Jahreslosung 2023: „Du bist ein Gott, der mich sieht!“ Gn 16,13
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Liebe Leserinnen und Leser,
Von wem wirst du gesehen? Also ich meine, so richtig gesehen? Nicht nur im
Vorbeigehen, kurz vom Handy hochschauen und verwundert grinsen. Wann
hat Dich das letzte Mal jemand so richtig angesehen?
„Im Mittel schauen Menschen einander für gut drei Sekunden in die Augen.
Das fanden Forscherinnen und Forscher vom University College London heraus, als sie das Blickverhalten von rund 500 Personen aus 56 Nationen beobachteten. Andere Studien kommen zu dem Schluss, dass bis zu fünf Sekunden noch als angenehm empfunden werden. Längere Blicke können bohrend
und bedrohlich wirken. Umgekehrt gilt: Meiden andere unseren Blick, fühlen
wir uns ausgeschlossen und abgewertet.“ (Quelle: Spektrum.de)
Wir können an den Kindern erkennen, wie wichtig es ist, dass wir gesehen
werden.
Eine der häufigsten Sätze, die meine Tochter sagt, ist schon seit Jahren:
„Mama, guck mal!“ denn wir Menschen brauchen das, dass wir gesehen werden. Deswegen brauchen wir Lob, Anerkennung, Respekt.
Und so oft sind wir geizig mit unseren Blicken, unserem einander Ansehen:
Wenn Eltern mit dem Handy am Spielplatz sitzen, dann sehen sie ihre Kinder
nicht.
Wenn ich mit meinem/r PartnerIn rede während der Fernseher läuft, dann
sehe ich ihn / sie nicht.
Und dabei geht es mir nicht um Aufsichtspflicht und Lautstärke, sondern einfach zu wissen, dass ich gesehen werde, so ganz und gar, dass jetzt nichts
wichtiger ist, als mich zu sehen, das ist ein tolles Gefühl!
Die Jahreslosung 2023 soll für unsere Gemeinde ein Jahresthema sein. Denn
Gott ist ein Gott, die mich sieht! Liebevoll wie eine Mutter ihr Kind ansieht.
Gott ist ein Gott, der mich sieht! Verliebt schaut mir Gott tief in die Augen,
sieht mich, sieht meine Seele.
Im Dezember feiern wir nicht nur Weihnachten, wir schauen auch auf das
zurück liegende Jahr. Wir schauen auf das nächste Jahr und nehmen uns oft
allerhand vor, was da besser, anders laufen soll.
Vielleicht ist es eine gute Gelegenheit für eine andere Art von Neujahresvorsatz: So wie Gott uns sieht, lasst uns einander ansehen: Durch die Augen
Gottes, voller Liebe für die Menschen, die wie ich selbst Gottes Geschöpf
sind.
Gott sieht dich! Eine schöne Vorstellung, die etwas damit zu tun hat, was wir
von Gott erwarten, wie wir uns Gott vorstellen. Lasst uns gemeinsam auf die
Reise gehen und einander suchen, anschauen, wahrnehmen wie Gott uns
annimmt.
Eure Pastorin Kim
Titelbild: „Sarah erklärt Opa die Welt“
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EKD Regionalkonferenz
Bei der Synode der EKD kamen die Pfarrerinnen und Pfarrer der Region Asien, Australien, Pazifik, Ozeanien in Sydney zusammen. Megachurches in den
Cities unserer Region und Urbanisierung waren die Themen, zu denen wir in
dieser Woche gearbeitet haben.
Ein ganze Woche lang konnten wir einander wahrnehmen, miteinander Andachten und Gottesdienste feiern, einander zuhören, beraten, kennenlernen.
Neben dem Deutschen Konsul und dem Goetheinstitut sowie der Deutschsprachigen Gemeinde in Sydney trafen
wir auch auf Referentinnen und Referenten vor Ort. Besonders beeindruckend
war das Zusammensein mit Reverend
Josephine Inkpin, die uns ihre Arbeit in
der pulsierenden City von Sydney in der
Uniting Church vorstellte. (Siehe Bild)
Ganz konkret wurde unsere Arbeit mit
zwei Projekten:
Unsere Region der EKD Auslandsgemeinden werden auf dem Kirchentag mit
einem Stand vertreten sein (Siehe der
Aufruf dazu).
Außerdem soll es eine digitale Weihnachtsbotschaft der Region geben, bei
der wir dann vielleicht noch Eure Hilfe
brauchen.
Pastorin Kim Kiessling
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redaktion@kirche.org.au
safe@kirche.org.au

ANZ BSB 013 030 Acc.: 2934 46881

Aus der Gemeinde
Wir begrüßen Julia Mackinnon und ihren Sohn Theodor als neue Mitglieder
in unserer Kirchengemeinde. Herzlich willkommen! Wir wünschen Euch Gottes Begleitung für Euren Lebensweg und freuen uns, dass Ihr ein Teil unserer
Gemeinschaft seid.

Aus dem Kirchenvorstand
Wie die letzten Monate, waren auch die letzten Wochen für den Kirchenvorstand sehr geschäftig. Yasmina Buhre wurde als Gemeindepädagogin
(wieder) eingeführt; wir freuen uns, dass die erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit weitergeführt wird. Die steigenden Teilnehmerzahlen sprechen für sich.
In das Pfarrhaus wurde eingebrochen, um Schlüssel für das Dienstauto und
das Auto selbst zu stehlen. Das Auto ist mittlerweile gefunden und ist unbeschädigt zurück. Als erste Reaktion wurden alle Schlösser auf dem Kirchgelände ausgetauscht und die Fernbedienung für das Tor umprogrammiert.
Weitere Maßnahmen (Kameras, bessere Schlösser etc) werden jetzt untersucht.
Der Bauausschuss ist weiterhin mit Undichtigkeiten an den Dächern und einem durch Wurzeln beschädigtem Abflussrohr beschäftigt, das bereits eine
größere Überschwemmung verursacht hat.
Wir sind mit einer stabilen finanziellen Basis gesegnet; insbesondere im Zusammenhang mit der bevorstehenden Kirchdachrenovierung, sowie Ersatz

