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Liebe Leserinnen und Leser, 

"Keinem von uns ist Gott fern!"     
Apostelgeschichte 17,27 

Warum?  

Warum Leid? 

Warum lässt der Mensch das Leid zu? 

Und warum beschuldigt er Gott für das Leid? 

 

Vielleicht weil er mehr an Versicherungen als an Gott glaubt, in die man Bei-
träge in Gebetsform einzahlt und dann Anspruch auf Rundum-Glücklich-
Schutz hat? Oder an Maschinen, in die man vorne gute Taten eingibt und 
hinten kommt der Segen raus? 

Vielleicht hat der Mensch zu oft von einem Gott gehört, der zwar weit oben 
wohnt, aber mit dem man religiös handeln, dealen kann. Vielleicht haben die 
Prediger dem Menschen zu viel Vergebung, Liebe, Glückseligkeit verspro-
chen, wo sie über ihre Verantwortung, Pflicht und Schuldigkeit hätten spre-
chen müssen (Ich jedenfalls habe das oft genug getan.). 

Es gibt unverschuldetes grausames Rätsel: Wenn der, der alles richtig ge-
macht hat, der Dumme ist, der gefeuert wird. Wenn der, der gut zu allen war, 
plötzlich alleine da steht.  

Es gibt himmelschreiendes Elend: Wenn ein Kind tödlich erkrankt. Wenn eine 
Naturkatastrophe dem Menschen alles nimmt, was er liebt. Es kann ihm allen 
Glauben austreiben.  

Und keine Antwort kommt von einem leeren Himmel herunter: kein Donner-
wetter, kein Harfenklang, keine Erklärung der Versicherungsbedingungen, 
warum jetzt gerade und speziell in diesem Fall (mit Bedauern) nicht ausge-
zahlt wird. 

Aber eins liegt auf der Hand, wenn das Leid kommt: dass man etwas tun 
muss, das Leid des Nächsten zu lindern. Wer Möglichkeit zu helfen hat, muss 
helfen.  

Warum?  

Warum Leid?  

Jede Linderung von Leid ist eine Antwort auf das Leid. Es ist die Antwort! 
Wer zuschaut, ist blind. Wer weghört ist taub und wer vorübergeht, der irrt. 
Wer dann auch noch mit leisem Schuldgefühl für seine Untätigkeit ins Heilig-
tum schleicht, um Vergebung zu bitten, der betrügt sich damit selbst. Und der 
wohlmeinende Prediger dort wird sein Komplize. 

Warum Leid? Leid lindern! Und siehe: das ist das, was Jesus tut. “An ihnen 
soll das Reich Gottes offenbar werden” spricht er. Und heilt und tröstet, sagt  

 

 

. 
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Wahrheit und besucht. Er stellt die Kinder in die Mitte und herzt sie, er berührt 
die Aussätzigen, hilft der Schwiegermutter des Petrus aus dem Bett auf.  

Am Ende wird er einem zum Tode Verurteilten das Leben neu schenken, weil 
er stellvertretend dessen Kreuz nimmt und an seiner Stelle stirbt. Den Jün-
gern wird es wie Schuppen von den Augen fallen: Sogar an dem ist Gottes 
Reich offenbar geworden - wie viel mehr an uns! Wir haben viel mehr ver-
dient zu sterben als er - wie viel mehr haben wir jetzt unser Leben anzuneh-
men und das weiterzugeben, was uns geschenkt wurde! 

Warum Leiden? Stellvertretend leiden - eine neue Antwort: Tragen, kämpfen, 
dulden, schweigen, fragen, beten und streiten, sogar sterben für andere, da-
mit die weniger leiden. 

“Geben ist seliger denn nehmen.” 

Darin ist Jesus keinem von uns fern. 

Jenseits von Eden ist Leiden eine Gegebenheit. 

Der Mensch verliert früh im Leben seine Unschuld. 

Von Erde kommt der Mensch 

und zur Erde geht er hin. 

Aber einer, wenigstens einer, 

schaut hin, hört zu, 

geht hin und verharmlost nicht. 

Warum nicht auch ich? Oder Du? 

 

Jesus - keinem von uns fern. 

Es liegt auf der Hand. 

 
Pastor Christoph Dielmann 
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Persönliches aus der Gemeinde 
 
Wir gratulieren herzlich zur Konfirmation, 
Hannah Cannell und Victoria Kammel 
Lawson. Am 23. Mai feierten wir im Rahmen 
eines zweisprachigen Festgottesdienstes am 
Pfingstsonntag die Konfirmation von Hannah 
und Victoria.  

