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GEMEINDEBRIEF   
EVANGELISCH-LUTHERISCHE GEMEINDE 

Südkap – Southern Cape – Suidkaap 
Gemeentebrief van Ev. Luth. Gemeente  
Newsletter of the Ev. Lutheran Congregation 

November-Dezember 2017 – Januar 2018 

November Monatsspruch 
Gott Spricht: Ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein und sie sollen 
Mein Volk sein.           Hesekiel  37,27  Ezekiel 
My dwelling-place will be with them. They will be My people. I will be their God. 
Dezember Monatsspruch 

Durch die Barmherzigkeit Gottes wird uns besuchen das aufgehende Licht aus 

der Höhe, damit es denen erscheine die in Finsternis und Schatten des Todes 

sitzen, und richte unsere Füsse auf den Weg des Friedens.     Lukas 1,78-79  Luke 

Because of God’s mercy, the rising sun will come to us from heaven to shine on 

those in darkness, in the shadow of death, to guide our feet in the path of peace. 

Januar Monatsspruch 

Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst 

du keine Arbeit tun: du, dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine 

Sklavin, dein Rind, dein Esel und dein ganzes Vieh und der Fremde, der in deinen 

Stadtbereichen Wohnrecht hat.          5. Mose 5,14  

The seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any 

work, neither you, nor your son or daughter, nor your manservant or 

maidservant, nor your ox, your donkey or any of your animals, nor the alien 

within your gates, so they may all rest as you do.       Deuteronomy 5,14 

 

Liebe Gemeinde 

In diesem Monat Oktober feiern die protestantischen Kirchen weltweit die 500 Jahre 

Reformation und auch wir im Südkap feiern mit.  

Die Reformation damals und heute ist das große Thema und es ist interessant, sich mit 

der Geschichte und ihren Auswirkungen zu beschäftigen.  

Der Reformator Martin Luther war ein vielseitig begabter Mann und man kann ihn als 

einen tiefgläubigen und frommen Menschen beschreiben, der durch sein stetes Suchen 

nach Gott die Entdeckung seines Lebens gemacht hatte.  

Der Mensch wird allein aus Gnaden gerettet durch den Glauben an Jesus Christus (vgl 

Römer 3, 21-26). Dies war der Ausgangspunkt von Luther und seine Kritik an dem 

Ablasshandel der Katholischen Kirche hängt mit dieser Einsicht zusammen. 

Der Protest Luthers beginnt sogleich mit der ersten These: Da unser Herr und Meister 

Jesus Christus spricht “Tut Buße” (Mt. 4,17) hat Er gewollt, daß das ganze Leben der 

Gläubigen Buße sein soll.   

Diese These ist die Herausforderung für ein ganzes Leben und jeder gläubige Christ 

wird sich immer fragen müssen, ob Gott wirklich die zentrale Stelle in seinem Leben 

einnimmt. So wie der einzelne herausgefordert wird, so muß sich auch die Gemeinde 

fragen, ob Christus im Mittelpunkt der Verkündigung steht oder nicht.  
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Nüchtern betrachtet sieht es doch so aus, daß die großen protestantischen Kirche  im 

Laufe der  Jahre viele  Mitglieder verloren haben. Der Trend ist in Europa und auch in 

Südafrika sichtbar. Muß  man diese Entwicklung  nicht als einen Protest verstehen, den 

die Ausgetretenen hier deutlich anzeigen? 

Weitermachen wie bisher scheint nicht die beste Lösung zu 

sein. Wie wäre es allerdings, wenn wir wie Luther mit dem Wort 

der Heilgen Schrift beginnen und fragen,  was sagt uns Gott? 

Was hat ER mit uns vor? Welchen Weg hat Gott für die 

Gemeinde bestimmt? Was müssen wir tun? Wie sieht Gottes 

verheißende Zukunft aus? 

Diese und ähnliche Fragen bringen das Anliegen der 

Reformation zurück in unser Leben und in unsere Gemeinde. 