4

Dreifaltigkeitsgemeinde East Melbourne Dezember 2022
für das Kirchenfahrzeug stehen größere Entscheidungen an. Das Finance
Committee wird sich eingehend damit auseinandersetzen und den Kirchenvorstand beraten.
Der KV geht am 19. und 20. November auf ein Retreat um zukünftige Gemeindearbeit zu diskutieren.
Aktivitäten der Weihnachtszeit wurden diskutiert: Neben den traditionellen
Heilig Abend- und Weihnachtsgottesdiensten am 24. und 25. Dezember wird
ein Nikolausfest mit Weihnachtschor am 11. Dezember ein Highlight sein.
Für den Kirchenvorstand, Jörg Hildebrand

Wir gratulieren allen, die im Dezember

Geburtstag haben und wünschen ihnen von Herzen alles
Gute und Gottes Segen für ihr neues Lebensjahr!
1
3
4
5
8
11
13
14
16

Valentin Hildebrand
Joel Smith
Beate Eisenhauer-Neild
Keith Hawken
Elke Leiacker-Pohl
Dieter Steiniger
Thorsten Maertens
Antonia Grevsmühl
Dominic Grevsmuehl
Charlie Thorpe
Christian Socha

18
19
23
24
25
29
31

Dean Moule
Sebastian Sonneborn
Anne Wagner
Birgit Engert-Hagen
Theresia Karnik
Anita Stueckle
Byron Tabet
Margrit Zalisz
Ernst Leiacker-Pohl
Rainer Freitag

Gottesdienste in der Weihnachts- und Adventszeit:
27.11. Familiengottesdienst zum 1. Advent: „He
du! Wach auf!” Röm 10
4.12. GD mit Abendmahl und klassischer Liturgie
„Oh Heiland reiß die Himmel auf!“ Jes 63
11.12. Bilingualer Familiengottesdienst anschließend Nikolausfeier, Carol Singing mit Chor Immergrün: „Platz da!“ Jes 40
18.12. englischer Gottesdienst mit Taufe (Yasmina)
24.12. Krippenspiel to go (Yasmina) 14:00 - 16:00
Christvesper (Kim) 18:00: “Endlich Frieden?” Hes 34
25.12. Weihnachtstag: 11:00 mit BBQ (Mit Voranmeldung)
Boronia: 9:00 „Gott ist mein Schatz!?“ Kol 2
29.1.23 Familiengottesdienst zum neuen Schuljahr mit Segnung 11:00: „Hab
keine Angst!“ Mt 17
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Gottesdienste in Boronia:
4.12. 2. Advent 15:00 „O Heiland reiß die Himmel auf“
18.12. 4. Advent 15:00 „Wach auf!“
25.12. 1. Weihnachtstag 9:00 am „Gott ist mein Schatz!?“
Kol 2

Wo ist Gott? – das Rätsel
In jedem Gemeindebrief gibt es in diesem Kirchenjahr
einen Bildausschnitt, der etwas darüber aussagt, wo
jemand Gott findet. Was meinst Du? Was ist darauf zu
sehen? Eure Ideen, was wohl auf dem Ganzen des Bildes zu sehen sein könnte und wieso das mit der Frage
zusammenhängen könnte, wo Gott ist, sendet ihr bis
12.12. an Kim (pastor@kirche.org.au oder Nachricht an
0493537316)
Die Auflösung gibt es dann auf Social Media und
im nächsten Gemeindebrief.
Du hast auch ein Bild, das für Dich davon erzählt, wo Gott zu finden ist? Dann schicke es
mir! Dann wird Dein Bild/ausschnitt das nächste
Rätsel sein. Bitte entweder digital oder per Papier
an Kim geben.
(pastor@kirche.org.au oder Nachricht an
0493537316)

Ökumenischer musikalischer Gottesdienst mit dem
Chor “Excelsis” am 11. Dezember um 17.30 Uhr
Ecumenical Nine Lessons and Carols event at St Michael's Uniting Church
Melbourne
Dabei sein werden Geistliche aus:
Trinity Church East Melbourne, Victorian Council of Churches, the
Uniting Church, the Anglican Church, the Roman Catholic Church, the
Melbourne Welsh Church and the Ukrainian Catholic Church
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Gottesdienstteam
Du hast Lust auf Taizégottesdienst und Sakropop (Moderne Kirchenmusik)?
Du freust Dich über kreative Elemente im Gottesdienst?
Dann bist Du die / der Richtige für uns!
Ab Februar wollen wir uns
in einem Gottesdienstteam
zusammen setzen und
überlegen, ob und wie
zeitgemäße Gottesdienstformen ein Teil unseres
Gemeindelebens sein können. Wir treffen uns das
erste Mal am Mittwoch
1.2.23 19.30 in der Halle
(digitale Teilnahme ist
auch möglich).
Zu Beginn werde ich Euch
ein bisschen mitnehmen in
die Welt der modernen
Gottesdienste: Wir werden
Videoclips sehen und Bilder, was zur Zeit überall auf der Welt an Spiritualität
gelebt wird.
Ich freue mich, diese Reise mit Euch gemeinsam zu machen. Bitte sag mir
Bescheid / Schreib mich an, wenn Du Lust hast, hier mitzudenken und mitzumachen.
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Melbourne goes Kirchentag!
Der Kirchentag ist eine Veranstaltung aller evangelischer Kirchen in Deutschland, die alle zwei Jahre stattfindet. Bei Gottesdiensten in den Gemeinden der
gastgebenden Region, in Messehallen und Fußballstadien, bei Vorträgen,
Diskussionen und einer unglaublichen Vielfalt an spirituellem Angebot kommen alle zwei Jahre Menschen aus Deutschland und der ganzen Welt zusammen, um ein Fest des Glaubens zu feiern.
Der nächste Kirchentag ist 7.-11.6.23 in Nürnberg. Mit mehr als 20.000 Mitwirkenden und über 120.000 Teilnehmenden ist das eine unglaubliche Erfahrung. In Nürnberg werden wir unsere Region der Auslandsgemeinden repräsentieren und einen Stand auf dem „Markt der Möglichkeiten“ im Messezentrum haben, wo verschiedenste Gemeinden, Dienste, Werke und Organisationen der Kirche repräsentiert werden.
Wer also für nächstes Jahr den Deutschland Urlaub plant: Es lohnt sich den
Kirchentag ganz oder tageweise zu
besuchen. Für unseren Stand in der
Messe brauchen wir nun noch Unterstützung:
Wir suchen eineN DesignerIn, der / die
uns ein Logo entwerfen kann, der unsere Region repräsentiert als Volunteer.
Wir suchen Volunteers, die stundenweise an den Kirchentagstagen bereit
sind, am Stand zu stehen, unsere Gemeinde zu vertreten und mit den BesucherInnen des Kirchentages ins Gespräch zu kommen.
Und wer ganz viel Lust auf Kirchentag hat: wir haben auch noch Platz im Planungskomitee, das von Carsten Körber (Pfarrer in Bangkok) und Kim geleitet
wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
Weitere Informationen findet Ihr unter www.kirchentag.de

