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Wochenspruch zu Ostern 2019   

Christus spricht :  
 

Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die 
Schlüssel des Todes und der Hölle.   Offenbarung  1, 18 

================================================= 
 

Liebe Gemeinde 
 
Ich grüße alle recht herzlich mit dem Ostergruß: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig 

auferstanden. Halleluja. 

 

Zu Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu von den Toten. 

Laut Berichten der Evangelien erschien der Gekreuzigte zuerst den Frauen und diese 

verkündeten es seinen Jüngern. Sie konnten es zuerst gar nicht glauben und der zweifelnde 

Thomas ist ja vielen bekannt. ( vgl. Johannes 20, 19ff). 

 

Wen wundert es, dass die Auferstehung Jesu ein heiß diskutiertes Thema ist, das bis heute viele 

Gläubige beschäftigt. Wie kann der Tod Jesu und seine Auferstehung verstanden werden? Ein 

modernes Weltverständnis von Ursache und Wirkung läßt nicht viel Platz für Wunder übrig. 

 

Unser Glaubensbekenntnis bezeugt im 2. Artikel:   

am dritten Tage auferstanden von den Toten! 

 

Jesus hat durch seine Botschaft und durch sein Leben einen Weg beschrieben, der für die 

Gläubigen Weisungen und Hoffnung gibt. ‘Gott herrscht in diesem Universum, er regiert diese 

Welt und das Leben des einzelnen.’  

Im Falle Jesus stand der Anspruch Gottes in Spannung zu den Meinungen der herrschenden 

Vertretern der jüdischen Religion und den politischen  Machthabern. Der Widerstand gegenüber 

dieser Herausforderung ließ darum nicht lange auf sich warten. Der Prozeß gegen Jesus und 

seine Verurteilung  waren kein Zufall, sondern durch seine Gegner in die Wege geleitet. 

 

Was aussah wie eine Tragödie, der Tod am Kreuz, war allerdings nicht das Ende, sondern Gott 

rief Jesus durch seinen schöpferischen Geist zu einem neuen Leben auf. Das ist das Wunder 

aller Wunder.  

 

Nach der Auferstehung hatten die Jünger ihr Verhalten total verändert. Sie fingen an, das 

Evangelium von Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, zu verkünden.   

‘Alle Menschen sollen erfahren, daß Gott ein barmherziger und liebender Gott ist. Er vergibt die 

Sünden der Menschen, wenn die Menschen zur Umkehr bereit sind. Durch das  Kreuz und die 

Auferstehung Jesu bietet Gott seine Gnade allen Menschen an und weist auf den Weg der 

Erlösung hin.’  

 

Ostern ist das Fest der Barmherzigkeit Gottes, die in Jesus sichtbar wird.  

 

Der Glaube an den Auferstandenen ist der Anker der Hoffnung, der Glaube an ihn schenkt neues 

Leben und letztlich die Gemeinschaft mit Gott in der kommenden Welt. 

 

Ich wünsche allen ein gesegnetes Osterfest und die Erfahrung seiner Auferstehung. 

 

Alles Liebe und Gute  
Ihr   Wolf von Kilian, Pastor   
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Watchord for April 

Matthew  28, verse 18-20      ( The Message) 

Jesus, undeterred, went right ahead and gave his charge: God authorized and 

commanded me to commission you: Go out and train everyone you meet, far and 

near, in this way of life, marking them by baptism in the threefold name : Father, Son 

and Holy Spirit. Then instruct them in the practice of all I have commanded you.  I`ll 

be with you as you do this,  day after day , right up to the end of the age.  

Watchword for May 

 2 Samuel  7, verse 22     ( The Message) 

This is what makes you so great, Master God!  There is none like you, no God but 

you, nothing to compare with what we`ve heard with our own ears.  

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

Osterbräuche 

Osterhase und Ostern          

Der Osterhase ist heute nicht nur als österlicher Eierbringer 
bekannt.  
Erste Belege für den Osterhasen aus dem Jahre 1678 sind von 
Georg Franck von Frankenau, einem Medizinprofessor aus 
Heidelberg überliefert. Vor über dreihundert Jahren ist der Brauch 
im Elsass, in der Pfalz und am Oberrhein entstanden.  
Die Verbindung zwischen Ostern und Osterhase kann auf 
verschiedene Arten erklärt werden. 

