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Liebe Leserinnen und Leser, 

Monatsspruch März: „was kann uns scheiden von der Lie-
be Christi?“ Rom 8,35 

Scheidung ist längst in unserer Gesellschaft die Regel, nicht die Ausnahme. 

Beziehungen scheitern. Eltern haben keinen Kontakt zu ihren Kindern. Ge-
schwister sind zerstritten. Mit manchem Menschen in meinem Leben gehe ich 
bewusst getrennte Wege, selbst nach jahrzehntelanger Freundschaft gibt es 
keine Basis mehr. 

Diese Erfahrung im Leben zu machen, tut unendlich weh. Besonders, wenn 
wir feststellen, dass ein einst geliebter Mensch nicht mehr Teil meines Le-
bens ist / sein will, braucht es oft lange Zeit, um damit zurecht zu kommen. 
Manche Trennung von einem Menschen überwinden wir vielleicht nie. 

Wir machen also die Erfahrung, dass Liebe, Vertrauen, Freundschaft zwi-
schen Menschen durchaus endlich ist. 

Ich kenne niemanden, der oder die nicht schon solche Erfahrungen im Leben 
gemacht hat. 

Doch wir Menschen brauchen Sicherheit. Vertrauen – auch in andere Men-
schen – zu haben, ist Teil unseres Wesens. Wer aufhört, andern zu Vertrau-
en, führt ein schlimmes Leben.  

Mich nach einer Scheidung wieder ernsthaft auf eine Partnerschaft einlassen. 

Versöhnung suchen mit jemanden, der oder die mir sehr weh getan hat. 

All das ist schwer. Schließlich brennen sich die schlimmen Dinge unseres 
Lebens viel stärker ins Gedächtnis als die Schönen. 

„Ein gebranntes Kind scheut das Feuer“ sagen wir und meinen damit, dass 
es schwerer wird, anderen Menschen zu vertrauen, sie zu lieben, sie wirklich 
in unser Leben zu lassen, je häufiger Liebe enttäuscht wurde. 

Das ist traurig. Traurig für mich, der es vielleicht schwer fällt zu vertrauen, zu 
lieben.  

Traurig für mein Gegenüber, das ja nichts dafür kann, dass mich andere ent-
täuscht haben. 

Paulus erinnert uns im Monatsspruch für den März daran, dass wir in Gott ein 
ganz anderes Vertrauensverhältnis haben – wenn wir es denn wollen. 

Unverbrüchlich, vorbehaltlos, ohne Wenn und Aber gilt das Band der Liebe 
zwischen Gott und uns Menschen.  

Für uns Menschen, die wir so oft in Sachen Liebe und Vertrauen enttäuscht  
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wurden, ist das eine wunderbare Basis für unser Leben. – wenn wir es denn 
zulassen. 

Denn wenn wir uns entscheiden, dass diese Liebe die Basis meines Lebens 
ist, dann kann mich Gott selbst immer wieder daran erinnern, dass es sich 
lohnt, an Vertrauen, Freundschaft und Liebe zu glauben. 

Dann weiß ich, weil Gott zu mir hält, selbst dann, wenn ich ein wirklich nicht 
liebenswerter Mensch bin, ist es mir auch möglich, immer wieder zu lieben 
und geliebt zu werden; zu vertrauen und Vertrauen zu geben. 

Nichts kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Das ist so absolut zu verste-
hen, wie es nur geht. 

Das darf die Basis deines Lebens sein: Gottes unverbrüchliche Liebe zu Dir 
und das Angebot, Gott immer zu vertrauen. 

 

Pastorin Kim Kiessling 

 

 

 

 

 

 

Titelbild: Jesus weist auf Gott. Sieger Köder, 1997 
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Johannesgemeinde 
3 Albert Avenue, P.O. Box 9, Springvale 3171 

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

 
      

Parish board:  Karen Christoph  03 9546 6005  kv.christoph@stjohnsgerman.com 

   Gisela Rankin   0419 331 203  kv.rankin@stjohnsgerman.com  

Parish Administrator: Anke Trott  03 9546 6005  secretary@stjohnsgerman.com 

   Office hours: please phone ahead to make an appointment  

E-Mail:   secretary@stjohnsgerman.com 
 

Facebook:   St John's German Lutheran Parish, Springvale  

Instagram:  @stjohnsgermanlutheranparish #stjohnsgermanlutheranparish 

Bank details:  St. John’s German Lutheran Parish  NAB BSB 083 590  Acc.: 51558 1940 

News from the Elders 

January Meeting 

Now the Work of Christmas really   
begins! 

Christmas 2022 is past, the summer holidays are 
over and our routine schedules and familiar ac-
tivities resume for another year.  In the opening 
prayer of the first Elders’ Meeting for 2023, El-
ders focussed their thoughts to consider the vari-
ous challenges that lie before them, now that the 
merriment of the festive season is but a fading 
memory … the sparkling lights on Christmas 
trees have been boxed away, the joyful carols 
that echoed throughout the shopping malls have been silenced, the family 
and friends have returned to their homes, and preparing special menus 
served on elaborately decorated tables are no longer essential.  Elders re-
flected on ways in which the true message of Christmas can be extended into 
the New Year and renewed their pledge in prayer to bring Christ’s light to the 
world … to heal a broken planet, to feed the hungry, to welcome the refugee, 
to build bridges of trust and not walls of fear, to share gifts and talents, and to 
seek justice and peace for all. 

Together with God’s blessing, Elders endeavour to fulfil this pledge, and re-
ceive their strength and commitment, knowing that the ongoing encourage-
ment and support of our Christian family at St. John’s is sincere and depend-
able. 
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EKD 

For the past 12 months, one of our long-serving, experienced Lectors, Andy, 
has been diligently applying herself to acquiring additional skills and tech-
niques as an accredited Prädikantin (preacher), under the accomplished tute-
lage of Pastor Wilhlem.  This formal training will qualify Andy to write ser-
mons and share sacraments as well as to conduct other important duties that 
form part of our religious ceremonial culture and customs. In the coming 
weeks, Andy will be returning to Germany to complete the final stage of her 
training. This has all been made possible by the generous sponsorship of the 
EKD, who have allowed St. John’s to be part of this training program.  St. 
John’s is appreciative of the financial support received from the EKD.  Upon 
her return to Melbourne, St. John’s will come together for a celebration to 
honour Andy’s achievements. Her induction is planned to take place on 30

th
 

April – please mark this special occasion in the calendar! 

Furthermore, the EKD will once again convene an annual conference of El-
ders and ministry leaders for the first time since the pandemic, face-to-face, 
in Hannover.  St. John’s has been invited to participate in this international  

event. Elders were pleased to be informed that their nominated representa-
tive, Bernd, has been approved to attend on their behalf.  Elders are grateful 
to Bernd for dedicating himself to this role, which will provide a wonderful op-
portunity to connect with other church leaders around the world, to share ex-
periences and challenges and hear about new opportunities and ideas on 
how other congregations ‘do church’ in their community. Bernd’s travel ex-
penses are sponsored by the EKD, for which St. John’s is most thankful. 