Aufruf von Familie Kiessling
Liebe FreundInnen, da unser Container noch nicht bald in Melbourne sein
wird, haben wir eine Bitte:
Wir suchen ausgesonderte Weihnachtsdeko, mit der wir im Advent unser
Haus schmücken können. Lichterketten, Sterne, Kugeln usw. wären super.
Unser großes Haus soll doch auch etwas adventlich werden.
Wir freuen uns, wenn ihr uns da unterstützen könnt.
Eure Sarah, Andy, Kim
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Einführung Pastorin Kim
Am 23.10. war es soweit: Pastorin Kim wurde in der Dreifaltigkeitsgemeinde
in ihren Dienst eingeführt.
Oberkirchenrätin Ute Hedrich
aus Hannover zelebrierte den
Gottesdienst mit uns.
In der Kirche und per Youtube
feierten wir den Gottesdienst
mit wunderbarer Musik und
vielen lieben Menschen. (auf
Youtube hat der Gottesdienst
inzwischen 195 views)
Neben RepräsentantInnen der
deutschen Gemeinden aus
Adelaide, St. John‘s und Sydney waren auch viele Gäste aus der Ökumene
und der Deutschen Community dabei.
Beim Empfang nach dem Gottesdienst konnten wir noch bei leckerem Essen
miteinander ins Gespräch kommen. Wir danken ganz herzlich allen, die den
Gottesdienst mitgestaltet haben. Unser Dank gilt allen helfenden Händen, die
vor und hinter den Kulissen diesen Tag zu einem wunderschönen Festtag
gemacht haben.
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Familiengottesdienst zum Reformationsfest &
Einführung von Yasmina als Gemeindepädagogin
Das Programm unseres Familiengottesdienstes am
6.11.2022 war dicht: ein Highlight für die Kinder war
sicherlich die Namensgebung für das Schaf, das
künftig die Familiengottesdienste begleiten wird. Das
Schaf wurde Shauna benannt, und ein Gutschein für
einen Besuch im Abenteuerpark ‚Bounce‘ an die
glückliche Gewinnerin übergeben.
Unter dem Motto “Ich gehöre dazu” hat unsere Pastorin Kim Kinder und Erwachsene eingeladen, sich
an die Taufe zu erinnern: Die Taufe als Versprechen
Gottes, dass er uns ein Leben lang begleitet, ganz
egal welche Wendungen unser Lebensweg auch
nehmen mag. Mit der Taufe gehören wir zu der Gemeinschaft der Christen, egal ob wir uns aktiv engagieren oder einfach nur mittragen lassen. Ein Dutzend Kinder versammelten sich um den Taufstein im
vorderen Teil der Kirche und sammelten Begriffe und
Ideen zum Thema Taufe. Danach durften die Kinder
ihre mitgebrachten Taufkerzen an der Osterkerze
entzünden und am Altar aufstellen.
Im Anschluss wurde Yasmina als Gemeindepädagogin erneut eingeführt und
in der Mitte von Kindern und
Gemeinde gesegnet. Wir freuen uns alle riesig, dass Yasmina wieder bei uns ist und sich
mit Schwung und Elan um die
Kinder- und Jugendarbeit kümmert. Wir wünschen ihr viel
Kraft und Gottes Segen für ihre
Aufgabe.
Zu guter Letzt erinnerten wir
uns noch an die Veröffentlichung der 95 Thesen und den
Beginn der Reformation durch
Martin Luther. Beim Grillen im
Kirchhof mit Würstchen und
Leberkäse, Kaffee & Kuchen
wurde im Anschluss noch geplaudert und gefeiert.
Elisabeth Gotschi
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„He will not let your foot be moved …“
National conference of Evangelical German Language
congregations in Australia (EKIA)
Twenty representatives from Evangelical German Language congregations
across Australia gathered for five days in mid-October at “The Monastery” in
Urrbrae, Adelaide SA for a first-ever national conference. Under the guiding
and affirming quote from Psalm 121,3 — “He will not let your foot be moved;
he who keeps you will not slumber” (NRSVA) — participants arrived from
congregations in Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney and, as the newest
fellowship, from the small coastal town Port Macquarie. Sponsored by the
Evangelical Church in Germany (EKD), the conference gathered lay preachers, church council members, lay workers, pastors, and academics.
Some of us knew each other well through online communication since the
onset of the Covid-19 pandemic. But for most of us, this was the first opportunity to meet in person. A welcome plus was the participation of the new
pastor for the German Lutheran Trinity Church in East Melbourne, the Rev.
Kim Kiessling, and the presence of the EKD coordinator for Germanspeaking congregations in the Asia-Pacific region, Rev. Ute Hedrich. Pastor
Mark Worthing, from the LCA NSW District, presented a number of key inputs, most importantly regarding the changes of congregational life in response to the Covid-19 restrictions.
In fact, the puzzling question of membership in our congregations became a
central focus of our reflections. Across Australia, most of our church members are migrants from post-war Europe, now ageing. The Trinity congregation in Melbourne responded to this observation about 20 years ago by a deliberate program to address the younger migrant community from the early
2000s: They committed to engage a youth lay worker (Gemeindepädagogin)
as a central point of contact for families from babies to teenagers, parents
and grandparents. The congregation in Perth gathers a significant number of
German speaking migrants from Southern Africa. In Adelaide and the Barossa Valley, a generational void separates the older post-war migrant community from the younger families. Many of the younger German migrants across
Australia now hold dual citizenship and thus form a new type of “Expats”.
Dr Tania Nelson, the LCA Executive for Local Mission, and Craig Heidenreich for the LCA’s Cross-cultural Ministry shared with us their experience
working with Lutheran migrants in Australia from diverse countries. Dr Nelson
also referred to the Memoranda of Understanding between the LCA and EKD
from 1972, reaffirmed in 2001, for the mutual recognition and support of German language ministry in Australia.
A later discussion amongst the conference participants affirmed that we see
ourselves in continuation with these agreements, despite historical and ecclesiological differences in present-day practices of church life, notably the current discussion about the Ordination of Women in the LCA. For many of our

