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Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu 

ahnen, Engel beherbergt.   Hebräer13.2 

Der Monatsspruch für Juni  steht im Hebräerbrief  und man kann leicht 
diese Aufforderung vergessen. Der Hinweis auf diese Tugend bedeutet 
mehr als das Auge auf den ersten Blick wahrnimmt. 
Gastfreundschaft oder das  Willkommensein ist etwas  Schönes, allerdings  
heute nicht mehr selbstverständlich 
 
Als ich mich mit dem Inhalt des Spruches näher befasste, war das fast 
wie eine Predigt für mich. Gastfreundschaft im Orient war eine heilige  
Pflicht. Ein Fremder wurde nicht einfach allein gelassen, sondern man lud 
ihn ein und teilte sein Brot mit ihm. Das gemeinsame Essen war ein Band, 
das den Hausherrn und den Fremden zu Freunden machte. Der Besucher 
stand unter dem Schutz des Hausherrn und wurde versorgt. 
 
An vielen Stellen wird in der Bibel von Gastfreiheit und Freundschaft 
geredet. Eine der schönsten Begegnungen fand zwischen Abraham und 
den drei Boten Gottes statt, die herzlich empfangen und mit Essen 
versorgt wurden. Der Besuch kam nicht von ungefähr, sondern die drei 
Männer kündigten an, daß Sara einen Sohn zur Welt bringen sollte. Nichts 
ist für Gott unmöglich, auch wenn Abraham und Sara im fortgeschrittenen 
Alter waren!  
Die Kirche hat die drei Männer als Engel gesehen und der Monatsspruch  
aus dem Hebräerbrief  spielt darauf an. Später wurde die Begebenheit auf 
den dreieinigen Gott, also auf die Trinität hin, gedeutet.( vgl. Genesis 
18.1-15). 
 
Den Fremden freundlich und gastfrei zu begegnen ist auch eine 
Aufforderung, die Mose (3. Mose  19.18) dem Volk Israel aufträgt. Sie ist 
nicht nur an Israeliten gerichtet, sondern umfasst  alle, dh. auch die 
Fremden. Liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du (vgl. M. Buber). 
Die goldene Regel, die Jesus seiner Gemeinde mit auf den Weg gibt, weist 
in die gleiche Richtung (Mt. 7,12). 
 
Der Gott Israels ist ein Gott aller Menschen und sein Ebenbild ist allen zu 
finden. Wir haben es also nicht mit rein Sterblichen zu tun, sondern mit 
Menschen, die einmalig in den Augen Gottes sind. Wer Gastfreundschaft 
praktiziert ehrt Gott und beweist      
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Der Gott Israels ist ein Gott aller Menschen und sein Ebenbild ist allen zu 
finden. Wir haben es also nicht mit rein Sterblichen zu tun, sondern mit 
Menschen, die einmalig in den Augen Gottes sind. Wer Gastfreundschaft 
praktiziert ehrt Gott und beweist Liebe an seinem Nächsten. Liebe ist 
nicht nur ein Wort; Liebe, das sind Taten und Worte! 
Gastfreundschaft ist eine Herausforderung und ich denke z.B. an die   
südafrikanische Situation. Jemanden einfach annehmen und zu 
akzeptieren, der einen anderen ethnischen Hintergrund hat, das zeugt 
von Weisheit und Einsicht, daß wir in Gottes Augen den gleichen Wert 
haben.   
Der Aufruf gastfrei zu sein bedarf einer ständigen Übung, sie ist ein 
Gottesdienst. Vielleicht hat der eine oder andere schon selbst einmal 
einen Engel bedient. 
 
Mit freundlichen Grüßen  Wolf von Kilian 
  
 
                            Monatspruch Juli_____________________ 
Hosea 10,12 
Sӓet Gerechtigkeit und erntet nach dem Masse der Liebe! Pflüget ein Neues, solange es 

Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lӓsst! 

 __________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                          

                                                Das Kirchenjahr       
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Trinitatis 
 

Am Sonntag nach Pfingsten feiern wir das Trinitatisfest. 

 

 

 
       

 

Das Trinitatisfest ist keinem Ereignis der Geschichte Gottes mit den  Menschen  

zuzuordnen (wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten), sondern  

erhielt seine Bedeutung und seinen Namen von einem theologischen Anliegen. 

