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1. 

Andachtvon Pastor Wolf 

Liebe Gemeinde  

Ein neues Jahr hat begonnen und ich grüße alle Leser ganz herzlich und 
wünsche allen ein gesegnetes und gutes Jahr 2019. Die Losung für dieses Jahr 
stammt aus Psalm 34, 15: Suche den Frieden und jage ihm nach! Wer sich mit 
dem Wort Frieden beschäftigt, wird feststellen, daß es ein brisantes Wort ist. 
Politiker reden von Friedensverhandlungen und dem noch nicht erreichten 
Frieden. Zwei Parteien sollen zusammen eine Möglichkeit des 
Zusammenlebens finden. Platz unter der Sonne gibt es genug, doch 
Rechthaberei und Neid stehen häufig im Wege. Es kann der Frömmste nicht in 
Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Frieden ist ein 
kostbarer Zustand, der nicht einfach verfügbar ist. Häufig wird ein 
Waffenstillstand schon als Frieden bezeichnet. Die Erfahrung hat uns allerdings 
gelehrt, daß nach einer Pause der Ruhe die alten Regeln gelten und der Kampf 
weitergeht. Denken wir z.B. an den anhaltenden Konflikt zwischen 
Palästinensern und Juden. Im Hebräischen steht für Frieden das Wort Schalom 
und es hat eine viel inhaltsreichere Bedeutung als im Deutschen. Der Frieden 
kommt von Gott ; er, der Schöpfer aller Dinge, wird auch als Gott des Friedens 
bezeichnet. Bereits am Anfang der Schöpfung entsteht aus einem Chaos 
Ordnung, Schönheit und Harmonie. Das ist ein Bild der vereinten Vielfalt, ein 
Zustand des Friedens.  

Wie es im Anfang war, so soll es auch in Ewigkeit sein, doch bis dahin ist es 
noch ein weiter Weg. Die Mahnung zum Frieden von Psalm 34 kommt nicht 
von ungefähr, denn in dieser Welt herrscht noch lange kein Friede. Aus diesem 
Gund sollen wir dem Frieden nachjagen! Im Gebet um Frieden bitten wir für 
die Einheit der Menschen und die Erlösung der Welt. Andererseits ist es genau 
so wichtig, aktiv für den Frieden in dieser Welt einzutreten. In den 
Seligpreisungen heißt es: Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden 
Gottes Kinder heißen. Für das neue Jahr hoffe ich, daß der Friede Gottes wie 
ein schützender Schild einen jeden von uns umgibt und bewahrt und uns Kraft 
für die vielfältigen Herausforderungen gibt. 

 Mit freundlichen Grüßen Wolf von Kilian 

 



 

2. 

“Jahreslosung” from different Bible translations: 

Psalm 34 verse 15          -       Keep turning your back on every 
sin. And make “peace” your life motto.  Practice being at peace with 
everyone(The Passion Translation)                       -      Turn your back on sin; 
do something good .  Embrace peace – don`t let it get away!( The Message )-
Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na.(Nuwe 
vertaling) 

  -      Kehrt euch vom Bӧsen ab und tut das Gute! Müht euch mit ganzer Kraft 
darum, dass ihr mit allen Meschen in Frieden lebt.   ( Gute Nachricht Bibel) 

****************************************************************:  

Epiphanias - Was bedeutet der Name? 

"Im Kirchenjahr gibt es Tage, die bestimmte Namen haben, z.B. Epiphanias, der 6. 

Januar. Und die Sonntage nach diesem 6. Januar nennen sich dannimmer1.Sonntag 

nach Epiphanias, 2. Sonntag nach Epiphanias und so weiter. Was für eine 

Bedeutung hat dieser Name Epiphanias?" 

