„Junge Leute werden müde und matt, Jugendliche straucheln.
Aber die auf Gott hoffen, gewinnen neue Kraft, sie steigen auf mit
Flügeln wie Adler.” Jes 40,30f

10/2022

evangelisch lutherischer Gemeindebrief Oktober 2022

Liebe Leserinnen und Leser,
„Junge Leute werden müde und matt, Jugendliche straucheln. Aber die auf Gott hoffen, gewinnen neue Kraft, sie
steigen auf mit Flügeln wie Adler.” Jes 40,30f
Zu Beginn des letzten Terms vom Schuljahr kann die Kraft schon einmal ausgehen.
Vielleicht hattet ihr gerade ein paar Tage frei, vielleicht liegt Eure letzte freie
Zeit aber auch schon einige Zeit zurück.
Bis zur Urlaubszeit ist es schon noch ein ganzes Stück.
Ich lebe nun schon seit Mitte Juli aus einem Koffer und ich muss zugeben,
die Begeisterung, dass dieser Zustand noch bis Mitte November mindestens
anhält, hält sich in Grenzen.
Was also hat Dich dieses Jahr viel Kraft gekostet?
Die Bibel kennt diese Situationen und Durststrecken im Leben. Im Buch Jeremia heißt es: “Junge Leute werden müde und matt, Jugendliche straucheln.
Aber die auf Gott hoffen, gewinnen neue Kraft, sie steigen auf mit Flügeln wie
Adler.” Ja, auch junge Leute dürfen übermüdet sein. Ja, auch smarte Männer
dürfen leer laufen. Ja, auch, wer sonst anscheinend unendliche Ressourcen
hatte, darf sich matt fühlen.
Natürlich gibt es von Lifecoaches und anderen wohlmeinenden Menschen
tolle Tipps und Ratschläge, wie wir ein Burnout verhindern, Batterien aufladen, zu Kräften kommen.
Ich glaube, dass diese Weisheiten ein Defizit eint: Am Schluss muss die Kraft
zum Auftanken immer von mir ausgehen. Denn auch das wohltuende Kaffeetrinken mit einer Freundin auszumachen, kostet Kraft. Mir selbst einzugestehen, dass ich im Alltag mehr Ruhephasen brauche, kostet Kraft. Einen
Zoomcall mit der Familie in Deutschland auszumachen, kostet Kraft.
Der Prophet Jeremia macht uns deutlich, warum Gottes Antwort über die der
Lifecoaches hinaus geht:
Wenn ich darauf traue – darauf trauen kann - , dass Gott die Quelle meiner
Lebenskraft ist, dann kommt meine Energie von außen, von Gott selbst, aus
der Quelle der nie versiegenden Lebenskraft.
Wir dürfen uns versichern, dass wir diese Docking Station in der Taufe geschenkt bekommen haben. Und Gott sagt: “Komm zu mir, denn ich habe die
Kraft, die Du brauchst”
Daher lohnt es sich, unsere Spiritualität zu pflegen, zu suchen, neu zu entdecken.
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Denn das gibt mir Kraft: In der Kirche zu sitzen mit leeren Akkus und mich ins
Gebet zu versenken.
Beim Kirchenkaffee ins Gespräch kommen mit lieben Menschen, ohne dass
ich selbst dafür viel organisieren musste.
Im Gottesdienst ein schönes Lied singen, das mir einfach so in diesem Moment geschenkt wurde.
Mich durch die Worte der Bibel inspirieren zu lassen durch die Losung, die
mir per App einmal am Tag aufs Handy geschickt wird.
Ich wünsche Euch, dass Ihr diese unendliche Energiequelle für Euer Leben
nutzt und so gestärkt und positiv dieses letzte Term in Angriff nehmt.
Eure
Pastorin Kim
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Aus dem Kirchenvorstand
Der Kirchenvorstand freute sich, die neue Pfarrerin Kim Kiessling und Gemeindepädagogin Yasmina Buhre bei der Septembersitzung willkommen
zu heißen. Beide haben planmäßig am 1. September ihren Dienst begonnen,
wir sind alle sehr glücklich darüber, dass das Visum für Kim Mitte August erteilt wurde und sie kurzfristig Flüge buchen konnte. Der erste Gottesdienst mit
Kim fand am 11. September statt, Spielgruppen mit Yasmina haben ebenfalls
begonnen.
Der Einführungsgottesdienst für Kim Kiessling wird am 23. Oktober mit
Beteiligung von Oberkirchenrätin Hedrich von der EKD, sowie von Pastor
Christian Hohl aus Sydney stattfinden.
Für die “neue Epoche“ kommen vielfältige Aufgaben auf den Kirchenvorstand
zu, insbesondere Gemeindeaufbau und Überarbeitung der Policies und der
Satzung, die an aktuelle Gesetzgebung und Gegebenheiten angepasst werden müssen. Dazu wurde ein ‘Executive Team‘ bestehend aus Vorsitzendem,
Stellvertretenden Vorsitzenden, Schatzmeisterin und der Pastorin ernannt.
Diese Positionen sind teilwiese neu besetzt: Schatzmeisterin bleibt Bettina
Schellenberg-Harley, stellvertretenden Vorsitz übernimmt Alexander Karnowski und Vorsitz Jörg Hildebrand.
Besonders Bettina und Alexander sowie der Bauausschuss haben im letzten
halben Jahr extrem viel Energie in Visaangelegenheiten und Organisation der
Renovierung des Pfarrhauses gesteckt. Die Ergebnisse können sich sehen
lassen, sie alle verdienen unseren Dank und Anerkennung.
Die Renovierung des Pfarrhauses ist sehr umfangreich, sie wird am 1. Oktober mit einem Working Bee abgeschlossen. Bis dahin wohnt die Pfarrfamilie
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im Pfarrhaus in Springvale, vielen Dank an die Johannisgemeinde für das zur
Verfügungsstellen und für alle, die tatkräftig dazu beitragen, die Übergangszeit ohne eigene Möbel zu erleichtern.
Für den Gemeindeaufbau planen wir einen Workshop im November; natürlich
werden wir die Ergebnisse der letzten Umfrage verwenden, laden aber auch
die Gemeinde ein, aktuelle Gedanken und neue Ideen beizutragen.
Der Bauausschuss ist in Kommunikation mit Heritage Victoria bezüglich der
Erneuerung des Kirchdachs. Die Notwendigkeit zur Erneuerung der Schieferziegeln wurde bereits bei der Reparatur vor knapp drei Jahren angekündigt,
neuerliche Undichtigkeiten machen das nun dringend notwendig. Die Option
von Solar Ziegeln anstelle des Schiefers wird weiterhin verfolgt.