Den Konfirmandenunterricht haben die 
Konfirmandinnen 2020 mitten im langen 
Lockdown begonnen. Nach anfänglichen 
Treffen online und durch Videokonferenzen 
war es schliesslich möglich auch vor Ort 
zusammen zu kommen, Gottesdienste zu 
besuchen und uns mit Themen des 
christlichen Glaubens auseinander zu setzen 
und sogar ein Konfirmandentag gemeinsam 
mit der Dreifaltigkeitsgemeinde konnte 
durchgeführt werden.  

Im Konfirmationsgottesdienst spielte die 
Reformationsgeschichte eine zentrale Rolle, 
durch welche die Glaubensgrundlagen der 
Evangelische Kirche erklärt worden sind. So wie 
im Konfirmationsgottesdienst wünschen wir 
Hannah und Victoria Gottes Segen. Wir beten 
für Schutz und Ermutigung, für Weisung und 
viel Freude auf ihrem weiteren Lebensweg und 
in der Gemeinde. Alles Gute auf allen euren 
Wegen.                                

Pastor Peter Demuth 
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Dear Parishioner, 

The previous year has presented our community and our church with many 
challenges. Through it all, God has blessed us, in part, undoubtedly due to 
this congregation’s generous and resilient spirit. 

To continue the core work we do at St. John’s and to expand our efforts in the 
upcoming year, the church continues to rely on the contribution of our 
members. As you will be aware, due to the lack of church attendance due to 
Covid-19, our weekly offerings have been much less than usual.   

We can all acknowledge that we have indeed been very blessed and we 
would like for our church to continue its various programs and in particular, 
our new build. We owe all our Finance teams, past and present, a great debt 
of thanks for their careful stewardship of our finances which has enabled us 
to be in this position. From this point, please consider the growth St. John’s 
has experienced over all the years due to the generosity of our members 
when making your usual annual contribution. 

On behalf of your fellow members of St. John’s, the Elders team thank you for 
your continuing contributions.  

Please feel free to speak to the Pastor or an Elder if you would like to discuss 
this further.  

The Elders 
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MESSAGE FROM THE TREASURER 

 
“Give away your life; you’ll find life given back, but not merely given 
back—given back with bonus and blessing. Giving, not getting, is the 
way. Generosity begets generosity.” (Luke 6:38) 

This passage from Luke is an affirmation that through our sacrifice and 
service given in the past, God has treated us with favour and kindness. It is 
not by good fortune that we are able to enjoy the prosperity that we 
experience in our community today. Let us not overlook what allows us to 
continue our work and realise our Mission at St. John’s.   

Contrary to what many may think, weekly collections, combined with other 
special fundraising campaigns, are often not enough to cover our basic 
ongoing operational costs.  It is your annual contributions that allow us to 
cover the shortfall and give us the capacity to undertake special projects and 
support ministry groups, most notably the current Building Project. This is vital 
to our Mission and we thank you for your past contributions. There is no 
doubt that God played a part in guiding our planning and implementation. 

But the job is not yet complete – there are even more plans and there’s more 
work to be done.  Even after the main construction work is completed, there’s 
surrounding gardens to landscape, a children’s playground to build, a 
renovated Multi-Purpose Hall to refurbish with curtains, seating, etc. and the 
new servery to equip with crockery, cutlery, tableware, etc.    

As much as plans may help to anticipate future costs, there are always new 
challenges that reveal unanticipated costs and we come to recognise our 
work cannot be done without your thoughtfulness and God’s grace.   

Your annual contribution is important to our community to help build the 
physical surroundings and to grow the ministry program, allowing us to 
support our Mission and fulfil our Vision. 

 

Thank you for your consideration. 

 

 

 

 

Markus Schreiter, Treasurer 
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Building Committee Update 

The month of May has been quite challenging for our building project. To our 
surprise we were informed by the builder in late April that the gas line running 
to the Manse could not stay under the new build when the second gas meter 
was removed as part of our build. Multinet, who own the gas infrastructure in 
Springvale, ruled that because the gas meter and lead in pipe were owned by 
them, it was now not acceptable to have the new slab built on top of the gas 
pipe.  Without a clear solution the best plan was to shut the site down until an 
acceptable solution was found, priced and agreed by all parties. Some rapid 
discussions and investigations by Simbuilt and our building committee 
produced a number of possible solutions and quickly settled in the most cost 
effective way. 

The solution was to move the 
meter from the manse wall and 
relocate it to the property 
boundary and lay a deeper 
new gas pressure line, now 
owned by St Johns, from the 
meter to the Manse. 
Additionally, the manse under 
the floor distribution pipe was 
not up to the current standard 
and needed to be replaced 
before the gas supply 
reconnection. 

 

 

During this down time, we met several times with our architect, builder and 
structural engineers to understand all the brickwork cracking in the church 
and hall, resulting in an engineer report and recommendations to address all 

three issues: Church foundation (north east Altar corner), 
Church roof stability and Hall roof stability. The engineers 
have provided some cost-effective solutions which will be 
priced and included in the building project as variations 
and will all be done in parallel with the build project. As 
the roofs for both the church and hall are already 
included in our project cost, the final result will be 
buildings structurally sound for another 40 years. 