Das Wort Trinitatis ist lateinisch und bedeutet „Dreiheit“. Trinitatis ist das  

Fest des dreieinigen Gottes, der sich nach den biblischen Erzählungen den 

Menschen als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist offenbart hat. An Trinitatis 

feiern Christen die Einheit Gottes in seinen unterschiedlichen Werken: dem 

Schöpfungswerk des Vaters, dem Versöhnungswerk des Sohnes und dem 

Vollendungswerk des Heiligen Geistes. Dieser Festtag stellt das 

Glaubensbekenntnis an den dreieinigen Gott in den Mittelpunkt. Meist wird an 

diesem Tag anstelle des üblichen"apostolischen" Glaubensbekenntnisses eines 

der beiden weniger bekannten, das "nicänische" oder das "athanasianische" 

Glaubensbekenntnis gesprochen. Beide gehören neben dem apostolischen zu 

den ältesten Bekenntnissen der Kirche. Das Trinitatisfest liegt am Sonntag nach 

Pfingsten und eröffnet die längste Zeit im Kirchenjahr, die festlose 

Trinitatiszeit: Bis zu 24 Sonntage werden dazu gezählt; die genaue Anzahl ist 

abhängig vom Ostertermin. Sie haben jeweils einen eigenen inhaltlichen 

Schwerpunkt. Ihnen folgen die drei letzten Sonntage im Kirchenjahr. 

 

                                              _____________________________________________________ 
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Aus unserer Gemeinde 

 

Meldung aus dem Kirchenvorstand: 

 

Visitation- On the weekend of the 8th of April our congregation received a 

visitation team from our Cape Church. Bishop Gilbert Filter, Felix Meylahn and 

Henry Newman were engaged with discussions with the Church Council and 

leaders of congregational activities. The congregational administration, 

worship services and future prospects of our Rondevleihoogte congregation 

has been the centre of discussions. A full report from the bishop office will be 

available in due course. 

 

 Subdivision – The application for subdivision of our Church grounds at 

Rondevleihoogte has been rejected by the George TC. The Church Council will 

in near future engage the congregation in talks about the future of our 

property and the dealing with maintenance challenges. The Church Council is 

planning a “bosberaad” to work out a future masterplan.  

 

Fundraising Committee – At the AGM a fundraising committee has been 

established consisting of Margot Schmidtke, Andrea Rothner and Martin 

Detering. The Church Council approved a fundraising activity for the 

“Erntedankfest” with the aim to convince our members to pledge funds 

towards our own finances out of thank fullness. That Sunday service will be 

followed by a bring&braai for the congregation and guests. Furthermore a  

“Adventsverkauf/Kaffee” is in planning for the 1th of December `2018……. 

“watch this space” for further announcement.!                         

-------------------------------------------------- 

Mag jy steeds meer gee as neem en van ander nooit Mag jy steeds meer gee as neem en van ander nooit Mag jy steeds meer gee as neem en van ander nooit Mag jy steeds meer gee as neem en van ander nooit meer verwag meer verwag meer verwag meer verwag 

as wat jy self bereid is om te gee nieas wat jy self bereid is om te gee nieas wat jy self bereid is om te gee nieas wat jy self bereid is om te gee nie    !                              !                              !                              !                                  
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Uitreiking/Outreach    

 

                    LANKWITZ LUTHER ANGEL FACES PRE-SCHOOL 

Groete aan u gemeente In sake: Donasie  

Ek as prinsipaal van die Lankwitz Luther Angel Faces rig die brief names die kleuterskool. 

Ons as bogenoemde kleuterskool wil van die geleentheid gebruik maak om u as gemeente 

lede van die Rondevlei Hoogte gemeente te bedank vir die donasie wat u aan ons geskenk 

het. Ons waardeer dit baie, om te sien dat daar mense is wat vir ons kinders omgee en altyd 

sal help.  

Ons is bevoorreg om vir ons `n yskas te kan koop waar ons die kinders se kos kan berg dit 

wat ons aankoop ens. Die yskas is vir ons `n groot voordeel vir ons aangesien ons nog nie 

een van onsself gehad het nie en nou met trots kan sê dus ons eiendom. 

 Ons is die Here dankbaar dat Hy u op ons pad gebring het en ek glo Hy het dit met `n doel 

gedoen. Ons waardeer alles wat u tot dus ver vir ons gedoen het. 