 

EVANGELISCHE KIRCHEN in AUSTRALIEN (EKiA) 

Last October, representatives of German-speaking evangelical congrega-
tions from around Australia came together in Adelaide for an inaugural con-
ference, to meet personally for the first time and to learn more about each 
other and their congregations.  

This meeting of the minds was initiated by Pastor Christoph and Prädikanten 
graduates from previous years.  It was made possible through the consider-
ate sponsorship of the EKD following a detailed submission, which primarily 
sought to provide ongoing spiritual support and maintain the networks estab-
lished as a result of the Prädikanten program.  Fortunately the successful 
funding appeal guaranteed monies not only for this first event, but also for a 
subsequent similar conference to be held within the next 12 months.  Since 
then, extensive planning has been underway to pursue a proposal to con-
vene the next event in Melbourne; more specifically for the event to be con-
ducted at St. John’s in Springvale.   

It is intended that our premises will be the meeting place for 4 days of discus-
sions, presentations, fellowship and prayer. Nearby accommodation options 
are being evaluated and catering provisions are also being investigated.  This  
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will be an important opportunity for St. John’s to play host to a group of ap-
proximately 20-25 delegates in mid-October.  

Benefits of this affiliated group has already paid dividends for St. John’s.  It 
has been through this collaborative interchange that St. John’s has been able 
to attract the services of several of our interstate guest Pastors, who have 
kindly offered to carry us through our vacancy period.  Please feel free to 
speak to Elders if you’d like to learn more about EKiA.  If you’re able to volun-
teer time to assist at the conference, i.e. serving refreshments, meals or other 
light kitchen duties, please contact Gisela. Your support would be appreciat-
ed. 

 

TRINITY CONGREGATION 

St. John’s continues to collaborate with the Trinity congregation on various 
common activities.  Elders are grateful for the spiritual support and other initi-
atives received from Pastor Kim and the team of Prädikanten who join with us 
to present regular Sunday worship services.  We also share information of 
our respective activities and events through our weekly pulpit announce-
ments.  This simultaneously offers both congregations a wider range of pro-
grams in which to participate and serves as a reciprocal invitation to attend 
events.  Plans are already underway for a combined Johannesfeuer celebra-
tion at the end of June. 

 
ANNUAL  CONTRIBUTION 

In evaluating the financial position for the first half-year, Elders were made 
aware of the concerning reduction in Annual Contributions received in the last 
six months.  Sadly our Annual Contributions are below expectations and are 
40% less than at the same time in the previous year.  The discussion endeav-
oured to understand the cause for such a significant decline, which generated 
several notional explanations, but offered no definitive conclusions.  With 
fixed costs associated with maintaining our ministry activities and facilities, 
this decline creates a challenge to ensure adequate funding.  Whilst we re-
main financially stable in the short-term, it would be apparent to the even the 
casual observer that our position is not ideal, particularly whilst we endure an 
extended period without a Pastor. For some time now, we have not been able 
to derive income from pastoral services provided at MLH and rental income 
derived from the Vietnamese congregation has ended. On the flip side, Elders 
are delighted to report that our Solar Appeal has inspired several backers to 
make significant donations, such that almost 90% of the cost of the installa-
tion has now been covered … additional contributions to achieve our 100% 
target would make for a perfect outcome! Elders are encouraged, also, by the 
ongoing generosity of congregants attending our regular Sunday services; 
Sunday collections have remained on par to the previous year.  This is in no 
small part due to the wonderful support provided by the dedicated team of  
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Prädikanten, Lectors, Lay-Readers and guest Pastors who have faithfully pre-
pared and competently delivered inspirational weekly worship services for us 
to enjoy.  Heartfelt thanks is extended to all those who have served St. John’s 
in this capacity for the past 12 months – it is much appreciated by the entire 
St. John’s Christian family. 

Whilst the call for Annual Membership Contributions was made in July of last 
year, it’s perhaps helpful to understand that the Financial Year (FY) does not 
coincide with the calendar year – the reporting period extends across two 
calendar years from July to June.  As we find ourselves more than half-way 
through the 2022-23 FY, members are respectfully reminded that Annual 
Contributions are payable, as of July 2022. If you are confused or unsure 
about the status of your membership contribution, please do not hesitate to 
contact the Bookkeeper. If you have any questions regarding our financial 
status, please feel free to contact any of the Elders. 
 

MANSE FIT OUT 

In recent months, various enquiries were received about the possibility of uti-
lising the currently unoccupied manse.  After weighing up the pros and cons, 
Elders preferred not to adopt suggestions that may involve any contractual 
commitments for extended rental periods, and instead decided to pursue op-
tions involving casual short-term stays.  As the manse had insufficient furni-
ture and appliances suitable for immediate occupancy, it was agreed to fit out 
the manse with basic requirements, enabling the manse to be offered for oc-
casional short-term stays.  Many thanks are to those who supplied various 
household goods and appliances in recent weeks.  

Thanks are extended especially to a most generous and spontaneous ges-
ture of appreciation from the Trinity church. Their donation coincided beauti-
fully with the decision to transform the manse, enabling Elders to implement 
the fit out without undue delay; a new mattress and bedding were priority 
items on the purchase list. It is with pleasure we were recently able to host 
our first guest – Pastorin Silke Moolman - for 10 days. If you would like further 
information on this accommodation option or its availability – please contact 
our Admin Office. 

VISITORS  FROM  WA 

In an ongoing pursuit to engage with Christians and leaders sympathetic to 
the Lutheran faith, especially (but not exclusively) with those that have Ger-
man connections, the Elders and Recruitment Team are diligently networking 
with numerous individuals and communities.  In establishing a presence of St. 
John’s in the wider community and interstate, it is intended to optimise op-
tions in the search for a suitable Pastor or other ministry leaders.  St. John’s 
involvement with EKiA and the Greater Dandenong Interfaith Network as well 
as contacts with the LCA, play a role in this networking objective. The recent 
LCANZ Synod held in Melbourne provided an ideal opportunity to meet with  
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two delegates attending this Synod.  It was an absolute delight to have had 
the opportunity to welcome Maria and Michael Rudolph to Springvale for a 
brief encounter.  It provided a wonderful opportunity to showcase our facilities 
and meet with like-minded Lutheran ministry leaders. 

 

BUILDING  PROJECT / MAINTENANCE PROGRAM 

Whilst we continue to enjoy the exceptional amenities offered by our refur-
bished foyer, hall, kitchen and outdoor areas, final job details remain still out-
standing as regards the satisfactory completion of the Building Project. Be-
hind the scenes, our two committed  Project Leaders are unfaltering in their  
pursuit of a finish that is fit for purpose and that minimises critical mainte-
nance problems in the future.  Some weeks ago, it was established that the 
plumbing configuration of the rainwater tanks was the cause for the flooding 
of the carpark after every heavy downpour.  By the time this report is pub-
lished, it is anticipated this issue will have been remedied. 

