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Herr, all mein Sehnen liegt offen vor dir, mein Seufzen 
war dir nicht verborgen. Psalm 38,10 
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evangelisch lutherischer Gemeindebrief Oktober 2018 

Liebe Leserinnen und Leser der Dreifaltigkeits- 
und Johannesgemeinde 

Herr, all mein Sehnen liegt offen vor 
dir, mein Seufzen 
war dir nicht verborgen.  
Psalm 38,10 
 
Der Countrysänger Garth Brooks erzählt in 
einem seiner sehnsüchtigen Lieder, wie er sei-
ne alte Flamme wiedertrifft. Gemeinsam mit 
seiner Frau besucht er ein American Football-
Spiel in seiner Stadt. Dort laufen sie der Frau 
über den Weg, in die er in seiner Schulzeit so 
heiß verliebt war. Er singt, dass er damals je-
den Abend zu Gott gefleht hat, dass sie die 

Seine würde. Und dass er, wenn dieser Wunsch in Erfüllung ginge, Gott nie 
wieder um etwas bitten würde. 

Aber nun, als sie sich wiedersehen, wissen sie nicht, was sie reden sollen. 
Sie versuchen es mit den alten Zeiten, aber ihnen fällt nur ein, wie sehr sie 
sich verändert haben. Als sie sich aus der Verlegenheit verabschieden und 
er ihr hinterhersieht, freut er sich, dass sie es nicht geworden ist - und wen-
det sich seiner jetzigen Frau zu.  

Im Refrain heißt es dann: Manchmal danke ich Gott, dass er meine Gebete 
nicht erhört hat. Denk immer daran, wenn Du zu dem da oben sprichst: 
Wenn er nicht antwortet, heißt das nicht, dass er sich nicht kümmert.  

Dass Gott anderes mit uns vorhat, als das, worum wir ihn manchmal mit hei-
ßestem Herzen bitten, das ist eine Erfahrung. Insbesondere bei Krankheit 
oder schwerem Streit, oder wie hier bei großer Sehnsucht beginnen wir zu 
hadern, fragen „Warum?” oder „Womit habe ich das verdient, dass mir dieser 
Wunsch versagt wurde?“ Ein- bis zweimal im Monat etwa bekommt ein Seel-
sorger, eine Seelsorgerin diese Frage gestellt. Und so beten wir dann ge-
meinsam um Heilung, um Gerechtigkeit, um Erfüllung der Sehnsucht. Wir 
beten aber auch, dass sein Wille geschehe. Wir geben Gott die Ehre, seinen 
Plan für unser Leben in Kraft zu setzen - auch wenn uns die Kraft ausgehen 
mag, zu warten. Das Kreuz, das Grab, die Auferstehung des Herrn erzählt 
uns, dass die Hingabe den größten Gewinn bringt, dass der Herr auch den 
Tod selbst in den Dienst nimmt, ein Weg ins Leben zu sein. Wir dürfen Gott 
auch mit unserem Seufzen und Sehnen in den Ohren liegen, ihn an seine 
Liebe erinnern. 

Im Falle des Countrysängers wurde ihm versagt, was er sich am meisten 
wünschte. Aber an dem Tag, als er die alte Flamme wiedertraf, war er sehr 
dankbar, mit jemand anderem verheiratet zu sein. 
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Aber: Wenn alles, wirklich alles aus Liebe kommt und zur Liebe führt und 
Gott auch aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen kann, dann soll uns 
auch wirklich alles zum Besten dienen. Gott hört Dein Gebet, Gott kümmert 
sich und Gott hat Millionen und Milliarden Wege Dir heilsam zu begegnen in 
Leben und Sterben. Staunen wirst Du, auch wenn Du heute noch seufzt und 
Dich sehnst. Und dann wirst Du möglicherweise, wie Garth Brooks Gott dan-
ken, dass er das ein oder andere Gebet nicht erhört hat, sondern seinen 
Plan für Dich in Kraft gesetzt hat. Bis dahin: Friede sei mit Dir.  

Dein Pastor Christoph 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     Fotos S.1/2 © C. Dielmann 

Musiktipp: Garth Brooks, Unanswered Prayers 
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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 
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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 
Am 4. Juli 2018 ist Frau Erika Schierhoelter aus Knoxfield im Alter von 94 
Jahren verstorben. Wir beten für ihre Familie und alle, die um sie trauern.  

„Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. 
Darum: ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn.“  

Paulus, Römerbrief 14,8 

Aus dem Kirchenvorstand  

In unserer Septembersitzung haben wir zuerst die Ergebnisse der Gemein-
deumfrage zur Kenntnis genommen und diskutiert. Sehr dankbar sind wir für 
die vielen Rückmeldungen. Wir möchten Ihr Engagement auf vielfältige Wei-
se würdigen und stärken (siehe Artikel, S.10). Weitere Themen waren die 
Beziehung zu den Martin Luther Homes, die Child Safety Policy und das Au-
dio System in der Kirche.  

Nach mehreren Beschwerden und Gesprächen hoffen wir nun, dass die Dis-
count-Voucher im Wilsons Car Park im Park Hyatt Hotel funktionieren. Sie 
erhalten einen $5-Discount, wenn Sie die Voucher zusammen mit ihrem 
Parkticket in den Kassenautomaten geben. Bitte sagen Sie Bescheid, wenn 
es nicht klappt. Zuerst über den Kassenautomaten dem Supervisor von Wil-
sons aber auch uns, im Büro. 

Schließlich machen wir Sie darauf aufmerksam, dass im Gottesdienst ab De-
zember eine neue Leseordnung in Kraft tritt. Dabei ist „neu“ relativ. Viele Bi-
beltexte im Gottesdienst sind seit der Urchristenheit unverändert und bleiben 
das auch. Andere, z.B. komplizierte Episteln wurden zugunsten klarerer Tex-
te ausgetauscht. Alle Lektorinnen und Lektoren sowie alle Interessierten la-
den wir zu einer Einführung ein. Jeder der gerne einmal im Gottesdienst vor-
liest, kann das dort in einem vertrauten Rahmen üben. 

„Please bring a Plate“  

Wir bitten Sie herzlichst für den Kirchenkaffee am 14. Oktober 
einen Teller mit Süßem oder Herzhaftem mitzubringen. Vielen Dank! 
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Predigttexte im Oktober 

  7. Okt.  19. Sonntag nach Trinitatis, Jak 5,13-16  

14. Okt.  20. Sonntag nach Trinitatis, 1. Korinther 7,29-31  

21. Okt.  21. Sonntag nach Trinitatis, Jer 29,1.4-7.10-14  

28. Okt.  22. Sonntag nach Trinitatis, Lukas 15,8-10 

Wir gratulieren allen, die im Oktober Geburtstag haben 
und wünschen ihnen von Herzen  

alles Gute und Gottes Segen für ihr neues Lebensjahr! 

