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                             Aeternus Kreuz : Hinweise zum Künstler Herman, J. Kassel 

Der 1960 in Oberhausen geborene Hermann J Kassel studierte Bildhauerei in Essen und an der 

Kunstakademie Düsseldorf, darunter auch mehrere Jahre Stahlbildhauerei. 

 

In seinen Werken setzt sich der Künstler mit den Kontrasten Statik und Bewegung, Natürlichkeit und 

Künstlichkeit, Natur und Technik sowie mit Transformationsprozessen auseinander. Stahl ist ein 

Werkstoff, den er für viele seiner Arbeiten verwendet. 
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Andacht von Pastor Reinhard Keding 

Auferstanden von den Toten! 

Was für eine Herausforderung, diesem Satz im Glaubensbekenntnis 

mitzusprechen! Mir geht es so, wie Jörg Zink es einmal formuliert hat „Als ich 

in jungen Jahren las, Jesus sei aus dem Tod auferstanden, war das für mich 

nicht überraschend, sondern eher selbstverständlich. Ich konnte mir im 

Gegenteil gar nichts anderes vorstellen, als dass sein Weg weiterging“ (Die 

Urkraft des Heiligen). Ja, später habe ich auch reflektiert, habe nachgedacht 

über die Frage, was ist historisch passiert und was theologische Deutung ist? 

Ich musste mich auseinandersetzen mit denen in der Gemeinschaft, die das 

ganze Geschehen hinterfragten. Ist der Tod der Abschluss unserer Existenz 

oder nur eine „offene Tür“ (Zink) in eine neue Wirklichkeit?  

Es bleibt eine Herausforderung, wo immer man gedanklich steht, sich mit 

dieser Thematik auseinanderzusetzen.  

Wissen wir oder glauben wir zu wissen, was an Ostern passiert ist. Ich las in 

einer Umfrage, dass viele Menschen, die auf der Straße gefragt wurden, nichts 

Konkretes wussten und haben Antworten gegeben wie diese:  

Ostern? Da kommt der Osterhase und die Kinder kriegen Ostereier.  

Ostern? Das ist irgendwas von der Kirche.  

Ostern? Ich glaub, das hat was mit dem Kreuz zu tun. 

 Ostern? Ist das nicht was mit den Toten? Nein, Friedhof ist ja im November. 

 Aber auch diese Antwort:   Ostern? Na klar! Auferstehung! Neues Leben!  

Ich will gerne gestehen, dass ich versucht habe mit Argumenten für die 

Auferstehung zu plädieren, und dann doch lernen musste: die Geschichte von 

Ostern kann ich „nur“ glauben, bekennen aber auch erfahren.  Und sind nicht 

die unterschiedlichen Erzählungen zur Auferstehung Jesu, Erfahrungen des 

Glaubens? Und geht es nicht letztlich darum, dass wir selbst erfahren können, 

dass der Tod eben eine Tür zum neuen Leben ist? 

Eine Auferstehungsgeschichte will ich euch erzählen, die mir das Glauben an 

die Auferstehung leichter gemacht hat.  

 



                                                                     

Montag der Karwoche 1987 in Pretoria! Mein kleiner Neffe, 12 Monate alt, hat 

Leukämie. Wir hatten eine Woche vorher auch einen Sohn bekommen, gesund 

und fröhlich. Auf dem Rückweg vom Krügerpark wollen wir meinen Bruder und 

Familie besuchen, ein wenig mit ihnen hoffen und ihnen zur Seite stehen.  

Am Nachmittag verschlechtert sich die Lage. Ich fahre ins Krankenhaus; die 

Elternd es kleinen Jugnen sind so erschöpft vom Wachen und Beten, dass sie 

dankbar sind abgelöst zu werden. Sie schlafen im Krankezimmer ein, und ich 

habe den kleinen Sterbenden auf dem Arm, Schmerzenslaute röchelnd. Ich 

singe ihm ein Lied nach dem anderen ins Ohr (oder ins Herz)! Am frühen Abend 

spüre ich, es geht zu Ende. Es ist fast unmöglich die Eltern wach zu bekommen, 

so erschöpft sind sie. Und bei dem Lied „Weisst du wieviel Sternlein stehen“, 

hören ich den letzten Atemzug des Kleinen, als ich die Worte singe : „Kennt 

auch dich und hat dich lieb !“ Ich habe nie wieder so intensiv erlebt, wie ein 

Körper sich von einem Augenblick zum andern veränderte. Aus dem von 

Schmerzen gezeichneten Gesicht ist alles Belastende gewichen. Wie ein total 

gesundes Kind liegt der entspannte Körper tot in meinen Armen  und 

gemeinsam beten wir drei : dein Wille gesche, wie im Himmel so auf Erden.  

Nun weiss ich ihn in einer neuen Wirklichkeit: wir haben Bilder, zum Glück : im 

Himmel; in den Armen Gottes, „kein Leid und kein Schmerz“ haben mehr 

Zugang.“Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden!“ 

Der Osterglaube ist eine Provokation an alle Todeserfahrungen! 