The Church foundation solution will require Uretek 
injection which is effectively underpinning the existing 
foundation with a chemical soil bonding solution and 
does not require excavation or additional concrete and 
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pinning to the new foundations and slab. Hall Roof Stabilisation will include 
steel columns, steel brackets and 16mm tensioning rods under  

 

 

 

 

 

 

 

the hall roof deck, and some internal 
board in the Church ceiling will be used to stiffen the roof battens and 
attachment points to our rafters. 

In planning for this project our builder included a 4-week contingency for 
these works and investigation which we have used to address the gas line 
issue and structural investigation. We are now back on track for the overall 
project timeline and have some significant works in foundation and slab 
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preparations completed. Foundation 
trenches have been dug and lined 
with an impressive concrete pumper 
in our driveway. 

Next came protective plastic casing 
and an equally impressive amount of 
steel reinforcing mesh to add 
strength and stability to our new 
concrete foundations and flooring 
slab.  

Then the final block work (white foam 
sheets) to create the correct 
dimensions, depths and shape for the final concrete slab profile and size. 

     

 

On Tuesday 8
th
 June a fleet of Concrete trucks started arriving from 8.30am 

continued until 5.30 pm to make our Stage 1 & 2 structural slab of 144m2 and 
marking a very clear milestone. Two mixer loads on Friday 3

rd
 June and ten 
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mixer loads on Tuesday delivered over 80m3 of 
concrete which was pumped and agitated into the 
foundations and then across the slab surface. Further 
footings for the playground canopy support columns 
will be poured on Friday 11

th
 June. The final floor 

level topping slab, 
which get a polished 
finish, will be poured 
after structural steel 
and walls have been 
built. 

As we will see many 
times during the 
project, other works 
continued on the site 
with our stormwater retention system (a council requirement to cope with a 
1 in 100year rain event) has been installed next to the small hall and the 
new grease trap for the kitchen. 

We are looking forward to the new sewerage connections being completed 
and finally having cold water and waste 
connected to the temporary sink, no more 
washing up in the plastic bucket. We have also 
made improvements to the storage and hot water 
urn to help our congregation make the most of the 
facilities in the small hall 

      

We have been blessed with some very committed 
tradies and our builder to have worked through 
the challenges including the past two weeks of 
lockdown in Melbourne and look forward to more 
significant progress in June and July. The building 
project committee are very thankful for the 
continuing support and encouragement from 

congregation members and welcome feedback as this exciting project 
transforms our church property in the next few months. 
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Pastor Recruitment Update  
 
Die Stelle war auf mehreren Webseiten in Deutschland, den USA und 
Australien ausgeschrieben. Es lag bis Ende Mai keine einzige Bewerbung 
aus den USA oder Australien vor! 

Das Recruitment Committee hat einige Gespräche mit möglichen Bewerbern 
geführt und bis zum Erscheinen dieses Gemeindebriefes auch schon die 
Interviews beendet.  

Die Kandidaten werden dann alle eine 10 Minuten Predigt an uns senden, zu 
einer Hälfte in Deutsch und die andere in Englisch.  Diese Predigten werden 
am 18. Juli bei unserem 10:00 Uhr Gottesdienst gezeigt, dann werden die 
Kandidaten der Gemeinde von unserem Komitee vorgestellt und die 
Gemeinde kann Fragen stellen.   

Danach findet die geheime Wahl 
statt. Also unbedingt den 18. Juli 
freihalten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
The position was advertised on 
several websites in the USA, 
Australia and Germany. At the 
closing date of 31

st
 May there 

was no application from Australia 
or the USA! 
 
Our committee has communicated with several interested Pastors mainly in 
Germany. At the time of you reading the Gemeindebrief, all interviews will be 
completed. All selected candidates will send a 10-minute sermon half in 
German and the other in English. You are invited to come to our 10:00 am 
service on 18. July to watch these sermons on our screens.  
 
After the sermons, we will introduce each candidate to the congregation and 
answer questions. Then we will have a secret ballot to elect our next pastor.  
So, make sure you keep the date free and join us for this important event. 

 

Dietmar Witzleb, (Recruitment  Committee) 
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Special GENERAL MEETING  
 

Sunday 18 July 2021 at 10:00 am St. John's 
German Lutheran Church 

 
Dear congregation members,  

we invite you to join a SGM (Special General Meeting) 2021 on the 18
th 

of 
July at 10:00 am. The SGM will elect the new Pastor for St. John's. The SGM 
is an important way in which you can shape the future of our church. Please 
support our church by joining and having your say in the election of our new 
pastor.  