Predigttexte im Oktober
2. Oktober, Familiengottesdienst „Die Luft ist raus?!“
9. Oktober, 17. Sonntag nach Trinitatis, Jes 49,1-6
16. Oktober, 18. Sonntag nach Trinitatis, Eph 5,15-20
23. Oktober, Einführung mit OKRin Ute Hedrich
“Du stellst meine Füße auf weiten Raum”

Wir gratulieren allen, die im Oktober

Geburtstag haben und wünschen ihnen von Herzen alles
Gute und Gottes Segen für ihr neues Lebensjahr!
1
3
4
6
7
9
10
11
12
13
17

Vanessa Sudano
Stephanie Sudano
Erik Christke
Marie Wilkening
Juliana Neild
Marianne Wagner
Julia Wutzke
Dominique Lamont
Libby Klein
Hans-Jürgen Ahrens
Manuela Salz
Lore Lama

17
18
21
24
25
29
30
31

Nadine Zacharias
Anke Wagner
Roger Harley
Ulrich Voshege
Helmut Golinski
Irina Herrschner
Reinhold Gutknecht
Johanna Dimpfel
Yasmina Buhre
Ute Dietrich
Bernard Vincent

Vom 7.-17.10.2022 wird Pastorin Kim in Sydney zur Regionalkonferenz der
EKD sein.
Vom 17.-19.10.2022 wird Pastorin Kim zur Sitzung der Evangelischen Kirche
in Australien (EKiA) in Adelaide sein.
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Liebe Gemeinde in Melbourne,
Nun sind wir also da.
Nachdem das Visum erst so gar
nicht zu kommen schien, ging es nun
doch alles ganz schnell.
Wir sagen danke für Euer herzliches
Willkommen: Die vielen guten Worte,
die liebevollen Emails, das Helfen
beim Einrichten unserer Übergangswohnung in Springvale und die tatkräftige Unterstützung bei der Pfarrhausrenovierung, die – so Gott will –
Mitte Oktober abgeschlossen sein
wird. Dann können wir auch ins
Pfarrhaus ziehen.
Unser Container wird leider erst Mitte September loskommen, so dass wir
noch bis mindestens Mitte November ohne unsere Möbel und Sachen auskommen müssen.
Wir fühlen uns jetzt schon sehr wohl hier und freuen uns auf die vielen gemeinsamen Erlebnisse der kommenden Jahre.
Bitte scheut Euch nicht, mich zu kontaktieren. Ich werde nicht alle Besuche in
den ersten Wochen schaffen, doch freue ich mich darauf, Euch auch alle persönlich kennenzulernen.
Für Andy suchen wir noch einen Ebass mit Verstärker zum Ausleihen bis unser Container kommt. Vielleicht steht ja irgendwo einer herum, der zur Zeit
nicht gebraucht wird?
Eure Pastorin Kim

Email: kim.kiessling@kirche.org.au
Mobile: +61 493 537 316
Besonders freue ich mich auf die anstehenden besonderen Gottesdienste:
2.10. 11.00 starten wir wieder in die regelmäßigen Familiengottesdienste und
freuen uns, dass auch der Kindergottesdienst ab dem 9.10. wieder startet.
“Die Luft ist raus?” wird das Thema dieses Gottesdienstes sein.
23.10. 11.00 Einführung von Pastorin Kim Kiessling durch EKD Oberkirchenrätin Ute Hedrich
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Herzliche Einladung
zum
Einführungsgottesdienst
der neuen

Pastorin Kim Kiessling
am 23. Oktober 2022 um
11.00 Uhr
in der Dreifaltigkeitskirche.
Im Anschluss an den Gottesdienst
findet ein feierlicher Empfang
in der Kirchhalle statt.
Willkommen!

