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Liebe Leserinnen und Leser, 

 
 

Öffne deinen Mund für den Stummen, für 
das Recht aller Schwachen! Spr 31,8 

 
 
 
 

 
Als der Kollege mit seinen Zahlen ein Problem hat, fragt ihn keiner, welchen 
Support er braucht. Als der Kollege eines Tages nicht mehr zur Arbeit er-
scheint, da fragt keiner nach ihm.  
 

Öffne deinen Mund für den Stummen,  
für das Recht aller Schwachen! 

 
Sie wartet auf den Bus an der vereinbarten Haltestelle. Niemand hat ihr Be-
scheid gesagt, dass der Ausflug ausfällt. 
 

Öffne deinen Mund für den Stummen,  
für das Recht aller Schwachen! 

 
Als das Kind immer stiller wird, denken die Eltern gut so, es nervt nicht mehr 
so. 
 

Öffne deinen Mund für den Stummen,  
für das Recht aller Schwachen! 

 
Als der Lehrer irrtümlich die Schülerin für einen Schaden im Klassenzimmer 
verdächtigt, sagt keiner, sie war es nicht. Auch nicht der, der den Schaden 
verursacht hat. Keiner sagt, der andere wars. 
 

Öffne deinen Mund für den Stummen,  
für das Recht aller Schwachen! 

 
Als ein Mensch sehr einsam und sehr traurig im Foyer des Krankenhauses 
steht, sehen alle, wie schlecht es dem geht. Jeder hat mit sich selbst zu tun.  
 

Öffne deinen Mund für den Stummen,  
für das Recht aller Schwachen! 

 
Als der Partner immer öfter nach Alkohol riecht, denkt der andere: Es ist alles 
eine Frage der Disziplin. Wenn der andere nur nicht so ein Waschlappen wä-
re! 
. 
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Öffne deinen Mund für den Stummen,  
für das Recht aller Schwachen! 

 
Als sich Menschen daneben benehmen, die zu einer gesellschaftlichen Min-
derheit gehören, gucken alle weg. Sie senken die Stimme, als beim Abend-
brot die Sprache darauf kommt. Mit einer Mischung aus Schadenfreude und 
Bedauern: Die schon wieder. Vorurteil bestätigt. 
 

Öffne deinen Mund für den Stummen,  
für das Recht aller Schwachen! 

 
Als der Schwerhörige der Konversation nicht folgt, spricht niemand langsa-
mer und deutlicher. Jeder denkt, was war das denn für eine Frage? 
 

Öffne deinen Mund für den Stummen,  
für das Recht aller Schwachen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastor Christoph Dielmann 
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Persönliches aus der Gemeinde 
 
Sehr geehrtes Jubiläums Ehepaar, liebe Frau von Eitzen, lieber Herr von 
Eitzen, Gott trägt uns. Was für ein schönes Bild! Ich denke an eine Mutter, die 
ihr Kind schützend und liebevoll im Arm hält. Ich denke an Liebende, die sich 
gegenseitig auf Händen tragen, weil sie sich so lieben und wertschätzen. 
 

So trägt auch Gott uns Menschen. 
 

Wir alle haben in unserem Leben auch schon eine Menge getragen, ja, 
bestimmt auch ertragen müssen. An keinem von uns ist das Leben spurlos 
vorüber gegangen. Krisen und Schicksalsschläge haben uns gezeichnet. 
Manche von uns haben noch Kriege und Krisen miterlebt.  
Sie, liebes Ehepaar, haben in über 60 Jahren so vieles erlebt, geteilt, 
mitgetragen und zueinander gehalten.  

Heute dürfen sie gemeinsam dankbar feiern. Es gibt bestimmt viel wofür sie 
dankbar sind in diesen Tagen und an diesem besonderen Jubiläum. Vielleicht 
besonders dafür, dass sie füreinander und für andere Menschen da sein 
konnten, wo wie Gott für uns sorgt, und trägt. Gemeinsam haben Sie das 
Leben angepackt und erlebt "wir konnten mittragen": 
für unsere Eltern oder Schwiegereltern, für Nachbarn oder Hilfsbedürftige, für 
unsere Kinder konnten wir da sein. Wir konnten anpacken und helfen, andere 
ein Stück weit begleiten, so dass sie im Leben besser zu Recht kamen. 
 
Zum 60.zigsten Hochzeitsjubiläum gratulieren wir Ihnen ganz herzlich im 
Namen der Johannesgemeinde und wünschen Ihnen 
Gottes reichen Segen.  

Er möge Sie begleiten, schützen und tragen.   
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Muttertag 9. Mai 2021 - Alles Gute zum Muttertag! 

Der Muttertag, der am zweiten Sonntag im Mai stattfindet, ist ein ganz 
besonderer Anlass, um sich bei seiner Mutter für ihre Arbeit und Mühen, und 
für ihr Dasein zu bedanken. Vielleicht haben wir das in den vergangenen 
Wochen, in denen es viel schwieriger war uns zu sehen, besonders schätzen 
gelernt. Aus Rücksicht für einander mussten wir Abstand halten. Vielleicht 
haben wir uns besonders in dieser Woche umeinander Sorgen gemacht, öfter 
telefoniert, Kontakt gehalten. Zum Muttertag danken wir mit diesen Worten: 
„Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“  
Jesaja 66,13  



Johannesgemeinde Springvale Mai 2021 

6 

Konfirmation 2021 
 
Liebe Gemeinde,  

am 23. Mai ist es so weit. Am Pfingstsonntag feiern wir die Ausgießung des 
Heiligen Geistes, das drittgrößte Fest im Kirchenjahr und wir feiern 
Konfirmation. Zwei Konfirmandinnen werden an diesem Sonntag das von 
ihren Eltern und Taufpaten gegebene Taufversprechen erneuern.  