    1    Vanessa Sudano 
 3  Stephanie Sudano 
 6  Marie Wilkening 
 9  Marianne Wagner 
  Julia Wutzke 
  10    Dominique Lamont 
 11  Libby Klein 
 12  Hans-Jürgen Ahrens 
 17  Lore Lama 
  Nadine Zacharias 

 18  Anke Wagner 
 20  Wolfgang Becker 
 21  Roger Harley 
  Ulrich Voshege 
 24  Alexander Engelhardt 
  Helmut Golinski 
 25  Reinhold Gutknecht 
  30   Yasmina Buhre 
 31  Ute Dietrich 
 Bernard Vincent 

Gefunden! 

Reformationsfest 28. Oktober 11.00 bis 15.00 Uhr 

 
Das Reich Gottes wird von Jesus gern 
mit einem Schatz verglichen, über den 
man sich unbändig freut, wenn man ihn 
gefunden hat. Viel Freude für Groß und 
Klein verheißt auch unser Reformations-
fest:  

Gottesdienst und Gespräch, Aktion und 
Information, Spiel und Spaß, Essen und 
Trinken – überall wird es etwas zu ent-
decken geben. Wir haben Gäste einge-

laden, die über ihre Arbeit über soziale Belange an Ständen berichten wer-
den. Für manche wird es wie ein Schatz sein! Findet Euch ein, zu unserem 
Reformationsfest am 28.10. ab 11 Uhr in unserem historischen Kirchhof. Nur 
bitte parkt im Park Hyatt Hotel. Bringt Hunger, Durst und Entdeckerfreude mit. 
Wir freuen uns auf Euch!  
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Kuchenspender und Freiwillige gesucht!  
Reformationsfest 28. Oktober 2018 

Für das Reformationsfest bitten wir Sie herzlich um Kuchenspenden, z.B. 
Blechkuchen oder Käsekuchen. Bitte melden Sie auch hier im Büro an, wel-
chen Kuchen Sie mitbringen.“ 

Außerdem suchen wir Helfer*innen für das Fest! 

Wenn viele Helfer für eine kurze Zeit einen klei-
nen Dienst übernehmen, können alle ein ent-
spanntes und fröhliches Fest feiern. Freiwillige 
werden unter anderem gesucht bei: Auf– und 
Abbau, Catering und Kinderangeboten. 

Überall werden helfende Hände gebraucht. Wir 
freuen uns auf Ihre Mithilfe. Tragen Sie dadurch 
zum Gelingen unseres Reformationsfests bei. 
Sie sind herzlich eingeladen.  

Bitte melden Sie sich im Gemeindebüro oder nach dem Gottesdienst in der 
Dreifaltigkeitskirche persönlich bei Pastor Christoph Dielmann.  
Eine Liste zum Eintragen liegt außerdem in der Kirchhalle der Dreifaltigkeits-
gemeinde aus. Vielen Dank! 
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Herzliche Einladung zur Working Bee  

am Samstag 20. Oktober 2018 um 10.00 Uhr 

Fleißige Handwerker*innen, emsige Anpacker, fröhliche Aufräumer treffen 
sich im Oktober zur Working Bee. Rechtzeitig vor dem Reformationsfest sol-
len Kirche und Gebäude für Besucher und Gemeinde herausgeputzt werden. 
Nach Abschluss der Arbeiten winkt noch eine zünftige Verpflegung.   

Freut Euch auf einen Tag handwerklicher Aktivitäten und kerniger Gemein-
schaft. Also: ans Werk, Gemeinde, haltet Eure Kirche fit! 

Für das „Building Committee“,  Euer Helmut Golinski 

"Gottes starke Töchter“  

Theater- und Musikperformance mit Frauengestalten der Bibel  

20. Oktober 19.00 Uhr 

Eintritt $15; trybooking.com/YDVM 

In einer Kirche, in der die meisten die 
beten, weiblich sind, und die meisten, 
die reden männlich, macht es guten 
Sinn, den Frauen der Bibel Stimme 
und Präsenz zu geben. Wir laden 
Euch herzlich ein, zu einem Abend mit 
Musik und Theater. Die Frauengestal-
ten der Bibel werden in einer Auswahl 
vorgestellt. Das soll Lust machen, ver-
schiedene Geschichten der Bibel neu 
wahrzunehmen, noch einmal neu in das alte Buch zu schauen. Die Auswahl 
ist also biblisch breit, von der Anzahl jedoch begrenzt – es werden besonders 
charakteristische Frauen und ihre Themen bzw. Konflikte dargestellt. Die 
Frauen werden keinesfalls „besser“ als die Männer dargestellt, sondern der 
Darstellung der Bibel folgend durchaus kontrovers, mit ihrer Kraft und mit 
ihrer Eifersucht, ihren Nöten und Hoffnungen. Gerahmt wird die Veranstal-
tung von Maria, der Mutter Jesu. Mit Marias Monolog (nach dem Tod ihres 
Sohnes Jesu) wird das Bekenntnis zu Jesus als dem Sohn Gottes in einer 
besonders dramatischen Perspektive präsentiert. 

Wir wünschen uns, dass die Zuschauer angeregt und bewegt die existentiel-
len Themen wahrnehmen, die mit den Frauen der Bibel gezeigt werden. Die-
se besondere Verkündigungsform mag helfen Diskussion in der Gemeinde, 
eigene Überlegung und „last but not least“ eigenes Nachlesen in der Schrift 
anzustoßen. Begleitend gibt es an dem Abend eine Ausstellung verschiede-
ner Bibelausgaben sowie Erfrischungen für ein anregendes Gespräch am 
Kamin. 

Yasmina Buhre, Alexander Murer, Christoph Dielmann  

http://trybooking.com/YDVM
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Krippenspiel 2018 

Die Engel im Himmel fragen sich, warum sie den 
Menschen schon wieder die Ankunft des Heilands 
verkünden sollen. Hören die Menschen denn auf den 
Herrn? Nehmen sie das Kind in der Krippe überhaupt 
ernst? Und außerdem ist es …zu heiß (!) für Weih-
nachten, so beschweren sie sich. Schließlich machen 
sie sich doch auf den Weg, verkünden den Hirten 
„eine große Freude“ – Maria und Josef kommen im 
Stall an und mit ihnen der Herr – auch bei uns in der 
Dreifaltigkeitskirche. Das ist der ungefähre Ablauf 
unseres Krippenspiels dieses Jahr.  

Dafür brauchen wir eine Maria, einen Josef, Hirten und natürlich jede Menge 
Engel, das Gloria zu singen! Jedes Alter ist willkommen. Nach dem Riesen 
Erfolg letztes Jahr haben wir sogar Rollen für Erwachsene. Die Krippenspiel-
proben sind am:  11., 18., 25. November, 15.12 (in Boronia), 23.12. (falls 
nötig) in der Regel nach dem Gottesdienst, genaue Uhrzeiten werden noch 
bekannt gegeben. Drei Lieder werden die Kinder im Krippenspiel zusammen 
singen. Alle, die bei der Adventfeier am 9. Dezember teilnehmen, können 
dabei schon mal Live-Auftritt-Erfahrung sammeln. 