Die Here sal u ryklik seën.  

Groete   

Heidie Booysen 
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More about Lankwitz  Pre-school 

 

We are situated in a rural town called Dysselsdorp about 25 kilometres from 

Oudtshoorn in the Western Cape. Dysselsdorp is one of many poverty stricken 

areas in the Eden district. The people living here are mostly dependant on 

seasonal work, which are mostly outside the town.  

Due to the poverty and limited employment opportunities people are forced to 

go search for work in other towns and bigger cities such as George, Cape Town 

and Port Elizabeth. 

The result of it is that a lot of parents are forced to leave their children behind in 

the care of their grandparents or another family member who are also struggling 

to cope with life’s challenges. 

Concerned members of our church saw this situation and identified the need for 

a Child care facility who can provide two or more nutritional meals for these 

children coupled with educational and recreational activities. 

We started this Project in August 2012 after we got permission from the 

Lutheran local church board as well as the Parish Leadership. We got 

permission to use the church building to operate from and to set up an office. 

They also provided us with seed money and kitchen equipment and supplements 

to get the project of the ground. 

We were also supported by our Partners in Germany situated in Berlin, 

Lankwitz to launch the project.  As a token of our appreciation we have named 

the pre-school after them. 

We were officially registered in 2013 as a pre-school and got funding from the 

Department of Social Development. Due to the speedy increase in the number 

of children attending our facility the funding are no longer sufficient to provide 

in all our needs 

  

Weder kann die Liebe zu Gott in einer Menschen sein, der den Weder kann die Liebe zu Gott in einer Menschen sein, der den Weder kann die Liebe zu Gott in einer Menschen sein, der den Weder kann die Liebe zu Gott in einer Menschen sein, der den 

NNNNӓchsten nicht liebt, noch in dem, der Gott nicht liebtchsten nicht liebt, noch in dem, der Gott nicht liebtchsten nicht liebt, noch in dem, der Gott nicht liebtchsten nicht liebt, noch in dem, der Gott nicht liebt 
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Teediens                                                                                                                                                                                             

 Groep 1                                Groep 2                                 

Truina Rӧsch                                             Susanne Juling       

Maya  Rӧsch                         Kersten Henchel                         

Traude Henchel                        Christel Klaassen        

Monica Lor                                              Michelle Klaassen 

Groep 3                                                                                                                            

Maretha Detering                  Brigitte Stumpfe                   

Andrea Rothner                                        Andrea de Vries                   

Monica Strobel               Margot Schmiedke                       

Teebeurte is volgens die dienslys ingedeel.                   

Baie dankie aan al die dames en mans wat so hard werk.  Ons vra ook die res 

van die gemeentelede om te help al is jy nie op die lys nie.  Selfs net om 

verversings saam te bring.  Dit sal baie waardeer word.        

                          

Finanzen:   

Einem jedem Gemeindemitglied obliegt die Pflicht, um zu den 

finanzielem Gemeindeverpflichtungen bei zu tragen. Unser Beitrag 

sollte einer Selbsteinschӓtzung zu Grunde liegen. Eine 

ungeschriebene interne Regel besagt,  das wir unsere Abgabe an die 

Zentralkasse der Kap Kirche (Stewardship    contribution) mit 

Einnahmen aus den Beitrӓgen der Mitglieder zu decken versuchen. 

Diese Abgabe belӓuft in diesem Jahr ca. R 140 000.00. Da wir leider 

noch weit von unserem Ziel sind, mӧchte ich alle Gemeindegleider 

aufrufen, um bereitwillig ihr Bӧrse zu ӧffnen.              

Nedbank York Street, George,          Savings account: 2067005324)  

Martin Detering  (chairperson) 

                   

                 ******************************************                            
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 Seniorenkreis 

Findet statt mit Pastor Wolf von Kilian im Hause von Lotte Triebner.      

4 Kreef Close, Woodfield Green,  Loeriepark, George.    

Contact :           Heide Gali                  -   044 8870348    

                 Briggie Stumpfe        -   071 242 2868  

 

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

                              

                                June/July 2018   BIRTHDAYSBIRTHDAYSBIRTHDAYSBIRTHDAYS 

A very Happy Birthday to you all !!! 