 

Victoria Kammel und Hannah 
Cannell haben ihre Konfirmanden-
zeit noch im vergangenen Jahr im 
tiefen Lockdown begonnen. Eine 
spannende Zeit, um einen 
Konfirmandenkurs zu beginnen. 
Trotz der vielen Einschränkungen 
war es möglich diese Zeit zu 
nutzen, um die Gemeinde und 
Gemeindearbeit ein wenig besser 
kennen zu lernen und Glaubensin-
halten zu vermitteln und zu  
entdecken. Besonders spannend 
war es mit der Dreifaltigkeitsge-
meinde an einem gemeinsamen 
Konfirmandentag teilzunehmen. 
Wir wollten Victoria und  Hannah 
alles Gute auf ihrem weiteren Weg 
wünschen. Und wir freuen uns mit 
ihnen Konfirmation feiern zu können. 

 
 
Am 23. Mai fällt der Gottesdienst in englischer Sprache um 11.30 Uhr aus. 
Um 10.00 Uhr findet der Pfingstsonntag Gottesdienst mit Konfirmation in 
englischer Sprache statt. Wir laden herzlich dazu ein.  
 
 
 
"PLEASE NOTE: On Sunday 23rd May the usual English Worship (4th 
Sunday) at 11:30 am is cancelled.  In its place, a special 10:00 am service 
celebrating Pentecost will be held in English and will coincide with the 
confirmation of Hannah and Victoria."  
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Seniorenkreis 
 
Ich glaube unser Herr hatte es gut mit uns gemeint.  Der Himmel strahlte und 
viele kamen freudestrahlend zu unserem Treffen ins “Chelsea Heights Hotel” 
für ein leckeres Senioren Essen.   

Wir unterhielten uns alle sehr 
angeregt und gingen nach etwa 
2 1/2 Stunden gesättigt und froh 
gelaunt nach Hause.  Herta 
hatte unterwegs den Osterhasen 
getroffen und so wurden unsere 
Senioren mit Ostereiern 
bedacht.  Das brachte ein nettes 
Schmunzeln auf ihre Gesichter. 

Unser nächstes Seniorentreffen 
wird am 06. Mai im Tivoli Club, 
291 Dandenong Road, Windsor, 
stattfinden.  Wie ihr alle wisst, 
wird unsere Gemeindehalle 
renoviert und somit versuche ich 
etwas Interessantes außerhalb 
unserer gewohnten Ge-
meindehalle zu organisieren. 

 

Ich organisiere eine Muttertags-
feier im Club und habe viele 
andere Gemeinden, Clubs und 
Organisationen dazu 

eingeladen. Die Feier fängt um 14:00 Uhr an.  Der Club verlangt $20 Eintritt, 
aber dafür gibts es Kaffee/Tee und Kuchen. Der Club besitzt auch einen 
Aufzug/Lift, der nicht so sichtbar ist, aber benutzt werden darf für Leute, die 
nicht die Treppe hochsteigen können.  Der Aufzug/Lift liegt, wenn man vor 
dem Gebäude steht, auf der linken Seite, zweite Tür.  

Das Programm wird sehr vielseitig sein und ich glaube, dass es euch alle 
anspricht. Der Honorar Konsul (der Deutschen Republik) Michael Pearce wird 
uns mit einigen Worte begrüßen. Wir werden einen Chor mit 14 Personen 
haben, (die Damen tragen alle ein Dirndl) die deutsche Volkslieder singen 
und euch auch einladen werden zum Mitsingen, eine Solo Sängerin und 
Chris unser Akkordionspieler. Ich lade auch dazu ein, alle, die ein Dirndl 
haben, es zu tragen.  Außerdem gibt es eine Tombola.  Herren sind 
selbstverständlich auch eingeladen! Die Bar ist geöffnet, falls jemand ein Bier 
oder Wein trinken möchte.  Einige möchten auch früher zum Essen in die Bar 
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gehen, dann müsst ihr mich bis Ende April anrufen und einen Platz bestellen.  

Dies ist auch eine Einladung an unsere Gemeindemitglieder, falls ihr gerne 
mitgehen möchtet, bitte bucht bei mir. 

Voranzeige fuer den 03. Juni.  Der Seniorenkreis trifft sich um 13:00 Uhr an 
der Kirche für einen Ausflug zum Martin Luther Heim.  Leider mussten wir 
den Ausflug im Jahr 2020 wegen der Pandemie verschieben.  Rici und Birgit 
werden uns durchs Heim führen und zeigen uns die Neubauten und erklären 
nochmals das System der STRC Service und Short-term restaurative 
care.  Hört sich sehr interessant an. Anschließend gibt es Kaffee/Tee und 
Kuchen.  Mitfahrpreis $20.  Personen, die selbst zum Heim fahren, 
Kostenpunkt $10.  Bitte meldet euch bei mir an. Ich werde ein Mitfahrformular 
im Tivoli Club dabeihaben.  

 

 

Gott befohlen, eure Herta Globke 
(Telefon Nummer: - 0439 504 671) 
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Building Committee Update 

If you’ve visited us at St. John’s in the past few weeks you won’t need to rely 

on this report to inform you of the most recent developments taking place on 

our site. The changes are self-evident.   

March was a busy month for the Building Project team and many joined 

forces with us for a commendable day’s work removing and relocating all 

stored items from the Multi-Purpose Hall. Walls were then stripped back to 

the bare brickwork as cupboards and benches were dismantled and removed.  

Salvageable items have been posted on Marketplace for sale with mixed 

success. 

22
nd

 March finally saw the signing of the building contract with Simbuilt at the 

offices of Studio B. This was a triumphant moment, appropriately acknowl-

edged with a celebratory bottle of bubbly! Simon Buultjens and his team have 

over 30 years’ experience, specialising in commercial projects like ours, and 

in recent years have achieved prestigious industry awards.  The appointed 

construction team took possession of the building zone in the week after 

signing, clearly marking out the area with bright orange wire fencing. The 

week culminated in the delivery of the ominous porta-loos – their arrival is 

without doubt the least welcome sight of this construction process! Reward 
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for our endurance of this relatively short-

lived inconvenience will be the relief of 

having our bathroom facilities fully 

enclosed indoors at the completion of the 

project. 