  

Agenda  

1. Opening with a devotion at 10:00 am.  

2. Introduction of the candidates through short 
sermons and reports. (recorded video, no 
live stream) 

3. Questions and Answers for the Recruitment 
Committee. 

4. Miscellaneous – Please send us if possible, 
your Items for discussion for a better 
preparation. 

  

Sincerely,  

  

Peter Demuth                                                   Carl La Brooy 

Pastor                                                               Chairperson 
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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 Juli 

1 Steffan Klein 13 Gemma Erdelyi-Goetz 

3 Rainer Lehmann  Nadine van der Heyden 

6 Adrian van der Heyden 14 Neil Balthasar 

 Dale Bateman 16 Gerlinde Balthasar 

 Frank van der Heyden 26 Paul Josef 

7 Jonathan Jessulat 26 Doris Mounsey 

8 Wilhelm Stern 29 Eva Knipe 

9 Edith Pries 30 Andrea Waluga 

 Lena Nölting  Carl La Brooy 

10 Hella Stäbe  Dagmar Esser 

12 Nina Kloss 31 Nyakuoth Ruach 

   Ruth Plitt 

 

Segenswunsch 
 

Auf deinem Weg soll es Sternschnup-
pen regnen, soll das Glück am Weg-

esrand 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 Juli 

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

So 04.07 10:00 Gottesdienst                                          5. Sonntag nach Trinitatis 

So 11.07 10:00 Contemporary Worship                         6. Sonntag nach Trinitatis           

So 18.07 10:00 Special General Meeting  (siehe Seite 13) 

So 25.07 10:00 Gottesdienst                                          8. Sonntag nach Trinitatis                           

So 25.07 10:00 English Worship  

Kinder / Children Ansprechpartner 

Fr jeden 10:00 Deutsche 
Spielgruppe  

Alexandra Zirkel   0424 790 477   

office@stjohnsgerman.com 

Sa 03.07 TBC Johannesbären Peter Demuth   0411 126 900   

pastor@stjohnsgerman.com 

Erwachsene/Adults Ansprechpartner 

Mi Jeden 10:00 Bastelkreis Karin Bauer          03 9768 9797 

Mi 21.07 19:30 Time to worship Andrea Waluga          0409 398 411 

We 14.07 20:00 English Bible Study Peter Demuth          0411 126 900    

Do 15.07 10:00 Bibelstunde Peter Demuth          0411 126 900    

Senioren / Seniors Ansprechpartner 

Do 01.07 13:00 Seniorenkreis Herta Globke          0439 504 671 

Follow us on Facebook or 
Instagram for event updates 

and more. 

 
Bitte beachten sie das Pastor Peter Demuth vom 7.—11 Juli im Urlaub sein 

wird. Für weitere Informationen und Nachfragen bitte wenden sie sich im 
Pfarrbüro bei Tim Lewinski. 
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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 der Gemeinde 

Am 30. Mai ist unser langjähriges Gemeindemitglied Eduard Schillat im Alter 
von 84 Jahren  verstorben. Wir beten für seine 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  

 
 

Aus dem Kirchenvorstand   

Rein elektronisch fand sich der Kirchenvorstand im Juni zusammen. Aufgrund 
des Lockdowns trafen wir uns am Bildschirm auf Zoom. Einige Fragen der 
Seelsorge wurden bewegt, u.a. die geschlossenen Grenzen, die Menschen 
hindern zu ihren Verwandten nach Europa zu kommen. Geplante Veranstal-
tungen wurden verschoben. So findet der geplante Abschied für die Kirchen-
vorstände jetzt am 4. Juli im Gottesdienst statt, vor dem Konzert um eins. 

Auch die Querdenker beschäftigten den KV weil viel Unsinn im Umlauf ist. 
Wir ermuntern alle, immer weiter im Gespräch zu bleiben: Freiheit und Ge-
sundheit sind wichtige Themen. Der andere Mensch muss ernst genommen 
und die eigene Position immer mal wieder überprüft werden.  

Zusammen mit unserer Gemeindepädagogin Yasmina freute sich der ganze 
Kirchenvorstand über die Permission to teach - Voraussetzung als Lehrerin in 
der deutschen Schule selbständig zu arbeiten. 

