir ebenfalls 
viel Freude bereitet hat. 

Nun bleibt mir nicht viel mehr, als euch allen noch einmal Danke zu sagen für 
die offenen Arme, die Freundlichkeit, die Unterstützung und die tollen Erfah-
rungen, die ich machen durfte. Ich habe die Zeit wirklich sehr genossen, viel 
dazu gelernt, persönlich wie „beruflich“ und bin auch in meiner Studiengangs-
Wahl noch einmal bestärkt worden. 

Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich noch einmal! 

Juliane Blatt          Foto: © S. Hillger 

Familienrundbrief  zu versenden!  

Wer möchte jeden Monat mit allen Veranstaltungen für 
Kinder, Jugendliche und Familien versorgt werden? Kom-
pakt und auf einen Blick erhalten Sie alle wichtigen Infos 
über die Veranstaltungen der Dreifaltigkeitskirchgemeinde 
per E-Mail! Interesse? Dann melden Sie sich bitte an bei 
Sascha Dornhardt unter pw@kirche.org.au  

mailto:pw@kirche.org.au
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Working Bee 

„Wer will fleißige Handwerker sehen...?“. Wenn auch mit unterschiedlicher 
Professionalität, dafür aber mit derselben Portion an Enthusiasmus, gingen 
insgesamt rund 25 Menschen, darunter sowohl Haupt- als auch Ehrenamtli-
che, an ihr gemeinsames Werk: dem „auf Vordermann-Bringen“ unseres Kir-
chengeländes.  

Für mich und Susanne 
eine neue und durchaus 
ungewöhnliche Erfahrung 
im kirchengemeindlichen 
Leben. Kennt man so et-
was aus Gemeinden in 
Deutschland doch eher 
selten. Neu und unge-
wöhnlich, jedoch ebenso 
erlebnisreich wie spaßig. 
Es war ein schönes Ge-
fühl, teil dieser Gemein-
schaft zu sein, die sich 
um „ihren“ Ort, um ihre 
Kirche kümmert.  Ganz 

egal ob jung oder alt, alle haben mit angepackt. Daneben ist die Freude am 
Miteinander und auch das leibliche Wohl nicht zu kurz gekommen. Und nach 
einem frischen und leckeren Kaffee aus dem Pfarrhaus ging die Arbeit gleich 
viel leichter von der Hand. Am Ende des Tages war vieles geschafft (etwa 
90% der geplanten Arbeit) und die Kirche und der Kirchplatz konnten sich 
sehen lassen. Und da es gar nicht so leicht ist, einen Haufen Working Bees 
zu organisieren und zu koordi-
nieren, geht ein besonderer 
Dank an Helmut, der sich auch 
in diesem Jahr wieder einmal 
mit Herzblut und Engagement 
um diesen Tag gekümmert hat, 
und an Ralph, der ebenso bei 
jeder Working Bee koordiniert 
und mitanpackt. Ein nicht weni-
ger großer Dank geht außer-
dem an die vielen Helfer, Kin-
der und Erwachsene, die an 
diesem Tag mehr als nur eine 
gute Tat geleistet haben.  

Der nächste Working-Bee Tag 
wird wahrscheinlich im Oktober stattfinden. Wir hoffen auch dort auf viele flei-
ßige Hände. Sascha Dornhardt     Fotos: © Sascha Dornhardt 
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Neues aus der Spielgruppe 

ACHTUNG! Seit Juli findet unsere Spielgruppe wieder 
jeden Mittwoch von 14.00 bis 16.00 Uhr statt! Alle Kin-
der im Alter von 3 bis 5 Jahren sind herzlich willkommen 
zum Singen, Tanzen, Geschichten hören und Spielen! 