The Small Hall has been temporarily 

repurposed and will serve as a simple 

storage space for minimal culinary and 

cleaning requisites. It is hoped that our 

customary after-church refreshments can 

continue to be made available once a 

temporary sink with basic wash-up 

facilities can be installed and connected. 

Unfortunately, only cold water will be on 

tap. Capacity for meeting in the Small 

Hall is minimal. Most small gatherings 

and functions will take place in the 

Church Auditorium and will require a 

constant reshuffling of tables and chairs. 

Your patience and flexible expectations 

will be most appreciated as we 

endeavour to make the transition as 
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stress-free as possible whilst 

continuing to maintain some 

semblance of a familiar routine. 

Demolition on site commenced on 

Friday 10
th
 April. Depending on 

whether Simbuilt’s team can solve 

various building material supply 

issues, construction is anticipated 

to take approximately 6 months. 

We are somewhat anxious to see 

the kitchen construction 

commence as soon as practicable 

as we eagerly await the news of a 

positive outcome to our grant 

submission.  

It is possible that construction will 

be completed by mid-September.  

Elders and the Building Project 

team remain optimistic that a 

Bazaar will once again become a 

reality at the end of November.   

 

You are invited to support us in prayer for 

this vision to be fulfilled. 

May God continue to bless us, our work, 

and our church family. 

Frank van der Heyden & the Building 

Project Committee 
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Elders Committee Update 

Hello dear congregation,  

Our April Elders meeting was focussed mainly on the two big 
issues that we are currently managing.  

Firstly, our build has well and truly started as I am sure you are 
all aware. Like all renovation and building projects, this process will 
sometimes test our patience and our resourcefulness as we “make do” with 
our church and the small hall as the only buildings we can use during this 
time. It will be a bit like camping for a few weeks but hopefully the building 
process will not take too long. Please feel free to speak to anyone in the team 
if you have any questions or suggestions.  

The new Pastor employment committee will have met at least once by the 
time you are reading this and will be working hard to advertise, interview and 
employ a new Pastor for our congregation. The Elders would ask that 
everyone please remember this team and their work in your prayers.  

So, an exciting time for our congregation with a lot of hard work behind the 
scenes – the Elders would like to thank everyone for their contributions to this 
project to date and your good humour and prayers going forward.  

God bless 

 

COMMUNITY SUPPORT FUND 2021 – WHO GIVES A CRAP? 

As you are aware, many years ago our congregation voted for an annual 
contribution to a charity or project to support less fortunate members of our 
community. St John’s has contributed to the Springvale Community Aid and 
Advice Bureau, Joeys Kitchen, and the Smith Family. 

This year, the Elders voted to donate the entire fund to the Australian 
Lutheran World Service (ALWS) in memory of Christian Stern and the work 
he did so passionately and with such love for people living in some of the 
most disadvantaged countries on earth. If you ever spoke to him about this, 
his enthusiasm and commitment was infectious and joyful.  

Christian wanted to show that he “gave a crap” by asking that people donate 
to ALWS in lieu of flowers at his funeral and his goal was to raise enough 
money to fund a drop toilet.  As we manage with the portable toilets for the 
next few months, I hope that we will acknowledge how blessed we still are 
and rejoice that we can share the good fortune of a safe and clean toilet with 
other people.  

Next Meeting  

27
th
 May 2021 7:30 PM 

 



13 

Johannesgemeinde Springvale Mai 2021 

Trauern und Hoffen Todesfälle in unserer Gemeinde 

 
Maria Van der Heyden, geboren 
am *14 November 1922 in Den 
Haag, sie war also 98 Jahre alt 
als Maria starb. Gestorben am  
Dienstag, †30 März 2021 in Mel-
bourne, Victoria.  
 
If we live, we live for the Lord; 

and if we die, we die for the 
Lord. So, whether we live or 
die, we belong to the Lord.  

Romans 14,8  

 
Renate Tan, geboren am *31 Mai 
1936 in Rattwitz, sie war also 84 
Jahre alt als Renate starb. 
Gestorben am  Samstag, †27 
März 2021 in Melbourne, Victo-
ria.  
 

 

“Do not let your hearts be troubled. You believe in God; believe also in 
me. My Father’s house has many rooms; if that were not so, would I 

have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I 
go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with 

me that you also may be where I am.” 

5. John 14:1-3 
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Our office hours are Wednesdays and Thursdays between 10 am and 2 pm. 

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

Peter Demuth: pastor@stjohnsgerman.com  or   

Tim Lewinski: office@stjohnsgerman.com 

 Ihren Geburtstag feiern im Mai 

3 Karl Prosch 23 Archibald Schreiter 

4 Lieselotte Krombach 24 Erika Lieberwirth 

 Kylie Schreiter 25 Erika Bender 

5 Norbert Kammel  Beverley Olm 

 Jacqueline Jessulat 27 Wilma Littler 

13 Käthe Meiss 28 Brett Erdelyi-Goetz 

16 Fritz Neumann 29 Hannelore Stauf 

21 Anita Vogel 30 Paula Preisig 

 Meike Engler   

Auf deinem Weg soll es Sternschnuppen regnen, soll das Glück am Weges-
rand blühen, soll Gott mit Liebe und Freude dich segnen, dich lohnen für  

Arbeit und Mühen.  
Im Namen der Johannesgemeinde wünschen wir euch Gottes reichen Segen 

im neuen Lebensjahr.  
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Gemeindeveranstaltungen Mai 

Gottesdienste / Worship                wenn nicht anders vorgemerkt, predigt Pastor Peter Demuth 

So 02.05 10:00 Gottesdienst                                                                       Kantate 

So 09.05 10:00 Gottesdienst                                                                       Rogate 

Su 09.05 11:30 English Worship 

So 16.05 10:00 Gottesdienst                                                                        Exaudi                 

So 23.05 10:00 English Worship | Pfingstsonntag  with Confirmation Celebration                                 

So 30.05 10:00 Gottesdienst                                                                     Trinitatis            