Mehr Infos bei Elisa 0478 572 579 oder bei Pastor Christoph 0401 215 195. 
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Kalender & Losungen für 2019 

Auch in diesem Jahr können Sie wieder Losungen und Kalender für 2019 
bestellen. 

Die Bestellliste finden Sie in unserer Kirchhalle. Sie können sich aber auch 
im Pfarrbüro (9654 5743) oder per E-Mail bei  

admin@kirche.org.au melden. 

Damit die Kalender und Losungen pünktlich ankommen, bitten wir Sie sich 
bis 15. Oktober bei uns zu melden. Vielen Dank! 

Kirchenkaffee - Helfer gesucht 

Wir suchen dringend Helfer für 
unseren Kirchenkaffee. Ab 
November haben wir noch 
sehr viele Lücken zu füllen. 
Falls Sie Zeit haben und beim 
Kirchenkaffee einmal aushel-
fen möchten, melden Sie sich 
doch bitte bei Ann-Kristin im 
Gemeindebüro unter 9654 
5743 oder redaktion@kirche.org.au.   

Vielen Dank!.  

Bergfest und Geburtstag 

Vielen Dank möchte ich allen sagen, die Ende August mit mir gefeiert haben. 
Was haben wir lecker gegessen, Sekt getrunken, gesungen und musiziert! 

Drei Jahre bin ich nun als 
Pastor in Dreifaltigkeit, 
also etwa die Hälfte der 
Zeit. Da traf es sich gut, 
den 50., diesen Mitten-im-
Leben-Geburtstag damit 
zusammen zu feiern. „Mit 
50 hört das Alt sein der 
Jungen auf und es beginnt 
das Jung sein der Alten.“ 
Diesen weisen Spruch von 
Hans Schroeder habe ich 

seither viel weiter erzählt.  Also will ich gerne in den kommenden Jahren mit 
Euch jung sein.  

Herzlichst, Euer Pastor Christoph       Fotos S.8/9 © Dielmann 
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Gemeindeumfrage  
„Dein Engagement – deine Gemeinde.“ 
 
Im Nachgang zum Reformationsjubiläum fragten wir uns im Kirchenvorstand 
neu nach unserer Gemeindeidentität. Nach der Festzeit und nach manchem 
anderen, was den Kirchenvorstand sonst noch beschäftigt hat, fragten wir 
nach dem „normalen Gemeindeleben“. Was ist das eigentlich? Aber auch 
das Reformationsjubiläum hatte neue Impulse gesetzt. Mit der Projektarbeit 
des Luther-Musicals und der ökumenischen Erfahrung von „Many Voices – 
One Song“ haben wir uns neu in der deutschen Community und in der Ge-
meinschaft der Kirchen im CBD gezeigt und selbst erlebt.  

Der Kirchenvorstand wollte nun in Erfahrung bringen, wie unsere Mitglieder 
zur Gemeinde stehen, oder besser gesagt: wie sie mit dem Gemeindeleben 
mitgehen, wie und wo sie sich zukünftig engagieren wollen und können – so 
wurde die Umfrage von März an bis Juli 2018 durchgeführt. Der Kirchenvor-
stand bedankt sich sehr herzlich bei allen, die an dieser Umfrage teilge-
nommen haben! In dieser Auswertung für den Gemeindebrief werden nur 
besonders aussagekräftige Ergebnisse hervorgehoben. In der Kirchhalle 
liegen mehrere Exemplare der ausführlichen Auswertung für Sie aus, auch 
online können Sie die Ergebnisse studieren: …….  Teilgenommen an der 
Umfrage haben 55 Menschen von 14 bis über 90. 

Bei der Frage, was für sie Kirche ist, antworteten die meisten TeilnehmerIn-
nen: christliche Gemeinschaft und Glaube, deutlich vor Kultur und Gesellig-
keit. Besondere Erinnerungen mit der Dreifaltigkeitskirche werden mit 
dem Sonntagsgottesdienst, dem Gemeindefest und dem Heiligen Abend 
verbunden – also klassische Erfahrungen, wie sie jede Kirchengemeinde so 
gerne pflegt. Vielleicht eine Besonderheit einer fremdsprachigen Gemeinde 
ist, dass die Teilnehmer Dreifaltigkeitskirche „ein Stück Heimat“ nennen. In 
zweiter Linie ist sie „Ort der Begegnung mit Gott“, ebenso „Treffpunkt“, 
„Kultur“ und „Familiengottesdienst“. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind gut vernetzt in der deutschen 
Community, sie sind sozial „mich mit Leuten unterhalten“, naturverbunden 
„wandern“ und kulturinteressiert, sie lesen und hören gerne Musik. Dazu  

Kindersachenflohmarkt 
Am Samstag 10.11. 13.00-16.00 Uhr  

Spiele, Bilderbücher, Schuhe, Kleider, Hosen – all das findet man auf dem 
Kindersachenflohmarkt rund um die Dreifaltigkeitskirche am Samstag 10. 
November. Standaufbau ist ab 11 Uhr möglich. Der Parkplatz ist den Ver-
käufern vorbehalten. Aber das Parken im Park Hyatt ist günstig mit unseren 
Vouchern möglich. Kommt und kauft! Alles für die Kinder! Alles bei uns!  
Interessierte melden sich bei Grit Dielmann – über das Gemeindebüro oder 
per email:  admin@kirche.org.au 

mailto:admin@kirche.org.au
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passt, dass sie Gemeinschaft als gesellig und offen verstehen. Die kirchli-
chen Gemeinschaftsbilder „aus einem Geist leben“ und „für ein gemeinsames 
Ziel arbeiten“ fallen deutlich ab. Eine „einladende Gemein-
de“ (Gemeindekonzept) mit Angeboten für ein- und auswandernde Expat-
Familien, muss gesellig und offen erscheinen – insofern trifft diese Außen-
wahrnehmung die Gemeindeziele. Allerdings gibt es eine größere Unschärfe, 
woher und wozu diese Gemeinde da ist. Zu dem „Woher?“ spiegelt sich die-
se Unschärfe auch in gegensätzlichen schriftlichen Antworten wieder, was 
die Teilnehmer „schon immer sagen wollten.“  Die einen vermissen Ernsthaf-
tigkeit und Ruhe in den Gottesdiensten, die anderen neue Lieder und Famili-
engottesdienste. Es braucht seelsorgliche Balance und inhaltliches Kurshal-
ten, dass niemand das Seine infrage gestellt sehen muss, durch das Andere. 
Und, vor allem: das Erlebnis von Gemeinschaft aller. Wir möchten, dass der 
Gottesdienst die Einheit aller vor Gott ausdrückt, mal mehr nach dem einen 
Geschmack, mal mehr nach dem anderen.  