"Epiphanias" ist ein altes griechisches Wort und bedeutet so viel wie "die 
Erscheinung" des Herrn. Aber damit war ursprünglich gar nicht Jesus Christus 
gemeint, denn das Fest ist eigentlich noch viel älter als das Christentum. Schon die 
römischen Kaiser haben das Epiphaniasfest gekannt und sich selbst gefeiert. Julius 
Cäsar beispielsweise ließ sich anbeten wie ein Gott. Auch die Menschen im Alten 
Ägypten feierten "Epiphanias". In der Nacht vom 5. auf den 6. Januar dachten sie 
dabei an die Geburt des Sonnengottes. Und tatsächlich entfaltet die Sonne ja ab 
Januar wieder ganz neu ihre Kraft.Epiphanias - die Erscheinung des Herrn: Die 
Christen haben dieses heidnische Fest einfach übernommen - und zwar zuerst in 
Alexandria, in Ägypten, im 4. Jahrhundert. Allerdings haben Sie das Fest bewusst 
ganz anders gedeutet: Allein Jesus Christus ist Gottes Sohn! Wir feiern sein 
"Erscheinen", sein Kommen. 

Fastenzeit– Einige Gedanken zur Tradition des Fastens und vielleicht einen Ansporn, um 
selbst daran Teil zu nehmen. Im christlichen Glauben findet vom 06. März bis 20. April 2019 
die 40-tägige Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Karsamstag statt. Dabei werden die 
Sonntage als sogenannte Feiertage der Auferstehung nicht mitgerechnet. Dieser Brauch lässt 
sich in der Geschichte des Christentums bis in das 4. Jahrhundert  

   3.                                                                                                                                       
zurückverfolgen und wird auch heute noch von gläubigen Christen praktiziert. Die Fastenzeit 



geht dem Osterfest voraus und erinnert an die 40 Tage, die Jesus in der Wüste verbrachte. 
Die Fastenzeit beginnt direkt nach Fastnacht, also im Anschluss an die „fünfte“ Jahreszeit, 
sprich Karneval.  

 Die wichtigsten Fragen im Überblick 

Wer bestimmt die Fastenzeit und wie lange dauert sie? 
  -           Oft sind die Fastenzeiten in den religiösen Schriften festgelegt oder sie beruhen auf 
Jahrhunderte alten Traditionen. Die Dauer einer Fastenzeit variiert je nach Religion. Der 
Ramadan der Mosleme z. B. dauert einen Monat, die christliche Fastenzeit vor Ostern 40 
Tage. Wie hält man die Fastenzeit durch und fastet dazu richtig?     -           Die die zum ersten 
Mal fasten wollen. Es gibt die unterschiedlichsten Taktiken, wie man die Tiefpunkte der 
Fastenzeit übersteht. Egal, wie oder wie lange man fastet, es kann helfen, sich mit anderen 
über das Fasten auszutauschen. Auch kleinere Belohnungen sind hilfreich, wenn es darum 
geht, die Fastenzeit erfolgreich zu durchzustehen.Wie wird gefastet?   Wie fastet man am 
besten?                                                                                 -              Natürlich ist es zunächst 
einmal jedem selbst überlassen, was man in der Fastenzeit zu sich nimmt.  Die meisten Leute, 
die aus nicht-religiösen Gründen fasten, verzichten in der Zeit vor Ostern zum Beispiel gerne 
auf Alkohol oder auch Zucker. Gläubige Christen nehmen  während der Fastenzeit in der 
Regel gar keine Genussmittel zu sich-                        Warum gibt es die Fastenzeit im 
Christentum und im Islam?  -   Die Fastenzeit soll Gläubigen helfen, sich in der hektischen Zeit 
wieder auf Gott zu besinnen. Im Christentum ist die Fastenzeit zudem eine Zeit der Buße, 
Muslime sehen die Fastenzeit außerdem als Mittel, die Seele zu reinigen.Keine Regel und kein 
Gesetz, aber dennoch eine Tradition die zur Besinnung aufruft.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

News from the Church Council: 
- Due to the decision taken at the Special GM in November `18 about the renovation of 

the manse we cancelled the rental agreement with our current tenant effective from 
end of March `19. Thereafter the renovation will take place. R 150 000 will be allocated 
in our 2019 budget for the building works.  



- On the weekend of the 10th of March a workshop with the “Kirchenleitung” and our KV 
will be held with the agenda dealing with the future of our congregation after the 
retirement of Pastor Wolf v. Kilian. Among other issues a congregational model 
suggested by Martin has been forwarded and will be discussed.  

- This year`s AGM will take place on the 17th of March. The date has been moved due to 
the workshop mentioned above and the first quarterly “Kirchenleitungsitzung” which 
will shed some light on our congregation`s future.  