Kinder / Children Ansprechpartner 

Fr jeden 10:00 Deutsche 
Spielgruppe  

Alexandra Zirkel   0424 790 477   

office@stjohnsgerman.com 

Sa 08.05 TBC Johannesbären Peter Demuth   0411 126 900   

pastor@stjohnsgerman.com 

Erwachsene/Adults Ansprechpartner 

Mi Jeden 10:00 Bastelkreis Karin Bauer          03 9768 9797 

Mi 19.05 19:30 Time to worship Andrea Waluga          0409 398 411 

We 26.05 20:00 English Bible Study Peter Demuth          0411 126 900    

Do 27.05 10:00 Bibelstunde Peter Demuth          0411 126 900    

Senioren / Seniors Ansprechpartner 

Do 06.05 13:00 Seniorenkreis Herta Globke          0439 504 671 

Follow us on Facebook or 
Instagram for event updates 

and more. 
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Dreifaltigkeitsgemeinde 
22 Parliament Place, East Melbourne 3002 
 03 9654 5743 , www.kirche.org.au  

 

Pastor:  Christoph Dielmann   9654 5743   pastor@kirche.org.au  

Gemeindepädagogin:  Yasmina Buhre  0401 280 284    pw@kirche.org.au  

Gemeindesekretärin: Kornelia Christke  Dienstags 10-15h  admin@kirche.org.au 
  Ann-Kristin Hawken      Donnerstags 9-13h 
Archiv:  Renate Jurgens     (Visits by Arrangement)  

    0413 804 697  auntnati@optusnet.com.au 

Website/Redaktion:  Ann-Kristin Hawken  0412 971 366  redaktion@kirche.org.au 
Child Safety Team:    safe@kirche.org.au 
 
Bankverbindung: German Lutheran Trinity Church ANZ    BSB 013 030  Acc.: 2934 46881  

Aus dem Kirchenvorstand  

Durch die Sitzung am 29. März zog sich auch ein Hauch Wehmut. Dies war 
die letzte Sitzung mit Dr. Anne Steiniger Lueders und Helmut Golinski, die 
beide in wohlverdienten Ruhestand gehen. Wir sind so dankbar für ihren jahr-
zehntelangen Dienst an so vielen Stellen der Gemeinde - und eben auch in 
der Leitung. Die Gemeinde wird sie in einem Gottesdienst entpflichten und 
segnen. Ein Dinner für den erweiterten Kreis der “Elders” der Gemeinde, et-
wa ehemalige Kirchenvorstände wird geplant. Breiten Raum nahm das Ge-
spräch über den Abschied ein. Auch über den Abschied von Pastor Peter 
Demuth in Springvale nächstes Jahr wurde geredet und was das für beide 
Gemeinden bedeuten könnte. Ebenso sprach der Kirchenvorstand über Ein-
ladung, Durchführung und Berichte zur AGM. Sie können am 2.5. wieder per 
Zoom teilnehmen. Wir werden auch über das Gemeindeleitbild und das Ver-
hältnis zu den Martin Luther Homes neu diskutieren. Schließlich stehen Kir-
chenvorstände zur Wahl bzw. Wiederwahl. Dankbar sind wir für ihren Dienst! 
Umfangreiche Bauvorhaben, teils in Eigenleistung sind in der Planung. Einen 
Government Grant für das Kirchendach wird die Gemeinde beantragen. Ern-
tedank wollen wir künftig am 3. Sonntag im März feiern, damit wir am ersten 
Märzwochenende den Weltgebetstag in der weltweiten Gebetsgemeinschaft 
feiern können.  

Aus der Gemeinde 

Am 29. März ist unser langjähriges Gemeindemitglied Dirk Wagner im Alter 
von 87 Jahren  verstorben. Seine Gedenkfeier wird am 29. Mai um 14 Uhr in 
der Kirche stattfinden. Wir beten für seine Frau Marianne und Familie und 
alle, die um ihn trauern.  

„Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. 
Darum: ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn.“ Paulus, Römerbrief 14,8  

Am 28. März wurden Cornelia Lueben und Clara Schofield in unserer Kirche 
getauft. Wir freuen uns mit Cornelia und Clara und ihren Familien und wün-
schen ihnen Gottes Segen und heißen sie in unserer Gemeinde willkommen.  
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Wir gratulieren allen, die im Mai 
Geburtstag  haben und wünschen ihnen von Herzen alles 
Gute und Gottes Segen für ihr neues Lebensjahr! 

  1  Eleonore Bolik 
     Bernhard Krywula  
  2  Jutta von Pentz 
   8  Uwe Tanzen 
    Erika Voss 
   9  Ann-Kristin Hawken 
10  Jolyon Boyle 
11      Peter Schreiber 
13      Helene Tanzen 
14       Pascale Sudano 
16      Paul Leinhos 
18 Elke Fiebig 

   19      Regina Bahruth 
20      Gisela Meister 
22 Ally Pelchen 
23 Tim Engert-Hagen 
25 Matthias Raab  
 Margit Serbe 
 Heide Engel 

  Predigttexte im Mai 

  2. Mai, Kantate, Lk 19,37-40  

  9. Mai, Rogate, Sir 35, 16-22a 

16. Mai, Exaudi, Joh 7,37-39 

23. Mai, Pfingstfest, Joh 14,15-19;23b-27  

30. Mai, Trinitatis, Joh 3,1-8 

Jahresversammlung - Annual General Meeting  

am 2. Mai 2021 

Rechnungsprüfung und Entlastung der Schatzmeisterin, Verabschiedung und 
Neuwahl von Kirchenvorstehern, Berichte aus dem Ge-
meindeleben - das sind die Hauptaufgaben unserer 
jährlichen Versammlung. Nach einem ungewöhnlichem 
Jahr schauen wir zurück: Wie wurde gute Botschaft 
und kirchliche Gemeinschaft durch den Lockdown ge-
tragen? Und wir schauen voraus bis 2022, wenn ein 

neuer Pfarrer / eine neue Pfarrerin kommen soll. 

Eine elektronische Teilnahme ist auch in diesem Jahr wieder möglich. Bitte 
fragen Sie die Details dazu im Gemeindebüro nach.  Auf jeden Fall: Herzliche 
Einladung am 2. Mai zur Jahresversammlung im Anschluss an den Gottes-
dienst.  Christoph Dielmann, Vors. KV  
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Alle Veranstaltungen unter dem Vorbehalt, dass sie unter Covid-
Bedingungen stattfinden dürfen. 