Dank einer großzügigen Investition aus unserem Kreis von Jens Neelsen 
kann der Drucker aufgerüstet werden. Wir sind bald in der Lage den Gemein-
debrief selbst zu drucken und flexibler auf den Bedarf zu reagieren. Haben 
Sie Ihr gedrucktes Exemplar bestellt? Lesen Sie den Gemeindebrief lieber 
online? 
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 1  Udo Kamphausen 
 2  Irene Heymig 
 Dorothea Udovenya 
 4  Karen Balthasar 
 Sabine Hammond 
 5  Angela Soccha 
 7  Hildegard Frenzel 
10  Emil Horbelt 
11  Monika Socha 
12  Anthony Eliott 
13  Grania Buckley 
15  Gerhard Brokner 

18  Kara Willand 
19  Claudia Raab 
 Angela Rechner 
20  Rudi Klein 
23  Connor Raab 
25  Sigrid Erdt 
 Marc Banks 
26  Inge Dietz 
28  Konrad Belzner 
29  Theda Faulwetter 
30  Iris Hyland 

  Predigttexte im Juli 

  4. Juli,  5. So nach Trinitatis, 1. Kor 1,18-25  

11. Juli   6. So nach Trinitatis, Matthäus 28,16-20  

18. Juli   7. So nach Trinitatis, 1. Könige 17,1-16  

25. Juli   8. So nach Trinitatis, 1. Kor 6,9-20 

Ein neues System für die Datensicherung hat IT Adminstrator Alexander Kar-
nowski angeschoben. Abgeschlossen haben wir die Renovierung des 
Backyards. Beim St Martin hat sich die Anlage bewährt. Wir danken allen 
Spendern und bitten für weitere Unterstützung unserer Projekte für Groß und 
Klein. 

Wir gratulieren allen, die im Juli 
Geburtstag  haben und wünschen ihnen von Herzen 
alles Gute und Gottes Segen für ihr neues Lebensjahr! 

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 
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"Jauchzet Gott in allen Landen"  

Bach-Konzert 4. Juli um 13 Uhr 

Herzliche Einladung zu einem Lunchtime Concert mit dem Sopran Sarvenaz 
Monfaredi mit Werken von Johann Sebastian Bach, unter anderem der Kan-
tate Nr 51 "Jauchzet Gott in allen Landen". 

Pastor Christoph Dielmann  
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Rupert Neudeck Service  

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

Nachdem wir diesen be-
sonderen Gottesdienst 
am 30. Mai leider nicht 
feiern konnten, wollen wir 
dies nun am 11. Juli 
nachholen.  

Closed borders open 
hearts - so könnte man 
den Arbeitstitel für den 
diesjährigen Rupert Neu-
deck-Gottesdienst be-
schreiben: 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 Erfahrung von Menschen in Dik-
taturen, eine Erfahrung von Refugees in Detention Centern. Abgeschwächt 
haben wir es erlebt und bei weitem nicht so drastisch wie sie, aber der Ein-
druck bleibt und will verarbeitet sein. Entsprechend ehren wir Menschen, die 
anderen in auswegloser Situation Freiheit und Sicherheit verschaffen, Men-
schen für die Rupert Neudeck stellvertretend geehrt wird. Wir wollen solche 
Menschen sein. Vertreter der vietnamesischen und der deutschen Communi-
ty treffen sich jährlich in unserer Kirche. Zum Gedenken spricht Konsul Mi-
chael Pearce. Wir hören von den Erfahrungen der Boatpeople in der Diktatur 
und auf der Flucht. Wir haben Gemeinschaft und freuen uns an vietnamesi-
schen Köstlichkeiten. Dieses Treffen zweier unterschiedlicher Immigranten-
gruppen ist ziemlich einzigartig, auch das Einzige für die deutsche Communi-
ty 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. 
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Open House Melbourne 

Zu Open House Melbourne öffnet  die Gemeinde 
ihre Türen und Tore:  

 

am Samstag, den 24. Juli von 10 - 16 Uhr  

und am Sonntag, den 25. Juli von 13 - 16 Uhr. 

 

Herzliche Einladung!  Möchtet Ihr mithelfen den 
Gästen etwas über die Geschichte unserer Ge-
meinde zu erzählen? Bitte meldet Euch unter  
redaktion@kirche.org.au.  

Wir sind über jede Hilfe sehr dankbar! 

Einladung zum Familiengottesdienst  

“Open House Melbourne”  

am Sonntag den 25. Juli um 11 Uhr  

Auch in diesem Jahr werden wir wieder Teil des “Open House Melbourne” 
sein und wollen dies zum Anlass nehmen am Sonntag den 
25. Juli einen Familiengottesdienst zu feiern. Gemeinsam wollen wir in           
diesem Gottesdienst unseren Kirchenraum mit den Augen der Kin-

der kennenlernen, einen meditativen Kirchenspaziergang machen, singen,     
lobpreisen und uns auf die Spuren unseres eigenen Platzes in Gottes 
Haus, begeben. Falls ihr eine besondere Geschichte habt, 
die ihr mit unserer Kirche verbindet, dann meldet euch gerne bei mir unter pw

mailto:redaktion@kirche.org.au
mailto:pw@kirche.org.au
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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 

 

Klassisches Gitarre Konzert 8. August 1 pm 
 
Die Gitarrenschule von Giovanni Riveros gibt ein Schülerkonzert in unserer 
Kirche zur Lunchtime am 8. August. Kinder und Erwachsene präsentieren 
unter anderem Werke lateinamerikanischer Komponisten. Auch die Liebhaber 
von Bach und Pachelbel werden nicht zu kurz kommen. Der Meister selbst 
wird im Gottesdienst um 11 Uhr einen Einblick in die hohe Schule der klassi-
schen Gitarre geben. 