Aktivitӓten der Gemeindeim vergangenen Quartal  

 
 

 

 

 

 

 

5. 

Adventsverkauf:    

Da der übliche Basar, den die Gemeinde in George in den vergangenen Jahren 
organisierte,  die Kapazitӓten der Gemeinde überschritten hat, wurde in 



diesem Jahr ein Adventsverkauf auf dem Markt in Groot Brak Rivier 
veranstaltet. Dazu brachten viele Gemeindeglieder Weihnachtsschmuck und 
Gebӓck, welches guten Absatz fand. „Deutsche‘ Bratwurst wurde gebraten und 
Kuchen per Stück verkauft. Eine gelungene Veranstaltung, die ca. R 13 000 
Reinerlӧs brachte und sicherlich auf Wiederholung wartet.   

Daar word ernstig worsies gebraai! 

 

„ etwas Humor“Wer Gutes tut und darüber redet                                                                         
will in die Zeitung.Wer Gutes tut und nicht darüber redet                                                         

in den Himmel. 

 

 

6. 

 

Oktober feierten wir ein Erntedankfest.Zu dieser Gelegenheit brachen 
Gemeindeglieder Produkte womit der Altar geschmückt wurde und die dann 
dem Kindergarten in Dysselsdorp zu gute kamen. Die Geldspenden für unsere 



Gemeindekasse betrugen über  R 22 000.00. Allen Gebern einen herzlichen 
Dank. 

 

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

 
„....und so wӓchst unsere Gemeinde.....“ 
 
Den Eltern Anita und Bernhard Beutel mit Kindern  Oliver und Alexia wurde am       
21. Dezember ein gesunder Sohn geboren mit dem biblischen Namen Noah. 
Glückwunsch der Familie.  
 

 
 

 

 

  7. 

Outreach: 

Our Christmas -eve collection was donated to the Masithandane project in 
Sedgefield. They are closely connected to some of our congregation members 
and they attended our Christmas service with a short introduction about their 



project. A letter of appreciation has been received.   Thanks to all who 
contributed. 

Jeugkamp op die kerkterrein.  
Die kinders, sowel as die volwassenes,  wat die  kamp en „kinderdiens“  Sondag   7de 
Oktober bygewoon het sal dit seker nie vergeet nie.  Na die preek/vertoning weet ons  
verseker hoe om ons pligte en plesiere te meng sodat ons dit alles ingepas kry. Dankie  
Martin! 

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

OSTERN 2019 
Wer Lust auf Camping hat, kann am Karsamstag den 20.April mit uns auf dem 
Kirchengrundstück campen. Am Ostersonntag werden wir dann eine „Sonnen-
aufgangs-Andacht“ beim Friedhof halten und danach gemeinsam frühstücken. 
Um 10h00 ist dann Hauptgottesdienst.   
 
 

 

   8. 

Seniorenkreis: 

Der nӓchste Seniorenkreis mit Pastor Wolf von Kilian findet am  12. Februar `19 
im Hause von Lotte Triebner statt. 4 Kreef Close, Woodfield Green,  
Loeriepark, George  Contact :             



Heide Gali                  -   044 8870348                                        
Briggie Stumpfe        -   071 242 2868  

 

In der Aventszeit traf sich der Seniorenkreis in George bei Elsa Graser zu Kaffee 
und Weihnachtsgebӓck. Adventslieder wurden gesungen und Pastor Wolf 
stimmte mit einer Andacht auf Weihnachten ein. (Foto)  

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Tea Duty Several people are no longer available for tea duty and therefor we would like to ask 
if there are any more ladies ( or men!) who would like to volunteer for teaduty.  We  are really short 
of help at this stage.  We need people for group 1 and when it happens that someone  is  absent  we  
also need extra people to stand in.  



A reminder also that although not all of us are doing duty on Sundays the rest are kindly asked to 
bring refreshment on the Sunday`s when they attend services.   

Group 1                                                   Group 2                                             Group 3       

Traude Henschel Susanne Juling ( L)    Brigitte Stumpfe (L)   Maretha 
Detering  Margot Schmiedke  Monika Strobel                                Andrea de Vries      
            Kersten Henschel                                                                                                    

..................................................................................................................................................................