Das Geschehen vor 500 Jahren fordert uns alle zu einem 

Sinneswandel und zu einem kreativen Denken heraus. Nutzen wir also die Gelegenheit 

zu einem neuen Aufbruch!  

Mit freundlichen Grüßen, Pastor Wolf von Kilian 

Our congregation now has a webpage in the public domain. On it you can find the 

latest newsletter which has our contact details and the directions to get to the church 

...... we are actively working on the site so it might change from time to time. Many 

thanks go to Adriaan Pottas who is constructing it for us. This website is also to be 

linked to the website of the Cape Church soon, so you will be able to find other 

congregations there. 

https://suedkapgemeinde.wordpress.com/ 

Unsere Gemeinde ist  jetzt auch im Internet zu finden. Der Gemeindebrief, Auskunft 

und Wegbeschreibung zu der Kirche sind dort zu lesen. Es wird noch an der Website 

gearbeitet. Änderungen können ab und zu vorkommen. Wir DANKEN Adriaan Pottas 

ganz herzlich für seine Arbeit daran. Unsere Website wird bald auch an die Site der 

Kapkirche gelinkt werden, wodurch andere Gemeinden auch erreicht werden können. 

 Aus dem Kirchenvorstand. 

Bei der Versammlung am 30.September 2017 wurde der Rücktritt von dem 

Vorsitzenden Peter Lor angenommen und Pastor Wolf von Kilian übernahm das Amt 

bis zu der Jahreshauptversammlung in 2018. 

Peter Lor hat privat so viele Aufforderungen, wie zb. das Buch dass er schreibt, dass er 

den Vorsitz des Kirchenvorstandes abgeben wollte, um die Arbeit in der Kirche nicht  zu 

vernachlässigen. Er bedauert diesen Beschluss aber kann nicht anders seinem Auftrag 

gerecht werden, sein Buch fertig zu schreiben. Der Kirchenvorstand und die Gemeinde 

danken ihm ganz herzlich für seinen getreuen Einsatz als Kirchenvorsteher. 

Peter Lor is thanked for his selfless input as chairman and church warden, in the life of 

our congregation. He has requested release from this position, and at the last 

Congregational Council meeting Pastor Wolf von Kilian agreed to fill this position up to 

the AGM in 2018. Peter Lor has private commitments pertaining to a book he is writing, 

which have necessitated his request. May God’s blessing be with him and Monika. 

Liebe Gemeinde 

https://suedkapgemeinde.wordpress.com/
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 In diesem Jahr wird kein Basar stattfinden, doch anstelle dafür werden alle 

Gemeindeglieder und Freunde zu einem “Silbertee” in das Christliche Konferenz 

Zentrum Carmel/Victoria Bay am 12. November 2017 um 15.00 Uhr eingeladen.  

Wir beginnen mit einer Andacht und werden dann gemeinsam Kaffee bzw. Tee trinken.  

Bei dieser “Teaparty” hat  jeder die Gelegenheit, eine Spende/ Pledge zu geben. Was 

ihr  bei einem Basar in Form von Arbeit, Handarbeiten und Eßbaren zur Verfügung 

gestellt oder für Einkäufe ausgegeben hättet, wird nun als ein Dankopfer gespendet.  

Hier haben alle die Gelegenheit zur Entspannung und zum fröhlichen Austausch. 

Keiner muß Schleppen, Schaffen oder Aufräumen. Die Kosten für den Silbertee trägt 

die Gemeindekasse. Ihr bringt bitte eure “Basarspende” mit und genießt zusammen mit 

uns den Nachmittag. 

WICHTIG - Bitte melden Sie sich bei Pastor Wolf von Kilian, per SMS oder Anruf, 

vor dem 4. November zwecks Buchung des Festtees!   

Falls Sie nicht dabei sein können, BITTE Ihre Spende per 

anliegendem Formular trotzdem machen und Pastor Wolf von Kilian 

per Email oder persönlich zukommen lassen. Sie können die 

Überweisung in das Bankkonto der Gemeinde machen mit dem 

Betreff : „Pledge Day 2017“. 