The Maintenance Team has been waiting for the installation of the canopy 
over the walkway before preparing for the next improvement.  In the coming 
weeks we can look forward to the posts and supports to be painted for protec-
tion against the effects of weathering.  The three pairs of French doors will 
also receive attention from our dedicated volunteers as they are stripped, re-
paired, sanded and re-painted.  Our buildings and grounds would not look so 
neat and nurtured if it weren’t for these marvellous maintenance guys. 

 

The Elders of St. John’s are thankful for all the talents and gifts our volunteers 
share so freely. St. John’s values their contribution – such a blessing. 

Gisela Rankin 

Johannesbären  

Aufgrund des langen Wochenendes – Labour 
Day-  findet das nächste Treffen erst am 
Samstag, den 18. März um 15:00 Uhr in der 
Johannesgemeinde Springvale wieder statt. 

Bitte haltet Ausschau nach weiteren Informati-

onen und Details auf der Facebook-Seite der 
Johannesbären-Gruppe. Wir freuen uns auf 
ein Wiedersehen mit all den kleinen „Bären" 
im nächsten Monat.  Sarah 0415828945 
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Everything was ready when 
the children came back from 
their Christmas break. 

The kids certainly enjoy the 
new kitchen and the cook and 
staff are glad not having to 
cook over an open fire on a 
dirt floor anymore. 

 

With gratitude, 

Andrea Waluga  

Update Tanzania Fundraiser 
Thank you again to all of you who supported my fundraiser for the Ikirwa 
School in Midawe, Tanzania. 

The founder and director of the 
school, Gasper Mbise, is de-
lighted and grateful and would 
like to thank everyone for their 
kind donations. 

He used the money to buy a 
large chest freezer for the 
kitchen. This enables them to 
buy meat in bulk and store it 
safely until needed. 

From the remaining money they bought floor tiles and finished the floor in 
the kitchen and meal distribution area. 
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Seniorenkreis 

Nach einer langen Ferienpause trafen wir uns heute am 02.02.2023  um 
13:00 Uhr in unserer Gemeindehalle und dann ging es gleich los mit viel Ge-
lächter und Geschnatter.  Das zeigt mir, dass die Senioren gut miteinander 
auskommen und sich darauf freuen im Seniorenkreis sich zu treffen. 

Herta eröffnete das Treffen mit Neuigkeiten aus der Gemeinde, hieß alle will-
kommen und begrüßte die Schriftstellerin "Margrit Zalisz" und zwei Moderato-
ren vom Deutschen Radio-Sender "3ZZZ". 

Siggi Sundermann und Dieter Schwab, hatten so viel Elan und Energie und 
vollzierten zusammen ein tolles Programm.  Unter anderem was so alles im 
Studio vorgeht, oder wie man ein Wunschkonzert oder Geburtstagsgrüße be-
stellen kann.  Außerdem brachten sie beide ein Akkordeon mit, ein Gerät mit 
Tasten und ein Gerät mit Knöpfe und zeigten uns wie man damit umgeht und 
wie unterschiedlich sie sind.  Natürlich warben sie auch für Leute die Mitglie-
der beim "3ZZZ" werden möchten, damit das Deutsche Programm unterstützt  
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wird.  Für Rentner kostet es nur $11 im Jahr und alle anderen $16.  Sollte 
jemand interessiert sein, Herta hat Anmeldeformulare. 

Dann hatte Margrit Zalisz das Wort.  Sie hatte im Dezember ihr sechstes 
Buch durch einen "book launch" bekannt gegeben.  Das Buch ist in Engli-
scher Sprache unter dem Titel:- The Other Side of Reason.  Sollte jemand 
interessiert sein, kann man mir Bescheid geben und ich vermittle es weiter an 
Margrit.  Das Buch kostet $15.  Der größte Erlös vom Verkauf eines Buches 
geht an die Heilsarmee. 

Für das nächste Treffen am Donnerstag, den 02.03.2023 um 13:00 Uhr, wer-
den wir Pastorin Kim Kießling aus der Dreifaltigkeitsgemeinde 
(Stadtgemeinde) bei uns begrüßen dürfen.  Ja, es ist Zeit, dass wir sie auch 
persönlich kennenlernen dürfen.  Sie wird uns so einiges aus ihrem Leben 
erzählen und das gleiche dürft auch ihr, wenn ihr Lust habt. So etwa 2-3 Mi-
nuten jeder.  Anschließend habe ich einen Quiz für euch vorbereitet.  Es gibt 
sogar einige Preise für die Gewinner. 

Unseren Kranken wünsche ich schnelle Genesung und hoffe, dass ihr bald 
wieder unter uns seid.  Nun verabschiede ich mich mit einem Psalm. 

Dein Leben bekommt seinen Sinn durch deinem Glauben an Jesus Christus 
(Galater 2,20) 

Eure Herta 

7 Wochen Ohne 

Am Aschermittwoch, dem 22. Februar, beginnen die 
neuen „7 Wochen Ohne“! Die Fastenaktion der evange-
lischen Kirche trägt in diesem Jahr das Motto 
„Leuchten! Sieben Wochen ohne Verzagtheit“ 

Zunächst klingt das eher nach einem Motto für die Ad-
ventszeit als nach einem Leitwort für eine Zeit, in der 
die Tage wieder länger werden. Aber es geht ja nicht 

um Kerzenschein in dunklen Nächten, sondern darum, 
selbst hell zu werden, wenn die Zeiten dunkel sind. Da-
zu möchten wir Sie in diesem Jahr ermutigen. Lassen 
Sie uns gemeinsam sieben Wochen lang auf das ver-
zichten, was uns einschüchtern will. Geben wir acht auf 
alles, was leuchtet, und stellen wir auch unser eigenes 
Licht nicht unter den Scheffel!  

Mit einem Abonnement werden Sie, wie in den vergan-
genen Jahren, auf diesem Weg wieder jede Woche die 
Fastenmail direkt in Ihr elektronisches Postfach bekom-
men. Unter 7wochenohne.evangelisch.de   kann man 
sich kostenlos anmelden.           

               Source: „7 Wochen Ohne/Getty Images“                                                                                                                              
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Child Safe Policy 
The Child Safe Standards commenced in Victoria in January 2016.  In ac-
cordance with this original legislative requirement, St. John’s Elders Commit-
tee adopted its Child Safe Policy in 2017. 

In December 2017 the Royal Commission into Institutional Responses to 
Child Sexual Abuse released its final report, which included findings regard-
ing the failure of institutions and organisations across several sectors to pro-
tect children from abuse and/or to support or respond adequately to children 
in circumstances where instances of abuse became known to them. In light of 
these findings, the Victorian Government implemented further changes, de-
signed to make Child Safe Standards even stronger, effective from 1 July 
2022. 