11

Dreifaltigkeitsgemeinde East Melbourne Dezember 2022
church members this is a non-issue, as they often grew up with woman pastors in Europe, and only few have a thorough perception of its theological and
historical background. More importantly, sharing on local level with congregations from other churches, including the LCA, is a well-practiced principle
for instance in Sydney and other locations.
We very much appreciated the various contributions to this conference from
our sisters and brothers in the LCA as the local church with whom we collaborate in many forms. We were grateful to St Michael Lutheran Church in
Hahndorf SA to provide the venue for a splendid self-cooked dinner and
space for such sharing.
Hopefully, this conference will be followed by a sequel in 2023 or 2024. The
world may have changed by then, but the Biblical quote of Psalm 121,3 became an important affirmation for us in our commitment for German speaking
people in Australia.
Summary of report from Gerhard Ruediger

Tagung Perspektiven für Energie
Während meiner Reise nach Deutschland habe ich in Köln an einer Tagung
zu Perspektiven für Energie veranstaltet von der IHK und der Gude Stiftung
teilgenommen. In Vorträgen wurden Lösungen gegen den Klimawandel und
die globale Erwärmung präsentiert. Dekarbonisierung ist das entscheidende
Ziel. Reduzierung der Produktion von CO2 aus der Verwendung von fossilen
Brennstoffen wie Öl und Gas für Industrie, Heizung und Stromproduktion ist
die Aufgabe.
Einsparung von Strom, Gas und Öl ist nur ein Teil der Lösung. Ersatz von
Gas und Öl durch Strom aus erneuerbaren Quellen wie Solar, Wasserkraft
und Wind ist eine weitere Komponente. Dadurch wird der Strombedarf wachsen. Lösungen für den Ersatz von Erdgas durch Wasserstoff für Industrie,
Heizen und als Brennstoff für LKW und PKW werden entwickelt. Grüner Wasserstoff wird durch Elektrolyse und als Nebenprodukt der chemischen Industrie erzeugt.
Durch die chemische Industrie im Umland von Köln sind bereits 100 Busse
mit Wasserstoffantrieb im Nahverkehr im Einsatz. Über Brennstoffzellen wird
mit Wasserstoff Strom für den Elektromotor erzeugt. PKW und LKW mit Antrieb durch Wasserstoff werden durch den Ausbau von Tankstellen für Wasserstoff möglich. Beeindruckt hat mich, wie Energieversorger die Umstellung
auf erneuerbare Energien und den Ersatz von Öl und Gas für die Produktion
von Strom und Wärme planen und realisieren. Durch politische Vorgaben soll
die Produktion von Strom aus Kohle bis 2030 eingestellt werden.
Die Installation unserer Solaranlage war der erste Schritt in unserer Gemeinde. Dadurch wurde die Messung der Stromnutzung und dadurch die Einsparung von Strom möglich. Eine Batterie wird es ermöglichen, mehr Solarstrom
selbst zu nutzen.
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Damit die Gemeinde die CO2 Produktion weiter reduzieren kann, empfehlen
sich eine Reihe von Maßnahmen zusätzlich zu unserer Solaranlage. Neben
der Einsparung von Strom sind dies der Ersatz der Gasheizungen durch Klimageräte mit Heizfunktion. Durch Nutzung unseres Solarstroms als Ersatz
für Gas können Kosten reduziert werden. Ziel ist der Ersatz von fossilen
Brennstoffen wie Gas und Öl, die beim Verbrauch CO2 erzeugen. Die Reduzierung von CO2 erfordert Investitionen, die sich in Zukunft insbesondere für
die Umwelt und die Schöpfung auszahlen werden.
Jens Neelsen

Kinderbibeltage
Am 24. und 25. Januar 2023 gibt es endlich wieder Kinderbibeltage und zwar
einen ganzen Tag lang pro Altersgruppe, an dem sich alles, um die Jahreslosung 2023 “Du bist ein Gott, der mich sieht”, dreht.
Passend zum Thema wird es verschiedene kreative Angebote, eine Bibelgeschichte, tolle Lieder und einen Ausflug ins NGV geben. Gemeinsam werden
wir uns dem “Sehen und Gesehenwerden” auf unterschiedlichen Ebenen
annähern und was Gott damit zu tun hat.

WO:
WANN:

Kirchhalle der Dreifaltigkeitsgemeinde
Dienstag den 24/1 (Kinder von 9-13 Jahren),
Mittwoch 25/1 (Kinder von 5-8 Jahren), jeweils von 10-16 Uhr.
KOSTEN: $35 für NichtGemeindemitglieder ($25 für Geschwister)
$25 für Gemeindemitglieder ($20 für Geschwister)
Überweisung bitte erst nach Bestätigung der Anmeldung unter :
German Lutheran Trinity Church, ANZ BSB 013 030, Acc 2934 46881
Anmeldung und weitere Infos: bis 6. Januar an pw@kirche.org.au
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News: Spielgruppe
Seit vielen Jahren schon ist unsere deutschsprachige Spielgruppe an der Dreifaltigkeitskirche ein beliebter Treffpunkt
für Eltern aus ganz Melbourne. Jeden Donnerstag gibt es
hier zwei Stunden lang ein abwechslungsreiches Programm, das nicht nur Spaß machen, sondern gleichzeitig
die deutsche Sprache fördern, Kinder an wichtige Feste im
Kirchenjahr heranführen und kreative Angebote schaffen soll. Bisher wurde
die Spielgruppe komplett von der Kirchengemeinde getragen. Ab Term
1/2023 bitten wir euch, unsere Spielgruppenfamilien darum, einen Termbeitrag, bzw. Jahresbeitrag zu leisten.
Die Beiträge sind wie folgt:
Kosten pro Schulterm: pro Familie
$50 für Nicht-Gemeindemitglieder
$40 für Gemeindemitglieder (mind. 1 Elternteil)
Kosten pro Jahr: pro Familie
$180 für Nicht-Gemeindemitglieder
$140 für Gemeindemitglieder (mind. 1 Elternteil)
Alle Beiträge können auf das folgende Konto überwiesen werden, mit dem
Verwendungszweck “Spielgruppe”: German Lutheran Trinity Church, ANZ
BSB 013 030, Acc 2934 46881