Im Namen des Kirchenvorstandes, Grüsst Sie herzlich,  

Pastor Wolf von Kilian 

 

Bitte schaut euch einmal auf dem Internet die Seite an:  

www.carmelguesthouse.co.za    a Christian Holiday and Conference 

Centre, 3 Victoria Bay Road, Victoria Bay. 

Anreise : auf der N2 zwischen George und Wildness velasst ihr die N2 

und fahrt Richtung Victora Bay.  Nach 1 km  auf der Victoria Bay Road 

biegt ihr rechts ab zur Carmel Christian Guest Farm. 

 

Dear Congregation and friends of the Congregation, 

 This year we will not be staging a basar! Instead we invite you to a “high tea” at 

Carmel Christian Guest farm, free of charge, on 12th November 2017, at 15:00hrs. 

You will have the opportunity to enjoy a peaceful event in tranquil surrounds, with 

exquisite views. Please see the website  www.carmelguesthouse.co.za for details of the 

venue, and directions to get there. 

Please bring along a pledge for what you would have spent both in donations, 

preparations of contributions to the basar, as well as the money you may have spent at 

the basar itself. No need to work, prepare, tidy up or any of that – come and enjoy! For 

catering purposes please SMS Pastor Wolf von Kilian your booking, with number of 

people attending, by 4th November 2017.  If you are unable to attend please 

make a pledge anyway by filling in the pledge form in this newsletter and send it back 

to Pastor Wolf von Kilian by email or by hand, and make your donation or deposit  

directly into the congregational bank account ( see back of this newsletter ) with the 

Reference : “Pledge Day 2017”.                       Yours sincerely, 

 Pastor Wolf von Kilian and the Congregational Committee. 

GOTTESDIENSTE             (RVH = Ev. Luth. Kirche, Rondevleihoogte) 
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November 2017 

5. November (21. So. nach Trinitatis)     grün 

10:00Uhr. Afrikaans Gottesdienst in RVH gehalten von Martin Detering. 

Kirchenvorsteherdienst hat Werner Rösch und Sigrun Ammann. Die Kollekte ist 

für die Gemeindekasse bestimmt. Nach dem Gottesdienst wird zu Tee und Kaffee 

im Gemeindehaus eingeladen.   

  19. November (Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr)   grün 

10:00Uhr. Abendmahlsgottesdienst in RVH mit Pastor Wolf von Kilian. Die 

Kollekte ist für die Gemeindekasse. Kirchenvorsteherdienst haben Karin Kastern 

und Martin Detering. Im Anschluss an den Gottesdienst wird zu Tee und Kaffee 

im Gemeindehaus eingeladen. 

 Dezember 2017 

3. Dezember (1. Advent)   violett 

10:00Uhr. Englisch, Afrikaans und deutscher Adventsgottesdienst in RVH 

gehalten von Peter Lor und Martin Detering. Die Kollekte ist für den „Solidarity 

Fund“ der Kapkirche, aus dem Gemeinden finanziellen Beistand erhalten. 

Kirchenvorsteherdienst haben Werner Rösch und Sigrun Ammann.  Hinterher 

treffen sich alle zum Tee, Kaffee und Adventsgebäck im Gemeindehaus. Bitte 

etwas mitbringen!  

24. Dezember (Heilig Abend)    weiss 

17:00Uhr. Heilig Abend Gottesdienst in RVH mit Pastor Wolf von Kilian. 

Die Kollekte ist für die Gemeindekasse. Kirchenvorsteherdienst haben 

Martin Detering und Sigrun Ammann. Kein gemeinsamer Tee hinterher. 

31. Dezember (Altjahrsabend / Silvester)    weiss 

17:00Uhr. Silvestergottesdienst in RVH mit Pastor Wolf von Kilian. Die Kollekte 

ist für die Gemeindekasse. Kirchenvorsteher Martin Detering und Werner Rösch 

haben Dienst. Kein gemeinsamer Tee hinterher. 

Januar 2018 

7. Januar (1. So. nach Epiphanias)     grün 

10:00Uhr. Gottesdienst in RVH gehalten auf Englisch von Peter Lor. 