An organisation like St. John’s is impacted by this legislation, as we provide 
services for children and young people (or provide facilities that are used by 
children and young people) and is therefore required to comply with these 
new Standards.  They represent minimums standards designed to help pro-
tect children and young people from harm. 

The new Victorian Standards set out minimum requirements and outline the 
actions organisations must take to keep children and young people safe. 
They provide greater clarity for organisations and are more consistent with 
Standards in the rest of Australia. 

Key changes include new requirements: 

• to involve families and communities in organisations’ efforts to keep 
children and young people safe 

• for a greater focus on safety for Aboriginal children and young people 

• to manage the risk of child abuse in online environments 

• in relation to governance, systems and processes to keep children and 
young people safe. 

Policy development is an area of responsibility which falls on our Elders. The 
process involves accessing information and examples from various sources.  
The LCANZ requires Safe Church training of all its members who are in vari-
ous ministries and service roles within congregations, both paid employees 
and volunteers. It is necessary to inform members about a range of topics 
around best practice in the area of our relationships and interactions with 
each other and our church programmes and activities. Our links with the LCA 
fortunately permit us to participate in training programs offered by the LCA.  
Their Professional Standards Officer has kindly agreed to permit us to partici-
pate in their training programs.  This opportunity enables us not only to be-
come compliant with Child Safety Standards but will also broaden the scope 
to create a Safe Church environment overall. To comply with the Government 
requirements, the Elders Group and all Ministry leaders will be required to 
complete a Training Day which is planned to be convened at St. John’s 
sometime in May or June. More details will follow as the Policy Development 
progresses. 



13 

Johannesgemeinde Springvale März 2023 

 Ihren Geburtstag feiern im März 

1 Hans-Jürgen N., Anneliese N. 17 Christina B., Monica B. 

3 Hans-Peter J., Dirk B., Olivia V. 23 David D., Samuel D. 

7 Karl-Heinz M. 24 Adolf H. 

9 Angela F. 27 Erika M., Kathrin B. 

11 Renate P., Gerlinde K, Birte Z. 31 Bob P. 

15 Lieselotte C., John R.   

    

    

Geburtstagsjubiläen 

Anneliese N 90 Jahre 

Olivia vdH 20 Jahre 

Lieselotte C 90 Jahre 
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Gemeindeveranstaltungen März  

Gottesdienste / Worship                 
So 05.03. 10:00 Gottesdienst                 mit Abendmahl    Reminiscere 

So 12.03. 10:00 Service                          English                Okuli 

So 19.03. 10:00 Gottesdienst                                             Laetare 

So 26.03. 10:00 Gottesdienst                                             Judika 

Erwachsene/Adults Ansprechpartner 

Mi jeden. 10:00 Bastelkreis Karin Bauer          03 9546 6005 

Mi 15.03. 19:30 Time to Worship Andrea Waluga          03 9546 6005 

Senioren / Seniors Ansprechpartner 

Do 02.03. 13:00 Seniorenkreis    Herta Globke          0439 504 671 

Family Ansprechpartner  

Sa 18.03. 15:00 Johannesbären 
Spielgruppe 

Sarah Katz          03 9546 6005 

Office Hours:  

Until the 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.  

St. John’s administration is now conducted from our home-office.   
If you require assistance of any kind, please call Anke on +61 3 9546 6005 
or send an email to secretary@stjohnsgerman.com or speak to one of our 

Elders during the week or on Sundays after church. 
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Dreifaltigkeitsgemeinde 
22 Parliament Place, East Melbourne 3002 
 03 9654 5743 , www.kirche.org.au  

Dreifaltigkeitskirche Melbourne 

Pastorin:  Kim Kießling  0493 537 316   kim.kiessling@kirche.org.au 

                                   (auch per Whatsapp / Signal)            
                                 Follow Pastorin Kim on:             Kiessling.kim 

           Pastorin Kim on tour 

                     Pastorin Kim    

                      Freier Tag Pastorin Kim: Freitag       

Gemeindepädagogin    Yasmina Buhre                 0493 609 787             pw@kirche.org.au 

      Freier Tag  Yasmina Buhre: Montag, Samstag 

Gemeindebüro:   9654 5743  
  Kornelia Christke  Dienstags 10-15h  admin@kirche.org.au 
  Ann-Kristin Hawken      Donnerstags 9-13h 
Archiv:  Anne Lueders  (Visits by Arrangement)  admin@kirche.org.au 
     
Website/Redaktion:  Ann-Kristin Hawken  0412 971 366  redaktion@kirche.org.au 
Child Safety Team: Ann-Kristin Hawken     safe@kirche.org.au 
 
Bankverbindung: German Lutheran Trinity Church ANZ    BSB 013 030  Acc.: 2934 46881  

Aus der Gemeinde 

Am 18. Dezember 2022 wurden in unserer Kirche Emmanuelle Grace und 
Salvatore Friedrich Germano getauft. Am 22. Januar 2023 wurden Jovie und 
Henry Anderson und am 12. Februar 2023 wurde Thomas Anthony Roberts 
getauft.  Wir freuen uns mit den Eltern und Paten und wünschen allen Gottes 
Segen und Führung auf ihren Lebenswegen.  

Aus dem Kirchenvorstand 

In der ersten Sitzung des Neuen Jahres befasste sich der Kirchenvorstand 
mit einem umfangreichen Themenfeld: 

Ein neuer Dienstwagen für die Pfarrerin wurde angeschafft, und ist dank 
großzügiger Unterstützung deutscher Firmen hier in Melbourne eine sehr ge-
ringe Ausgabe für die Gemeinde. 

Eine sehr große Mehrheit hat sich für die überarbeitete Gottesdienstordnung 
ausgesprochen, die diesen Monat eingeführt wird.  

Der veraltete Server im Büro wurde durch moderne Datenspeicher getauscht, 
die Datenspeicherung sicherer und zuverlässiger machen. Um der zuneh-
menden Komplexität und den Sicherheitsanforderungen zu entsprechen wur-
de ein IT Ausschuss (wieder) ins Leben gerufen. 

Unsere Gemeindepädagogin Yasmina unterrichtet wieder Religion an der 
Deutschen Schule Melbourne. 
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Wir gratulieren allen, die im März 
Geburtstag  haben und wünschen ihnen von Herzen alles 
Gute und Gottes Segen für ihr neues Lebensjahr! 