Das eigentliche Ziel, war, zu erheben,  wofür und wie oft sich die Teilneh-
mer engagieren könnten. Die Menschen würden sich am ehesten für Kunst, 
Kultur und soziale Belange engagieren, gefolgt vom Engagement für Kinder 
und für Musik. Sie würden dies vor allem bei besonderen Veranstaltungen 
tun, gerne auch zu besonderen Projekten. Fünf Teilnehmer können sich vor-
stellen 2-3 mal im Monat zu helfen. 12 immerhin noch monatlich. 29 sind be-
reit zu besonderen Veranstaltungen zu helfen. Das ist fantastisch. Wir wer-
den unsere Bemühungen verstärken, dass dieses Engagement auch zum 
Tragen kommt. Wir werden Aufgaben definieren und Euch weiterhin freund-
lich fragen, ob Ihr sie übernehmen möchtet. Möglich, dass wir im KV Mittel in 
einem Budget für die Gewinnung von Menschen für die Gemeinde, sowie für 
die Pflege von allen die mitarbeiten einplanen, Aktivitäten unterstützen, ehren
- und hauptamtliche Mitarbeiter/innen fortbilden und belohnen.  

In den schriftlichen Antworten zu der Frage, was sie in der Gemeinde ein-
bringen könnten, haben wir konkrete Angebote gefunden mit Namen, die wir 
bereits angenommen haben. Jemand, den wir nicht kennen, bietet Hilfe bei 
„all Acquisitions“ an, ein anderer bei „Themen für Bildungsarbeit“ oder bei 
„alternativem Gottesdienst“. Auf diese Menschen wären wir besonders neu-
gierig und bitten sie: Bitte meldet Euch! Die meisten Freiwilligen werden wir 
hier für Kinder- und Jugendarbeit sowie für Hilfe bei besonderen Veranstal-
tungen und Musik anwerben können. Z.B. wünscht sich jemand einen Kin-
derstuhl in der Church Hall. Da rufen wir hier zu einer Spende auf. Ihren 
christlichen Glauben realisieren die Umfrageteilnehmer im Besuch des 
Sonntagsgottesdienstes und der Erziehung der Kinder. Nur das persönliche 
Gebet wird noch ähnlich häufig genannt. Hier taucht noch einmal das Thema 
nach dem gemeinsamen Ziel, dem „Wozu?“ einer christlichen Gemeinde auf: 
Wir sind als Christen zum Dienst am Nächsten gerufen, das sagen die meis-
ten Umfrageteilnehmer. Familien- und Gemeinschaftswerte soll man bei 
uns aktiv erleben, mit aktivem Engagement für Andere.  Die Family Working 
Bee ist dafür ein kleines, aber sprechendes Beispiel. Durch das Mitmachen 
steigt die Motivation. Jung und Alt spüren, ihr Beitrag macht einen  
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Unterschied, sie werden gebraucht. Auch die Öffnung des Reformationsfes-
tes für Gruppen, die solche Werte transportieren, sehe ich als eine wichtige 
Öffentlichkeitsarbeit in dem Zusammenhang an. Des weiteren könnte hier der 
Dienst an Älteren, die zuhause wohnen stehen. Dies wollen wir z.B. durch 
Fahrdienste noch besser unterstützen. Zum Schluss lassen wir noch einmal 
die Umfrageteilnehmer zu Wort kommen. 

Einer Frau aus der Mitte der Teilnehmerschaft, also zw. 30 und 50, Gemein-
demitglied, in einer Familie lebend ist die Deutschsprachigkeit der Gemeinde 
wichtig. Interessant, sie selbst spricht im Alltag eher Englisch. Ein Mann zw. 
30 und 50, der nicht Mitglied der Gemeinde ist, möchte sich musikalisch ein-
bringen. 

Ein weiterer Mann, Gemeindemitglied über 50 zeigt starkes Interesse an Kul-
tur und Politik und scheint sehr gut in der deutschen Community vernetzt zu 
sein.  

Jemand möchte sich einbringen: als „normaler Mensch mit Stärken und 
Schwächen ohne besondere Talente“  Von der Gemeinde wünscht sich eine 
Person: „...das sie so bleibt wie sie ist!“ Eine andere: „Lokale Treffen North/
South/W/E Suburbs denn der Weg in die Stadt ist etwas weit.“ Wieder jemand 
anders erwartet: „dass man besser integriert wird, wenn man neu dazu 
kommt oder eher selten erscheint. Man kommt sich oft etwas verloren vor.“ 
Eine andere Person sagt: „Fokus auf Glauben und Jesus“. 

Hier noch zwei wichtige Statements zum Gottesdienst, hier das eine: „Im Zeit-
alter von Computer und Technologie, warum wird der Gottesdienst so traditio-
nell gestaltet wie vor hunderten von Jahren? Dies betrifft aus meiner Sicht 
hauptsächlich die Lieder. Wenn die Inhalte Gleichnisse sind und den Glauben 
betreffen, wie kann sich dann z.B. ein junger Mensch da hineinversetzen und 
das verstehen?“ Und hier das andere: „Es fehlt mir persönlich die Ernsthaf-
tigkeit in unserer Gemeinde. Die Gottesdienste werden viel mit Lachen ge-
staltet. Wo ist Reflektion, Buße und ein ernstes Vorleben? Oberflächlichkeit 
im Sinne des Wortes.“ 

Können Sie die Gemeinde weiterempfehlen? Hier die Argumente der Umfra-
geteilnehmerInnen: 

 Geistliche Heimat für lutherische Deutsche und Australier 

 Netter Kirchenkaffee 

 Schöne Predigten und Atmosphäre  

 Ruhe und Besinnung an Sonntagen 

 Deutsche traditionelle Feste  

 Kinderprogramm (bis 10 Jahre) 

 Ort des beitragen koennens 

 Freundliche, offene Gemeinschaft 

 A place to think about the larger issues in life 

       Ihr Pastor Christoph Dielmann 
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Tamar muss nicht länger schweigen! 
Dafür war es in der Kirche auf einmal ganz still, als Gottesdienstbesucherin-
nen und Gottesdienstbesucher die erschütternde 
Geschichte von Tamar wahr nahmen. Eine Verge-
waltigung, geplant, inszeniert und aus dem eige-
nen Familienumfeld. 

So furchtbar das ist, ist uns allen bewusst und be-
wusst gemacht worden, dass dies auch heute 
noch die furchtbare Realität vieler Frauen ist- welt-
weit! 

Daher war es dem groβen Vorbereitungsteam 
wichtig dieses rasante Thema am Mirjamsonntag,  
2. September gemeinsam in die Kirche zu brin-
gen. Yasmina Buhre, Prädikantin, predigte dazu. Warum steht so etwas in 
der Bibel? 50% der Betroffenen sprechen mit niemanden darüber. Was kann 
man dagegen tun? Sind dabei Themen gewesen. 