Kuchenspenden gesucht!
Für den Empfang nach dem Einführungsgottesdienst
bitten wir Sie um Kuchenspenden oder Ähnliches in
Finger Food Portionen.
Falls Sie etwas Süßes mitbringen können oder beim
Catering helfen können, dann melden Sie sich bitte
im Gemeindebüro bei Ann-Kristin unter 9654 5743
oder per Email an redaktion@kirche.org.au.
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Kindergottesdienst
Unser Kindergottesdienst ist wieder da! Ab
dem 9.10. geht es wieder los, parallel zum
Gottesdienst der Erwachsenen, treffen wir
uns um 11 Uhr in der Kirche und ziehen
dann gemeinsam in unseren Kigo Raum.
Dort gibt’s dann wie gewohnt unsere Kindergottesdienstliturgie mit Liedern, einer
Geschichte und viel Zeit zum Basteln.
In unserem ersten Gottesdienst im Oktober
geht es um das Thema “Gottes Garten”
und wir starten direkt mit einer Minischnitzeljagd in unserem Kinderaußenbereich.
Yasmina Buhre

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
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Aufruf zum ( Spring Cleaning ) Working Bee
Am Samstag, dem 1. Oktober
Man kann es kaum glauben! Nach fast drei Monaten Renovierung ist unser
Pfarrhaus so gut wie fertig! Richtig fertig für den Einzug unserer neuen Pastorenfamilie wird es aber erst sein, wenn es vorher von emsigen Freiwilligen
gründlich geputzt wurde. Auch müssen noch andere kleinere Arbeiten erledigt
werden.
Nicht nur das bedarf unserer besonderen
Aufmerksamkeit, sondern auch die Garage, der Hinterhof, unsere Kirche und
…..auch der Garten sehen etwas vernachlässigt aus. Das Arbeitsangebot dürfte also
ziemlich vielfältig sein.
So können alle ihre ‘Talente’ für diesen
guten Zweck dementsprechend einsetzen,
und das natürlich in guter Gesellschaft. Die
Belohnung wird dann später ein geselliges
Lunch sein.
Lasst uns also ab 10.00 Uhr morgens mutig mit voller Energie und Tatendrang ans
Werk gehen, so dass wir dann am Nachmittag stolz auf unser Geleistetes zurückblicken können.
Vielen Dank für Eure Bereitschaft, diesen 1. Oktober - Samstag einmal etwas
anders mit uns zu gestalten. Hoffentlich werden wir auch wettermäßig nicht
enttäuscht werden.
Nicht nur wir, sondern auch Kim, Andy und Sarah würden sich sehr über Euer
zahlreiches Erscheinen freuen.
Euer
Ralph Schultz und Helmut Golinski (mob 0417 353 183)
Bauausschuss

A statement from the German Lutheran Trinity Church
On behalf of the church and all our community, we are very saddened to hear
of the death of Her Majesty the Queen and offer our condolences to the whole
royal family at this very sad time, with gratitude for decades of public service
as the longest-serving monarch in British history.
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Neuanfang & Abschied
Am 15. August haben sich Elina Gleske,
ihr Mann Anthony und ihre beiden Söhne
Jarvis und Jensen auf den Weg nach
Deutschland gemacht, um dort einen Neuanfang zu wagen. Wir möchten an dieser
Stelle Elina für ihren unermüdlichen Einsatz im Kigo Team, bei der Vorbereitung
und Durchführung von Kindergottesdiensten, Mithilfe & Gestaltung bei Kinderbibeltagen und vielen anderen Veranstaltungen, von ganzem Herzen danken. Dein
lebendiger Glaube hat uns durch viele
Jahre begleitet und auch in schwierigen
Zeiten getragen. Für den Neuanfang in
Deutschland wünschen wir dir und deiner
Familien weiterhin viel Erfolg, Kraft und
Gottes Segen.
Die Lücke, die Elina in unserem Kigo Team hinterlässt, ist sicher nicht einfach
zu füllen, aber wir hoffen, dass unser Kigo Team bald neuen Zuwachs bekommt. Egal ob Mitarbeit beim wöchentlichen Kindergottesdienst, Kinderbibeltagen, Teenie Gottesdienst oder anderen Veranstaltungen: Du bist gefragt!
Gemeinsam geben wir den Kindern und Jugendlichen in unserer Gemeinde
durch unsere Projekte nicht nur eine spannende Zeit und kostbare Gemeinschaft, sondern auch spirituelle Heimat.
Falls du auch dabei sein möchtest, dann melde dich gerne bei mir (Yasmina
Buhre) unter pw@kirche.org.au