 Lauren Sporke                          10 Juni          084 4606 830                     

Maya Rӧsch                                11 Juni          044 343 3004                                   

Christoph  Kastern snr             27 Juni                082 589 1318                    

Sigrun Ammann                        27 Juni                  082 7758 836             

Kai Smit Juling                           30 Juni                044 874 3939                                

Louis Klaassen                           10 Juli                082 9696 280            

Lucie Meyer                               18 Juli                073 2327 383             

Erich Nuss                     23 Juli                082 2103 099                        

Irene  Wustrow                         23 Juli                044 3827 741           

Meike Graser          25 Juli                   083 6576 768 

Beerdigung 

 Alex Peter Wustrow passed away on 7th April 2018.  He was born         

9.9.1937.   A memorial service was held in Knysna on  12th  April 2018.   He 

is mourned  by his wife Irene and family .  

 

John 19:30                   (The Message) 
29999----30 30 30 30  A jug of sour wine was standing by. Someone put a sponge soaked with the 

wine on a javelin and lifted it to his mouth. After he took the wine, Jesus said, 

“It’s done . . . complete.” Bowing his head, he offered up his spirit. 
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Die Gemeinde stellt sich vor: 

 Unsere Organisten/Chorleiterin   Edna Wichern  

Edna stellt sich vor: 

Aufgewachsen bin ich an der Südküste Natals, wo ich zusammen mit meinen vier 

Geschwistern die tollste Kindheit auf der elterlichen Farm verbringen durfte. In der 

Gemeinde Bethanien (Izotsha) wurde ich getauft, konfirmiert und getraut.  

Aber so sesshaft war ich nicht, wie es nun vielleicht klingen mag. -  

Meine Schulzeit beendete ich in Hermannsburg.  

Anschließend verbrachte ich zusammen mit einer Freundin ein Jahr in Deutschland, das 

mich sehr geprägt hat. U.a. nahmen wir an einem Erwachsenenbildungskurs im dortigen 

Hermannsburg teilNach meiner Rückkehr begann die Ausbildung zur Grundschullehrerin in 

Pietermaritzburg.  

Meine erste Stelle trat ich in Nordnatal an der kleinen Deutschen Michaelis-Schule in 

Vryheid an. Nach drei Jahren zog es mich allerdings in die Großstadt, nach Johannesburg. 

Dort unterrichtete ich auch an der Deutschen Schule.  

In der Zeit begann ich wieder intensiv mit Orgelunterricht und war hocherfreut, als mir ein 

Stipendium angeboten wurde, in Deutschland (Esslingen am Neckar) Kirchenmusik zu 

studieren. So kam es, dass ich ins Schwabenländle zog. Es bleibt eine unvergessliche Zeit.  

Nach vier Jahren kehrte ich zurück an die Deutsche Schule in Johannesburg.  

Ich spielte sonntags die Orgel in der Friedenskirche in Hillbrow und leitete dort auch den 

Kirchenchor.  

Im Tenor sang ein netter junger Mann, Heinrich, der später mein Ehemann wurde. Wir 

bekamen   zwei Kinder, Johann und Birgit. Nach der ausgiebigen „Kinderpause“ kehrte ich 

zurück an die Deutsche Schule, wo ich weitere zwanzig Jahre blieb bis zu meiner 

Pensionierung Ende 2011. 

Leider bin ich 2013 alleine nach Sedgefield gezogen, da mein Mann an Krebs erkrankte und 

2010 verstarb. Er wurde auf unserem kleinen Urnenfriedhof in Rondevleihoogte beigesetzt.  

Unsere Kinder studierten beide in Deutschland (Johann Elektrotechnik und Birgit Kunst). 

Inzwischen sind beide dort verheiratet. Zum Glück ist es mir vergönnt, sie jedes Jahr zu 

besuchen.  

Jetzt gibt es auch eine kleine Helene und in ein paar Wochen soll ihr Brüderchen auf die 

Welt kommen. Da wird dann die Oma eingespannt. Ich freu mich drauf! 

Ich freue mich, dass ich in unserer Gemeinde Gott durch die Musik loben und preisen darf. 

Ich hoffe, dass sich weiterhin sangesfreudige Gemeindeglieder zusammenfinden, damit wir 

die Freude an der Musik mit der Gemeinde teilen und Gottes Wort singender Weise 

weitersagen können. Auch Instrumente jeder Art sind sehr willkommen.  