All events are subject to potential changes due to current                    
Covid regulations. 
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St. Martin - Helfer gesucht!  

Wir suchen Freiwillige, die beim St. Martinsfest am 22. Mai 
helfen können! Vorausgesetzt, wir können covidsafe feiern. 
Bitte meldet Euch bei Pastor Christoph Dielmann 
(pastor@kirche.org.au), Yasmina Buhre (pw@kirche.org.au) 
oder Ann-Kristin Hawken (redaktion@kirche.org.au), oder 

tragt Euch in der Liste, die in der Kirchhalle ausliegt, ein. Helfende Hände 
werden beim Auf- oder Abbau, bei Covid Safety und beim Catering ge-
braucht. 
Unser St. Martinfest funktioniert nur mit der Mithilfe unser vielen lieben Frei-
willigen, dieses Jahr mit Covid Regulierungen brauchen wir euch sogar  noch 
mehr. Vielen Dank an alle, die mitanpacken!  

Parkplätze zu vermieten! 

Der Kirchenvorstand weist darauf hin, dass es im Moment die Möglichkeit 
gibt, sich langfristig einen Parkplatz entweder auf dem Kirchengelände oder 
in unmittelbarer Nähe in einer gut geführten Tiefgarage zu sichern. Die Kos-
ten betragen $290 (+GST) pro Monat und Vertragslaufzeit ist mindestens für 
6 Monate für Tiefgaragenplätze und verhandelbar für die anderen. Die Plätze 
in der Tiefgarage können 7 Tage/24Std genutzt werden, während die Plätze 
auf dem Kirchengelände nur werktags zur Verfügung stehen. Bei Interesse 
melden Sie sich bitte im Büro (admin@kirche.org.au oder 9654 5743). Bitte 
geben Sie diese Information auch gerne an Freunde und Kollegen weiter, da 
dies eine wichtige Einkommensquelle für unsere Gemeinde ist. 

Erinnerung:  

Änderung des Gemeindebriefversands ab Juni 2021 
 
Bei unserer AGM im letzten Jahr wurde eine Änderung zur Finanzierung des 
Versands des Gemeindebriefes beschlossen. In den ab 2021 fälligen Mit-
gliedsbeiträgen ist nur die elektronische Zusendung des Gemeindebriefes 
kostenfrei enthalten, da unsere Kirche nachhaltiger werden und Müll vermei-
den möchte. Der Versand des Gemeindebriefes auf postalischem Weg wird 
bestellenden Gemeindemitgliedern mit $25 pro Jahr in Rechnung gestellt. 
Gottesdienstbesucher können weiterhin eine gedruckte Kopie des Gemeinde-
briefs kostenfrei aus der Kirche mitnehmen. 

Falls Sie den Gemeindebrief weiter per Post bekommen möchten, benötigen 
wir die Gebühr in Höhe von $25 für Postage und Handling bis zu unser AGM 
am 2. Mai. Wer bis zur AGM die neue Gebühr nicht bezahlt hat, bekommt 
nach der AGM nur noch die elektronische Kopie via Email zugeschickt. 

Zahlungen bitte an: German Lutheran Trinity Church, ANZ, BSB 013030, Ac-
count Number 2934468881 oder im Gemeindebüro.   

mailto:pastor@kirche.org.au
mailto:pw@kirche.org.au
mailto:redaktion@kirche.org.au
mailto:admin@kirche.org.au
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Rupert Neudeck Service  

Gottesdienst zusammen mit der vietnamesischen Commu-
nity in Melbourne am 30. Mai um 11 Uhr Kirche 

Closed borders open hearts - so könnte man 
den Arbeitstitel für den diesjährigen Rupert Neu-
deck-Gottesdienst beschreiben: nach einem 
Jahr der wegen Covid weitgehend geschlosse-
nen Grenzen und stark eingeschränkten Reise-
freiheit. Wir haben alle erfahren, wie traurig es 
ist, festzusitzen, nicht fort zu können -  eine Er-
fahrung von Menschen in Diktaturen, eine Erfah-
rung von Refugees in Detention Centern. Abge-
schwächt haben wir es erlebt und bei weitem 
nicht so drastisch wie sie, aber der Eindruck bleibt und will verarbeitet sein. 
Entsprechend ehren wir Menschen, die anderen in auswegloser Situation 
Freiheit und Sicherheit verschaffen, Menschen für die Rupert Neudeck stell-
vertretend geehrt wird. Wir wollen solche Menschen sein. Vertreter der viet-
namesischen und der deutschen Community treffen sich jährlich in unserer 
Kirche. Zum Gedenken spricht Konsul Michael Pearce. Wir hören von den 
Erfahrungen der Boatpeople in der Diktatur und auf der Flucht. Wir haben 
Gemeinschaft und freuen uns an vietnamesischen Köstlichkeiten. Dieses 
Treffen zweier unterschiedlicher Immigrantengruppen ist ziemlich einzigartig, 
auch das Einzige für die deutsche Community und wir freuen uns, wenn Sie 
dabei sind! 
Phong Nguyen, Hon. Cons. Michael Pearce, Pastor Christoph Dielmann 

Wer war Rupert Neudeck? 

Rupert Neudeck, verstorben 2016, charterte in den siebziger Jahren das 
Schiff Cap Anamur. Er rettete Boat People im südasiatischen Meer, die vor 
dem kommunistischen Regime in Vietnam flohen. 

Aufruf  zur Impfung 

Viele Vertreter von Migrantengemeinden in Melbourne sprechen eine Impf-
empfehlung für Ihre Gemeindemitglieder aus. Einige Gotteshäuser werden 
weltweit sogar als Impfzentrum benutzt (z.B. die Salisbury Cathedral, wo man 
sich zu Orgelmusik impfen lassen kann!). Als Kirchenvorstände der Dreifaltig-
keitsgemeinde möchten wir uns dieser Empfehlung anschließen. Die Impfung 
gegen das Coronavirus sehen wir als Ausdruck von Solidarität zum Schutz 
unserer Gemeinde, Familienmitgliedern und der weiteren Gesellschaft. Aust-
ralien wird sich nur durch eine verbreitete Impfakzeptanz wieder der restli-
chen Welt öffnen können. Darum: liebe Mitglieder, lasst Euch impfen. 