Sommerpause:
Unsere Kinder- und Familienangebote wie Spielgruppe und Kindergottesdienste machen im Januar Pause. Wir sind zurück aus der Sommerpause am
24/25. Januar mit den Kinderbibeltagen und am 29/1 mit einem Familiengottesdienst zum Schulstart. Die erste Spielgruppe in Term 1 startet am Donnerstag, den 2. Februar, der erste Kindergottesdienst im neuen Jahr am
Sonntag, den 5. Februar 2023.
Wir wünschen euch erholsame Ferien, viel Spaß und kommt gesund wieder,
Yasmina, Kim & Team

Grüße aus Deutschland
Während seiner Zeit in Deutschland hat Jens Neelsen Pastor Christoph
Dielmann in Fahrland (Potsdam) und Pastor Matthias Kunze in Dresden
getroffen. Beide lassen die Gemeinde herzlich grüßen.
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Veranstaltungen
Gottesdienste Trinity

wenn nicht anders vermerkt mit Pastorin Kim Kiessling

So

4.12.

11.00 h

GD zum 2. Advent mit Abendmahl und klassischer Liturgie

So

11.12.

11.00 h

Bilingualer Familiengottesdienst anschließend Nikolausfeier,
Carol Singing mit Chor Immergrün, 3. Advent

So

18.12.

11.00 h

Englischer GD zum 4. Advent mit Taufe mit Yasmina Buhre

Sa

24.12. 14-16 h

Krippenspiel to go (jeweils 30 min, mit Anmeldung)

Sa

24.12.

18.00 h

Christvesper

So

25.12.

11.00 h

Weihnachtsgottesdienst mit anschl. BBQ
(bitte zum BBQ anmelden)

So 1.1.2023

11.00 h

Neujahrsgottesdienst

Gottesdienste Boronia
So

4.12.

15.00 h

Gottesdienst zum 2. Advent

So

18.12.

15.00 h

Gottesdienst zum 4. Advent

So

25.12.

9.00 h

Weihnachtsgottesdienst

Kinder / Familie
So

4.12.

11.00 h

Kindergottesdienst parallel zum Gottesdienst

Do

Jeden
(bis 15.12.)

10.00 h

Spielgruppe

Yasmina Buhre

0493 609 787

19.30 h

Kirchenvorstand

Jörg Hildebrand

0423 336 506

Erwachsene
Mo

5.12.

Besonderes/Vorschau 2023
Di

24.1. 10-16 h Kinderbibeltage (s. S. 13)

Mi

25.1. 10-16 h Kinderbibeltage (s. S. 13)

So

29.1. 11.00 h

Familiengottesdienst zum Schulbeginn mit Segnung

Donate to
German Lutheran Trinity Church
Just scan this QR Code with your mobile phone.
Thank you!
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Persönliches aus der Gemeinde
Nun neigt sich das Jahr 2022 schon dem Ende zu. Für die
Johannesgemeinde ein nicht immer leichtes Jahr. Dennoch haben wir viel
erreicht und uns auch nach der Coronalage in 2020 und 2021 aufgerappelt.
Dies konnten wir nur durch die Unterstützung von vielen unermüdlichen
Helfern. Diesen und denen, die an uns glauben, gilt unser Dank!
Auch Gottes Gnade hat uns dabei unterstützt, im vergangenen Jahr so viel
zu erreichen. Ohne seine unendliche Barmherzigkeit wäre es nicht möglich
gewesen.
Wir haben unseren Umbau fertiggestellt, eine Solaranlage installiert, 60 Jahre
St. John‘s gefeiert, das Johannesfeuer angezündet, monatliche Vorträge
angeboten, die deutschsprachige Spielgruppe ‚Johannesbären‘ wieder ins
Leben gerufen, jeden Mittwoch hat sich die Bastelgruppe und der
Seniorenkreis monatlich getroffen. Wir konnten trotz fehlendem führenden
Pastor die Gemeinde jeden Sonntag in den Gottesdienst führen. Unser Dank
gilt daher allen Lektoren und Gastrednern. Wir sind stolz auf unsere
Gemeinde und alle Mitglieder und wir sagen Danke für eure Geduld, euer
Engagement und euer Vertrauen.

Die Highlights aus
zusammengefasst.