Kirchenvorsteherdienst haben Werner Rösch und Martin Detering. Die Kollekte 

ist für die Gemeindekasse bestimmt. Nach dem Gottesdienst wird zu Tee und 

Kaffee im Gemeindehaus eingeladen.  

 21. Januar (Letzter So. nach Epiphanias)    weiss 

10:00Uhr. Abendmahlsgottesdienst von Pastor Wolf von Kilian gehalten. Die 

Kollekte ist für die Gemeindekasse. Kirchenvorsteherdienst haben Sigrun 

Ammann und Martin Detering. Im Anschluss an den Gottesdienst 

wird zum Tee im Gemeindehaus gebeten. 

Februar 2018 

 4. Februar (Sexagesimae)     grün 

10:00Uhr. Afrikaans Gottesdienst in RVH gehalten von Martin Detering. 

Kirchenvorsteherdienst hat Werner Rösch und Sigrun Ammann. Die Kollekte ist 

für die Gemeindekasse bestimmt. Nach dem Gottesdienst wird zu Tee und Kaffee 

im Gemeindehaus eingeladen.  

CHURCH SERVICES      (RVH = Luth. Church, Rondevlei Heights) 
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November 2017 

5th November (21st Sunday after Trinity)     green 

10:00hrs. Afrikaans church service with Martin Detering at RVH. Werner Rösch 

and Sigrun Ammann are the church wardens on duty. The collection is for the 

congregation. After the service refreshments and fellowship will be enjoyed at the 

manse. 

19th November (Second last Sunday of the Churchyear)  green 

10:00hrs. Church service with Holy Communion at RVH held by Pastor Wolf von 

Kilian. Church wardens Martin Detering and Karin Kastern are on duty. The 

collection is for the congregation. After the service refreshments will be shared at 

the manse.       

December 2017 

 3rd December (1st Sunday in Advent)      violet 

10:00hrs. An English, Afrikaans and German Advent Service with Peter Lor and 

Martin Detering, held at RVH. Church Wardens Werner Rösch and Sigrun 

Ammann are on duty. The collection is for the “Solidarity Fund” of the Cape 

Church, which assists congregations financially. We will have tea, coffee and 

advent biscuits in the manse after the service. Please bring something to share! 

 24th December (Christmas Eve)      white 

17:00hrs. Christmas Eve service with no Holy Communion, held at RVH by 

Pastor Wolf von Kilian. The collection is for the congregation. Church Wardens 

Martin Detering und Sigrun Ammann are on duty. No tea afterwards. 

 31st December (New Year’s Eve)      white 

17:00hrs. New Year’s Eve service with Pastor Wolf von Kilian. Church Wardens 

Martin Detering and Werner Rösch are on duty. The collection is for the 

congregation. No tea afterwards. 

January 2018 

 7th January (1st Sunday after Epiphany)     green 

10:00hrs. English church service with Peter Lor at RVH. Werner Rösch and 

Martin Detering are the church wardens on duty. The collection is for 

congregation. After the service refreshments and fellowship will be enjoyed at the 

manse. 

 21st January (last Sunday after Epiphany)    white 

10:00hrs. Church service with Holy Communion at RVH held by Pastor Wolf von 

Kilian. Church wardens Martin Detering and Sigrun Ammann are on duty. The 

collection is for the congregation. After the service refreshments will be shared at 

the manse.  

 

February 2018 

 4th February (Sexagesimae)       green 

10:00hrs. Afrikaans church service with Martin Detering at RVH. Werner Rösch 

and Sigrun Ammann are the church wardens on duty. The collection is for the 

congregation. After the service refreshments and fellowship will be enjoyed at the 

manse.  