Lasst das Thema Platz in 
unserer Kirche haben. 
Nicht nur am Mirjam-
sonntag. Die an-
schlieβenden Gespräche 
in der Kirchhalle hatten 
einen so fruchtbaren 
Geist. 

Elisa Schulz 

 

Fotos: © J. Hildebrand 

XXL Kindergottesdienst  
am 2. September – einfach stark 

Just zum Vatertag durfte ich als ein Papa den Kindergottesdienst halten, eine 
willkommene Abwechslung für den Pastor. Während die Frauen und Mütter 
den Mirjamsonntag feierten, haben wir mit zehn Kindern und zwei Jugendli-
chen biblische Geschichten gehört, unsere Kraft in Spielen erprobt und mitei-
nander ein Festbankett gefeiert. Die Geschichte von Ruth und Noomi gab es 
in der Weise des Godly-Play. Aus der Geschichte von David, Jonathan und 
seinem Vater Saul wurde eine Entscheidungsfrage, die wir beim Essen bear-
beitet haben. Am meisten Spaß hat es den Kindern gemacht ihre Kraft mit 
den großen Jugendlichen, Karla und Jakob zum Beispiel beim Tauziehen zu 
messen. Stark auch: der Gesang der Kinder beim Kindermutmachlied! Das 
singen wir jetzt öfter! Pastor Christoph Dielmann 
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Young Germans 

Im vergangenen Monat wurde es 
ganz schön bunt bei uns! Sechs 
junge deutschsprachige Menschen 
trafen sich gemeinsam mit mir in 
der Kirchhalle um die Woche ent-
spannt und kreativ ausklingen zu 
lassen. Wir griffen zu Pinsel und 
Farbe, tauschten Tipps und Tricks 
aus und gestalten wahnsinnig 
schöne Bilder. 

Was will man da mehr? 

Im kommenden Monat, am 13. Oktober werden wir gemeinsam Apfelstrudel 
backen!  

Auch hierfür brauchst du keinerlei Vorerfahrung- komm vorbei mit Neugierde, 
Lust auf neue Menschen, vielleicht etwas Hunger und: so wie du bist! 

Wir treffen uns einmal monatlich mit wechselnden Teilnehmer*innen. Was wir 
gemeinsam haben? Wir sprechen deutsch und sind zwischen 18-30 Jahre alt. 
Coole Aktionen, und dabei coole Menschen kennen lernen! 

Damit genügend Zutaten da sind, melde dich bitte an- 

Elisa Schulz- pw@kirche.org.au/ 0478 572 579 

 

 

mailto:pw@kirche.org.au/
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Veranstaltungen 

Besonderes/Vorschau 

Di 2.10. 19.30 h Theologischer Gesprächskreis (s. S. 8) 

Mi 3.10. 13.00 h Andacht zum Tag der Deutschen Einheit (s. S. 6) 

4.-7.10.  Gemeindefreizeit Anglesea 

So 14.10. 12.00 h „Please bring a Plate“ Kirchenkaffee (s. S. 4) 

Sa 20.10. 10.00 h Working Bee  (s. S. 7) 

Sa 20.10. 19.00 h „Starke Frauen der Bibel“ (s. S. 7) 

So 28.10. 11.00 h Reformationsfest (s. S. 5/6) 

Gottesdienste Trinity                 wenn nicht anders vermerkt, predigt Pastor Christoph Dielmann 

So 7.10. 11.00 h Lese-Gottesdienst 

So 14.10. 11.00 h Gottesdienst  

So 21.10. 11.00 h Gottesdienst mit Pastor Peter Demuth 

So 28.10. 11.00 h Reformationsgottesdienst 

Gottesdienste Boronia 

So  7.10. 15.00 h  Gottesdienst mit Mara Schillat 

So 21.10. 15.00 h Gottesdienst mit Abendmahl  

Kinder  

So jeden 11.00 h Kindergottesdienst  parallel zum Gottesdienst  

Do jeden 10.00 h 
Eltern-Kind-Gruppe 
 (2 h) 

Elisa Schulz  0478572579 

Jugendliche/Junge Erwachsene 

nach Absprache Bandprobe (1.5 h) Elisa Schulz  0478572579 

Sa Young Germans  Elisa Schulz  0478572579 13.10. 16.00 h 

Erwachsene  

Mo     15.10. 19.30 h Kirchenvorstand 
Pastor Christoph 
Dielmann 

 0401215195 

Senioren 

nach Absprache  Seniorenkreis 
Eva Salm 
Gudrun Stanojevic  

 9807 9167 
 9898 4600  

Kreativität und Musik 

Mi  3.+17.10 11.00 h Bastelkreis Trinity  Margit Serbe  9359 2726  



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: Karen Christoph  0402 424615  KVchristoph@stjohnsgerman.com 

Sekretär:  Tim Lewinski   0476 167 441  secretary@stjohnsgerman.com 

   Büro Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 10 bis 2 Uhr  

E-Mail:   secretary@stjohnsgerman.com 
 

Facebook:   St John's German Lutheran Parish, Springvale  

Instagram:  @stjohnsgermanlutheranparish #stjohnsgermanlutheranparish 

Bankverbindung: St. John’s German Lutheran Parish  NAB BSB 083 590  Acc.: 51558 1940 
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Persönliches aus der Gemeinde 

Ein bekannter Philosoph sagte einmal: "Allein ist der Mensch ein 
unvollkommenes Ding. Er muss einen zweiten finden, um glücklich zu sein." 
Gefunden habt ihr euch wahrhaftig. Bereits vor 60 Jahren begann Euer 
gemeinsamer Weg, der mit Eurer diamanten Hochzeit heute einen weiteren 
Meilenstein kreuzt. Unglaublich! Bleibt wie Ihr seid. Wir freuen uns heute mit 
Sonja und Gerhard Jürgens und gratulieren Euch zum 60.Hochzeitstag aus 
tiefstem Herzen!  

Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat; wir wollen jubeln und uns an 
ihm freuen. (Psalm 118, 24)  
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Ihren Geburtstag feiern im Oktober  

3 Karin Schmidt  16 Amber Cornwell 

4 Renate Biazeck 17 Hannah Cannell 

5 Harley Völmle 18 Lily Jessulat 

 Rajele Witzleb  Nils Versemann 

7 Monika Ernst 19 Simone Esser  

 Roberta Raguse   Julie Teiermanis 

8 Annika Stern  21 Ayat Ruach 

 Rachael Willig  Margot Seidel 

9 Juliana Wutzke   Lou Wilde 

 Susanne Entschel 22 Barbara Bolton 

11 Janice Jessulat 23  Wernfried Klimek 

 Merlin Klink 24 Dominic Josef 

12 Charlotte Meissner 25  Sonja Jürgens  

 Martin Stern  26 Annette  Schüddekopf 

13 Nyamal Ruach 28 Kathrin Brunnemann 

15 Wesley Ott  Andreas Kammel  

Auf deinem Weg soll es Sternschnuppen regnen, soll das Glück am 
Wegesrand blühen, soll Gott mit Liebe und Freude dich segnen, dich lohnen 
für Arbeit und Mühen. Im Namen der Johannesgemeinde wünschen wir euch 
Gottes reichen Segen im neuen Lebensjahr.  