2022

nebenstehend

auch

einmal

in

Bildern

Wenn wir uns zur Weihnachtszeit an die Geburt des verheißenen Messias
besinnen, wollen wir mit großer Dankbarkeit auf das Jahr zurückblicken, in
dem
Gott
mit
uns
allen
unterwegs
gewesen
ist.
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben (Jesaja 9,6)
Gott hat jedem von uns ein unbeschreibliches, wunderbares Geschenk
gegeben. Durch Jesus ist “Gott mit uns“.
Wir wünschen allen ein besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest sowie
einen gesunden und sicheren Start in das Jahr 2023.
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News from the Elders
UNITY in DIVERSITY
As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live
a life worthy of the calling you have received. Be
completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. Make every effort to
keep the unity of the Spirit through the bond of
peace. There is one body and one Spirit, just as
you were called to one hope when you were
called; one Lord, one faith, one baptism.
(Ephesians 4:1 - 5)
With this passage we opened our Elders
meeting in October. Ephesians 4 calls us to
unity. Paul urges us to lead a life worthy of our
calling. As Christian leaders we are invited to come to a place where we
speak the truth in love, such that we grow together into Christ. When we work
properly, the body builds itself up in love. A unity that comes because people
are afraid to address concerns or disagreements is not a true unity. A unity
that comes because people speak unkindly about one another is not a true
unity. When we work properly as a team, the body builds itself up in love.
Sadly, at times we struggle. We do not want to experience the discomfort of
conflict. And when we are faced with conflict, all too often we revert either to
fight or flee response. Soon a tragic gap emerges – a space of disagreement
and separation. Are we willing to stay in this gap? … to maintain dialogue,
even when we do not agree? As Christians, we choose to seek peace
through our reliance on the Gospel and we look to Jesus to show us the way
through. This is what it means to agree and disagree in love. Whatever our
differences, we are all equally saved by grace. Lord, let us not be afraid to
face the tragic gap; show us the way through to the truth, in love.
STAND-IN PASTOR
As we learn to cope with an ongoing period without a Pastor, Elders constantly search for alternative Pastors and Lay Preachers to relieve our own Lectors
to lead us in worship and prayer. Recently we were fortunate to be introduced
to Pastorin Silke Moolman from Brisbane. We were very pleased that she
was willing to visit us at St. John’s. She proved to be a most welcome relief
and managed to captivate our attention with her passionate and enthusiastic
delivery of a Reformation Service on 30th October. We are very grateful to
Pastorin Silke for making extra time available to visit residents at MLH and to
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lead them in devotion, song and prayer. Pastorin Silke is keen to help us
through our current position. She has kindly agreed to come again in the new
year and looks forward to getting to know us better. If you’re interested to
host Pastorin Silke and are able to offer overnight accommodation when she
next visits Melbourne, please contact Anke for further details.
In planning forward, Anke has prepared a roster to ensure all dates for services and special events are filled for the first few months of 2023. We can
look forward to being able to welcome Pastorin Kim Kiessling on several occasions as well as a visit from Pastor Christian Hohl from Sydney. Lectors
from the Trinity team have also offered a helping hand. We are grateful to all
our brothers and sisters in Christ for making time to visit us.
TANZANIA PROJECT
We are very proud to be supporting Andy Waluga in her Tanzania Project. In
September, Andy shared stories of her adventures from her journey through
Tanzania. Whilst there, Andy spent time teaching children from remote villages who attend the Ikirwa School. She formed a special bond with them, such
that upon her return, Andy wasted no time establishing a fund-raising project.
Her Tanzania Project aims to raise funds to support the educational program
and facilities provided by this School. Elders pledged a contribution from our
Community Support fund as a sign of endorsement of the work Andy has undertaken. Andy is to be commended for her commitment to these children
and we thank her for preparing such an insightful presentation of her experiences in Tanzania.
EKiA CONFERENCE
(Please see page 11)
It was an opportunity to exchange ideas on how each congregation deals with
common challenges facing many churches today. Of the 18 participants in
total, St. John’s was represented by Carolyn and Peter Alsen and Gisela
Rankin. We were fortunate that Pastorin Ute Hedrich was available to join in
with part of our program. A similar event is already being planned for October
2023, where feasibility is being evaluated to possibly convene in Melbourne.
MLH REPRESENTATIVE
At our meeting in October, Elders had the pleasant task to consider the nomination of Markus Schreiter to represent St John’s on the Martin Luther Homes
Board of Directors. It goes without saying that Markus is an ideal choice for
this role and we are most grateful that he is volunteering to take on this position. Final ratification was determined at the ballot box at the Annual General
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Meeting of the MLH Association on 12th Nov. Congratulations and thank you,
Markus.
GERMAN CONSUL GENERAL
At the request of the Honorary Consul-General of Germany, Mr. Michael
Pearce, St. John’s was invited to participate at a German Runder Tisch event.
Customarily held every year, this was the first time in two years that representatives from the broader German community were once again able to
come together and present a brief outline of their organisation. Anke represented us at this event, which provides wonderful opportunities for sharing
information and networking.
Gisela Rankin
GET ONLINE WEEK, 2022
St Johns participated in the Be-Connected program’s Get online week with
the delivery of a workshop on 22. October 2022. This was the fifth annual getonline week workshop.
The theme we chose for this year was “Digital Photos” and the seven participants worked through:

ü

ü
ü
ü

What you can do with your images
(Photos)
Understanding image properties
About Photo Editors
Using a Photo Editor

The capstone challenge was to create a mosaic of images, a challenging task
indeed. It was tackled with an impressive enthusiasm and a determination to
master the technology.
Many thanks to all the
participants in this
year’s Get Online
week and thank you to
the be-Connected program for their support
for the over 50’s to

engage with and enjoy
technology.
Kenneth
Workshop Facilitator
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Oberkirchenrätin Ute Hedrich (EKD)
visit to Springvale on Friday 21 October 2022
Executive Secretary – Head of Middle
and Far East, Australia and Pacific Desk
Elders and others were pleased to be
able to meet with Oberkirchenrätin (OKR)
Ute Hedrich, whilst she was on tour in
mid-October. Despite her busy Australian itinerary, which included a regional Pastors’ conference in Sydney and an
additional EKiA (Evangelische Kirchen in Australien) conference in Adelaide,
Rev. Hedrich allowed herself some time to get to know us. As this was her
first visit to Springvale, Karen, Bernd and Gisela agreed to meet up at
Springvale station where we commenced a Walkabout Tour around the
Springvale central shopping precinct. Pastor Peter’s familiarity with the local
area made him the perfect guide to tag along with. After a leisurely stroll
along the main street to the newly completed
Springvale Community Hub with its refurbished City Hall, updated Library and Community Hall, we headed to the Fresh Produce
Market. The experience of seeing, hearing
and taking in the unique cultural influences
that are an integral part of our multi-cultural
setting in Springvale left a lasting impression
on Rev. Hedrich. The vast range of different
types of mangoes were particularly intriguing.
A relaxed banquet lunch at the Mekong Restaurant provided an opportunity to savour
some delectable Vietnamese dishes. Back at
the church, numerous parishioners had gathered to meet and greet Rev.
Hedrich. We were provided with a brief insight into her role and a reflection of
the long-standing connection St. John’s enjoys with the EKD. Coffee and
cake provided an informal setting in which to continue a conversation with
Rev. Hedrich. The afternoon concluded with a special sitting of the Elders
and select invitees with our guest. Rev.
Hedrich was given a tour of our newly
completed facility and we were left in
little doubt that she is pleased and
thankful for what has been achieved with
the EKD funding support. She gave us
her undertaking of continuing support for
St. John’s and congratulated us on our
commitment to serve our community
here in Springvale. We were grateful to
have been able to host Rev. Hedrich for a few hours.
Gisela Rankin
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Seniorenkreis