Kalender & Losungen für 2023
Auch in diesem Jahr können Sie wieder Losungen
und Kalender für 2023 bestellen.
Bitte bestellen Sie per E-Mail bei:
admin@kirche.org.au
oder melden sich telefonisch im Büro: 9654 5743
Damit die Kalender und Losungen pünktlich ankommen, bitten wir Sie, sich bis zum 3. Oktober bei uns
zu melden.
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Spielgruppe
“Die Affen rasen durch den
Wald… Teddybär, Teddybär,
dreh dich um...”, ja unsere
Spielgruppe ist jeden Donnerstag von 10-12 Uhr ein
wichtiger
Treffpunkt
für
deutschsprachige Eltern und
ihre Kinder. Umso dankbarer
sind wir, dass diese auch während meiner Abwesenheit von
Ela, Sarah und Juliane, sowie
anderen Mamas, liebevoll und
äußerst kreativ weitergeführt
wurde. Danke! Nun bin ich
zurück und freue mich mit
euch die nächsten Wochen bis
zur großen Sommerpause
möglichst bunt zu gestalten.
Sechs Monate sind in einem Kinderleben eine lange Zeit, daher war es eigentlich nicht sonderlich überraschend, wie sehr sich einige
Kinder verändert haben. Und
doch kam mir die/der ein oder
andere ein kleines bisschen zu
“groß” vor, plötzlich konnte jemand laufen, sprechen und war
ganz selbstständig. Kein Wunder, denn ein paar Kinder haben eine ganz besonders aufregende Zeit vor sich liegen: Sie
kommen im Januar in die Schule!
Neue Gesichter sind jederzeit
willkommen, gerne auch die
Gruppe an Interessierte weiterempfehlen, in unsere WhatsApp
Gruppe einladen oder mich direkt ansprechen, bzw. per Email
unter pw@kirche.org.au kontaktieren.
Yasmina Buhre
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Spielgruppenplan Term 4/2022
Oktober
Datum

Thema

6/10/2022

Ein Ort: Welcome country, Willkommen im
Land der Wurundjeri People!

13/10/2022

Beim Zahnarzt: Zähne putzen macht Spaß!

20/10/2022

(Yasmina auf Fortbildung!)

27/10/2022

Ein Tier: Das Känguruh

November
Datum

Thema

3/11/2022

Freundschaft

10/11/2022

Ein Ort: Unter Wasser

17/11/2022

Der Regenbogen

24/11/2022

Vorbereitung auf den 1.Advent!

Dezember
Datum

Thema

1/12/2022

Der Nikolaus kommt! (Sommeranfang)

8/12/2022

Eine Farbe: Alles, was rot ist!

15/12/2022

Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte...
(Letzte Spielgruppe vor den Ferien)
Meine Familie-Godly Play: Die heilige Familie

22/12/2022
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Kirchenkaffee - Helfer gesucht
Wir suchen dringend helfende Hände für unseren Kirchenkaffee. Momentan ist es sehr schwierig Freiwillige zu finden, aber
wir würden sehr gerne versuchen, den Kirchenkaffee wieder
einzuführen. Es ist einfach schön, sich nach dem Gottesdienst
noch bei einer Tasse Tee oder Kaffee mit anderen austauschen zu können.
Falls Sie Zeit haben und uns beim Kirchenkaffee einmal unterstützen können, melden Sie sich doch bitte bei Ann-Kristin im Gemeindebüro. Tel: 9654 5743 oder Email: redaktion@kirche.org.au.

Lektorinnen & Lektoren gesucht
Wir suchen engagierte Mitarbeitende, um den Gottesdienst organisatorisch
zu begleiten. Sie begrüßen die Gemeindeglieder am Eingang, geben die Gesangbücher aus, bereiten alles für den Gottesdienst vor (wie zum Beispiel
Kerzenanzünden) und helfen im Anschluss, alles wieder aufzuräumen.
Die Aufgaben sind schnell gelernt und der Dienst ist so wichtig.
Interesse bekommen? Melden Sie sich unter:
Tel.: 9654 5743 oder Mail an: redaktion@kirche.org.au.
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Young Germans
Nach 3 Jahren Abstinenz, sind unsere Young Germans wieder da! Du bist
Backpacker, Au-Pair, Student*in oder lebst einfach schon immer hier und bist
zwischen 18-30 Jahren, dann bist du bei uns genau richtig. Einmal im Monat
treffen sich bei uns an der Kirche deutschsprachige junge Erwachsene, um
sich auszutauschen, gemeinsam zu kochen oder aber kreativ zu werden
Am Freitag den 14.10 soll es endlich wieder damit losgehen und zwar mit
einem Mystery Dinner, d.h. jede*r bringt eine Zutat mit, aus der wir dann gemeinsam etwas kochen werden. Natürlich ist es ganz wichtig, dass ihr mir
vorher schreibt, ob ihr kommt und was ihr mitbringen wollt, damit wir nicht 10
Packungen Nudeln ohne Soße haben. ;-)
Bitte meldet euch daher bis zum 12.10 bei mir (Yasmina) unter
pw@kirche.org.au.

************ Bücher * Bücher * Bücher *************
Wir haben weiterhin viele deutsche Bücher in der
Kirchhalle, die neue Leseratten suchen. Sie können
diese gerne gegen eine “Goldcoin” Spende mitnehmen.
Schauen Sie doch mal nach einem Gottesdienst am
Sonntag vorbei, während Sie eine Tasse Kaffee oder
Tee trinken und sich mit anderen Gemeindemitgliedern unterhalten.
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Veranstaltungen
Gottesdienste Trinity

wenn nicht anders vermerkt mit Pastorin Kim Kiessling

So

2.10.

11.00 h

Familien - Gottesdienst (s. S. 8)

So

9.10.

11.00 h

Gottesdienst

So

16.10.

11.00 h

Gottesdienst

So

23.10.

11.00 h

Einführungsgottesdienst von Pastorin Kim Kiessling (s. S. 7)

So

30.10.