6 

 Gemeindebrief November, Dezember 2017 & Januar 2018 

Trotse Lutheraan 

Die destydse reformator Martin Luther(1483-1546) het 

presies 500 jaar gelede geskiedenis gemaak deur op die 31 

Oktober 1517 sy 95 tesisse by die kerkdeur van die Wittenbergse 

Kerk in Duitsland op te sit. Hy self was `n monnik in die Rooms 

Katolieke Kerk onder die destydse pous en `n ywerige kampvegter 

vir verandering binne die kerkbestel. Die reformasie was en is tot 

vandag `n terugbesin na die oorsprong van die Christendom en die 

basiese waarhede van die Bybel. Na Luther se mening was die 

Kerk te veel uitgerig op aardse rykdom en besittings en het selfs 

“veronskuldigings briewe” aan gelowiges verkoop vir die vergifnis van sondes. Dit het in 

krasse  weerspreking gestaan met Luther se kernuitspraak: “alleen deur genade” word 

die mens gered. So lui een van die tesisse: “ Die ware skat van die Kerk is die hoog 

heilige Evangelie van God se heerlikheid en genade”.  Met die geskiedkundige gebeure 

by die Wittenbergse Kerk het Martin Luther `n reformasie proses ontketen wat binne `n 

kort tyd in die hele destydse Europa pos gevat het.      

Die vertaling van die Bybel in die Duitse taal deur Martin Luther is `n verdere 

integrale deel van die reformasie. Die destydse kerktaal was Latyns en so ook die 

dienste en preke. Die gewone ongeletterde volk het maar min verstaan en die kerk het 

`n mate van streng beheer oor hulle uitgeoefen. Met die opkoms van die boekdrukkuns  

in die 16de eeu was dit vir die bybelvertaler Luther maklik om aan `n verspreiding van 

Bybels te werk. Terloops het Luther die vertaalwerk van die “Nuwe Testament vir 

iedereen” in `n skamele 11 weke afgehandel.   

Omrede die destydse kerk dig verweef was met die politieke en monargistiese 

bestel het die reformasie se invloed vêr uitgekring verby die geloofsvraagstukke.   `n 

Bevrydingsbeweging weg van die Kerk se invloed het ontstaan en magsverskuiwings 

was aan die orde van die dag. Dit het uiteindelik aanleiding gegee tot die 30 jarige 

oorlog 1618-1648 in die hele Europa. As professor van teologie het Luther geskrifte 

uitgevaardig oor die veranderende samelewing, waaronder vroueregte en die 

priesterdom van alle gelowiges, die afskaffing van die selibaat en die “Vryheid van `n 

Christenmens” in die  kerk het beslag gekry.  

Vandag het die reformasie wêreldwyd beweeg tot in derduisende verskillende 

protestantiesse kerke wat wel rondom die “Soli deo Gloria” gedagte verenig is. Hier in 

die Suidkaap is daar `n Evangelies Lutherse Gemeentes wat in Duits, Engels en 

Afrikaans dienste aanbied.  

(opgestel deur Martin Detering, lid van die Ev. Luth. Suidkaap, Rondevleihoogte 

Gemeente, 0824915975  .......   en luister na die Here wat Sy kerk lei.) 

************************************************** 

Der erste Bibelkreis in George findet wird am 5. November statt, 

Nachmittags um 16h00 bei Elsa Graser, Nr 4. Witpeer St, 

Heatherland, gehalten, unter der Leitung von Martin Detering. Alle 

sind herzlich wilkommen mitzumachen. 

Op die 4de November word daar uitgenooi om Bybelstudie mee te maak by 4 Witpeer 

Straat, Heatherlands, George. Martin Detering sal die leiding neem. Dankie aan Elsa 

Graser wat die uitnodiging rig. Almal welkom!  
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Georg Jordaan ist in 1927 geboren, der mittlere von 9 Kindern 

und war der letzte Überlebende. 

Wir haben bei der selben Firma gearbeitet und sind 

auch mit den selben Bus gefahren, ich von Parkhurst und 

Georg vom Johannesburg Zoo wo er bei seinem Freund 

Franks Eltern gewohnt hat. Oom Lammie war curator vom 

Zoo. 

Ich habe Georg geliebt für seine guten Manieren einer 

Frau gegenüber und die hatte Er bis zu letzt. 

Wir waren beinah 58 Jahre verheiratet und haben 2 

Jungens, Schwiegertöchter und 4 Enkelkinder. 