Lothar (Lou)
Wilde 
90 Jahre 

Margot Seidel 
90 Jahre  

Janice Jessulat 
70 Jahre  

Besondere Geburstage aus der Gemeinde 

Pastor Peter Demuth 

Sonja Jürgens 
80 Jahre 
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Christmas Bazaar 2018 

Yes, you have read correctly! 
It is already time to start 
thinking about this year’s 
Christmas Bazaar. It may be 
a while to go, but we need to 
make sure, that our Bazaar 
dates do not clash with any 
other commitments you 
might have. So please take 
out your calendar or diary 
and mark down the following 
dates: 

 
 

1)   Saturday, the 1
st
 of December; the actual day of our Christmas Bazaar!! 

2)   Friday, the 30
th
 of November; the day we clean and assemble our tables, 

set up the stalls and gazebos, make Advent wreaths, and so on. (Please, 
come and help, even if you are only able to spare an hour or two.) 

3)   Friday night, the 23
rd

 of November; the day we assemble and decorate 
our small gingerbread houses. 

4)   Saturday, the 24
th
 of November, the day to tidy up our property, set up the                                                      

 craft huts, etc. 

 In addition we need to start collecting items for the following stalls: If you 
mark them “For the Bazaar”, and bring them to the church as soon as 
possible, everybody concerned would be very thankful. This would give 
the stall holders time to sort, and in some cases clean the articles, before 
they can be used. (a day or two before the bazaar would definitely be too 
late!) 

1)   Strawberry containers without lids for our extremely popular home-made 
Christmas biscuits will be needed again. (Please contact Monika Ernst or 
Erika Ottowa-Rene for further information.) 

2)   Our ‘Losestand’ is in desperate need of any new articles, big or small. (Do 
you have any old wedding or birthday presents at the back of your 
wardrobe, which were never opened, and forgotten, but would make a 
good prize for our tombola? Then contact Cornelia Stern or Kurt Engler, 
who would love to receive them.) 

3) Christa’s bargain hunter’s paradise needs many pre-loved items of 
excellent quality to satisfy her many customers. (Please contact Christa 
Naujoks or Dagmar Esser, if you can help.) 

4)   Family Klein would love to receive any new or pre-loved toys, which your 
children have outgrown, for their ‘Kinderstand’. 

5) The same applies to the ‘Kinderbücher’, which are needed in either 



19 

Johannesgemeinde Springvale Oktober 2018 

Karin Bauer 

Kalender & Losungen Bestellung  

 

Auch in diesem Jahr bestellen 
wir wieder Kalender und 
Losungen. 

Der Kalender/ Bestellzettel liegt 
im Eingangsbereich der Kirche 
aus. Gerne können Sie Kalender 
auch per E- mail: 
(secretary@stjohnsgerman.com) 
oder im Pfarrbüro unter der 
Telefon nummer 9546 6005 
bestellen. 

Um sicher zu stellen, dass die 
Kalender pünktlich vor dem 
Jahresende  ankommen, 
müssen wir sie bis zum 
15. Oktober bestellen.  

language, both German and English; but have to be in excellent 
condition. (Please contact Barbara Versemann, if you can help.) 

6) Last, but not least, is our ‘Pflanzenstand’. Rolf Willig needs well 
established and healthy herbs, plants and bushes of any kind and size to 
sell. Please attach a label with the name of the plant and possibly a photo 
of the flower, ie. if it is not flowering at the time of the bazaar. Remember, 
however, to look after your donations yourself until the last week before 
the bazaar, as we are not able to do so at the church. 

 

Will you be able to come and help at one or more of the 
above dates?  

I intend to come, and am looking forward to seeing you 
there!  



Johannesgemeinde Springvale Oktober 2018 

20 

Wir stellen unsere neuen Mitglieder vor  

We would like to extend a warm welcome to the newest members of St. 
John’s. We appreciate their enthusiasm and willingness to become members 
of our congregation.  

At St. John’s, our doors are wide open to people from all backgrounds, 
regardless of where they are on their spiritual journey. We believe we need 
God and each other to fulfil our God given destinies.  

We hope you discover that we're more than just a Sunday church and that 
there are many different opportunities to get involved and find a true spiritual 
home. “Loving God, loving one another, making a difference” is our mission 
and we hope to be your good companions along this way.  

Welcome! 

 

 

 

 

 

Adrian van der Heyden | Andrei La Brooy | Sylvia Koblitz | Julie Teiermanis  

Angela Schultz Nuria von Sanden 

Hochzeitsjubiläum Monika & Gerhard Ernst 

Ein Psalm sagt: "Mit meinem Gott 
kann ich über Mauern springen". 
Aber manchmal ist auch eine Leiter 
dazu notwendig oder ein Mensch, 
der einem hilft. Seit 50 Jahren habt 
ihr eure persönliche Leiter gefund-
en - jenen Menschen, der euch hilft 
über diese Mauer zu gelangen. 
Bewahrt beides - Gottes Hilfe und 
die Sicherheit jenes besonderen 
Menschen.  

Wir freuen uns heute mit Monika und Gerhard Ernst und gratulieren Euch 
zum 50.Hochzeitstag aus tiefstem Herzen! 

Claudia Daymond 
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Daylight Saving  

Bitte nicht vergessen!  

Die Uhr wird am 7. Oktober 
2018 in der Nacht zum 
Sonntag um eine Stunde 
vorgestellt. 

Kommen Sie am 7.Oktober 
2018 nicht zu spät zum 
Gottesdienst. 

Super Garage SALE  

Our Super Garage Sale is on!  

You’ll never know what treasure you will find on this 
special day, unless you stop by and have a 
rummage.  

While you are stroll through the stalls, have a stop by 
at our home made cakes or German sausage stalls. 
 
We are looking forward to seeing you.  

When? 20. October 2018 from 10 am - 15 pm 

Kein Gottesdienst am 28. Oktober 2018! 

Liebe Gemeinde Mitglieder,   

Bitte denken Sie daran das am 28. Oktober kein Gottesdienst in Springvale 
stattfinden wird. Wir feiern gemeinsam mit der Dreifaltigkeitsgemeinde 
Reformationsfest. Der Gottesdienst findet daher in der Dreiflatigkeitskirche ab 
11.00 Uhr statt. Eine herzliche Einladung dazu. 

Der nächste Gottesdienst findet wieder wie gewohnt am Sonntag den, 4. 
November 2018 in Springvale statt.  

Sollten Sie Fragen oder Anregungen dazu haben, bitte ich Sie sich mit 
unserem Pfarrbüro direkt in Verbindung zu setzen.   
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Seniorenkreis  

Wer Stimmung und Aufmunterung braucht sollte zum Seniorenkreis 
kommen!   