11.00 h

Englischer Gottesdienst

Gottesdienste Boronia
So

2.10.

So

16.10.

15.00 h Gottesdienst mit Abendmahl
15.00 h

Gottesdienst

Kinder / Familie
So

jeden ab
9.10.

11/00 h

Kindergottesdienst parallel zum Gottesdienst

Do

jeden

10.00 h

Spielgruppe

Yasmina Buhre

pw@kirche.org.au

19.30 h

Kirchenvorstand

Jörg Hildebrand

 0423 336 506

Erwachsene
Mo

3.10.

Besonderes/Vorschau
Fr

14.10. 18.00 h

Young Germans Treffen (s. S. 14)

Donate to
German Lutheran Trinity Church
Just scan this QR Code with
your mobile phone.
Thank you!

Online Newsletter Registrierung
Falls Sie unseren wöchentlichen digitalen Newsletter abonnieren möchten,
registrieren Sie sich bitte per email:
admin@kirche.org.au
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Johannesgemeinde
3 Albert Avenue, P.O. Box 9, Springvale 3171
( +61 (0) 3 9546 6005, www.stjohnsgerman.com
Parish board:

E-Mail:

Karen Christoph ( 0412 304 559 * kv.christoph@stjohnsgerman.com
Gisela Rankin ( 0419 331 203 * kv.rankin@stjohnsgerman.com
Anke Trott
( 03 9546 6005 * secretary@stjohnsgerman.com
Oﬃce hours: please phone ahead to make an appointment
secretary@stjohnsgerman.com

Facebook:
Instagram:
Bank details:

St John's German Lutheran Parish, Springvale
@stjohnsgermanlutheranparish #stjohnsgermanlutheranparish
St. John’s German Lutheran Parish NAB BSB 083 590 Acc.: 51558 1940

Parish Administrator:

34th Interfaith Network Annual Gathering
The Interfaith Network Group met on Wednesday, 17th August. As St. John’s
representative Gisela took part in the event and signed The Common
Statement of the Interfaith Network which reads:
We bring greetings from the faith communities to the Mayor, Councillors and
people of the City of Greater Dandenong. We offer to the City of Greater
Dandenong our common commitment to seek to live together in peace and
goodwill. We affirm our desire to promote respect and tolerance for the
integrity of each other’s beliefs, cultures and traditions. This desire arises not
only from our common humanity but also from our being people of faith and
people of prayer.
We recognise that as neighbours, we have responsibilities to the community,
the world and ourselves. We therefore urge all citizens, both religious and
non-religious, to put aside intolerance, prejudice and divisiveness, to attain
peaceful and fruitful co-existence in our City.

photographer: Hilton Stone
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It is almost Time!
Christmas is approaching fast and so is our beloved German Christmas Bazaar, an opportunity to meet and make new friends, as well as raise funds for
our congregation and purchase Christmas presents and many German
goods.
We are thrilled that we can host our Christmas Bazaar again and this time at
our new facilities.

As many hands make light work, all of us are asked to support the success of
the Bazaar. Please see below how you can help:
(Please come and help; even if you can only spare an hour or two.)

Date

Time

Task

12.11.

from 10 am

Working Bee Outside Please BYO gloves
“Smick”
buckets, rake, etc.

18.11.

from 7 pm

Gingerbread
House Please BYO apron and piping
decorating and assem- bag
bly

20.11.

25.11.

26.11.
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Additional Notes
and

Drop off your home- Smalls sizes preferred.
made
Plätzchen/
Please label your containers
Christmas
with your name.
from 10 am

Potato Salad making

Please BYO apron

from 10 am

Wreath making

Please BYO gloves and pliers

from 10 am

Set-Up of tables and
Gazebos

from 8 am

Christmas Bazaar

from 3 pm

Pack Up

Final set up until doors open
at 10 am

Johannesgemeinde Springvale Oktober 2022
We are also on the lookout for donations for:

The children’s book stall:

which needs new and used books of good quality in either German or English. (But no more books for adults, please.)

The children’s stall:

Any toys, old or new – as long as they are clean and in good condition, are
very welcome, indeed.

The plant stall:

which is always on the look-out for well-established, healthy plants and/or
bushes to sell. Please provide the name and photo of the flower if it is not in
bloom at the time of the bazaar.

Please help us bake Christmas Biscuits:

Do you have a favourite recipe for small Christmas biscuits and are you willing to bake some for our popular biscuit mix? Then leave them at the church
on Sunday, the 20th of November. Monika will be very thankful and make
sure, that your container is returned to you; that is if you have remembered to
label it.

Home-made Cakes:

These are still most popular with our customers! And it is impossible to have
too many of them. Please remember to collect and fill in the label with the
ingredients’ list beforehand. If you bake more than one cake of the same kind
one label with 2x written on it will do.

Most Important of all!