Halli Hallo wir fahren.... Ja, und so ging die Busfahrt am 6. November um
9:30 Uhr los - Richtung Yarra Glen zu den wunderschönen Alowyn Gardens.
Es regnete etwas, aber unsere Stimmung war trotzdem gut. Zumal der Busfahrer deutsche CD's für uns spielte und wir teilweise kräftig mitsangen.
Angekommen in Yarra Glen, Phrew, die nette Dame von den Alowyn Gardens, begrüßte uns und führte uns in eine Halle für unser Morning Tea mit
leckeren Kuchen. Ich hatte auch vorgesorgt und brachte viele verschiedene
Sorten Kekse mit, damit auch alle satt wurden. Phrew gab uns einen Geländeplan und hielt einen Vortrag über den Garten und die Umgebung. Zum
Glück hatte es aufgehört zu regnen und so konnten wir bequem einen Spaziergang durch den Garten machen. Wir waren total begeistert von den vielen
unterschiedlichen Blumen, Bäumen und Gemüsearten!
Um 12:15 Uhr ging es weiter nach Healesville zu der berühmten "Beachworth
Bakery" für ein wohlverdientes Mittagessen. Die bekannten Ned Kelly Pies
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schmeckten toll. Es war prima für mich
zu sehen, wie sich unsere 38 Teilnehmer
gut und rege unterhielten und ich glaube,
alle waren zufrieden.
Anschließend um 13:45 Uhr ging es weiter zum "Schramm's Cottage" in East
Doncaster. Dort wurden wir von vier Personen vom Manningham City Council begrüßt und der Präsident gab uns einen
sehr interessanten Vortrag über die "von
Schramm's" Lebensgeschichte. Einige
waren erstaunt zu hören, dass dort der
erste deutsche Lehrer und Pastor mit seinen acht Kindern um 1860 lebte. Neben
dem Haus/Museum liegt auch der Waldau
Friedhof, auf welchem Gräber für 125
Personen angelegt wurden. Alles ist gut
beschriftet. Es ist wirklich einen Besuch
wert, überhaupt als Lutheraner.
Müde trafen wir um 16:30 Uhr wieder in Springvale ein.
Unser nächstes Treffen
findet am 1. Dezember
um 13:30 Uhr in der
Gemeindehalle statt. Es
wird
unsere
Weihnachtsfeier sein. Wir
haben das Glück und
dürfen den "Casey
Chor" mit zirka 25 Personen begrüßen. Unter
ihren englischen Weihnachtsliedern werden
sie auch zwei deutsche
Lieder singen. Allerdings, habe ich auch noch für weitere Überraschungen
gesorgt. Bitte bringt leckere Naschereien und gute Laune mit.
Nun, ein Wunsch an alle, die krank sind: schnellste Genesung und wir hoffen,
dass ihr bald wieder bei uns seid.
Ich verabschiede mich mit dem Psalm: Du darfst zu Gott kommen. In seiner
grossen Gnade nimmt er dich an und kümmert sich um dich. (Siehe Psalm
5,8)
Gott befohlen, eure Herta
Herta Globke
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Unsere Veranstaltungen
Simone von Reformable hat mit uns allen beim Johannesbärentreffen am 5. November Bienenwachstücher
hergestellt. Es war ein interessanter Nachmittag und
wir konnten alle ein ganz besonderes, selbstgemachtes Tuch mit nach Hause nehmen. Es wird uns
immer an diesen schönen Nachmittag erinnern.
Möchtest auch Du mit Deinen Kindern/ Enkelkindern
oder Freunden zu unserem deutschsprachigen Johannesbärentreffen kommen? Dann merke Dir doch den Samstag, 10. Dezember
von 15 Uhr bis 17 Uhr vor. Wir dekorieren Weihnachtsgebäck und stimmen
uns auf Weihnachten ein.
Um Anmeldung wird gebeten.
In Januar gehen wir mit der Spielgruppe in die Sommerpause. Wir treffen uns
wieder im Februar höchstwahrscheinlich dann mit einem Treffen am Strand.
Wir werden euch in der nächsten Ausgabe informieren und über Facebook
auf dem Laufenden halten.
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Aufruf
Seeking Supportive Friend for Elderly Lady (German speaker) - Springvale
3171 / As we were successful through our congregation before we would like
to help find a new friend for Hella Staebe.
This role is to support my grandmother personally as she is 95 year old and
quite fragile. She is a resident in an Aged Care facility, but being a German
speaker, she finds it a little difficult to communicate effectively with the facility
staff. We are seeking a conversationalist and good listener, as well as being
able to undertake some basic admin on her behalf (as outlined in more detail
below). Hours and days are flexible, and can include weekends and weekdays. The position is not difficult (definitely not a typical full-on elderly carer's
role, as the heavy duty care is already provided).
The hourly rate would lie between $25-$30 ph for the right candidate.
Specific Duties would include:
Having German/English conversations with her (over coffee and cake from
time to time). / Making doctor appointments AND phone calls on her behalf,
as well as transporting her to occasional local shopping & medical trips. / Ensuring that her room is well ventilated, warm, and that the lady remains well
hydrated and nourished. / Maintaining her calendars and diaries as requested. / Helping her with her mobility - allowing her to actively exercise and move
about the facility.
Expected Start Date: As soon as possible
Applicants should have a valid Australian National Police Check
Must be able to speak German
Further questions? Please contact Frank Staebe on 0418 514 708.
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Ihren Geburtstag feiern im Dezember
2

Marianne L.

16

Ursula B.

5

Elenore G.

18

Dean M.

6

Sally W.

21

Heike H.

9

Jason N.

27

Oskar O.

10

Nuria v.S., Jenson M.

28

Carolyn A.

12

Christa N.

29

Stefan F.

13

Walter K.

30

Heidi S.

15

Regina S.

Office Hours:
From 1st Dec to 10th March, the office will be operating with reduced staffing.
Please be patient when contacting the office. We will do our best to get back
to you as soon as possible.
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Gemeindeveranstaltungen Dezember
Gottesdienste / Worship
So

04.12. 10:00 Gottesdienst

mit Abendmahl

2. Advent

So

11.12. 10:00 Gottesdienst/ Service

3. Advent

So

18.12. 10:00 Gottesdienst

4. Advent

Sa

24.12. 17:00 Gottesdienst

Heilig Abend

So

25.12. 10:00 Gottesdienst

1. Weihnachtstag

Erwachsene/Adults

Ansprechpartner

Mi

Andrea Waluga

21.12. 19:30 Time to Worship

(

03 9546 6005

Senioren / Seniors

Ansprechpartner

Do

Herta Globke

01.12. 13:30 Seniorenkreis

(

0439 504 671

Family

Ansprechpartner

Sa

Sarah Katz

10.12. 15:00 Johannesbären
Spielgruppe

(

03 9546 6005
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 +61 (0)39760 2100