Der Hase kommt im Frühjahr zur Futtersuche in die Dörfer und 
Gärten und aufgrund des ungewöhnlichen Verhaltens, sich in 
Menschennähe aufzuhalten, wird ihm gleichzeitig das Ablegen der 
besonderen Eier angedichtet. In Verbindung steht damit das Frühlingserwachen der Tiere 
und Pflanzen in dieser Zeit. 

In Zürich ist aus alten Aufzeichnungen der Osterhase als Eierbringer überliefert. Dabei ist 
es von den Paten Brauch gewesen Kinder einzuladen, um mit ihnen den Osterhasen zu 
jagen, d. h. es wurden die im Garten versteckten Eier gesucht. Die bunten Eier wurden 
dabei dem Osterhasen zugeschrieben, weil er viel flinker ist und die Hennen keine bunten, 
verzierten Eier legen konn                                                                                               
Damit geht dieser Brauch auf den Erklärungsnotstand der Erwachsenen gegenüber den 
Kindern zurück. Denn die Hennen als Überbringer waren weniger glaubhaft als der Hase. 
Auch die Niedlichkeit des Hasen, vor allem für Kinder lässt den Glauben an den Hasen 
immer wieder aufleben. Dabei setzte sich der Eierlegende Hase sich in Deutschland um die  
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Jahrhundertwende durch und konnte bei der städtischen Bevölkerung schnell überzeugen, 
denn die Landbevölkerung bedurfte aufgrund der besseren Kenntnisse über die Hasen 
mehr Überzeugungskraft, um an den Osterhasen zu glauben. Noch im vorigen Jahrhundert 
war der Eierlegende Osterhase in einigen Teilen Deutschlands, zum Beispiel im Harz, 
unbekannt. 

Auch die christliche Deutung aus dem Psalm 104,18 ist möglich. In der Übersetzung wird 
von Klippdachsen gesprochen, jedoch findet man in alten Übersetzungen auch die Wörter 
Hase oder Kaninchen.  

In Byzanz war der Hase in der Tiersymbolik ein Symbol für Christus. 

Weiterhin steht der Hase als Zeichen der Fruchtbarkeit, was sich anhand der griechischen 
Liebesgöttin Aphrodite und der germanischen Frühlingsgöttin und Fruchtbarkeitsgöttin 
Ostera, denen ein Hase als heiliges Tier zugeordnet wurde, belegen läßt. Die große 
Fruchtbarkeit beweist der Hase durch seine starke Vermehrung mit bis zu 20 Jungen im 
Jahr selbst. 

Ostereier zum Osterfest  

Ostereier sind die zum Osterfest verschenkten bunten und aus verschiedenen Materialien 

hergestellten Eier. Das Ei hat in der Geschichte der Menschheit viele verschiedene 

Bedeutungen, die sich teilweise auf das Osterfest übertragen haben. 

Das Ei dient als Nahrung, ist Symbol des Lebens, der Reinheit, der Fruchtbarkeit, gilt als 
Naturalabgaben für Schulden, als Opfer oder Liebesgabe.  

In der Kulturgeschichte der Menschen trifft man schon früh die Eier an, z.B. wurden sie im 
4. Jahrhundert als Grabbeigabe in römisch-germanischen Gräbern gefunden.Als 
feststehendem Zahlungstermin wurden an Ostern im Mittelalter Eier den Grundherren als 
Sachleistung für das gepachtete Land überreicht.  
Das Ei galt auch teilweise als Berechnungseinheit für Zinsen und Pacht. 

Der Brauch zu Ostern Eier zu bemalen und zu verschenken geht auf verschiedene 
Ursprünge zurück.  
Schon in der Urchristenzeit galt das Ei als Sinnbild des Lebens und der Auferstehung und 
es wurde ein Ei mit in das Grab des Toten gegeben. Das Ei hält etwas verborgen, ist wie 
ein verschlossenes Grab, in welches ein Leben geschlossen ist. Damit wird die Beziehung 
zur Auferstehung Christi deutlich und die Verbindung zwischen dem Ei und Ostern für die 
Verbindung zwischen dem Ei und Ostern für die Christen erklärbar.Aber nicht nur der 
Beginn des Lebens, sondern auch die Zukunft des Lebens, im besonderen der Kinder, lässt 
Ostern zu einem Freudenfest werden. Auch die Frage nach der Ewigkeit kann durch die 
Form des Eies, ohne Anfang und Ende bzw. der Frage, ob zuerst Ei oder Huhn war, 
gedeutet werden. 
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Die Verbindung zur Fruchtbarkeit ist durch die germanische Liebesgöttin Ostera gegeben. 
Der heutige Brauchtum der Ostereier geht auch auf 
die im Mittelalter übliche Bezahlung der Zinsen und 
Abgaben mit Eiern an Gründonnerstag zurück. 