Remember to invite your friends, colleagues and family to come to our bazaar, and be prepared to have a busy, yet very enjoyable day.
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Seniorenkreis
Am 1. September trafen wir uns mit einer netten Gruppe der Senioren für ein
leckeres Essen und guter Unterhaltung im Greyhound Bistro/Hotel in Springvale. Alles klappte prima und wir verbrachten über drei Stunden, bei bester
Laune, im Bistro.
Ich freue mich schon riesig auf das
nächste Treffen am 6. Oktober um
13:00 Uhr in der Gemeindehalle
und ich plane ein tolles Programm.
Wir werden den "Tag der Deutschen Einheit" mit vielen Gäste
feiern ! Eingeladen sind:

ü

ü

ü

Herr Michael Pearce, Honoary Consul-General of the
Federal Repulic of Germany, der uns den letzten
Stand über Deutschland
berichten wird.
Der Immergrün Chor (etwas
verkleinert, da viele Mitglieder auf Deutschlandreise sind) werden deutsche Volkslieder singen und auch alle Teilnehmer sind eingeladen einige mitzusingen.
Ja, und Pastor Wilhelm Stern, der unser Treffen noch verschönern
wird.

Alle Leser sind herzlichst mit eingeladen. Da es ein geprägter deutscher Tag
ist, lade ich euch ein, ein Dirndl zu tragen, auch der Chor wird in Tracht erscheinen.
Natürlich habe ich alle zum Kaffeetrinken eingeladen, so bitte ich euch, zeigt
mal eure Backkunst für unsere Gäste. Freue mich schon darauf.
Auch vermissen wir einige unserer Mitglieder, denen es gesundheitlich nicht
gut geht. Wir wünschen gute Besserung und hoffen, dass ihr bald wieder unter uns seid. Ich verabschiede mich mit dem folgenden Spruch,
Der Herr führt dich auf den Weg des Friedens. (Lukas 1,79)
Gott befohlen, eure Herta
Herta Globke
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Building and Maintenance report
In the last building report, we had expected that the building project would
have been finished but this was not the case. We are now looking at the first
week of October as final completion of the covered walkway and the last of
the defects to be finalised as well.
On the maintenance side of things, there have only been some minor works
in and around the Manse. Repair of a blind cord in the master bedroom and
also the repair of the side gate at the rear of the Manse.
I am not sure if everyone is aware that the new pastor from Trinity, Kim
Kiessling and family are staying in the Manse until the renovation works are
completed in the Manse at Trinity. We hope they have a pleasant stay
even though it was on short notice, the Manse was in a very liveable state
although we hadn’t really completed everything. Thanks Gisela for a last minute clean.
Frank van der Heyden
Venue for Hire
It is with great pleasure that
we can announce our Church
facilities are available for hire.
Please check out our website
under
www.stjohnsgerman.com/hallhire
for more information.
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News from the Elders
ENCOURAGEMENT TO PERSEVERE IN
FAITH
And let us consider how we may spur one
another on toward love and good deeds, not
giving up meeting together, as some are in the
habit of doing, but encouraging one. (Hebrews
10: 24-25)
Opening the meeting in August, Elders reflected
on the above bible passage. How to encourage
one another with love, just as Jesus showed us
and God expects us to do – that’s challenging!
As people of grace, Lutherans find it
uncomfortable to talk about acts of kindness and
good works, for fear of appearing boastful and
risking to become too self-righteous. Our focus on recognising the grace that
flows from loving Jesus can dampen the encouragement gained from positive
actions in our lives. Jesus saved us when we were lost and paid our debt in
full. As we receive the ‘good news’ of salvation, deep gratitude is the
appropriate response to grace. Jesus lived a life full of “love and good
deeds” and he graciously includes us in all the good he is doing. Not only do
we need encouragement for ourselves, but we are reminded to encourage
one another to be our best reflection of Jesus.
Our prayer is to listen with love and respond when called upon to action good
deeds.
COLLABORATION BETWEEN CONGREGATIONS
Elders were pleased to welcome Bettina S-H from the Trinity board of Elders
to their midst. Reciprocal attendance of representatives at meetings held at
St. John’s and Trinity is a long-held tradition which experienced a regression
over the years. It’s satisfying to observe that over the past 12 months, our
joint commitment to nurture our bond has been rekindled. We acknowledge
the common challenges both congregations face in sustaining a church in a
social setting where religion is no longer seen as important for an increasing
number of people. Maintaining a German-speaking community adds to the
complexity of issues faced. It seems prudent, therefore, that we come
together and discuss ways in which we can better share what resources each
of us can bring to the table, for the sake of preserving our Lutheran faith and
traditions.
When news announced the earlier than anticipated arrival of Pastor Kim
Kiessling and her family to Melbourne, St. John’s was fortunately in a position
to offer temporary accommodation in the manse whilst the final refurbishment
works were being completed in their intended East Melbourne residence.
Thank you to all those who prioritised cleaning, maintenance and furnishing
efforts at short notice to make the manse hospitable with just a week’s notice.
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There will no doubt be many other opportunities for joint action and
participation to arise in coming months that will bring benefit to both
communities when they are embarked upon together.
DEFINING PASTOR’S JOB
In an informal impromptu discussion after a Sunday worship service,
members were asked to identify their preferences and expectations regarding
our Pastor’s role as spiritual leader of St. John’s. As was to be anticipated,
responses covered the entire spectrum, ranging from rigidly traditional to
radically contemporary. In their meeting, Elders gave regard to the feedback
received and made the following determinations:

ü

Elders have a duty to understand congregational culture when
defining the role of a Pastor leading our German Lutheran Church