Besondere Anlässe in der Dreifaltigkeitskirche  

10. September Reformations-Symphonie (Anthony Halliday an der  
         Orgel und Pastor Christoph Dielmann Gitarre) 

 

5.-8. Oktober Gemeindefreizeit Marysville 

 

21./22. Oktober Luther-Musical 

 

29. Oktober 11.00 Uhr  Reformationsfestgottesdienst mit                 
      anschließendem Grill und Kinderunterhaltung 

 

12. November Volkstrauertag, Fahrt nach Tatura 

 

19. November Ewigkeitssonntag 

 

17. Dezember  3. Advent - Gottesdienst Chor, Weihnachtsfeier 

 

23. Dezember Weihnachtskonzert 

 

24. Dezember 4. Advent, Heiligabend GD 

        16.00 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel 

        19.00 Uhr Christvesper ohne Krippenspiel 
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Veranstaltungen 

Gottesdienste Trinity                 wenn nicht anders vermerkt, Predigt Pastor Christoph Dielmann 

So 6.8. 11.00 h 
Gottesdienst mit Abendmahl,  
Silberhochzeit Ehepaar Hildebrand (s. S. 19) 

So 13.8. 11.00 h Gottesdienst  

So 20.8. 11.00 h Gottesdienst mit Pastorin Susanne Entschel 

So 27.8.  11.00 h Englischer Gottesdienst  

Gottesdienste Boronia 

So  6.8. 15.00 h  Gottesdienst   

So 20.8. 15.00 h Gottesdienst mit Abendmahl mit Pastorin Susanne Entschel 

Kinder  

So jeden 11.00 h Kindergottesdienst parallel zum Gottesdienst   

Mi jeden 14.00 h Spielgruppe (2 h) Sascha Dornhardt  0431 145 264  

Do jeden 10.00 h Krabbelgruppe (2 h) Sascha Dornhardt  0431 145 264  

Jugendliche / Junge Erwachsene 

nach Absprache Bandprobe (1.5 h) Sascha Dornhardt  0431 145 264  

Erwachsene  

Mo     7.8. 19.30 h Kirchenvorstand Jörg Hildebrand  0423 336 506  

Senioren 

nach Absprache  Seniorenkreis 
Eva Salm 
Gudrun Stanojevic  

 9807 9167 
 9898 4600  

Kreativität und Musik 

Mi 2.+16.8.   11.00 h Bastelkreis Trinity  Margit Serbe  9359 2726  
Mi Winterpause  Chorprobe Angela Rechner  9337 2372  

Besonderes/Vorschau  

Sa 5.8. 17.00 h Konzert: Klänge der Reformation (s. S, 22) 

So 13.8. 12.00 h „Please bring a Plate“ Kirchenkaffee 

So 13.8. 14.00 h Spiele-Nachmittag (s. S. 20) 

Fr 1.9. 19.30 h Gottesdienst „Livingroom“ (s. S. 20) 

Fr 8.9. 19.00 h Lieder-Mitsing-Abend (s. S. 22) 

So 10.9.  
Reformations-Symphonie (Anthony Halliday an der Orgel und 
Pastor Christoph Dielmann Gitarre) 

Do-So    5.-8.10.  Gemeindefreizeit Marysville (s. S. 16-17) 



CEO  Birgit Goetz   9760 2132  
   Birgit.Goetz@martinlutherhomes.com.au 
 

DOCS  June Hodge   9760 2147 
 

Website  www.martinlutherhomes.com.au 

Martin Luther Homes 

67 Mount View Road, The Basin 3154 
 +61 (0)39760 2100   +61 (0)3 9760 2140 

 

 

 

 

From the Martin Luther Homes (MLH) Board 
 
 
External facilitators and industry experts presented at a joint 
meeting to the MLH Board and Trinity Elders. The MLH Board 
was pleased to learn that their understanding of the aged care 
industry and future needs of the sectors are in line with industry 
leaders i.e. there is a need to grow in order to survive. 
 
The MLH Board continues to work on our opportunities and ad-
vantages in the industry. It is looking forward to ensuring that 
MLH remains an independent organisation, fulfilling its Mission 
as a Christian not-for-profit organisation. 
 