1.3.  Traude Bibby 
4.3.  Rosemarie Hahnemann 
        Marc Sudano 
        Christoph Brückner 
8.3.  Andreas Heidrich 
10.3.  Julianne Ewinger 
11.3.  Felicitas Bernstein 
12.3.  Heiko Koenig 
 George Udovenya 
13.3.  April Albert 
15.3.  Birgitta Rusmanis 

18.3.  Christine Scheiner 
19.3. Martin Goldammer 
 Kim Kiessling 
20.3.  Christel Huwald 
 Lisa Ehrenfried 
25.3.  Peter Wabenhorst 
28.3.  Uwe Dostleben 
29.3.  Alexander Karnowski 
 Ernst Schreiber 
31.3.  Mariella Tschur 

Dieses Jahr wird unsere Gemeinde 170 Jahre alt; wir planen dieses Ereignis 
im Laufe des Jahres angemessen zu begehen. Am 25. März 1853 wurde der 
erste Pastor, Matthias Goethe, eingeführt.  

Am 25. März 2023 planen wir eine Working Bee, zu der Gemeindemitglieder 
herzlich eingeladen sind mitzuwirken. Ein Zeichen dafür, dass die Gemeinde 
lebt und erhalten bleibt. 

Die diesjährige Hauptversammlung (AGM) findet am 28. Mai statt.  

Für den Kirchenvorstand,  Jörg Hildebrand 
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Bruder Merric, einer der Mönche aus Taize (Südfrankreich) wird uns zum Got-
tesdienst am 24.3. voraussichtlich besuchen. Nach dem Gottesdienst ist in 
der Halle Gelegenheit, ihm zu begegnen und ins Gespräch zu kommen. 
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170 – 150 Jahre Jubiläum – „Our two churches“ 

2023 wird unsere Gemeinde 170 Jahre alt und 2024 unser Kirchengebäude 
150 Jahre. Zeit zu feiern. 

Wir haben viele Ideen, und was wir davon umsetzen können hängt vor allem 
daran, wie viele Menschen sich finden, die mitmachen wollen. 

Daher bitten wir euch, die Ideen zu diskutieren. Wenn Ihr Interesse daran 
habt, bitte wendet Euch an den Kirchenvorstand, Yasmina, Kim oder Andreas 
Kießling, um mit uns ins Gespräch zu kommen. 

Folgende Ideen haben wir beim Festausschuss angedacht: 

Ein Weihnachtsmarkt, für den die Kulisse eines deutschen Dorfes in und um 
unsere Kirche gezaubert werden soll. 

Ein Bilderwettbewerb für Fotos, Bilder und Kreatives über unsere Kirche und 
die Menschen sowie Veranstaltungen unserer Gemeinde. 

Eine Musikalische Zeitreise. 

Konzerte mit musikalischen Gästen und von unseren eigenen MusikerInnen 
der Gemeinde. 

Was schon fest geplant ist: 

Die Aufführung des Weihnachtsoratoriums unter der Leitung von David Kram 
in unserer Kirche am 3.12. 2.30pm 

Ein großer Festgottesdienst im Juni 2024 

Eine Festschrift mit dem Rückblick der Gemeindearbeit in den letzten 20 Jah-
ren. 
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Bei der Aufführung des Weihnachtsoratoriums durch den Melbourne Cham-
ber Choir haben Jugendliche und MusikerInnen der Gemeinde mitzumachen: 
Wer möchte gerne (deutsche) Texte lesen? Wer möchte mit dem eigenen 
Instrument ein Teil des Weihnachtsoratoriums werden? Bitte wendet Euch an 
Kim, wenn Ihr daran Interesse habt. 

Du hast also Lust mitzumachen? Kulissen bauen, Marktstände bestücken, 
Instrumente spielen, Fundraising machen, Preise für den Wettbewerb sam-
meln? Wir brauchen sehr viele, die mitmachen und dabei sind, damit wir die 
wunderbare Geschichte und Gegenwart unserer Gemeinde feiern können. 

 

Kasualbaum 

Auf unserem Kasualbaum sollen alle sichtbar 
sein, die im Laufe des Jahres ein besonderes 
Ereignis in unserer Gemeinde feiern. Wir 
freuen uns, wenn auch Du Teil dieses Bau-
mes wirst. 

So wird im Laufe der Zeit Obst an diesem 
Baum wachsen: Unsere Konfis, Täuflinge, 
neuen Mitglieder uvm. werden sichtbar sein. 

Der Kasualbaum ist von Markus gefertigt – 
danke für dieses wunderbare Engagement. 

Yasmina hat ihn zusammen mit den Kindern 
lackiert und nun steht er in der Kirche um 
beim Erntedankfest bei der Vorstellung der 
KonfirmandInnen das erste mal benutzt zu werden. 

Springvale 

Da unsere Schwestergemeinde in Springvale weiter ohne PastorIn ist, wird 
Pastorin Kim jeden zweiten Monat einen Gottesdienst in Springvale halten. 

Gemeindebriefversand und Mitgliedsbeitrag: 

Da die Kosten für Postage und Handling gestiegen sind, hat der Kirchenvor-
stand bei seiner Sitzung im Februar beschlossen, die Kosten für das Versen-
den des Gemeindebriefes auf $30 pro Jahr zu erhöhen.   

 

Bitte denken Sie auch daran, Ihren Gemeindemitgliedsbeitrag vor unserer 
nächsten AGM zu bezahlen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt $30 pro Erwachse-
ner pro Jahr. Mehr Details folgen im nächsten Gemeindebrief.  
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Zur Liturgie 

Puuh eine neue Liturgie – die Freude daran hält sich bei manchen in Gren-
zen. Das ist verständlich, ist Neues doch immer erstmal fremd und unge-
wohnt. 

Wir folgen mit der neuen Liturgie der Liturgiereform von 1995 der deutschen 
Kirchen. 

Bei unserer Fortbildung im Februar haben wir bereits festgestellt, dass sie 
nicht so tiefgreifend ist, wie manche befürchtet hat.  

In den kommenden Gemeindebriefen werden die vier Hauptteile im Gottes-
dienst nun genauer vorgestellt. Die vier Hauptteile des Gottesdienstes wer-
den erklärt. TheologInnen aus ganz Deutschland haben diese Liturgie in ei-
nem mehrjährigen Prozess der Entscheidungsfindung erarbeitet. Sie verbin-
det uns so mit den deutschen Gemeinden der EKD und den Auslandsgemein-
den, Militärseelsorgegemeinden im Einsatz und mit allen ChristInnen, die 
überall auf der Welt deutschsprachigen Gottesdienst feiern. 

Zu der allgemeinen Begründung der Reform lest gerne noch einmal in dem 
Gemeindebrief vom Dezember 2022 nach. 

Die Teile des Gottesdienstes: 

• Eröffnung und Anrufung 

• Verkündigung und Bekenntnis  

• Abendmahl 

• Sendung und Segen 

 

Das Zentrum der „Eröffnung und Anrufung“ ist das 
Sündenbekenntnis   

Denn wir gehen zu Gott in dem Wissen, dass wir als Menschen immer unvoll-
kommen sind. Wir scheitern an unseren eigenen Ansprüchen. Wir sind oft 
nicht so, wie Gott es von uns will. Wir tun anderen weh – bewusst und unbe-
wusst. 
Daher ist es wichtig, sich vor Gott und in der Gemeinschaft der Christenheit 
deutlich zu machen: Wir brauchen Gottes Vergebung, um unser Leben führen 
zu können. 