GEBURTSTAGE 

Daniela Juling Smit         1 Januar                       044 874 3939Rian Smit     8 Januar              
044 874 3939Monika Langmaak           14 Januar                      044 6904354Gudrun Mac donald       
19 Januar                                                                               Hannes Scriba                  25 Januar 
044 693 1130                                                 Peter Klews                      6  Februar               044 384 
0750                                                                    Rainer Lieske                     9 Februar                  
076 456 6496                                                                     Martin Detering             13 
Februar082 491 5975                                                                  Michelle Klaassen          18 Februar         
079 573 4443                                                            Maria Hohls                     23 Februar      082  
576 0468 Karen Rothner27 MӓrzMarejeanne Rohwer        3 Mӓrz                082 298 3554                                                                           
Michael Rohwer                6 Mӓrz             082 298 3554                                                               
Pamela Klews                     7 Mӓrz                  044 384 0750                                                                         
Edna Wichern                   11 Mӓrz083 2676684  Hendrik Crouwkamp       14  Mӓrz                    
083 452 8481                                                                    Monika Lor22 Mӓrz                   072 682 
6157    Dӧlz Matz22 Mӓrz                       073593 2930                                                                        
Elsa Graser                         23 Mӓrz                      083 656 6768                                                     
Riekie Slabber                    29 Mӓrz                       082 374 8629 

May you live all the days of your life. 
Jonathan Swift 

 

 

 

10. 

Gemeindebrief 

Please contact Maretha  Detering if you have any news that we can use in our Newsletter.   
0827791694 or deteringmaretha@gmail.com 

Printed copies will be available at the church for congregation members without email 
addresses. 

News from the Bishops Desk 



News from the bishop’s desk. February / March 2019 Partnership for Missional Churches 
(PMC) and Listening Process The 6 Disruptive Missional Practices are to help us to create 
new habits in our being church. Dwelling in the Word, Dwelling in the World and Spiritual 
Discernment and Missional Action are part of being equipped to go out and make disciples; 
‘announcing the Kingdom of God’ - practicing how to notice and naming God at work. The 
next habit is Hospitality. It is about more than just creating a homely place for us who 
belong. Hospitality is about creating a safe space for forming Christian community for the 
stranger as well. Furthermore, it is about being able to recognize when someone is 
welcoming us. What does such openness look like in the community you are placed to 
serve? May this continued journey be fruitful! Training for Preachers and laity The faith 
courses and preacher training will take place on: 16 February in Stutterheim, 16 March in 
Stellenbosch, 20 July in Port Elizabeth. May these courses help us to grow in knowledge on 
matters of faith and so be equipped for living as believers to God’s glory. For more detail on 
future training dates, contact Anja Spiske at pastor@lutheran-pe.org Church Council The 
Church Council will meet from 16-17 March in Cape Town. Circuit Conference West (CCW) 
The Church Day will take place on 3 March 2019. More information to follow. United 
Evangelical Church in Southern Africa (UELCSA) Tristan Krueger and Hans Lange have started 
their studies at the Facutly of Theology in Stellenbosch and Marnus Stadler and Jacques 
Stadler in Pretoria. We wish them and Herman Duvel, who is in his second year a blessed 
year as they are equipped for ministry. May Felix Meylahn’s journey with them as their 
mentor be a fruitful one. Do we have any members from our church who are called to study 
theology fulltime in 2019? A reminder: Stellenbosch University has been identified as our 
preferred institution for studying theology. If you wish to study theology, please contact 
your pastor. UELCSA does offer a bursary. Please also keep in your prayer that the Lord will 
call and the called will hear! ELCSA (Cape Church) Webpage We have a new webpage! 
http://lutherancape.org.za.  

A number of congregations still need to provide the office with a brief history and 
information. It would also be essential that a link to the congregational webpage is 
available. Use it and share the news. If you find any mistakes or have a contribution, let us 
know at office@elcsacape.co.za. 

 

 

 

Evangelisch-Lutherische  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. 2067005324 

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                   Elsa Graser              Tel:  0836566768                      
alternative Martin Detering 

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

Kontakadressen,   Gebietsvertreter 

 Karin Jordaan     044 693 0282                     Mosselbaai 

Heide Gali082 396 6422                     George 

Uschi Schultz                                   044 384 0737                        Knysna 

 

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 

 

 

 

 

 

 