Am Donnerstag den 6. September 2018 wurden wir wunderbar von Chris auf 
dem Akkordeon und Loris, einer Sopranistin, erstklassig unterhalten. Lieder 
aus den 40‘er, 50‘er, 60‘er und 70‘er Jahren wurden uns dargeboten und das 
tollste war, wir durften kräftig mitsingen. Es war eine überaus gute Stimmung. 
Hinzu kam, dass Ellen, die Gattin von Chris, die Köchin und Konditorin ist, 
uns sage und schreibe “vier Kuchen” mitgebracht hatte. Eine Käsetorte, einen 
Apfelstreusel Kuchen, ein großes Blech Bienenstich und eine mächtig große 
Schwarzwälder Torte. Man kann sich vorstellen, wie wir gelabt hatten! Leider 
ging der Nachmittag zu schnell zu Ende und manche hatten keine Lust nach 
Hause zu gehen. Herta bedankte sich mit Wein, Champagner und Pralinen 
bei unseren Gästen und ermunterte sie doch noch einmal zu uns zu kommen. 

Natürlich kamen unsere Geburtstagskinder nicht zu kurz und Herta gratulierte 
ihnen und wünschte ihnen alles Gute und Gottes Segen. Auch unsere Väter 
wurden nachträglich zum Vatertag begrüßt und alle “Papas” bekamen ein 
Tütchen mit “Goodies”.   

Pastor Peter Demuth schloss offiziell 
unser Treffen mit einem Gebet und 
Segen. 

Für unser Treffen am 4. Oktober 2018 
feiern wir den “Tag der Deutschen 
Einheit” und wie könnte es 
angebrachter sein als eine ehemalige 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
aus dem Niedersächsischen Landtag 
bei uns als Gast zu haben. Wir freuen 
uns auf den Besuch von Frau 
Heidemarie Mundlos, die aus 
Braunschweig kommt und nur ganz 
kurzfristig in Melbourne weilt. Sie wird 
uns etwas aus unserer alten Heimat 
erzählen und einen Film aus 
Braunschweig zeigen. Jeder ist 
willkommen teilzunehmen. 

Unseren kranken Mitgliedern 
wünschen wir, so Gott will, recht 
schnelle und gute Genesung. 

Liebe Grüße, bis nächsten Monat, 
eure Herta 
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Herta Globke  Fotos S.22/23 © TL/PD 
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Neues vom Kirchenvorstand  

Dear Congregation 

All things were made by him, and nothing was made 
without him. [John 1:3] 

New members 
One of the first items on the agenda of our August Elders’ meeting was the 
delightful task to consider the applications of six new members to our 
congregation. We are very pleased to welcome: Julie Teiermanis, Angela 
Schulz, Andrei La Brooy, Sylvia Koblitz, Adrian van der Heyden and Nuria 
von Sanden to our Christian family. Thanks be to God that He has helped 
these people not only find their way to our door but that they desire to belong.   

New ideas 
Considerable time was spent reviewing our existing ministry program, 
evaluating what the current participation rate is and how we envisage these 
programs to be conducted in the coming years. Within the constraints of our 
resources (volunteers, facilities, finances) it is a difficult juggling act to pack 
as many options in to our ministry schedule whilst addressing the many 
expectations expressed to the Elders.  Whilst some progress is evident in the 
realm of facilities and finances, Elders are seeking ways in which to build-up 
our ministry team. If you, or someone you know, have an inclination or 
interest in becoming a leader or perhaps have a concept to design a new 
innovative ministry group, we’d love to hear from you.  If you believe there is 
a course or ministry program that would equip you to become an inspirational 
leader, but feel financially under-resourced to follow your aspiration, please 
come and speak to one of your Elders. We are aware that there are many 
opportunities to extend the way in which we share fellowship with one another 
and are open to initiatives that will create new leaders and support our 
strategic goals.   

New volunteers  
In a similar vein, should you feel a calling to join the Elders’ Board, do not 
hesitate to reach out to Pastor or one of the team. We’d be happy to share 
with you how rewarding and fulfilling such a role can be.  Although the AGM 
has passed, and votes have concluded, there is always a means to co-opt 
additional members through the year and we’d welcome new perspectives. 

New connections 
In conjunction with a government-supported program ‘Be Connected’, we 
plan to offer an open-community workshop for seniors keen to sharpen their 
competencies in accessing the internet. This activity will be available to 
participants over 50 and will be held on Thursday 18 October between 
10:00am and 2:00pm in our Church Hall. If you would like to learn how to 
receive your Gemeindebrief, for example, on-line, then this event will show 
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Einführung Tim Lewinski  

Am 02. September 2018 wurde Herr Tim Lewinski in seiner Aufgabe und Amt 
als Gemeindesekretär im Rahmen unseres Gottesdienst eingeführt. Unter 
Gebet und Segen, guten Wünschen und einem ereignisvollen Morgen 
feierten wir gemeinsam. Wir wünschen Tim eine gesegnete und schöne Zeit 
in seiner Tätigkeit und Verantwortung als Mitarbeiter der Johannesgemeinde. 
Und wir wünschen uns und beten dafür ihm gute Wegbegleiter zu sein. Gott 
helfe uns dazu. Und Tim, herzlich willkommen!  

Gisela Rankin 

Pastor Peter Demuth 

you how easy it is to access this and other information on-line. Kenneth 
Rankin will be facilitating this mini-course and refreshments including a light 
lunch will be provided.  Please pass on details of this event to your friends 
and register your interest with our Parish Secretary, Tim Lewinski. 

New horizons 
After more than a decade of dedicated service, the Elders have reluctantly 

received notification from Bernd Waluga that he is seeking an adjournment 
from involvement on the Elders’ Board.  Whilst the Elders will be the poorer 
for his withdrawal from the team, he has truly deserved a well-earned break 
and we wish him fulfilment and God’s richest blessings as he pursues other 
interests. We are indebted to Bernd’s steadfast commitment over the years 
and give sincere thanks for his valuable contributions. 
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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  

  

 

Come and Celebrate 

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

 

 Camp Angelsea, 4
th
– 7

th
 October   

 English Bible Study Thursday, 11
th

 October, 8 am 

 Contemporary worship  14th  October, 10 am 

 Time to Worship Wednesday, 17
th
 October, 7 am  

 Lifegroup now in English, Wednesday 12
th
 and 26

th
 September at 7.30 

am 

 

Our office hours are Tuesdays and Thursdays between 10 am and 2 pm. 