Der Zuspruch dieser Vergebung geschieht durch die Pastorin. Das soll uns 
befreien, ohne Angst in diesem Gottesdienst Gott begegnen zu können. 

Die Botschaft des Kreuzes steht über allem in jedem Gottesdienst. 

Die Botschaft von Ostern, dass Gottes Liebe immer siegt, ist die Zusage Got-
tes für unser Leben. 
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Im Wechselgesang von Kyrie und Gloria mit der Gemeinde wiederholt sich 
dieses Zusammenspiel von Bitte um Vergebung (Kyrie) und Lob Gottes für 
seine unbedingte Liebe zu uns (Gloria) 

• Musik zum Eingang 

• Begrüßung und Votum 

L: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Soh-
nes und der Heiligen Geistkraft. Gott sei mit euch 

G: und mit deinem Geiste 

Freie Begrüßung 

L: ...Gott segne unseren Gottesdienst nach dem Reichtum seiner / ihrer Gna-
de. 

G: Amen. 

• Verabschiedung der Kinder in den Kindergottesdienst mit Lied:  

Komm, geh mit mir, von Gott erzählen wollen wir. Groß oder Klein,  

Gott wird bei uns sein. 

• Eingangslied 

• Vorbereitungsgebet  - der Mensch vor Gott 

Als Besinnung in freier Form oder mit Sündenbekenntnis (Confiteor) 

Im Confiteor bekennt der / die LiturgIn stellvertretend für die ganze Gemeinde 
unsere Schuld. 

Das Sündenbekenntnis endet mit dem Satz: „...sei uns Sünderinnen und Sün-
dern gnädig.“ 

darauf stimmt die Gemeinde ein und spricht: 

G: Der allmächtige Gott erbarme sich unser, Gott vergebe uns unsere Sünde 
und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 

- entfällt bei einem Sündenbekenntnis in freier Form. 

• Psalm - entweder gesungen, gebetet oder im Wechsel gesprochen  

• Kyrie - als Kyrielied oder Gebet um Gottes Erbarmen oder als Wech-
selgesang: 

L: Kyrie eleison 
G: Gott, erbarme dich.  
L: Kyrie eleison 
G: Christe erbarme dich. 
L: Kyrie eleison 
G: Gott erbarm dich über uns. 
L. Ehre sei Gott in der Höhe 
G: Und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. 
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Glorialied - zum Beispiel: 

• Tagesgebet die Gemeinde steht auf 

G: Amen 

Das Glorialied entfällt in der Passions- und Adventszeit sowie an Bußta-
gen. Warum ist das so? 

Die zwei Kirchenjahreszeiten:  Advent und Passionszeit setzen inhaltlich ih-
ren Schwerpunkt auf das Leiden Jesu. 

Wir bereiten uns in dieser Zeit  auf die zwei wichtigsten Feste des Christen-
tums vor: Weihnachten und Ostern. 

So soll die Freude über die frohe Botschaft besonders hell leuchten können, 
wenn wir uns vorher eine Zeit lang bewusst gemacht haben, wie schwierig 
unser Leben sonst ohne Gottes Liebe wäre. 

Wann setzen wir uns, wann stehen wir? 

Beeinflusst von der anglikanischen Tradition, beim Singen immer zu stehen, 
kollidiert unser „Sitzverhalten“ oft mit dem, was wir aus Deutschland kennen. 

Als Faustregel gilt: Wir stehen auf, wenn wir Beten oder wenn wir aus der 
Bibel Texte hören. (Alle Texte der Bibel, nicht nur das Evangelium wie in der 
Tradition der römisch katholischen Kirche). 
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Warum spricht man von der „Heiligengeistkraft“? 

Im Hebräischen und Aramäischen – den Sprachen des Alten Testaments und 
von Jesus – heißt der Geist Gottes „Ruach“. Dieses Wort ist feminin, ein 
weibliches Wort. Für die Menschen des Alten Testaments, im Judentum und 
auch für Jesus und seine FreundInnen war Gottes Geist immer eine weibliche 
Kraft. Dies ging mit der Übersetzung im lateinischen im Mittelalter verloren. 

Indem „Ruach“ als „Geistkraft“ übersetzt wird, kommt die Theologie wieder 
der ursprünglichen Bedeutung des Wortes in Jesu Sinne näher. 

Ich freue mich, nun Gottesdienste nach dieser Ordnung zu feiern. Es sind 
noch keine endgültig gedruckten Ordnungen vorhanden, da wir nun eine Pha-
se der Erprobung haben. Wenn ihr Hinweise, Tippfehler, usw. habt, dann 
lasst mich das bitte wissen, damit wir dann die endgültigen Programme mög-
lichst fehlerlos drucken können. 

Working Bee  

“It’s the most wonderful time of the year…” So , oder so ähnlich heißt es doch 
in einem bekannten Christmas Song. Ja, und für uns hier in der Dreifaltig-
keitsgemeinde ist es ‘’that time of the year’’, zu der wir unser erstes Working 
Bee in diesem Jahr haben.   

Vieles musste durch die Pfarrhausrenovierung im letzten Jahr auf die lange 
Bank geschoben werden, und so hat sich doch Einiges auf der Liste ange-
sammelt. Vor allem unser großer und ziemlich vernachlässigter Garten benö-
tigt dringendst einen guten ‘Haarschnitt’ hier und da gefolgt von einem gründ-
lichen Cleanup. 

Wer also Zeit und Lust hat, seinen Teil dazu beizutragen, dass unsere Kirche 
und der Grund herum für Ostern (und die Way of the Cross Prozession, die  
vor unserer Kirche anhält) präsentabel aussieht, ist am Samstag, den 25. 
März ab 10.00 Uhr, gerne gesehen. Natürlich gibt es auch viele andere Mög-
lichkeiten, sich in guter Gesellschaft und hoffentlich bei gutem Wetter zu be-
schäftigen. 

Es wird für jede Begabung, überschüssige Arbeitswut und Energie 
usw.  gesorgt sein. Natürlich bietet sich auch eine gute Gelegenheit, nicht nur 
unsere neue Pastorin Kim Kiessling mit ihrer Familie, sondern sich auch ge-
genseitig in gelockerter Atmosphäre (näher) kennenzulernen, falls dies noch 
nicht möglich war. 

Je mehr arbeitswillige Hände wir haben, umso eher können wir Vieles schaf-
fen, und umso länger könnte dann unser ( Pizza) Lunch in der Halle sein. Das 
ist es doch auf alle Fälle wert – oder ? Also lasst Euch doch bitte sehen . Wir 
würden uns sehr auf Euer Erscheinen freuen. Wenn Ihr auch noch Euer eige-
nes (Garten) Werkzeug oder Ähnliches mitbringen könntet, dann wäre uns 
sehr damit geholfen. Vielen Dank schon mal im Voraus! 