Euer Kirchenvorstand 



Dreifaltigkeitsgemeinde East Melbourne Mai 2021 

21 

“Blauer Himmel – Sonnenschein,  

Der Tag beim Working Bee zu sein!“ 
Ja, so scheinen einige Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde  am Sams-
tag ,den 20. März,  gedacht zu haben.  

Dank Christophs stetiger Reklame kam sie dann am Vormittag angerollt : Ei-
ne ‘Lawine’ von 28 (!) Freiwilligen, älter und z.T. sehr viel jünger, voller Taten-
drang, Energie und … guter Laune! 

Das ’’Menu’’ an Arbeiten verschiedener Geschmacksrichtungen 
war reichhaltig .  

Dadurch, dass vor einem Jahr keine Working Bee stattfinden konnte, hat sich 
das ’’Menu’’ natürlich um einiges erweitert. Dementsprechend lang war es 
dann auch.  Deshalb  hat Christoph es auch an einigen Stellen ausgehängt, 
so dass es jeder lesen konnte und gleich über das Arbeitsangebot informiert 
war.  

Es war erfreulich , dass viele neue Helfer(innen) erschienen sind. So wurde 
die Kirche gleich einer gründlichen Reinigung unterzogen, die nach der In-
nenrenovation dringend nötig war. Andere haben das neue Cubby House 
außen ganz eifrig gestrichen. Nach einer kurzen “Lehre” entdeckten so man-
che von ihnen, dass sie eigentlich ziemlich talentiert sind, und daher etwaige 
Home Renovation Projekte schon ( fast) in Erwägung gezogen haben. 
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Unsere versierten Handwerker waren natürlich auch voll am Werk . Sie mach-
ten sich gleich an die  zeitaufwendige Erneuerung des Torpfostens und das 
Anbringen von Regalen im Schuppen und im Cubby House, sowie das über-
fällige Streichen einiger Downpipes, und vieles Andere mehr. Der Vordergar-
ten bekam auch ein Make Over inklusive zusätzlicher Pflanzen. Überall war 
eine rege Emsigkeit zu sehen, und es wurden auch manche handwerkliche 
Fähigkeiten erworben. Der soziale Aspekt kam natürlich auch nicht zu kurz. 
Man lernte neue Gesichter kennen ,vor allem beim BBQ Lunch mit Bratwurst, 
frischen Brezeln und guten Getränken. In einer fröhlichen Runde konnte man 
die gute Geselligkeit so richtig spüren. Nach diesem unterhaltsamen und 
schmackhaften Lunch, von unseren ( z.T. jungen angehenden)  Hausfrauen 
bestens vorbereitet und serviert, fühlten sich manche gestärkt genug, 
um  noch einige Überstunden dranzuhängen. Das half das große Pensum 
noch mehr zu  verringern. Nach getaner Arbeit verabschiedete man sich all-
mählich so ab 16.30 Uhr mit dem Eindruck, dass Alles wirklich  gut gelaufen 
ist.  

Das Fazit : Es war ein gesegneter Tag, an dem uns Gott ideales Wetter und 
einen der besten und erfolgreichsten Working Bees beschert hat, wofür wir 
ihm dankbar waren.  Durch die vielen Freiwilligen aller Altersgruppen  konn-
ten von den geplanten 35 Jobs ganze 28 weggearbeitet werden! Zeitweise 
war es aber schon eine gewisse Herausforderung,  die vielen willigen und 
fleißigen Hände dementsprechend zu koordinieren! Das Ergebnis konnte sich 
aber sehen lassen und wog somit manche Kopfschmerzen bei weitem auf. 
Bestimmt können jetzt einige der Mitglieder und Freunde unserer Kirchenge-
meinde das Ergebnis ihrer Leistungen erkennen, wenn sie zum Gottesdienst 
kommen. Eine Anregung, das im Oktober eventuell zu wiederholen?  Wollen 
wir’s hoffen . 

Jedenfalls haben alle durch die Bank ein riesiges DANKESCHÖN wohl ver-
dient!! 

Ralph Schultz , Helmut Golinski  ( Bauausschuss) 
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Rückblick Weltgebetstag 

Am Samstag den 13. März fand wieder der jährliche Weltgebetstag statt, der 
in diesem Jahr von Frauen der Dreifaltigkeitskirche, St. John’s Springvale, 
unter der Leitung von Yasmina Buhre vorbereitet wurde. Die von Pastor 
Christoph Dielmann zusammengestellte Band bestand aus Grit Dielmann, 
Chris Mueller, Joel Smith, Ruth Matheson am E-Piano und Pastor Dielmann 
an der Gitarre. Gastland des diesjährigen Weltgebetstages war Vanuatu, ein 
Land, das gar nicht so weit von Australien entfernt ist und doch mit vielen ge-
sellschaftlichen Problemen und Klimaschäden zu kämpfen hat. Gemeinsam 

wollten wir uns mit unseren Brüdern und Schwestern des Inselstaates im Pa-
zifik verbünden, im Gebet und Gesang. Dabei lauschten wir den Berichten 
verschiedener Frauen, die stellvertretend für Frauen aus Vanuatu ihren Le-
bensalltag schilderten, dazwischen gab es Zeit für Gebete und Gesang, der 
von der grandiosen Band unterstützt wurde. 

Trotz des schlechten Wetters konnten wir mit insgesamt fünfzehn Mitwirken-
den, sowie einer großen Runde von Gottesdienstbesuchern aus St. John‘s in 
Springvale, der St. Christopherus Gemeinde in Camberwell und unserer eige-
nen Gemeinde diesen Weltgebetstag feiern und uns anschließend bei einem 
reichhaltigen Büffet in unserer Kirchhalle auszutauschen.  