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 Kolle-
gen weiter, da dies eine wichtige Einkommensquelle für unsere Gemeinde ist. 

mailto:admin@kirche.org.au
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Rückblick: St. Martin 

St. Martin & Laternenlauf in Fitzroy Gardens, eine Veranstaltung, die wir im 
letzten Jahr zumindest in der gewohnten Form mit vielen Menschen, Glüh-
wein & Brezeln, vermisst haben. 

Umso erfreuter waren wir, dass es diesmal (fast) wie in alten Zeiten stattfin-
den konnte. Dank unserer großartigen Covid Safe Officer, die den Einlass 
regelten, gelang es uns auch die Zahlen der Besucher stets im Blick zu ha-
ben. Aber erst mal zurück zum Anfang: In der Küche wurde schon seit Sams-
tagmittag eifrig “gekocht”, denn hier hatten Andreas Heidrich und Kerstin Hil-
debrand die Oberhand bei der Kinderpunsch- und Glühweinzubereitung. Aber 
auch an anderen Standorten rund um die Kirche begannen unsere Helfer,    
u. a. auch unsere Konfirmanden ab dem Nachmittag die einzelnen Verkaufs-
stände für den Abend herzurichten. Auch unser fertiggestelltes Cubbyhouse 
bekam seine Premiere als Verkaufsbude und wirkte mit den dekorativen Lich-
tern und Laternen fast wie eine richtige Verkaufsbude auf einem deutschen 
Weihnachtsmarkt. Je später der Nachmittag, umso trubeliger wurde es: Die 
Band (Grit Dielmann, Joel Smith,Pastor Christoph Dielmann und Chris Muel-
ler) probte fleißig im Backyard, während die Helfer Brezeln verpackten und 
das Original Linzer Gebäck gestiftet und gebacken von Elisabeth Gotschi für 
den Verkauf herrichteten. Und plötzlich war es 17 Uhr und der diesmal im Hof 
stattfindende Gottesdienst begann, der von unserer Gemeindepädagogin 
Yasmina Buhre geleitet wurde. Viele Kinder waren mit ihren Eltern, teilweise 

auch Großeltern gekommen, 
um diesen mit vielen bunten 
Laternen in der Hand hal-
tend, zu verfolgen. Neben 
den gekonnt laut tönenden 
musikalischen Einlagen der 
Band, gab es aber auch ei-
ne spannende Percussion 
Einlage, die zur Unterma-
lung des stummen Schau-
spiels von St. Martin & Bett-
ler diente. Kaum war das 
letzte Lied gespielt, zog der 
Tross zum Laternenlauf in 
die Fitzroy Gardens, um 
auch dort nicht nur die altbe-
kannten St. Martinslieder zu 
singen, sondern auch die 
mit so viel Liebe und Kreati-
vität hergestellten Laternen 
zum Leuchten zu bringen. 

Anschließend ging es wieder zurück zur Kirche, um endlich Glühwein, Kinder-
punsch, Brezeln und Linzer Gebäck zu frönen. Das frohe Treiben, spielende  
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Kinder und sich im Gespräch vertiefte Erwachsene genossen die gemütliche 
Stimmung noch bis gegen 20 Uhr als sich langsam die Menge auflöste und 
unser “Aufräumkommando” in Windeseile begann, den Kirchhof und Kirchhal-
le wieder für den Sonntag herzurichten. Herzlichen Dank an alle Helfer*innen, 
Band, St. Martin (Tim Wright) & Bettler (Alexander Karnowski) sowie unsere 
großen und kleinen Besucher*innen. 
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Mädelskleidertauschparty Die Zweite 

Nachdem unsere erste Kleidertauschparty im Juni leider wegen des stattfin-
denen Lockdowns ausfallen musste, war schnell klar, dass ein neuer Termin 
gefunden werden musste. 

Hier ist er: 31/7, ab 7pm in der Kirchhalle! Anmeldung bitte bei Yasmina bis 
zum 28/7 unter pw@kirche.org.au 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier die Fakten: 

Eintritt: $ 10 (Im Eintritt enthalten ist ein Glas Wein oder Softdrink, plus 
das kostenlose Tauschen von mitgebrachten Kleidungsstücken!) Der 
Erlös der Kleidertauschparty geht an unseren Kigoraum, der neue 
Möbel braucht. 

Was? Zum Tausch kann alles mitgebracht werden, was im guten Zu-
stand ist und man auch an eine Freundin weitergeben würde, wie 
z.B. Kleidungsstücke, Gürtel, Schmuck, Taschen. (Bitte keine Unter-
wäsche und/oder Socken!) Maximal 15 Tauschobjekte mitbringen! 