Georg danke das Du so ein guter Mann und Vater warst.   Deine Karin. 

 

Willy Psotka, born 21st June 2952, passed away on the 26th August 2017. He is deeply 

mourned by his wife, Reny: “your unconditional love for me will remain in my heart 

forever. You have been my best friend throughout the unforgettable 36 years we had 

together. May your soul rest in peace.” 

 

Fritz Meissner born on 4th May 1940, passed away on 9th September 2017. He 

was the husband of our congregations flower lady, Elke Meissner.  

He lives on in her memories, and ours: Be still – Close your eyes – Breathe – Listen for 

my footfall in your heart – I am not gone but merely walk within you. Thanks for sharing 

this with us, Elke. May God be with you and hold you in the palm of His hand.  

 

Marina Vervaet verstarb am 22. September 2017 in Kapstadt wo sie bei ihrer Tochter 

lebte. Marina und ihr Mann haben viele Freunde in unserer Gemeinde gehabt. Nach 

dem tödlichen Unglück ihres Sones ist ihr Mann auch bald gestorben. Als Witwe 

schloss sie sich der Gemeinde an und fand besonders in den Senioren Treffen viel 

Freude und Segen. In Liebe denken wir an ihre Kinder und wünschen Gottes Beistand.   

 

Erika Kastern ist von Wittedrift, Plettenberg Bay, nach Wakkerstroom, 

Mpumalanga umgezogen im September 2017. Sie ist am 15. Oktober von 

unserer Gemeinde zu der Ev. Lutherischen Gemeinde Piet Retief, 

Mpumalanga (ELCSA N-T) überwiesen worden. Erika ist am 7. November 

1995 von der Pretoria St. Peters Gemeinde zu uns gekommen. Sie hat 

sich immer mit viel Energie und Freude in der Gemeinde eingesetzt. Auch 

im Kirchenvorstand hat sie viele Jahre mitgewirkt. Wir wünschen Erika 

Gottes Geleit und Segen auf ihrem weiteren Lebens-und Glaubensweg 

im Norden.  

 

News from the bishop’s desk. 

Synod 

Synod took place from 1-3 September 2017 at the Friedenskirche in Stellenbosch. We 

thank the congregation for hosting us and offering a wonderful place to meet. Prof Pat 

Keifert engaged and challenged us all on the question: What is God’s preferred future 
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for His Church? Through a process of discernment and listening we will learn new 

habits in being Church here and now. A few thoughts Pat Keifert shared: 

> The Gospel we are called to share is not about Jesus, it is Jesus. 

> Church is about being hosted by the stranger and hosting strangers. 

> Congregations can be a powerful place of trust creating a trustworthy world. 

> What is useful in the past of your congregation, of the Cape Church(and what 

not?). Look back, identify and take forward what is good for God's preferred future. 

> Church is a miracle as it exists. It does not depend on wealth or poverty. 

Church is voluntary. People come and give without expecting reward. People are in 

church because they want to be there.  

> To change people, you need to love them, and they need to know it. This 

builds trust and brings change. 

> Congregations can become a home away from home. 

> Local churches learn more from other congregations than from experts. 

Synod delegates will initiate fruitful dialogue in the congregations.  

Motions 

>Synod decided: Yes to membership of the South African Council of Churches (SACC). 

>Closure of the congregations of St John’s, Dawn and St Petri, Paarl, are confirmed. 

>Merger between the ELCSA (N-T) and ELCSA (Cape Church) will not take place. 

Congregations are encouraged to seek closer cooperation and learn from one other. 

 Elections took place. The following pastors were elected to Church Council: 

Gilbert Filter as bishop, Felix Meylahn as vice-chairman of Church Council and Michael 

Denner as theological member to Church Council. 

We thank Pastor Dieter Trümpelmann for serving on Church Council. Pastor 

Trümpelmann will relocate to St. Peters by the Lake, Gauteng after Christmas 2017. 

We wish him and his family God’s richest blessing for the remaining time in the CCE.