Einen herzlichen Dank nochmal an alle Mitwirkenden und Besucher! 

Yasmina Buhre 
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Like us on Facebook!!!  

Die Dreifaltigkeitsgemeinde ist auch auf Facebook zu finden.  

Hier können Sie über aktuelle Veranstaltungen und Neuigkeiten aus der Ge-
meinde informiert werden: www.facebook.com/dreifaltigkeitskirchemelbourne  

Buchklub an der Kirche 

Bedrucktes Papier, seitenweise Leselust: Worte die Bedeutung formen, Sät-
ze, die eine Geschichte erzählen. Nächte mit einem Buch und Tage, an denen 
man an eine Romanfigur denkt und sich fragt, wie es mit ihr wohl weitergehen 
wird. Die Leidenschaft für Bücher teilen die Mitglieder des Buchklubs an der 
Kirche. Wenn sie sich am dritten Dienstag im Monat um 11 Uhr treffen, dann 
besprechen sie ein vorher ausgesuchtes Buch und seine Themen. Nach der 
Auflösung der Welfare Society suchten die etwa 10 Mitglieder eine neue Hei-
mat und fanden sie in der Kirchhalle der Dreifaltigkeitskirche. Jutta Misselhorn 

ist Sprecherin des Buchklubs, über das letzte Treffen sagt sie: “Wir hatten ein 
sehr angenehmes und unterhaltsames Treffen am 16.3. Unser nächstes Buch 
ist „Olga“ von Bernhard Schlink. Wir haben bereits Bücher von ihm gelesen 
haben jedes Buch gerne gelesen. Im Mai kommt dann der "Besuch der alten 
Dame" von Friedrich Dürrenmatt. Also: gute Unterhaltung beim Lesen, und wir 
sehen uns am 18. Mai wieder zu unserem Buchklub.” 

Besonders dankbar sind wir in der Gemeinde, dass Wort, Sprache und die 
Geselligkeit so gut gepflegt wird. Auch helfen die Mitglieder des Buchklubs die 
vielen Bücherspenden die die Gemeinde erreichen, weiterzugeben. Neue Mit-
glieder sind willkommen. Kontakt Jutta Misselhorn  0409 438 358. 

Pastor Christoph Dielmann 
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Familiengottesdienst am Ostersonntag 
Wenn Ostern, die Auferstehung in ein großes Ei passen würde, was würden 
wir dann letztendlich in den Händen halten? Dieser Frage gingen die Kinder 
in unserem Ostergottesdienst nach: Bei 
der ersten Mitmachaktion wurden sie in 
den Altarraum gebeten, um dort das große 
Pappmaché-Ei und dessen Inhalt zu er-
kunden. Herausgezogen wurden u.a. ein 
Kreuz, eine Kerze, eine Karte mit “Alpha 
und Omega”, ein Bild vom Abendmahl. 
Symbole, die uns am Ende nicht mit leeren 
Händen dastehen lassen, sondern eine Art 
“Beweisstück” für die Präsenz Jesus in 
unserem geistlichen Leben abgeben. Ums 
Sich Entscheiden und Handeln, der Polari-
tät im Leben und dem Weg aus der Krise 
ging es in der Predigt von Yasmina Buhre, 
die mit den Worten: “Egal, wie du dich ent-
scheidest, er ist bei dir!”, endetet. Erneut wurden die Kinder nach vorne gebe-
ten, diesmal um mit vorher verteilten Papiereiern, beschrieben mit Fürbitten, 
das nun leere Ei wieder zu füllen. Nach dem Gottesdienst gab es für die klei-
nen Gottesdienstbesucher das traditionelle Eiersuchen im Pfarrgarten, in der 
Kirchhalle wurden von Konny Christke Hot Cross Buns und warme Getränke 
verteilt, während man sich auf dem Parkplatz oder aber in unserm Außenbe-
reich vor dem Kigo Raum zu einem gemütlichen Plausch hinsetzen konnte. 
Aber das war noch nicht alles, denn Pastor Dielmann lud die interessierten 
kleinen und großen Besucher zu einem spannenden Eierspiel auf den Rasen 
ein. Gewinnen konnte man: ein Ei! Eine gelungene Aktion, die für viel Spaß 
und Spiellust sorgte.  
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Online Newsletter Registrierung 

Falls Sie unseren wöchentlichen digitalen Newsletter abonnieren möchten, 
registrieren Sie sich bitte auf unserer Website: www.kirche.org.au 

Laternenbasteln 

Am Sonntag, den 16. Mai wollen wir im Kindergottesdienst wieder Laternen 
für St. Martin basteln.  

Unkostenbeitrag pro Kind: $ 4. 

Damit wir besser planen können, meldet euch bitte bis zum 13. Mai bei    
Yasmina unter pw@kirche.org.au, an! 

Wir treffen uns dann um 11 Uhr in der Kirche, gehen gemeinsam in den Kigo 
Raum, feiern einen kleinen Kindergottesdienst und basteln bis ca. 12.30 an 
den Laternen.  

mailto:pw@kirche.org.au
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Besonderes/Vorschau 

So 2.5. 12.30 h AGM (s. S. 17) 

Do 6.5. 14.00 h Muttertagsfeier im German Club Tivoli  

So 16.5. 11.00 h Laternenbasteln (s. S. 26) 

Sa 22.5.  St. Martinsfest - Laternenumzug (s. S. 18) 

Gottesdienste Trinity                 wenn nicht anders vermerkt, predigt Pastor Christoph Dielmann 

So 2.5. 11.00 h Gottesdienst mit anschl. AGM 

So 9.5. 11.00 h Gottesdienst 

So 16.5. 11.00 h Gottesdienst   

So 23.5. 11.00 h Englischer Gottesdienst zu Pfingsten 

So 30.5. 11.00 h Rupert Neudeck - Gottesdienst (s. S. 20) 

Gottesdienste Boronia 

So 2.5. 15.00 h Gottesdienst 

So 16.5. 15.00 h  Gottesdienst  

So 30.5. 15.00 h  Gottesdienst  

Kinder / Familie 

So jeden 11.00 h Kindergottesdienst  parallel zum Gottesdienst  

Do jeden 10.00 h Spielgruppe  (2 h)  Yasmina Buhre  0401280284 

Fr TBC. 20.00 h 
Bubbles & Tea für 
Eltern (1h) 

Yasmina Buhre  0401280284 

Erwachsene  

Mo 3.5. 19.30 h Kirchenvorstand Pastor  Dielmann  0401215195 

 

Mi 5.+ 19.5. 11.00 h Bastelkreis   

Veranstaltungen 

Alle Veranstaltungen unter dem Vorbehalt, dass sie unter Covid-
Bedingungen stattfinden dürfen. 

