
Liebe Freunde und Mitglieder der Dreifaltigkeitskirche 
 
Wie schön das ist, dass wir zusammen Weihnachten feiern können. Wir von der 
Dreifaltigkeitskirche freuen uns, dass Sie sich für den Gottesdienst interessieren.  
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise: 
 
Anmeldung:  
Immer noch gelten staatliche Restriktionen für religiöse Zusammenkünfte, die unsere 
Weihnachtsplanung stark beeinflussen. Damit wir uns auf Sie einstellen können, bitte 
anmelden bei redaktion@kirche.org.au   oder 9654 5743. Danke. 
 
Registrierung: 
Wer angemeldet ist und zur Kirche kommt, muss sich vor Eintritt noch mit der App von 
Victorian Services für das contact tracing registrieren. Die Daten werden lt. Regierung nur zu 
diesem Zweck gespeichert und nach 28 Tagen gelöscht. Mit dieser Voraussetzung dürfen 
wir etwas über 100 Personen in die Kirche lassen. Bitte laden Sie rechtzeitig die Services 
Victoria APP von Google Play oder APP Store herunter, damit es bei der Registrierung 
keinen Stau vor der Kirche gibt. Wir assistieren Personen, die kein Smartphone haben. 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=au.gov.vic.service.digitalwallet.citizen&hl=en_
US&gl=US 
 Iphone: https://apps.apple.com/au/app/service-victoria/id1438062029 
 
Physical distancing: 
Die Kirche hat etwa 300 Sitzplätze für die 112 angemeldeten Personen. Bitte setzen Sie sich 
eng mit ihren Angehörigen zusammen. Aber halten Sie Abstand zu den Anderen. Wenn Sie 
sich bei Eintritt in die Kirche unwohl fühlen, aus welchen Gründen auch immer - bitte 
verlassen Sie die Kirche. Sie können den Weihnachtsgottesdienst live auf dem Kirchhof oder 
hier mitverfolgen:  https://youtu.be/qdm7mkg2wdI 
 
Singen - mit Maske: 
In den Gottesdiensten abends wollen wir ausnahmsweise nicht auf das Singen in der Kirche 
verzichten. Bitte verwenden Sie beim Singen IN der Kirche eine Maske. Wer keine Maske 
tragen kann, verzichtet bitte auf das Singen. 
 
 
Es ist merkwürdig solche Einschränkungen zum Gottesdienst zu haben. Wir bedenken, dass 
in Deutschland die meisten Kirchen sind geschlossen sind. Wir hier in Victoria haben harte 
Opfer gebracht, dass wir wieder zusammen kommen können. Lasst uns mit Dankbarkeit 
Disziplin üben und den erarbeiteten Erfolg aufrecht erhalten. 
 
Im Namen des Kirchenvorstands, 
 

 
Pastor Christoph Dielmann 
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Dear members and friends of German Lutheran Trinity Church, 
 
It is wonderful, that we can gather together to celebrate Christmas. We are so happy 
to welcome you on Christmas Eve for our Christ vesper service. Please be adviced 
of following safety measures: 
 
Still, there are government restrictions re Covid in place with some influence on our 
gatherings. Please notify us, if you want to attend our services, for better planning:  
redaktion@kirche.org.au or 9654 5743. Thanks. 
 
Everyone who is registered and attends the church is asked to download the 
Services Victoria app prior to the service to avoid long queues at the entrance and 
make everything run smoothly on the day. The app can be downloaded from Google 
Play or the App Store. 
Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=au.gov.vic.service.digitalwallet
.citizen&hl=en_US&gl=US 
 
Iphone: https://apps.apple.com/au/app/service-victoria/id1438062029 
 
The church usually offers room for 300 people, due to Covid Regulations we can 
only invite 112 people into the church per service. Please try to sit close together 
with your household members but keep a 1.5m distance where possible with other 
people. If you feel unwell during the service for any reason, please leave the church. 
You can watch the service live in our church yard or here: 
https://youtu.be/qdm7mkg2wdI 
 
We don’t want to ban singing in our church, please use your mask if you want to join 
in. If you don’t want to use a mask please abstain from singing. 
  
It is strange to have these restrictions in place, but we have to keep in mind most 
churches in Germany are currently closed. In Victoria we have sacrificed a lot to be 
able to get together again. Let us be thankful and disciplined to hold up our success 
over the virus. 
  
 
Be blessed, the Church committee 
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