Das Bemalen der Eier kann durch die Natur bedingt 
sein, denn die Farbe und Muster von Wildvogeleiern 
oder die durch Färbekräuter entstandenen Muster 
konnten als Vorbild für die Bemalung durch den 
Menschen gedient haben.  

Durch den Fund eines bemalten Eies aus dem 
vierten Jahrhundert nach Christus kann man auf eine 
alte Tradition des Eiermalens schließen. 

Osterfeuer 

Das Osterfeuer steht als Symbol für die Sonne. Sie ist der Mittelpunkt unseren Lebens. Ohne die 

Sonne ist kein Leben auf unserer Welt möglich. Diese Bedeutung wird auf Gott und Jesus 

übertragen. Der Glauben ist Ausgangspunkt unseres Lebens. 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

MELDUNG AUS DEM KIRCHENVORSTAND 

Future of our congregation 

Due to the fact that Pastor Wolf will go into retirement end of September 2019, and 

the end of the Program of the ELM to send a Pastor, the Church Council has been 

involved in discussions about the way forward.  In November 2018 the CC came 

together for a “bosberaad” to form ideas of how to be Church into the next decade.  

As a result, Martin Detering compiled a discussion paper which has been forwarded 

to the “Kirchenleitung”. The content of that discussion paper is about a more holistic 

approach of being Church and being Lutherans on the Garden route. It is based on 

the fact that membership figures of our congregation are declining, a difficult 

manageable and accessible Church Ground at Rondevleihoogte, and various 

challenges of the day to day running of our congregation. The discussion paper 

suggests that we must have a closer relationship with our brothers and sisters form 

the Cape Orange Diocese in terms of combined projects and that we will ask the 

Kirchenleitung to provide us with a full time pastor to lead our congregation into a 

new future. 
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This led to a call from the bishop for a workshop with participation of a delegation of 

the Kirchenleitung and our CC.  The workshop took place the first weekend in March 

`19 and can be described as a very fruitful exercise. The focus point was the question 

of how to be church on the Garden Route, at the same time keeping our German 

background but also moving forward towards a more inclusive (language wise) 

congregational model. The seed for a possible growth of our congregation has been 

planted into the Kirchenleitungs delegation. The time might be ripe for us to claim an 

enhanced pastoral care from the Cape Church other than a one weekend a month 

visit. Our CC is fully committed to work on such a Lutheran Garden Route model and 

seeks the support and prayers of all our congregants. The motion to investigate new 

ways of being church has already been supported by a mandate which was given by 

our members to the CC at the AGM.  

Church finances: 

A big “thank you” to all who helped us with their financial support to have a balanced 

yearend result 2018.   For those who attended the AGM in March `19 it might have 

come as a shock that the congregation voted for a 30 % increase in membership 

contributions. To meet the financial obligations during the 2019 financial year we 

must call on all members to increase their contributions in favour of our coffers.  It is 

still a call to every member for a self estimate in terms of the amount which will be 

contributed. The following is important to recognize: 

- It is expected of every member 18 years and older to make a financial 

contribution towards the budget  

- The contribution can be paid yearly, quarterly or monthly by bank transfer 

(preferred method), by Bank-Stop-Order, cheque or cash. Please use your 

name as reference.  Only our treasurer will handle the account and all info will 

be strictly confidential.  

- The Sunday Church Service collections doesn`t count as membership 

contribution and will be allocated to different projects (internal and outreach).   

- Please feel free to contract our treasurer Elsa Graser at 044 873 6768 for any 

further questions.      

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

    Folge dem Fluss und finde das Meer  - Weisheit der Swahili 
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Gottesdienste um Ostern 

Karfreitag       -       10:00  -    multi lingual, Thema:  „ Moments with Jesus“    -     Kein Tee 

Oster Sonntag -      6:45   -   Sonnenaufgangs-Andacht    -    gemeinsames Frühstück                                                   

-                          -     10:00  -   Deutch mit Abendmahl         -    Teedienst Gruppe 1                                                                                                                         

CAMPING FREUNDE 

Wer Lust auf Camping hat, kann sich uns anschliessen, um (Kar) Samstag den 

20.April auf dem Rondevleihoogte Kirchengelände zu campen. Wir werden den 

Abend gemeinsam am Lagerfeuer verbringen und am Ostermorgen eine 

Sonnenaufgangs-Andacht um 6h45 beim Friedhof halten. Nicht Camper sind 

auch herzlich zu dieser  Andacht eingeladen. Danach haben wir einen  

„bring&breakfast“ vor  dem Ostergottesdienst. 