Please feel free to visit, call us (9546 6005) or send an email to 

Peter Demuth: pastor@stjohnsgerman.com  or   

Tim Lewinski: secretary@stjohnsgerman.com 

 

We look forward to hearing from you! 
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Gemeindeveranstaltungen 

Gottesdienste / Worship 

So 07.10 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl                                Timotheus 4,4-5 

So 14.10 10:00 Contemporary worship (English service)       1. Korinther 7,29-31                                      

Fr 19.10 13:00 Gottesdienst in Rosebud                                  

So 21.10 10:00 Gottesdienst                                             Jeremia 29,1.4-7.10-14                         

So  28.10 10:00 Gottesdienst Trinity Church                                 Römer 7,14-25a 

So 28.10 18:00 Contemporary worship (English evening service)        

Kinder / Children Ansprechpartner 

So jeden 10:00 
 

 

Sunday School Kylie Schreiter         0401 212 362 

Kylied.4@gmail.com 

Do jeden 10:00 Die Springmäuse-
Deutsche 
Spielgruppe  

Peter Demuth   0411 126 900 

pastor@stjohnsgerman.com 

Sa 13.10 14:00 Deutscher 
Kinderflohmarkt 

Peter Demuth   0411 126 900 
pastor@stjohnsgerman.com 

Erwachsene/Adults Ansprechpartner 

Di 09.10 10:00 Glaubenskurs Peter Demuth          0411 126 900 

Do 11.10 20:00 English bible study Peter Demuth          0411 126 900 

Mi 17.10 19:00 Time to worship Andrea Waluga         0409 398 411  

Mi 10.10 

24.10 

19:45 Lifegroup      Nils Versemann          0402 424 615 

Mi jeden 10:00 Bastelkreis Karin Bauer         03 976 897 97 

Senioren / Seniors Ansprechpartner 

Do 04.10 13:00 Seniorenkreis Herta Globke          0439 504 671 

Sonstiges  Ansprechpartner 

Do 4-7.10  Araluen Camp  Peter Demuth    0411 126 900 

pastor@stjohnsgerman.com 

Sa 20.10 10-
15:00 

Super Garage 
Sale 

Pfarrbüro          03 9546 6005 

  



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 

 

 

Martin Luther Homes Annual General Meeting 
 

(AGM) 
 
 
Dear Association Members, residents, families and friends 
 
Martin Luther Homes Boronia Association will be holding an 
Annual General Meeting (AGM). 
 
 
Date:   Saturday, 10th November 2018 
Time:  2.00 pm 
Venue: Community Centre, MLH 
 
 
You are welcome to attend. Tea, coffee & cake will be made 
available at the end of the meeting. 
 
The annual reports will be available for pick up at reception two 
weeks prior to the AGM. All reports will be considered as read by 
members attending the AGM. 
 
If you are unable to pick up the reports, please ring reception on 
9760 2100  to organise the reports to be sent out to you. 
 
I look forward to seeing you at this year’s AGM. 
 
Kind regards, 
 
Dietmar Witzleb 
Chair 
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Martin Luther Homes represented at major event 
in Sydney 
 

We have just returned from the 
ACSA National Summit in Syd-
ney, a leading networking event 
for the aged care sector with 
more than 1,000 industry insid-
ers and around 150 speakers. It 
was great to receive confirma-
tion that Martin Luther Homes 
is at the forefront of aged care 
and to meet fellow aged care 
professionals to exchange 
views, experiences and ideas. 
We also had the honour to rep-
resent Victoria at the Aged 
Care Awards. The first prize 

went to NSW and we would like to congratulate our northern neighbours 
very much.  
 
 
 
 

 

Birgit Goetz is not only our 
CEO, but she now also offi-
cially carries the title aged 
care ‘Guru’. All jokes aside, 
because of her extensive 
experience in the aged care 
sector, Birgit was asked to 
‘man’ the so-called Guru 
Bar at the annual national 
aged care conference in 
Sydney. Due to our recent 
success - Aged Care Pro-
vider of the Year in Victoria - 
Birgit was considered hot 

property at the info desk where she did not only tell other industry insid-
ers why we have been so successful, but it also gave her the opportunity 
to soak up even more ideas and inspirations. It is this open-mindedness 
and creativity that might help us to become the national Number 1 in 
2019.  
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Host your next event at Martin Luther Homes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Are you planning a special event, or do you have an important occasion to 
celebrate?  
 

Martin Luther Homes offers spacious facilities in a picturesque setting in 
Melbourne’s outer eastern suburbs at the foothills of Mount Dandenong. Our 
community hall is equipped with modern technology and a variety of seating 
arrangements.  
 

We can also provide the catering and tech-support if required. To find out 
more or book our premises, please call reception on 9760 2100. 
 
 

Happy Birthday to our residents born in October!! 

6-Oct Niki Ghalaini 14-Oct Erika Bachmaier 
14-Oct Ian Stephens 20-Oct Wolfgang Becker 
25-Oct Elfriede Mayer   
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07 Oct 15:00 Lesegottesdienst  Chapel Mara Schillat  

10 Oct 13:30 
 
15:30 
 

Deutsche Haus-
andacht 
Let’s talk about 

Activity Room 
 
Activity Room 

Pastor Demuth 
 
Pastor Demuth 

11 Oct 16:00 Bibelstunde Activity Room Pastor Dielmann 

15 Oct 14:00 English Service Activity Room Pastor Ghalayini 

17 Oct 13:30 
 
15:30 

Deutsche Haus-
andacht 
Let’s talk about 

Activity Room 
 
Activity Room 

Pastor Demuth 
 
Pastor Demuth 

18 Oct 14:00 German Folksongs Activity Room Pastor Dielmann 

23 Oct 15:45 English Bible Study Activity Room Pastor Muschamp 

24 Oct 13:30 
 
15:30 

Deutsche Haus-
andacht 
Let’s talk about 

Activity Room 
 
Activity Room 

Pastor Demuth 
 
Pastor Demuth 

25 Oct 14:00 German Folksongs Activity Room Pastor Dielmann 

21 Oct 15:00 Abendmahls-
Gottesdienst   

Chapel Pastor Dielmann  



32 

evangelisch lutherischer Gemeindebrief Oktober 2018 

Impressum 
 

PP 100002210 Volume 8 Nummer  10 
 

German Lutheran Trinity Church East Melbourne Inc. No. A 0038001Z 
St. John’s German Lutheran Parish Springvale Inc. No. A00007061A 
Martin Luther Homes Boronia Inc. No. A0020117Y 
 

Texte und Redaktion (wenn nicht anders bezeichnet): 
Dreifaltigkeitsgemeinde:   Ann-Kristin Hawken  9654 5743 
Johannesgemeinde:   Tim Lewinski   9546 6005 
Martin Luther Heim:   Irene Schieren  9760 2100 
 

Zusammenstellung und Endproduktion:   Markfried Fellensiek  9878 2560 
 

Druck: Amberley Graphics, 29b Amberley Crescent, Dandenong VIC 3175 

Jahresabonnement 
für Nicht-Mitglieder  $ 20.00 

 
 

Redaktionsschluss: 
jeweils der 10. des Monats 

 
Beiträge bitte schicken an: 

redaktion@kirche.org.au oder 
pastor@stjohnsgerman.com 