Und dann? Aufhängen, hinlegen, hinstellen und mitnehmen, was gefällt. 
Außerdem gibt es Snacks, Kuchen & Kaffe/Tee! 

Was ist noch wichtig: Share a Plate! Bring einfach etwas Süßes oder 
Herzhaftes zum Teilen mit. Nicht getauschte Sachen bitte wieder mit-
nehmen! 

 

mailto:pw@kirche.org.au
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Bubbles & Tea fragte: Wenn ich mir eine Kirche 
träumen könnte... 

Ende Mai hatten wir an einem Freitag eine gesellige Zoom Runde mit Ge-
meindemitgliedern unserer Kirche, aber auch zugeschaltet aus Sydney. Ge-
meinsam wollten wir der Frage auf den Grund gehen, was kann/darf/soll Kir-
che in Zukunft für uns sein. Welche Angebote brauchen wir noch? Was kann 
weg? Schnell wurde klar, dass Angebote für Jugendliche, aber auch spezielle 
spirituelle Angebote für Frauen besonders gefragt sind. Wichtig scheint bei 
allem im persönlichen Kontakt zu bleiben, auch mal das ein oder andere An-
gebot außerhalb der Kirche anzubieten. Ebenso sind digitale Angebote wie 
“Teatime mit dem Pastor” oder “Bubbles & Tea” wichtige Veranstaltungen, die 
in digitaler Form die Möglichkeit bieten sich zu vernetzen und diversen Frage-

stellungen auf den Grund zu gehen. 

Falls Ihr/Sie noch weitere Vorschläge habt, welche Angebote ihr euch in Zu-
kunft von uns wünscht, dann schreibt mir (Yasmina) gerne eine Email an: 
pw@kirche.org.au 

 

Den nächsten “Bubbles & Tea” Talk im Juli gibt es am Freitag, den 30/7 wie 
gewohnt ab 8pm, Thema: In Gottes Haus sind offene Türen!? Wie offen sind 
die Türen wirklich? 

mailto:pw@kirche.org.au
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Rückblick: Laternenbasteln 

Am 16. Mai war es wieder soweit: Unser jährli-
ches Laternenbasteln, was zumeist gleich als 
Vorbereitung auf das anstehende St. Martinsfest 
zu betrachten ist, stand an. Bereits Tage vorher 
waren die begehrten Plätze auf das Basteln aus-
gebucht, denn aufgrund der immer noch gelten-
den Beschränkungen durften wir nur 30 Perso-
nen in unsere Kirchhalle lassen.  

Zuvor feierten wir aber einen kurzen Kindergot-
tesdienst in großer Runde, der sich natürlich um 
die Geschichte des St. Martins, drehte. Nach-
dem auch das letzte St. Martinslied gesungen 
wurde, konnten sich bastelfreudige Kinder & 
Eltern kaum mehr halten und es ging ans Aus-
wählen verschiedener Designs (Fuchs, Eule, 
Igel oder Einhorn), Papier wurde geschnitten geklebt, sowie eine Drahthalte-
rung an der fertigen Laterne befestigt. Der absolute “Kassenschlager” waren 
aber die von Jens Neelsen extra aus Deutschland bestellten und von ihm ge-
tunten Laternenstöcke ! Herzlichen Dank dafür. Aber auch an die großartige 
Hilfe von Stephanie Ivanovic, die es schaffte in dem wuseligen Treiben aus 
Kindern, Kleber, Spenden einsammeln und Schnipsel aufsammeln, den Über-
blick zu bewahren. Zum Abschluss probten die Kinder einen kleinen Mini La-
ternenzug um die Basteltische, um so das Liedgut zu festigen und die gebas-
telten Laternen einzuweihen. 
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Besonderes/Vorschau 

So 4.7. 13.00 h Bach-Konzert (s. S. 18) 

Sa 24.7. 10-16 h Open House Melbourne 

So 25.7. 13-16 h Open House Melbourne 

Sa 31.7. 19.00 h Maedelskleidertausch (s. S. 24) 

So 8.8. 13.00 h Klassisches Gitarren Konzert (s. S. 21) 

Gottesdienste Trinity                 wenn nicht anders vermerkt, predigt Pastor Christoph Dielmann 

So 4.7. 11.00 h 
Gottesdienst mit Abendmahl, Verabschiedung aus dem Kir-
chenvorstand:  Anne Lueders und Helmut Golinski 

So 11.7. 11.00 h Rupert Neudeck-Gottesdienst  

So 18.7. 11.00 h Gottesdienst 

So 25.7. 11.00 h Familien-Gottesdienst OHM (s. S. 20) 