(Kontakt Martin oder Maretha)                                                                                     

Aus der Gemeinde 

Tea and coffee duties 

As you will see, we are down to only 2 groups.  We are seriously looking for more 
people to help.  It is so important for the congregation members to spend the time 
together after church and we are sure everybody enjoys it.   Thanks to those who are 
willing to help.  It is certainly appreciated.  

The members are divided into groups.  Each group will do duty on a certain date 
which will be provided.  We are trying to work out other options but at this stage 
there are no other way to do it.  If you are not able to come on that date please try to 
exchange with someone else and inform your group leader.   

Susanne will send out reminders on the whatsapp group.     

Group  1                                                                       Group 2 

Susanne Juling  (L)                                                  Brigitte Stumpfe (L)                                          

Maretha Detering                                                   Andrea de Vries                        

Kersten Henschel                                                    Margot Schmidtke                                                                                                                                      

Monica Strobel                                                        Ruth von Kilian                                                                                                 

-                                                                                  Traude Henschel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  If  you need any information please contact Susanne  -  072 868 3536 
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GEBURTSTAGE             – Herzlichen Glückwünch!!!!!!!! 

Uschi Schultz                                                3 April                      044 384 0044                    
Christel Klaasen                                           3 April                      084 206 941                      
Thomas     Ammann                                     7  April                       083 570 85621              

Brigitte Stumpfe                                       22 April                       071 242 2868                            
Reny Psotka                                               22 April                      044 384 0086                         
Karin Jordaan                                            22 April                       072 292 4256                                                                                      
Rolf Teller                                                   24 April                      044 3824231                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Laurence Slabber                                      26 April                      082 301 0183                                                                            
Fritz-Walter Wrede                                  29 April                       044 693 2831                                                                                                      
Gisela Economellis                                      29 April                        044 382 2038 

Alexia Emma Beutel                                   4 Mai                        072 539 4920                                           
Peter Lor                                                     10 Mai                       076 649 3050             
Heide Gali                                                   11 Mai                       082 396 6422             
Lorriane Gehrmann                                  26  Mai                       084 236 0686                                         
Rainer Gehrmann                                       30 Mai                       044 887 0348   

Anita Beutel                                               05 Juni                       071 539 4920                                        
Mariette Lieske                                          17 Juni                      076 238 8969        
Anneliese von Gruben                              30 Juni                       044 871 1644                   
Kai Juling                                                     30 Junie                     072 620 4980                                      

                                                                                                                                                          

May the road rise up to meet you. 

May the wind always be at your back. 

May the sun shine warm upon your face, 

and rains fall soft upon your fields. 

And until we meet again, 

May God hold you in the palm of His hand.                                           

Irish  Blessing                                                                                                                            

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

A Easter Pilgramage is taking place in Sedgefield on  

- Good Friday, 19th of April,  from 2:00 pm to 6pm          and on  

- Holy Saturday, 20th April , from 11pm to 5pm.  

For more information please contact Monika Lor  - 072 682 6157       
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Taufe 

Getauft wurde  Noah Sebastian Beutel, Sohn von Anita und Bernhard Beutel,  am 17 Mӓrz 2019  

VERSTORBEN:  

Unser Beileid ergeht an Dennis Baasch, der seine Frau  Annadee verloren hat.  

Seniorenkreis: 

Der nӓchste Seniorenkreis mit Pastor Wolf von Kilian findet am   9. April 2019                     

im Hause von Lotte Triebner statt. 4 Kreef Close, Woodfield Green,  Loeriepark, 

George  Contact :             

Heide Gali                  -   044 8870348                                        

Briggie Stumpfe        -   071 242 2868  

                                

Gemeindebrief 

Please contact me if you have any contribution you would like to make to the Newsletter. 

Printed copies of the Newsletter are available at the church.   

Maretha Detering   

082 779 1694       -              deteringmaretha@gmail.com 

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

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 bring to light new habits in our understanding 

of ourselves as church. Dwelling in the Word, Dwelling in the World (“to immerse oneself in the 

Word” and “to dwell in the world”) and Spiritual Discernment (to home in on the search for spiritual 

meaning) and Missional Action are part of “announcing the Kingdom of God”, to recognise God’s 

gifts in everyday life. 