Gemeentebrief.    Kontak my asb. indien julle enige iets met ons wil 
deel deur die gemeentebrief.  Maretha Detering    Tel:   0827791694 
deteringmaretha@gmail.com 

Wer Rechtscreibfehler findet, darf sie behalten  !!!!!!                                              
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News from the Bishops desk 

At the Partnership Consultation of the ELM (Hermansburg Mission) (21-28 April 2018 
in Porto Alegre, Brazil), with the title: Mission and Vision 2030, Rev M Thiel, the 
director of ELM, used the symbolism of the Hoberman sphere ball 
(www.Hobermansphere) as a demonstration to explain the aim and purpose of the 
organization in its quest to further mission in a global context.  
The sphere ball, with its many colors and its ability to expand and shrink through 

movement, it is a suitable and intriguing tool to reflect on our calling to go and make 

disciples of all nations (Mat.28).  

In its constant search to re-define how mission responds in relevant and Christ-

centered ways the ELM reaches out (expands) through its partner churches to gain a 

world-wide perspective and then to internalize (shrink) and re-strategize and then to 

go out again. Its missional endeavor is shaped by continuous ecumenical and 

contextual learning. In this way a transforming discipleship is shaping the church.  

A key question for us now is: what role do we play in the journey God is on with and 

through His church? What color do we add as we reach out and then come back 

home to be equipped and strengthen to reach out and make a difference? What God 

is up to, is and will remain a constant in our striving to live and serve as His body. 

In  the last communication reference was made to the “6 Disruptive Missional 

Practices”. These help us to create new habits in our being Partnership for Missional 

Churches (PMC) and Listening Process church. Many congregations have focussed 

on and grown through “Dwelling in the Word”. God, through His life-giving word, not 

only feeds us, but also equips us to go out and make disciples.I would encourage 

that now the focus “Dwelling iin the World” is increasingly part of our habit in being 

church. So link up with other local churches in your area and ask together with them: 

what is God up to? Together notice how God at work in life of ourselves and 

others. Together seek to know the people God is sending us to so that together we 

share kingdom principles. 

CCW 

Vicar Matome Sadiki has passed the Second Theological Exam in Hannover, 

Germany. We congratulate him on this achievement. He and his family will arrive in 

mid-June. He will start his ministry at the Church of the Cross, Bellville in July.  

He will be ordained for full-time ministry on 22 July 2018 in Bellville. More details will 

be shared closer to the time. 

 

ELCSA (Cape Church) Webpage      http://mistakenfortrees.co.za/capechurch  

 

                                                          



 

   Evangelisch-Luterishe Gemeinde Südkap 

          Postal Adress: P.O. box 1392 George 6530 

          NPO No. der Gemeinde : 043/237/NPO 

Bankkonto der Gemeinde  “Ev. Luth. Congregation Southern Cape“ 

Nedbank, York street, George. Savings Account No. 2067005 

Email address  -     https//suedkapgemeinde.wordpress.com 

 

Pastor                       Wolf von Kilian                   Tel:    071 392 4864 
      wolfvonkilian@protonmail.com 

Vorsitzender des KV       Martin Detering              Tel:   082 491 5975  
          hexriver@mweb.co.za 

Kassenwӓrtin                       Karin Kastern            Tel:  082 589 1318  
             alternative Martin Detering 

Gemeindebrief :          Maretha Detering                Tel: 082 779 1694 
    deteringmaretha@gmail.com    

Kontakadressen,   Gebietsvertreter  

Plettenbergbaai                      Karin Kastern              Tel:    082 1318                                                     
Knysna                                  Uschi  Schultz             Tel:   044 384 0737                                     
Mosselbaai                             Karin Jordaan             Tel:   044 693 0282 
George                     Heide Gali                  Tel:   082 396 6422                                                               
Lakes Region                          Werner Rӧsch             Tel:   082 556 6646 

 

Bischof Gilbert Filter  P.O. Box 15528, Vlaeberg, 8018     

Email:  bishop@elcsacape.co.za   Tel: 021 4220592     Cell:   084 514 
4946 

ELCSA (Cape Church) Office  office@elcsacape.co.za   

 240 Longstreet Cape Town 

Secretary in the Church Office : Monika Kastner 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                