 +61 (0)3 9760 2140

CEO


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

Website

www.martinlutherhomes.com.au

Board Meeting - Summary
November 2022
 The Board was pleased to accept a new nomination from St Johns for
Markus Schreiter to join the Martin Luther Homes (MLH) Board. His
nomination was confirmed at the MLH Annual General Meeting on 12
November 2022. Markus is experienced in financial accounting and
business across public practice and commercial sectors.
 Reuben Yap has started as the new Finance Manager. He has
worked in aged care and brings relevant experience.
 Stacey Matthews has commenced on 17 Oct 22 as the new Director
of Nursing.
 MLH has received advice that we have been verified as a Culturally
and Linguistically Diverse (CALD) aged care provider.
 Eric Christoph reported on a Finance Forum he attended in
November. It was led by Stewart Brown – a leading accounting and
advisory firm in Australia. Stewart Brown has been advising the
federal Department of Health and Aged Care for 40 years.
We have also held our Martin Luther Homes Annual General Meeting
(AGM) on 12 November 2022. Some residents joined the meeting in
person in the Community Hall, a group was joining from St Johns
Springvale and several people attended online via video conference.
Geoff (Board member)
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Our residents are out and about
Our residents love going on outings! This year, we have finally started doing
outings again after having to stop them due to the pandemic. Our retirement
village has done lots of different outings which they have mainly organised
themselves with carpooling. Recently, they have been to the Wisteria Gardens
in Elowyn and to a wonderful ‘Morning Melodies’.
Our aged care residents are also
very happy to go on exciting group
trips again. They absolutely loved
their latest outing to Cranbourne
Botanical Gardens! Everyone
enjoyed being out and about
exploring the beautiful gardens
and having a great lunch together
afterwards. The weather was
lovely and the food was tasty.
What else can you ask for?

Melbourne Cup Activities
At the beginning of November, we had several great Melbourne Cup activities.
Our aged care residents had an exciting Melbourne Cup sweep followed by
the celebration of Oaks Day. Everyone was chatting and singing along to
some good old tunes. Some residents and staff even hit the dance floor!
Our retirement village also got together and had a lovely Melbourne Cup
lunch. Our ladies (and gentlemen) dressed up for the occasion and everyone
looked fabulous!
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Welcoming new staff
We are excited to have welcomed new staff members to our wonderful
Martin Luther Homes (MLH) team in the past months. We want to introduce
two of them properly in this newsletter:

Director of Nursing - Stacey
Stacey is our new Director of Nursing (DON). Stacey has
a double degree in nursing and paramedicine. She has
been working as a nurse for over 10 years. She worked
in the emergency room before making aged care her sole
priority. She has held various managerial roles in the
aged care sector. Stacey has worked previously at MLH
as an acting Facility Manager, so some of you might
remember her. Stacey is a true Melbournian, she was
born and raised here and she loves playing netball and is
an AFL fan.

Finance Manager - Reuben
Reuben has started looking after the accounts of Martin
Luther Homes in his role as our new Finance Manager.
Reuben brings an array of experience with him. He grew
up in Indonesia and came to Australia over 20 years
ago. He studied in Sydney before making Melbourne his
new home. In the past, he has worked as an Accountant
and Finance Manager in the aged care industry and for
non-for-profit organisation.
Stacey and Reuben are looking forward to meeting and getting to know our
residents, their families and the wider Martin Luther Homes community. We
are very happy to have both of them as part of our team!

Happy Birthday! ‐ Herzlichen Glückwunsch!
1 Dec
2 Dec
9 Dec
29 Dec
29 Dec

30

Gudrun M.
John R.
Getrude I.
Roni C.
Peter B.
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Church Services & Pastoral Visits
at Martin Luther Homes
December 2022
Date

Time

Service

Place

Pastor

1 Dec

11am

German Lutheran
Service with Abendmahl

Act. Room

Pastor Kim

4 Dec

3pm

German Lutheran Service

Chapel

Pastor Kim

5 Dec

2pm

English Worship

Act. Room

Pastor
Ghalayini

8 Dec

10am 2pm

Meet & Greet with
Carol Singing

Room
Visits

Pastor Kim

15 Dec

10am 2pm

Seelsorgebesuche /
Pastoral visits

Room
Visits

Pastor Kim

16 Dec 11am

Catholic Church Service

Act. Room

Father Knapp

18 Dec 3pm

German Lutheran Service

Chapel

Pastor Kim

22 Dec 11am

German Lutheran
Service with Abendmahl

Act. Room

Pastor Kim

25 Dec 9am

German Lutheran Service

Act. Room

Pastor Kim

My Dear Friends,
On behalf of our team and residents at Martin Luther Homes, I wish all
of you a wonderful Christmas time. I want to thank you for your kind
support and donations during this year. It is very much appreciated!
For the coming year, I wish you happiness, blessings and good
health. For now, enjoy the festive season and a Merry Christmas!
Ich wünschen Ihnen und euch allen eine wundervolle und
besinnliche Weihnachtszeit und ein frohes neues Jahr.
Best wishes,
Birgit Goetz
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Weihnacht ist’s geworden
Oh wenn es nur schon Weihnacht wär, wie freue ich mich doch so sehr
Es fallt schon Schnee herunter
Die Flocklein tanzen munter
Schaufenster sind wunderbar geschmuckt
Und Kinder schauen hinein verzuckt
Sie drucken an der Scheibe die Nase platt
Und sehen sich die Augen satt.
Da gibt es Puppen, Pferdchen, Zinnsoldaten, Ringe,
Bunte Kugeln, Sterne und noch viel andre Dinge.
Oh wenn es nur schon Weihnacht war, wie freue ich mich doch so sehr
Mitten im Dorf steht ein Weihnachtsbaum
Er ist so hoch, man sieht die Spitze kaum
Er ist mit mit Kugeln und Engeln angetan
Und Abends blinken Lichter dran
Oh wenn es nur schon Weihnacht war, wie freue ich mich doch so sehr
Von der Kirche hort man singen
Die Tone zum Himmel sich aufschwingen
Alles ist schon und feierlich
Doch die Schritte auf der Strasse beeilen sich
Man will so schnell wie moglich nach Haus
Es nuss noch geputzt sein, sauber gemacnt im Saus
Doch endlich ist sie da die heilge Nacht
Der Baum steht in voller Lichterpracht
Darunter die Krippe mit Jesuskind
Von kleinen Engelein umringt
Weihnacht ist’s nun geworden,
Friede und Freud auf Erden.

Nelly Watson
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