Das Aeternus Kreuz des Künstlers Hermann J. Kassel ist für mich ein sehr 

gelungenes Werk, in dem die Wahrheit der Auferstehung symbolisiert ist. 

Es scheint, als springe das Leben aus dem Kreuz heraus. „Ich glaube an die 

Auferstehung der Toten„ ,heißt es als Folge des Bekenntnisses zur 

Auferstehung Jesu. Ich will es gerne mitglauben. 

Das Leben soll siegen, ja, es wird siegen! Christ ist erstanden, Halleluja!   

Euer Reinhard Keding 

 

 

 



                                                                   

Danke für eine gute Zeit in eurer Gemeinde! 

Nun ist eine schöne und gesegnete Zeit zu Ende. Ich glaube, Einiges wird noch für eine Weile 

„nachklingen.  

Ich habe diese Arbeit in eurer Gemeinde sehr gerne getan. Rondevlei Hoogte wurde mein 

„zuhause“. Es war schön, einige Gäste hier haben zu dürfen. Es war schwer, den tödlichen 

Unfall der vier Freunde zu erleben.  

Dankbar habe ich erlebt, wie sehr sich Christen untereinander stark machen können, und 

die Gemeinschaft einem Halt gibt.  

Die Gottesdienste, die wir feiern durften, bleiben in guter Erinnerung. Die musikalische 

Begleitung in dieser kleinen Gemeinde ist sehr erfreulich. Und hoffentlich habt ihr noch 

weiter Freude an dem einen oder anderem Kanon oder den liturgischen Gesängen.  

Die Gemeinschaft mit Gemeinden in der COD ist zukunftsweisend und wird sich hoffentlich 

weiter aufbauen lassen. Über den zukünftigen Weg der Gemeinde und ihrer geistlichen 

Versorgung haben wir eine wegweisende Entscheidung getroffen. Nun gilt es zu suchen und 

zu beten, dass Zukunftspläne konkret werden können. Ich bin davon überzeugt, dass Gott 

euch neuen Türen öffnen wird. 

Auf allen diesen Wegen und den kleinen Schritten zum Ziel wünsche ich Euch Mut, 

Entschlossenheit und die Erfahrung, dass ihr unter Gottes Segen und seinem Geleit leben 

dürft. Jede und jeder Einzelne, aber auch ihr als Gemeinschaft der Glaubenden.  

Schön, dass ich eine kleine Wegstrecke mit euch gehen konnte. Und wer weiß, vielleicht 

sehen wir uns im nächsten Jahr wieder, so Gott will und wir leben, wie es Jakobus so schön 

ausgedrückt hat. 

Auch mit den besten Grüßen von meiner Frau Dorle. 

Euer Reinhard Keding  

PS meine „fluchtartige Abreise“ seht mir bitte nach. Aber auch ich musste eine 

weitreichende Entscheidung treffen und mich von Plänen verabschieden, die wir vor einem 

Jahr gemacht haben und auf die wir uns gefreut haben.  Wenn ihr diese Zeilen lest, bin ich 

hoffentlich wieder in Deutschland.!!! Man weiß ja nie….. 

 

Freudige Nachricht vom KV/Kirchenleitung: 

Sollten wir Anfang nӓchsten Jahres stets noch vakant sein, hat sich Reinhard Keding 

angeboten, um vom 18.Januar bis zum 18. April 2021 wieder bei uns Dienst zu tun.  

 

                                                                               



MELDUNG AUS DEM KIRCHENVORSTAND 

Please contract the members of the CC for any help during this “lock down” times: 
Martin 082 491 5975, Sigrun 082 775 8836, Elsa 083 656 6768, Rainer 076 456 
6496.  
 

Gemeindeversammlung - AGM 2020  

Some important decisions taken: 

- At our AGM we voted unanimously for the motion of the CC to go into negotiation to 
sell our Church property. Here again the accepted motion: 
  

Proposal of motion by die Congregational Committee: 
The Congregational Committee (CC) of the Ev.Luth. Southern Cape Congregation is seeking ways of 
safeguarding the future of our congregation. As part of this process we are proposing a motion that 
the CC will have the right to market and engage into negotiations regarding the sale of the Church 
property at Rondevlei Hoogte (portion 3 of Farm Melsetter 179). In the instance of an offer from a 
possible buyer the CC is under the obligation to call the members for a special congregational 
meeting to get an approval.  
Motivation to the AGM: Discussions with various stakeholders about our future prospects have 
identified the need to work towards solutions regarding our property. Although we recognize the 
tranquil and beautiful location of our property as well as the connectedness of our members with the 
property which has grown over the years, we see the need of a revaluation of the current situation. 
Road conditions, distances and mobility of our members have resulted in a decline in worship service 
attendance. Rising maintenance costs and the lack of involvement becomes more and more a burden 
in terms of voluntary capacity and pressure on church finances. As long as we can count on support 
of a core congregation, we are able to work towards new models of being church on the Garden 
Route which could result in a relocation to counter the disadvantages of our property mentioned 
above.  