All events are subject to potential changes due to current                    
Covid regulations. 



CEO Birgit Goetz  9760 2132  

   Birgit.Goetz@martinlutherhomes.com.au 
 

DOCS June Hodge  9760 2129 
 

Website www.martinlutherhomes.com.au 

Martin Luther Homes 

67 Mount View Road, The Basin 3154 
 +61 (0)39760 2100   +61 (0)3 9760 2140 

 

 

 

Henny Penny Egg Hatching  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

We took part in the Henny Penny Hatching Program and had our very own 

little chickens for a couple of weeks. This was such an exciting interactive 

activity! Our residents, staff & visitors could watch the little chicken hatch 

and discover the world. Of course, there was plenty of love given by our 

residents to these cute little creatures. Have a look yourself: 
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From the Board 
Since December MLH has been an exciting and busy place to be in-
volved with. Here are some of the highlights:  
 
Over $18,000 was raised through donations in order to purchase an elec-
tronic device called Tovertafel. It has been placed in a dedicated room with-
in the residential care facility and is now part of the daily lifestyle program. 
Tovertafel is an innovative device that brings therapeutic, social and enrich-
ing activity for residents, relatives and care staff. There are many different 
games to choose from and the physiotherapists have started to take ad-
vantage of this new technology, using it for gentle exercises and other 
physical training sessions. 
 
We received positive feedback on how the Association AGM was held re-
motely via the Zoom platform.  
 
The Association constitution will need to be amended following advice that 
the Australian German Welfare Society is to be disbanded. The process will 
be concluded hopefully by the end of this financial year. 
 
The Board has undertaken a self-assessment which covered mission, policy 
& planning, organisation & industry knowledge, financial & risk manage-
ment, board composition & process.  
 
The occupancy permit for units 33 to 36 has now been received. 
 
We were approached by Eastern Health to provide 15 additional beds to 
Eastern Health for the Transitional Care Program until August 2021. These 
beds will be in the Bluegum wing.  
 
The Royal Commission into Aged Care Quality and Safety has made 148 
recommendations to the government. Time will show if there are any 
changes for MLH in the future. 
 
The seven-month financial results show the continuing effect COVID-19 is 
having on our budget. We are currently forecasting a substantial deficit for 
this financial year. MLH is actively seeking further budget strengthening 
measures.  

 
The LCA Victorian District have nominated Graham Barrie for the vacant 
Board position. He comes with excellent experience, including as current 
chair for the Calvary Retirement Village in Greensborough.  
 
Dietmar Witzleb, (Chair) 
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Harmony Day Celebration 

Our residents and staff celebrated ‘Harmony Day’, a day that celebrates 

Australia’s Cultural Diversity. This was an important day for us because 

we have residents and staff from almost 40 different countries living and 

working in our community. 

 

Our residents (and staff) learnt a lot about other cultures, traditional cloth-

ing, music and food and there was even some traditional Indian dancing! 

What a great and important day to celebrate. 

 

Celebrating Easter  
 

This Easter, we had many interesting activities, but 

the highlight was a very special visit for our resi-

dents! The Easter Bunny stopped by, brought some 

chocolate, and put the biggest smiles on our resi-

dents. 

 
 
 
 

Happy Birthday to residents born in May 
 
    

10-May Mrs. Irena Kisielnicki  

11-May Mr. Wolfgang Findeis 

30-May Mr. Joseph Galea-Pace 
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Church Services at  

Martin Luther Homes 

 

 

 
 

 

May 

2 May 3 PM German Reading Service Mara Schillat Chapel 

3 May 2 PM English Speaking Service Pastor Ghalayini Activity 
Room 

5 May 10 AM 
1:30 PM 

German Fellowship Service 
Discussion Group 

Pastor Demuth Activity 
Room 

6 May 11 AM German Comm. Service Pastor Dielmann Treetops 

12 May 10 AM 
1:30PM 

German Fellowship Service 
Discussion Group 

Pastor Demuth Activity 
Room 

16 May 3 PM German Comm. Service Pastor Dielmann Activity 
Room 

19 May 10 AM 
1:30PM 

German Fellowship Service 
Discussion Group 

Pastor Demuth Activity 
Room 

20 May 4 PM Bible Study Pastor Dielmann Activity 
room 

26 May 10 AM 
 1:30PM 

Germ Fellowship Service 
Discussion Group 

Pastor Demuth 
 

Activity 
Room 

27 May 2 PM German Folksong-
Singalong 

Pastor Dielmann Treetops 

30 May 3 PM German Service Chapel Pastor Dielmann Chapel 
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Sankt Martin, Sankt Martin 
Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind 
Sein Ross, das trug ihn fort geschwind 

St. Martin ritt mit leichtem Mut 
Sein Mantel deckt ihn warm und gut 

Im Schnee saß, im Schnee saß 
Im Schnee, da saß ein armer Mann 
Hat Kleider nicht, hat Lumpen an 
"O, helft mir doch in meiner Not 

Sonst ist der bittere Frost mein Tod" 

Sankt Martin, Sankt Martin 
Sankt Martin zog die Zügel an 

Sein Ross stand still beim armen Mann 
Sankt Martin mit dem Schwerte 

Teilt den warmen Mantel unverweilt 

Sankt Martin, Sankt Martin 
Sankt Martin gab den halben still 
Der Bettler rasch ihm danken will 

Sankt Martin aber ritt in Eil' 
Hinweg mit seinem Mantelteil 