MLH will be happy to respond to any comments or queries or 
suggestions you may have. 
 
The Board is expecting and looking forward to developing an 
even stronger MLH for residents, the community and staff. 
 
(Geoff Miller, Board Member) 
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 Home made Waffeln at Martin Luther Homes….. 
Our two lovely ladies Barbara and Waltraud have baked traditional 
German Waffeln served with cream and jam and of course with plenty 
of coffee and tea for the residents. These delicious freshly baked Waf-
feln were so popular and everyone loved it. The afternoon was full of 
fun, music and laughter. Thank you to the two ladies for providing us 
with such amazing Waffeln. We can’t wait to taste another Waffel day 
like this…. Birgit ( Beri) Gisler 

 
 
Get set to get wet…. 
To shed the pounds after cookies and creams we decided to go swim-
ming once a month to the Knox Leisureworks pool /YMCA in Boronia.  
The warm water pool is about 34.5 degree which is very relaxing and 
calming. If the pool is not warm enough there is always the option to 
enjoy the spa – for those who are more experienced and want to be 
challenged, 50 meter lane with 27 deg. is there for you to do the laps.  
It is another work out day to boost health and happiness in our life - 
Birgit ( Beri) Gisler 
 
Birthday celebration... 
The month of June was a very special month when every resident’s 
birthday was celebrated with a HUGE party. Great fun was had by all 
with some amazing entertainers, party treats and birthday cake. All the 
residents commented on how much fun they had and are looking for-
ward to doing it all again next year! - Michelle Lewin 
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Walking on Autumn Leaves 
As you can see it was just another beautiful autumn day with deep 
blue sky and sunshine filtering through these gorgeous pattern of 
leaves. It was a perfect day for spending time outdoors and we made 
the best out of it. These short walks are very relaxing and rejuvenating 
and it made us all happy and fulfilled. - Birgit Gisler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Open Day 
Join us at Martin Luther Homes for an Open Day  
on Saturday, 7th October from 10 am to 2pm. 
We will offer stalls, music, tours, yummy food, drinks and tours of the 
Retirement Village and aged care facility. 
 
Everyone is welcome.  
 
For further information, please call Evelin (Liaison Officer)  
         on 9760 2100. 
Did you know… 
On the myagedcare website you can get aged care related information 
in German.   
Check it out: http://www.myagedcare/about-us-german 
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03 August 14:00 Service with Holy 
Communion 

Hedwig House Pastor Dielmann 

06 August 15:00 Service  Chapel Pastor  Dielmann 

09 August 13:00 German Fellow-
ship 

Activities Room Pastor Demuth 

10 August 16:00 Bible Study Activities Room Pastor Dielmann 

17 August 13:00 German Folk 
Songs 

Banksia House Pastor Dielmann 

20 August 15:00 Service with Holy 
Communion  

Chapel Pastor Susanne 
Entschel 

22 August 15:45 English Bible 
Study 

 Pastor Muschamp 

23 August 13:00 Deutsche Hau-
sandacht 

Activities Room Pastor Demuth 

24 August 13:00 German Folk 
Songs 

Banksia  House Pastor Dielmann 

30 August 13:00 Deutsche  Hau-
sandacht  

Activities Room Pastor Demuth 

30 August 14:00 Birthday coffee Community 
Center 

Pastor Dielmann 
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On 31 October 1517 Martin Luther nailed his 95 theses condemning the prac-
tice of indulgences to the door of the castle church in Wittenberg. This single 
act marked the beginning of the Protestant Reformation, a worldwide move-
ment whose legacy can still be felt today, especially in Germany. The Refor-
mation had a profound effect not only on theology and the church but also on 
culture, science, business, politics, language and education. It left hardly a 
sphere of life untouched. 

On 31 October 2017 it will be 500 years since this event.  
Let us celebrate together.  

In the beginning was the word... 

 