 Evangelical Lutheran Church in Southern Africa (UELCSA) : Students 

We congratulate Martha Weich and Martin Büttner on successfully completing their 

theological training with the Second Theological Exam on 28 July 2017.  

Martin Büttner was ordained on 13 August 2017 at the New Germany Lutheran Church 

in KwaZulu Natal. He will serve in that congregation as pastor coll.   

Martha Weich will be ordained during a service on 10 December 2017 at St Paul’s in 

Stutterheim, Eastern Cape (CCE) and serve as Pastor coll in the Inland Parish. 

    With Greetings from Bishop Gilbert Filter. 

   ****************************************************** 

Seniorentreffen findet am 14. November 2017 wie gewohnt statt 

mit Pastor Wolf von Kilian. Auskunft Heide Gali – Tel. 044 8870348 

oder 082 3966422 und Briggi Stumpfe  - Tel. 071 2422868.                       

    4 Kreef Close, Woodfield Green, Loeriepark, George 

At Lotte Triebner’s home the seniors of our church community 

meet on 14th November 2017 for fellowship under the guidance of 

Pastor Wolf von Kilian. Contact Heide Gali at 044 8870348 or 082 

3966422 or Briggi Stumpfe on 071 2422868. 
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For participation in the musical life of the congregation  

contact Edna Wichern on 083 2676684 or 044 3431152. We need 

brass instrumentalists!!  Please contact 

Edna. 2 musicians are already playing. 

Please join them.   

Im musikalischen Bereich der 

Gemeinde ist Edna Wichern Ihr 

Ansprechpartner bei 083 2676684 or 

044 3431152.  

Bläser werden gesucht!!! Bitte bei Edna melden!! 2 blasen 

schon ........   kommt!! Macht mit. 

 

German lessons available in George : 

Marilize van der Walt spent 10 years in Germany and has now returned to SA.   

She offers private German lessons and can be contacted at 079 395 8591 by SMS – 

and she will phone you back.  

  

“Thanks for the Help!! 
Such a fantastic working day up at the farm today, starting to move furniture into our 

little housie and dogs so happy to have us around and such fun working with Steven 

and Willy around the yard and KB in the garden. Then I had to come to ABSA in 

Sedgefield and Calita at info counter said that she spared me a special thought as it is 

3 months since the FIRE today: 

I froze and the sound of the wind, the devastating flames, the chaos, the missing 

animals, all came flooding back. I burst into tears and just fled.   

We are all doing okay and it was just the moment, the sudden reminder of the loss so 

many of us suffered and even those who didn't, suffered with us. But GOOD people 

took over and I, we, are humbled. You often are the encouragement that gets us up and 

working on a blackened moon scape, that has filled our little house with beautiful 

objects, good clothes, not to mention my workshop and money to carry on paying 

wages, Eskom etc etc with nothing being generated right now. You all know who you 

are, I cannot thank each one but I know you are there like a silent heartbeat.  

THANK YOU and I LOVE YOU EACH AND EVERY ONE 🌹Cheryl Liepner.” 

 

As Cheryl did, so many others who were helped with donations sent Thanks and have 

reported back on how they are getting on rebuilding their lives. 

A letter was received from Irene and Alex Wustrow : They have been so grateful for all 

prayers, help and kindness they have experienced since losing their home in the fire. 

They have now moved back into the flat above their garage, which miraculously hadn’t 

burnt down! This has been renovated into a small yet comfortable home for the two of 

them. They have their landline back and active. They are where they can supervise 

removal of rubble and clearing of the plot and preparing for the next phase of their lives. 

They are next in line for a cottage at Garden Gates, Knysna.  

God be with you Irene and Alex. 