ü

As leaders of Christ’s Church Elders have a primary responsibility to
create a culture that nurtures St. John’s Mission and Vision, relying
on a strong Bible-based values system

ü

As leaders of a Lutheran congregation, Elders have an obligation to
respect the belief set that distinguishes Lutherans from other
denominations, professing Jesus Christ as our Lord and Saviour

ü

Elders acknowledge that our heritage is unashamedly German;
expression of our faith through worship and hymns is inextricably linked
to our traditional German culture and make us unique in Melbourne

ü

Our sustainability relies on an ability to maintain church engagement
in an ever-declining trend of participation; our aging congregation
intensifies this challenge

ü

We can no longer ignore the impacts of pursuing the increasingly
unaffordable financial tradition of two German Pastors in Melbourne

ü

Our non-refundable loan from the EKD supporting its Building Project,
commits St. John’s to a 40-year liability to maintain its viability

ü

In its current form, there is nothing in our Strategic Plan that
specifically obligates St. John’s to appoint a German-speaking Pastor,
but gives a clear directive to uphold Lutheran faith values

ü

The Elders concluded that:
* maintaining the German language is important
* appointing a Lutheran Pastor is more important
* building Christ’s Church is most important

Elders will continue to uphold these priorities moving forward.

Gisela Rankin
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Our events
Our Annual General Meeting will take place on 2nd October from 11.30
am, straight after the Sunday service at church. This is an in-person event.
What a great opportunity to hear about all the challenges and achievements
we faced in the last financial year. We are excited to see you all there. Should
you require a printed version of our Annual Report please contact the office.
On 10th September we had our first meeting of the Johannesbären after a
two year break. Ten families joined an afternoon of games, art and chatter.

Our next Johannesbären meeting will be held on 15th October from 3 pm at
church. This time we are all about: Octoberfest. Please make sure you register at the office, on Facebook or on our Website if you want to come along.
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Be-Connected Week 2022
This event is part of the Be-Connected Get-Online week 2022 and the theme
for 2022 is “Try one new thing”.

This year St. Johns will be holding a face-to-face workshop (COVID permitting) on 22nd October. In the workshop we will be exploring aspects of image files (pictures) and looking at how to change them using a freeware image editor on the windows platform.
All computers and software will be provided. Printed notes will be provided.
The material is suitable for a range of skill levels
Similar to last year, there will be a reward for those that manage to demonstrate their skills in the final challenge.
Topics will include:
What you can do with your images (Photos)
Understanding image properties
About Photo Editors
Using a Photo Editor.
The workshop will start at 11:00 and should conclude at 12:30. Lunch will be
provided at the conclusion of the workshop. All attendees are invited to stay
and enjoy refreshments and ask any further questions they may have. Feedback is always appreciated.
Please register your attendance for the workshop by 12th October in the office.
Anke Trott

25

Johannesgemeinde Springvale Oktober 2022

Ihren Geburtstag feiern im Oktober
2

Maximilian Stern

15

Wesley Ott

3

Karin Schmidt

16

Amber Joan Cornwell

4

Renate Biazeck

17

Hannah Cannell

5

Harley Voelmle

18

Nils Versemann
Lily Jessulat

7

Roberta Raguse
Monika Ernst

19

Simone Esser
Julie Teiermanis

8

Rachael Willig

21

Lou Wilde
Ayat Ruach

9

Susanne Entschel
Juliana Wutzke

22

Barbara Bolton

11

Janice Jessulat
Merlin Klink
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Dominic Josef

12

Charlotte Meissner
Martin Stern

25

Sonja Juergens

13

Nyamal Ruach
Victoria Makin

27

Holly Moule

28

Kathrin Brunnemann
Andreas Kammel
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Gemeindeveranstaltungen Oktober
Gottesdienste / Worship
So

02.10

10:00 Gottesdienst

mit Abendmahl 16. So. n. Trinitatis

So

09.10

10:00 Service

English

So

16.10

10:00 Gottesdienst

18. So. n. Trinitatis

So

23.10

10:00 Gottesdienst

19. So. n. Trinitatis

und Einführungsgottesdienst
So

30.10

10:00 Gottesdienst

17. So. n. Trinitatis

@ Trinity (s. S. 7)
20. So. n. Trinitatis

Erwachsene/Adults

Ansprechpartner

Mi

jeden

10:00 Bastelkreis

Karin Bauer

(

03 9768 9797

Mi

19.10

19:30 Time to Worship

Andrea Waluga

(

0409 398 411

So

02.10

11.30 AGM

Anke Trott

(

03 9546 6005

Senioren / Seniors

Ansprechpartner

Do

Herta Globke

06.10

13:00 Seniorenkreis

Family
Sa

15.10

(

0439 504 671

Ansprechpartner
15:00 Johannesbären
Spielgruppe

Anke Trott

(

03 9546 6005
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Martin Luther Homes
67 Mount View Road, The Basin 3154
 +61 (0)39760 2100

 +61 (0)3 9760 2140

CEO

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

Website

www.martinlutherhomes.com.au

Martin Luther Homes Annual General Meeting
(AGM)
Dear Association Members,
The Martin Luther Homes Boronia Association will be holding its 2022
Annual General Meeting (AGM) on Saturday, 12th November
2022 at 2 pm.
We will be hosting the AGM online using Zoom and in the Community
Hall (for Association Members in care and the Retirement Village).
Details on how to join the AGM via Zoom will be sent to you via email as
soon as you have registered your interest.
If you require technical assistance to join the AGM, please let us know at
the same time as sending us your RSVP. We are here to help.