Euer Ralph Schultz und Helmut Golinski ( 0417 353 183), Bauausschuss  
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Erwachsenenbildungsreihe:  

„Gemeinde auf Gottsuche“ 

Di 7.3. 19.30-21.00 Gott ist tot!? Gottesbeweise in Theologie und Philo-
sophie (digitales Zuhören möglich) 

Mo 20.3. 19.30 – 21.00 Gott und das Leid der Welt – wieso lässt du 
das zu? (digitales Zuhören möglich) 

Mi 5.4. 19.30-21.00 Bibliodramaabend: „Gott, wer bist du für mich?“ (nur 
in Präsenz) 

Kigo-Team Treffen: Planen & Plaudern 

Kindergottesdienst, Kinderbibeltage, Feste im Jahreskreis, Teenclub und 
noch vieles mehr wird von 
unserm Kigo-Team mitgeleitet 
und geplant. Dabei ist es un-
wichtig, wie oft und wie lange 
du mithelfen kannst, jeder 
Beitrag zählt! Um Kenntnisse 
rund um den Kindergottes-
dienst aufzufrischen und die 
Jahresplanung vorzustellen, 
lade ich dich, euch ein, zu 
einem Treffen in unserem 
Kigoraum am 19. März, von 
13 bis 15 Uhr zu kommen. 

PS: Neue Gesichter sind immer herzlich willkommen! 

Bei Fragen, melde dich gerne bei mir (Yasmina) unter pw@kirche.org.au oder 
telefonisch 0493 609 787 

Teenclub 

Am 4. März trifft sich wieder unser Teenclub, ab 6pm, gemeinsam wollen wir 
die Kirche für unseren Erntedankfamiliengottesdienst schmücken,-vorher 
gibts Kreatives & Nachdenkliches bei Messy Church zum Thema: Danke! 
Eingeladen sind alle Teens von 10-13 Jahren! Bringt auch gerne schon eure 
Erntegaben mit oder überlegt euch zu Hause, was ihr beisteuern könnt, z.B. 
ein frischgebackenes Brot, selbstgemachte Marmelade oder Tomatensoße, 
Pflanzen… jede Spende zählt. Und natürlich essen wir wieder gemeinsam zu 
Abend! 

Infos gerne bei Yasmina unter pw@kirche.org.au oder telefonisch 0493 609 
787 

mailto:pw@kirche.org.au
mailto:pw@kirche.org.au
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Hallo, ich bin Shauna 

Das Schaf, das Euch durch den Familiengottes-
dienst begleitet. 

Warum ich, als Schaf, bei Euch bin?  

Das hat etwas mit dem Psalm 23 zu tun und mit 
den Worten von Jesus. 

„Gott ist mein Hirte“ – so heißt es im Psalm 23 wir 
sind also Gottes Herde. 

Du – ich  - wir alle. Ist das nicht toll? Denn der Hirte 
passt wirklich gut auf seine Schafe auf – die gro-
ßen, kleinen, weißen, schwarzen. 

Davon erzählt auch Jesus. Zum Beispiel im Johannesevangelium Kapitel 10 
oder im Matthäusevangelium Mt 18,10-14. Und natürlich war meine Familie 
auch dabei als Jesus geboren wurde, als Abraham sich auf den Weg machte 
und als die IsraelitInnen in Ägypten waren. 

Wir sind eine Herde und Gott ist unser guter Hirte – und ich bin froh, dass wir 
davon in unseren Familiengottesdiensten hören. Immer am 2. Sonntag im 

Monat – das nächste Mal zum Erntedankfest am 5.3. um 11 am -  ich freue 
mich auf Dich! 
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Donations Welcome! 

Just scan this QR Code  with  your mobile phone. 

Thank you! 

OH TANNENBAUM 

Alle Jahre wieder zur Weihnachtszeit erfreut uns der herrlich geschmückte 
Tannenbaum in unserer Kirche. Am Sonntag, den 8. Januar, musste er wie-
der aus dem Kirchenschiff entfernt werden.  

Karen Balthasar war mit ihrem Trailer am 
Auto , um mit Dr. Anne Lueders, ihrer 
Tante, wie jedes Jahr diese Arbeit zu 
verrichten.  Leider war der Gottesdienst 
kaum besucht. Außer Familie Karnowski, 
Alexander hatte Dienst und Florienne 
hatte den leckeren Kirchenkaffee ser-
viert, waren ein junger Mann, die Gattin 
des netten Pastors Reverend Ray McIn-
nes, welcher die Aushilfe hatte, Angela 
Rechner, Marianne Wagner und ich die 
einzigen Gäste.  

Der junge Mann und Marianne blieben 
nicht zum Kaffee und somit waren Ange-
la und ich die einzigen, die den beiden 
Frauen ihre Hilfe angeboten haben den 
Baum abzuschmücken und zu entfernen. 
Dazu kam dann Familie Karnowski mit 
ihren beiden Töchtern Nadia und Antoni-
a, welche so lieb und unermüdlich gehol-
fen haben. 

Es hat Spaß gemacht einmal zu erleben, was diese Arbeit bedeutet. Den 
Schmuck, das Lametta und die Lichterketten zu entfernen und schließlich Ast 
für Ast, den Karen hoch auf der Leiter abgesägt hatte, in den Kirchhof zu be-
fördern, wo sie Alexander auf den Trailer lud.  

Nie hatte ich darüber nachgedacht, welch ein Aufwand es ist den Baum, den 
Karen schon 30 Jahre lang besorgt und in die Kirche fährt, aufzustellen, zu 
schmücken und schließlich wieder abzuschmücken und zu entfernen. 

Es ist eine Riesenarbeit und ich denke es ist Zeit, dass wir Karen und Anne 
einmal unseren herzlichen Dank aussprechen, die uns jedes Jahr zu Weih-
nachten mit diesem Liebesdienst erfreuen.  

Margrit Zalisz 
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Gottesdienste Trinity                                   wenn nicht anders vermerkt mit Pastorin Kim Kiessling 

So 5.3. 11.00 h Erntedank– Familiengottesdienst mit Yasmina (s. S.16) 

So 12.3. 11.00 h Gottesdienst mit Abendmahl 

So 19.3. 11.00 h Gottesdienst  mit Abendmahl mit Prädikant Heiko Koenig 

Fr 24.3. 19.00 h Taizé - Gottesdienst (s. S. 18) 

So 26.3. 11.00 h English Worship with Holy Communion and Baptism 

Gottesdienste Boronia 

So 5.3. 15.00 h Erntedank-Gottesdienst 

So 19.3. 15.00 h Gottesdienst mit Abendmahl 

Kinder / Familie 

So jeden 11.00 h Kindergottesdienst parallel zum Gottesdienst (außer 5.3.) 