  **************************************************** 
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Bithday Greetings go to:    Wir gratulieren zum Geburtstag: 

 

 

Kerstin HENSCHEL  1 November 

Sebastian KASTERN   6 November 

Hans-Dieter BRANDT 8 November 

Susanne JULING  10 November 

Kati  SCRIBA   12 November 

Maretha DETERING  14 November 

Tyrone SPORKE  20 November 

Putzi  BRINK  24 November 

Frederike MEISSNER  26 November 

Henning VON RIBBECK 5 Dezember 

Oliver  BEUTEL  14 Dezember 

Elfriede STRYBNY   20 Dezember 

Dennis  BAASCH   21 Dezember 

Rixa  BEUTEL  21 Dezember 

Lotte  TRIEBNER  21 Dezember 

Edgar HOHLS   26 Dezember 

Michelle-Louise MOELLER  28 Dezember 

Daniela JULING SMIT 1 Januar 

Rian  SMIT   8 Januar 

Karin  KASTERN   11 Januar 

Monika  LANGMAAK  14 Januar 

Gudrun MAC DONALD 19 Januar 

Hannes  SCRIBA   25 Januar 

Jean  LANGGUTH  27 Januar  

 

*************************************************** 
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Directions to the church–Lutheran Congregation, Rondevlei Heights 

GPS:  -33.968770, 22699286 

From Plettenberg Bay and Knysna through Sedgefield, travel on the N2 towards 

George. After Sedgefield, pass the Engen petrol station and golf course on your 

left. Take the turnoff to the right, signposted “Swartvlei and Pine Lake, etc.” Drive 

down the hill and bear left following the gravel road in a westerly direction. (Don’t 

turn right to Pine Lake Marina.) After about 2,3 km take care- take the road 

turning sharp left – not right to Rondevlei Nature Reserve. After 2km the road 

curves to the right. Continue to the T-junction : turn right at the T-junction-marked 

“Karatara”. Continue on this road, bearing left, which takes you up a steep little 

pass to the plateau. At about 1,3 km from the T-junction the road starts levelling 

out. Continue for 100m and turn left at the sign-post of the church “St Michael’s 

Ev Luth Church” (blue sign). Follow the farm track that leads to the church. Park 

your car on the lawn, enjoy the view and welcome! 

Coming from George, travel through Wilderness on the N2 towards Sedgefield. 

Before leaving the last urban areas of Wilderness, turn left onto the tar road 

marked “Hoekville”. Drive all the way through Hoekville and Tousranten and 

beyond, with the Outeniqua Mountains on your left. At the turnoff  

“Sedgefield/Rondevlei” you turn right. There is a blue sign with the name of our 

church “St Michael’s Ev. Luth. Church” at this point. Follow this gravel road for 

about 1km and the church, with another blue sign, will be to your right. Turn into 

the short farm track which leads to the church.  

Wegbeschreibung zur Kirche der Ev.Luth. Gemeinde, Rondevleihoogte. 

Von Plett, Knysna und Sedgefield, fährt man die N2 entlang durch Sedgefield. 

Nach der Tankstelle und dem Golfplatz links kommt eine kleine Anhöhe und  eine 

Abzweigung nach rechts nach „Rondevlei, Pinelake Marina“. Hier fährt man 

rechts ein kleines Stück auf Teerweg, und dann links auf den Sandweg, der an 

den Ferienorten vorbeiführt. Immer weiter an der Vlei vorbei. An der scharfen 

Linkskurve nicht nach rechts zum Naturschutzgebiet abzweigen, sondern links 

weiter. Der Weg macht einen Bogen nach rechts an der Langvlei entlang. Dann 

kommt die Ortschaft Rondevlei. Dort, an dem T-Anschluss, nach rechts 

abzweigen. Die Strasse führt links eine Anhöhe hinauf – nicht nach rechts 

abbiegen. Wenn man oben auf der Ebene ankommt, ist links die Kirche, mit 

einem blauen Schild „Ev.Luth St Michaelis Kirche“ am Eingang. Willkommen!   

Von George fährt man durch Wilderness, und etwa 5km weiter ist eine 

Abzweigung nach links nach „Hoekville“. Die Teerstrasse führt durch Hoekville 

und Tausranten. Dann an den Outeniqua Bergen 

entlang, bis zu der Abzweigung rechts nach 

„Sedgefield“ und „Rondevlei“ und dem blauen 

Schild „Ev.Luth St Michaelis Gemeinde“. Rechts 

auf den Sandweg. 1km weiter liegt die Kirche  

rechst. 
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