Please RSVP your attendance by Monday, 7th November
2022.
You can RSVP by either phoning the office with your email details on
9760 2100 (Monday to Friday 10 am to 3 pm) or by sending us an email
to info@martinlutherhomes.com.au.
The audited financial report, notice, agenda and minutes are available
upon request as of Friday, 28th October 2022.

Please mark the AGM date and time in your calendar.
If you have any questions for the AGM, please forward these to MLHB
via email: info@martinlutherhomes.com.au or postal service: ‘Attention
Reception’, Martin Luther Homes, 67 Mount View Rd, The Basin VIC
3154.
Eric Christoph
Chair

Martin Luther Homes Boronia October 2022

Board - Meeting Summary - September 2022
• New Aged Care legislation received royal assent on 5 Aug 2022. It implements nine measures of the Royal Commission into Aged Care.
• The Board discussed implications of mandated care time per resident
per day and also discussed the new funding model (AN-ACC) which
starts on 1 October 22
• We welcome the new GLTC pastor, Kim Kiessling, and look forward to
her commencing ministry at MLH
• Board members are doing further education in line with the Governing
for Reform in Aged Care program. We are always looking to hear resident and relative views and are looking to have a stronger visual presence at Martin Luther Homes.
• Solar panels are starting to be installed on the aged care facility with
work expected to be complete by November
• The AGM will be held on the12th of Nov at 2:pm via video conference.
We encourage association members to attend. -Geoff (Board member)

Anniversary Celebration
At the beginning of September, we have celebrated a special occasion:
the 60th wedding anniversary of two of our residents, Christel and Horst.
The two have lived at Martin Luther Homes for almost 13 years and have
contributed significantly towards creating the lovely community that we
have here at Martin Luther Homes. Horst
now lives in the aged care facility and Christel in the retirement village, so the two had
not only one (surprise) party but two. Unsuspectingly, Christel and Horst were asked to
stop by the Activity Room on their way out.
The couple were surprised by our aged care
residents in the beautifully decorated room
and got congratulated by everyone. After a
toast, they even had a dance together, just
like in old times. When Christel and Horst left to go home, they were told
that there is a second stopover. Our residents from the retirement village
awaited the couple in the Community Hall with another surprise party in
their honour. Horst and Christel enjoyed their special celebrations and
thank everyone for the lovely afternoon! - Marlene Franke
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Special Activities for our Residents

In the past weeks, our residents had quite a few special activities. Here
are a some of them:
Outing - Our aged care residents went on an exciting outing at the end of
last month. We hired a small bus for the day and went to the cinema to
see a special and brand-new recording of a concert by the popular musician Andre Rieu. Our residents absolutely loved it! Some even dressed
up for this special occasion and everyone looked lovely. -Marlene Franke

Happy Birthday!
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06-Oct
10-Oct

Niki
Lieselotte

15-Oct

Martin

18-Oct

Marianne

18-Oct

Margaret

25-Oct

Elfriede

25-Oct

Agnes
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Church Services at
Martin Luther Homes

October 2022
3-Oct

3:00 PM

English Service

Activity
Room

Pastor Ghalayini
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Weltkirchenrat wirbt für „Ökumene der Herzen“
Spaltungen zwischen den Kirchen sollten überwunden werden
Karlsruhe (epd). Für neue Wege in der Ökumene haben Theologen bei der
in Karlsruhe tagenden Weltkirchenkonferenz geworben. Es müsse heute vor
allem darum gehen, Spaltungen zwischen den Kirchen zu überwinden, sagte
der Direktor der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), der brasilianische Theologe Odair
Pedroso Mateus, am Montag vor Journalisten. Er sprach sich für eine
„Ökumene der Herzen“ aus. Das Streben nach Einheit dürfe nicht in intellektuellen Debatten stehen bleiben.
Allerdings beobachte er ein
Auseinanderdriften in der ökumenischen Bewegung. Während sich der Weltkirchenrat
auf dem Weg zur sichtbaren
Einheit der Kirchen befinde,
spalte
sich
die
nichtkatholische Christenheit immer
weiter auf, in zurzeit Schätzungen zufolge rund 70.000 Denominationen,
also
unterschiedliche christliche Religionsgemeinschaften, Kirchen oder Freikirchen.
Die Kommission für Glauben und Kirchenverfassung ist eines der wichtigsten Gremien in der ökumenischen Bewegung. Der Name bezieht sich auf die
zwei Bereiche, in denen vorhandene Uneinigkeiten den christlichen Kirchen
den Weg zur Gemeinschaft oder Einheit verwehren. Die Bewegung für Glauben und Kirchenverfassung hat ihre Anfänge 1910 in den USA. Daraus gingen 1927 und 1937 zwei Weltkonferenzen hervor. Nach 1948 wurde aus der
Bewegung die Kommission für Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK).
Quelle: https://www.ekd.de/weltkirchenrat-wirbt-fuer-oekumene-der-herzen-74930.htm
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