Do jeden 10.00 h Spielgruppe  Yasmina Buhre  0493 609 787 

Erwachsene  

Mo 6.23 19.30 h Kirchenvorstand Jörg Hildebrand  0423 336 506  

Do jeden 19.30 h Musik machen Andy Kiessling onandy81@gmail.com 

Mi TBC 11.00h Bastelkreis  Gisela Meister gi.meister@gmx.de  

Di Jeden 16.00 h Teatime Jens Neelsen 
Jens.neelsen@kirche.org.
au 

Veranstaltungen 

Besonderes/Vorschau 

Di 7.3. 19.30 h Erwachsenenbildungsreihe (s. S. 22) 

Mo 13.3. 19.30 h Taizé Chor (s. S. 17) 

Sa 18.3. 14.00 h Spiele-Nachmittag (s. S. 25) 

Mo 20.3. 18.30 h Taizé Chor (s. S. 17) 

Mo 20.3. 19.30 h Erwachsenenbildungsreihe (s. S. 22) 

Sa 24.3. 19.00 h Taizé Gottesdienst (s. S. 17) 

Sa 25.3. 10.00 h Working Bee (s. S. 23) 

So 2.4. 11.00 h Palmsonntag Gottesdienst 

Fr 7.4. 9.30 h Kafreitagsgottesdienst und Way of the Cross 

Sa 8.4. 22.00 h Osternacht 

So 9.4. 11.00 h Osterfamiliengottesdienst mit anschl. Osterbrunch 

mailto:onandy81@gmail.com
mailto:gi.meister@gmx.de
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Update from the Martin Luther  
Homes (MLH) Board 

 

 The fire sprinkler system in the seating area of Doongalla 
entrance/Café Jensen recently burst causing some 
flooding. The area will probably not be usable for our 
residents for a number of weeks. Repairs will be dealt with 
through an insurance claim. 

 

 The Board is conducting its regular review of Board 
Governance Policies. 

 

 MLH has completed three months under the new Aged 
Care AN-ACC funding system. There have been some 
issues on the government side but these are now 
stabilising and we are anticipating an increase in funding. 

 

 The six-month financial results (July to Dec) were 
reviewed. It has shown a continuing modest deficit 
direction. The Finance, Risk and Audit Sub-Committee 
and the Board are monitoring this closely with 
management to address & improve the financial outcome 
and note significant numbers of residential care 
organisations are affected in the same way. 

 

Eric Christoph, MLH Chair 
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Our residents are out and about 
Many of out residents love going on outings together. Beginning of the year, 
some of our aged care residents went on a scenic drive to the beautiful Yarra 
Valley. A highlight was the visit to a Chocolaterie where everyone was able 
to stock up on some delicious treats.  

 

It was a wonderful trip and our residents can't wait to go on 
many more outings this year!  
 

Our retirement village also organises regular outings with 
carpooling. They are out and about multiple times a month 
and love eating out together. One of their recent trips was 
to an ice cream shop. What a nice treat on a warm and 
sunny day!  

 
Fundraising 
We are regularly running fundraisers for our aged care 
activities department. Our last big raffle for Christmas was  
a big success and we thank everyone who has participated!  
All donations are going directly into our lifestyle program. 
 

We are now also registered in the Community Benefit Program of Ritchies 
IGA. Of all the money spent by people who have nominated us, we will 
receive a small percentage (if it reaches a certain threshold).  

Would you like to take part in this?  
All you need to do is get the Ritchies IGA App or Card, 
nominate us and use it the next time you shop at Ritchies 
IGA. You can also let your family and friends know.  
As always, any support is very much appreciated!  
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Happy Birthday! ‐ Herzlichen Glückwunsch! 

1 Mar   Ivan F. 

1 Mar   Kathleen C.  

5 Mar   Mary D. 

5 Mar   Helen Y. 

6 Mar   Alida A.  

7 Mar   Gaylene T. 

8 Mar   Gerhard L. 

15 Mar   Jennifer S. 

15 Mar   Elaine P. 

17 Mar   Horst K. 

18 Mar   Beverly E. 

18 Mar   Helga M. 

Yoga at MLH 
Throughout February, staff and aged care residents could be seen doing 
somewhat strange poses in our Activity Room. The reason for this is the 
introduction of our very own yoga sessions at Martin Luther Homes. The 
yoga teacher Rajendra has been on-site multiple times to work with our staff.  

 
Rajendra comes with many 
years of knowledge and 
experience in yoga. Under 
the motto ‘Aging 
Gracefully’, he aims to 
promote awareness of the 
benefits of yoga for 
improving overall health 
and well-being. Our 
residents also had yoga 
sessions with Rajendra. 

 

For many, this was the first time doing this mindful sport. The feedback we 
have received from residents and staff so far has been very positive. We  
hope to continue this program and we will keep you in the loop on our 
process of ‘ageing gracefully’.  

SBS Interview 
Unsere Bewohnerin Edeltraud (aka Helen) hat Ende 
letzten Jahres mit dem Sender SBS gesprochen. Sie hat 
von ihrer Auswanderung von Deutschland nach Australien 
vor über 50 Jahren und über ihre Anfangszeit in Australien 
erzählt. Das Resultat ist ein sehr interessanter Podcast, 
der jetzt auf der SBS Seite unter dem Namen 
’Erinnerungen an Bonegilla’ zur Verfügung steht.   



Martin Luther Homes Boronia March 2023 

31 

 

 

 
 

Church Services &  
Pastoral Visits  

at Martin Luther Homes 
 
 
 
 
 

 
 

March 2023 

 

 
 
 

Date   Time Service Place Pastor 

2 Mar  Seelsorgebesuche /
Pastoral visits 

Room  
Visits Pastor Kim 

6 Mar  2pm English Worship Act. Room Pastor  
Ghalayini 

9 Mar   German Lutheran  
Service with Abendmahl Act. Room  Pastor Kim 

16 Mar  11am  German Lutheran  
Service with Abendmahl Act. Room  Pastor Kim 

17 Mar  11am Catholic Church Service Act. Room Father Knapp 

23 Mar  Seelsorgebesuche /
Pastoral visits 

Room  
Visits Pastor Kim 

30 Mar  Seelsorgebesuche /
Pastoral visits 

Room  
Visits Pastor Kim 

Please note there might be some changes to this.  
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Kirchentag 2023 in Nürnberg 

Du bist im Juni in Deutschland? 

Du lebst inzwischen (wieder) in Deutschland, aber bist uns immer noch gerne 
verbunden? 

Dann brauchen wir Dich. 

Beim Stand der EKD-Auslandsgemeinden „Ferner und naher Osten, Asien, 
Pazifik und Australien“ werden wir unsere Region repräsentieren und den 

Menschen auf dem Kirchentag von unserer Arbeit erzählen. Wenn Du auch 
bereit bist zu helfen wende Dich bitte an Kim (pastor@kirche.org.au) 