The next topic is hospitality. Hospitality is more than just being comfortable in one’s own home. 

Rather, the essence of hospitality is that a stranger will find a home among us. What happens in your 

congregation when new habits are replaced by old ones? Do you recognise God’s signs that show us 

what he intends to do and where he wants to lead the church here and now? 

Let us asking 5 key questions in the name of Christ: 
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5 key questions regarding the mission in the existing church: 

Where are we? Missional congregations are aware of their contexts. They know that Christendom is 

on the decline. They cannot expect that everyone around them is Christian. They know that they live 

in the midst of a mission field. 

Whose are we?                                  Missional congregations know they belong to the people of God. 

They are letting Scripture and prayer shape them as individuals and as a congregation. They let God’s 

Spirit work through them and empower them to take risks for the sake of the Gospel. 

What is God doing?                        Missional congregations can point to how God is acting among 

them and in the wider world. They are learning more about God`s mission of redeeming, restoring,  

and reconciling the world through Jesus Christ. 

How is God sending us?                     Missional congregations know how to discern and listen to God`s 

specific call to them. They know their missional vocation and are willing to act on that. They are 

reaching out across boundaries for the sake of the Gospel. 

How is our church living now according to the pattern of God`s future?                         Missional 

congregations want to be a sign of God`s way of doing things. They want to order their life as a 

congregation so that it is a preview of the future God intends for the whole world. They give witness 

to Jesus Christ in their outreach as they invite others to become citizens of God&#39;s reign. And 

they give witness to Jesus Christ in all of their life together as a congregation. 

How they are church is also a witness to the Gospel. 

May this continued journey be fruitful! 

Synod 2019 

Our synod will take place from 6-8 September 2019 at St Andrews Lutheran Church in East London. 

This is a new session of synod and therefore delegates will be elected by the congregations at their 

Annual General Meetings. Pre-synod meetings are planned for 3 August for the CCW and on 24 

August for the CCE. Pre-synod pastors’ convocation will take place on 4-5 September in East London. 

Let us keep the planning for the synod in our prayers. May the gathering be a blessing to the whole 

church! 

Donations to Wuppertal and Moravian Church 

The response to the crisis caused by the devastating fire at Wuppertal on 30 December 2018 was 

overwhelming. Donations in kind and financially were of great and immediate help to the 

community. Thank you for all who have contributed.   On the church’s webpage you can  find a 

report on the current situation and needs of the community. The pictures remind us on how much 

they need our prayers and continuous support. 
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ELCSA (Cape Church) Webpage 

We have a new webpage! http://lutherancape.org.za. 

On the webpage you can find important information and documents. Please look at the document of 

the SACC called” ‘The South Africa we pray for”, especially as we are moving towards the election in 

May.  Additionally, you will find the report on the fire which affected the community of Wuppertal 

there. 

A number of congregations still need to provide this office with a brief history and information for 

the webpage. It is essential that a link to each congregational webpage is available. Please use our 

webpage. If you find any mistakes or have a contribution to make, please let  us know at 

office@elcsacape.co.za 

Nachrichten aus dem Büro des Bischofs (Februar / März 2019) 

„Partnership for Missional Churches“ (PMC) und „Listening Process”Die „6 Disruptive Missional 

Practises” helfen uns, neue Gewohnheiten für das Kirche-Sein-Verständnis zu entdecken. „Dwelling 

in the Word“, „Dwelling in the World“ («In’s Worteintauchen» und «In der Welt verweilen») und 

„Spiritual Discernment” (sich auf die spirituelleSinnsuche ausrichten) «das Königreich Gottes 

anzukündigen», die Gaben Gottes im alltäglichen Leben zu erkennen und die Gastfreundschaft. In 

der Gastfreundschaft geht es um mehr als sich selbst wohlzufühlen ‚im eigenen Haus‘. In der 

Gastfreundschaft geht es vielmehr darum, dass der Fremde ein zu Hause unter uns findet. 

Was passiert in deiner Gemeinde, wenn neue Gewohnheiten durch alte ersetzt werden? 

Erkennst du die Zeichen Gottes, die zeigen was er vorhat und wo er die Kirche hier und jetzt 
hinführen will? 