Gottesdienste Boronia 

So 4.7. 15.00 h Gottesdienst 

So 18.7. 15.00 h  Gottesdienst mit Abendmahl 

Kinder / Familie 

So jeden 11.00 h Kindergottesdienst  parallel zum Gottesdienst  

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

Fr 30.7. 20.00 h 
Bubbles & Tea für 
Eltern (1h) 

Yasmina Buhre  0401280284 

Erwachsene  

Mo 5.7. 19.30 h Kirchenvorstand Pastor  Dielmann  0401215195 

 

Mi 7.+ 21.7. 11.00 h Bastelkreis Gisela Meister 0481 585 431 

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 

 

 

 

From the Board 

 

Summary of 9 June 2021 Board meeting  
 

• Pastor Peter Ghalayini provided insight into his role as a chaplain 
and also in his capacity as a relative to a resident. He was thanked 
for his contribution to Martin Luther Homes. 

 

• The second round of COVID-19 vaccinations for residents within resi-
dential care occurred on 19 May 2021. 

 

• There was discussion on clinical governance and a report was pro-
vided on recent Clinical Governance Committee meetings.  

 

• The Board reviewed its Audit Schedule which highlights the various 
elements that it needs to cover over a calendar year. 

 

• The ten months financial results continue to show the negative ef-
fects of COVID-19 and changes to the situation around Refundable 
Accommodation Deposits (RADs) and Daily Accommodation Pay-
ments (DAPs). We are currently forecasting a substantial deficit for 
this financial year 2020/21. 

 

 

Dietmar Witzleb, (Chair) 
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Vaccination updates 
 
We are happy to an-
nounce that our aged 

care residents who 
wanted to be vaccinat-
ed got their second 
Pfizer vaccine and are 
therefore now fully vac-
cinated. Despite the 

little sting, everyone was happy to receive it and all went well. Again, a big 
thank you and ‘thumbs up’ for everyone involved for making it a smooth pro-
cess and for keeping our residents and our community safe! - Marlene Franke 

Special Celebrations 
 Biggest Morning Tea - Due to the 
sudden lockdown, the Biggest 
Morning Tea celebrations were a bit 
smaller than planned. Nevertheless, 
our aged care residents enjoyed 
their cuppa, yummy cake and some 
lovely music by our volunteer Nellie 
who played the piano. Our Inde-
pendent Living Units had to bring 
forward their Biggest Morning Tea 

and combine it with their 3-monthly Birthday celebrations a few days before 
lockdown. They had lovely afternoon with coffee, cake and good company 
and they have collected over $200 in donations for the Cancer Council. 
What a great achievement! - Marlene Franke 

New Care Apartments 
 

In addition to our existing Care Apart-
ments, we now have four additional 
units. This award winning form of 
aged care accommodation is provid-

ing residents with a further care. If you 
know someone, or even a couple, 
who is/are after modern 24/7 nursing 
care, don't hesitate to contact us at 
9760 2100 for more information. 
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Queen’s Birthday  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our aged care residents have celebrated the Queen’s Birthday in style. 
Everyone enjoyed a great afternoon tea with lots of delicious cakes and, of 
course, plenty of English tea. A highlight was the ‘Quiz of the Queens’ 
where our residents’ knowledge was put to the test. We discovered that 
we have a few royal experts amongst our residents. All in all, everyone 
had a great time! We even had some residents ‘crowning up’ in honour of 
the iconic Queen Elizabeth II. Don’t they just look fabulous? - Marlene Franke 

 

Happy Birthday to the residents born in July 

2-Jul Mrs Helen Herrick 

5-Jul Mrs Margaret Edwards 

5-Jul Mrs Rita Malitis 

9-Jul Mrs Emma Deutsch 

19-Jul Mr Hans Kett 

19-Jul Mrs Helga Rabenlehner 

21-Jul Mrs Elise Stevens 

28-Jul Mr Terry Gardiner 

31-Jul Mr Horst Huwald 
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Church Services at  

Martin Luther Homes 

 

 
 

July 2021 

 

 
 

1. Jul. 11 AM German Comm. Service Pastor Dielmann Hedwig 

4. Jul. 3 PM German Service Pastor Dielmann Chapel 

5. Jul. 2 PM English Speaking Service Pastor Ghalayini Activity 
Room 

9. Jul.  Visits in ILU & Wards   

14. Jul. 10 AM 
1:30PM 

Germ. Fellowship Service 
Discussion Group 

Pastor Demuth Activity 
Room 

15. Jul. 4 PM Bible Study Pastor Dielmann Treetops 

18. Jul. 3 PM German Service Pastor Dielmann Chapel 

21. Jul. 10 AM 
1:30PM 

Germ Fellowship Service 
Discussion Group 

Pastor Demuth 
 

Activity 
Room 

22. Jul. 2 PM German Folksong-
Singalong 

Pastor Dielmann Treetops 
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