5 Schlüsselfragen die die Kirche sich immer wieder stellen muss, sind: 

Wo sind wir?                       Die Gemeinden sind sich ihres Umfeldes bewusst. Sie wissen, dass das 
Christentum dahinschwindet. Sie können nicht erwarten, dass sie von Christen umgeben sind. Sie 
wissen, dass sie mitten in einem Missionsfeld leben. 

Wem gehören wir?                 Die Gemeinden wissen, dass sie zum Gottesvolk gehören. Sie lassen sich 

von der Schrift und vom Gebet her als Einzelne und als Gemeinde formen. Sie lassen den Geist 

Gottes durch in ihnen arbeiten und sich von ihm befähigen und Risiken für das Evangelium 

einzugehen. 

Was tut Gott?               Die Gemeinden können zeigen, wie Gott unter ihnen und in der weiten Welt 

wirkt. Sie lernen in Gottes Berufung wie er die Welt durch Jesus Christus erlöst, erneuert und mit 

sich selbst versöhnt. 
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Wie sendet Gott uns?    Die Gemeinden verstehen es, Gottes besonderen Ruf von anderen Rufen zu 

unterscheiden und ihm allein zu gehorchen. Sie wissen um ihren Sendungsauftrag und sind bereit, 

ihn auszuführen. Für das Evangelium suchen sie Kontakt zu anderen Menschen über Grenzen 

hinweg. 

Wie lebt unsere Kirche jetzt in Übereinstimmung mit Gottes Zukunft?    

Die Gemeinden wollen ein Zeichen für Gottes Wege sein. Sie wollen ihr Leben so ausrichten, dass es 

eine Vorausschau von Gottes Zukunft für diese Welt ist. Indem sie Jesus Christus in ihrem Outreach 

bezeugen, laden sie Andere ein, Mitglieder des Reiches Gottes zu werden. Ihr ganzes 

Gemeindeleben ist ein einziges Zeugnis von Jesus Christus.                                           

 Wie sie Kirche sind, ist auch ein Zeugnis des Evangeliums. 

Synode 2019 

Unsere Synode wird vom 6.-8. September2019 in der St. Andrews Lutheran Church in East London 

stattfinden. Da eine neue Periode begonnen hat, müssen in den Gemeinden neue Abgeordnete in 

der AGM gewählt werden. Vorabtreffen für die Synode sind am 3. August für BKW und am 24. 

August für BKO geplant. Pastoren werden vorab am 4.-5. September in East London tagen. Wir 

schließen die Planungen für die Synode in unsere Gebete ein. Möge die Versammlung ein Segen für 

unsere Kirche sein. 

Spendenaktion für Wupperthal und die Moravian Church 

Die Reaktion auf die Krise in Wupperthal, die durch ein verheerendes Feuer am 30. Dezember 

verursacht wurde, war überwältigend. Sofortige Geldspenden und Spenden in Form von 

Sachleistungen waren eine große Hilfe für die Betroffenen. Wir danken allen Spendern. 

Auf der Cape Church Webseite steht ein Bericht über die aktuelle Situation der Gemeinde in 

Wupperthal. Die Bilder zeigen uns, dass sie unserer Gebete und weiterer Unterstützung dringend 

bedürfen. 

ELKSA (Kapkirche) Internetpräsenz 

Wir haben eine neue Webpage. http://lutherancape.org.za 

Auf der Webpage finden Sie wichtige Informationen und Dokumente. Bitte sehen Sie sich das SACC 

Dokument an unter mit dem Namen „The South Africa we pray for“. Vor allem im Hinblick auf die 

anstehenden Wahlen am 8. Mai. Und den Bericht über das verheerende Feuer in der Wupperthaler 

Gemeinde. 

Einige Gemeinden müssen dem Büro noch einen kurzen Text zur Geschichte und Informationen für 

die Webpage zur Verfügung stellen. Es ist wichtig, dass ein Link zur Website der Gemeinde verfügbar 

ist.  Bitte benutzen sie unsere Webpage. Sollten Sie Fehler bemerken, oder einen Beitrag haben,  

dann melden Sie sich bitte bei 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 

Schatzmeisterin                  Elsa Graser                   Tel: 0836566768 

graser@pixie.co.za  

Gemeindebrief :          Maretha Detering               Tel: 082 779 1694 

deteringmaretha@gmail.com 

Kontakadressen,   Gebietsvertreter 

Karin Jordaan                044 693 0282                    Mosselbaai 

Heide Gali                      082 396 6422                     George 

Uschi Schultz                 044 384 0044                      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 

Webpage     http://lutherancape.org.za 
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