 
This note from a letter, send to us by the Bishop before our AGM ,is very 
encouraging regarding our future. With this possible commitment by the Church 
Council, we are able to look for a pastoral care with a ½ post:   
Therefore, Church Council indorses the recommendation by the Finance Committee. 
Recommendation by Finance Committee of Cape Church (extract from minutes 25.2.2020) 
“Depending on the outcome of the AGM (of the Southern Cape Congregation on 15.3.2020) 

and the decisions taken, CC could finance 25% (R150,000pa) for 3 years out of the income 

received of the Paarl-fund to help grow the congregation in cooperation with the Cape 

Orange Diocese.” 
 

 
- Rainer Lieske was elected to the CC for a term of two years.  
- The Afrikaans worship services will be put on hold for the time being. 
 

WHATS – APP GROUP : 
 
During the time of our social distancing we would like to share worship messages 
through a newly formed whats- app group. All members with a cell number are 
added. Please feel free to comment on this action.  
 

 
 



Manse renovations:  
 
Since January 2020 the renovation team managed to finish the dwelling of the 
manse. All works are mainly “cosmetic” renovations like painting and repairs of the 
kitchen and bathroom.  
The dwelling is now ready for rental by a new tenant. We had lots of interested 
people, however due to the current lockdown we are still open for applications. The 
rent will be R 5 800.00/month (elect. excl.)  
 

Finances: 
 
The budget for 2020 with a total on the income side of R 286 400.00 has been 
approved. To reach that target we need the support of all our members.  
We urge our members to do a regular contribution being monthly, quarterly or yearly, 
towards the coffers of out congregation. Collections during Sunday Worship Services 
are earmarked for certain projects and expenses and do not count as membership 
contributions. 
We had a fairly good responds in 2019 from our members and are very thankful for 
your willingness to support. Please keep up with your generosity even in this difficult 
times.   
Our treasurer requested, that members paying by EFT please submit their name as  
reference.  
 
************************************************************************************************ 
 

Aus der Gemeinde 

Geburtstage April, Mai, Junie 2020 

Mögest du die reichen Lebenstage 

in deinem Herzen in Dankbarkeit bewahren. 

Möge die Gabe der Liebe von Jahr zu Jahr 

wachsen, 

damit du alle, die dich umgeben, 

mit Freude erfüllst. 

Mögest du auch in den Stunden des Leids 

gewiss sein, dass Gott dir zulächelt. 

Suche seine Nähe.                                                                                                           

– Irische Segenwunsch –  



  

Christel Klaasen 3 April  084 206 9415 

Uschi Schultz 3 April  044 384 0044 

Thomas Ammann 7 April  083 570 8562 

Pamela Klews 7 April  044 384 0750 

Rozlyn Sergel 19 April   

Karin Jordaan 22 April  072 292 4256 

Brigitte Stumpfe 22 April  071 242 2868 

Reny Psotka 24 April  044 384 0086 

Rolf Teller 24 April  044 382 4231 

Laurence Slabber 26 April  082 301 0183 

Gisela Economellis 29 April  044 382 2038 

Alexia Beutel 04 May  044 873 3552 

Peter Lor 10 May  076 649 3050 

Heide Gali 11 May  082 396 6422 

Lorraine Gehrmann 26 May  084 236 0686 

Rainer Gehrmann 30 May  044 871 4231 

Anita Beutel 05 June  044 873 3552 

Anneliese von Gruben 08 June  044 871 1644 

Mariette Lieske 17 June  076 238 8969 

Andrea (Stafford) De Vries 26 June  072 791 5462 

Sigrun Ammann 27 June  082 775 8836 

Kai Smit Juling 30 June  044 874 3939 

 

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

Neue Gemeindeglieder stellen sich vor: 

In Dankbarkeit an unsere Gemeinden und Pastoren:  

       Der Segen zieht weite Kreise! 

Jutta und Martin Herrmann wurden im Februar 2020 an die Evangelisch-

Lutherische Gemeinde Südkap, Rondevleihoogte, überwiesen. Bis dann waren 

sie Gemeindeglieder der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Gemeinde 

Kroondal, bei Rustenburg, Nordwest Provinz. Dort waren sie, seit 1996, unter 

den Pastoren Köstlin, Furian, Röhrs und Jäckel, aktiv beim Hauskreis, 

Sängerchor, Kirchenvorstand, Schulvorstand und Frauenhilfe. Kroondal  ist eine 

größere und aktive Gemeinde, mit einer Grundschule und einem Altenheim, 

Altkroondal. Martin arbeitete als Arbeitsmediziner an der Impala Platinmine 

und Jutta war Lehrerin und Schulleiterin der Deutschen Schule Kroondal, DSK. 

Die Urnen von Martins Eltern wurden dort auf dem Friedhof der Gemeinde 

beigesetzt. 



Jutta und Martin haben drei Kinder, Erika, Bruno und Melinda, mit denen sie 

damals aus Pretoria nach Rustenburg zogen. Die Kinder wurden in der DSK 

eingeschult, in Kroondal konfirmiert und absolvierten die Hochschule in 

Rustenburg (Selly Park Secondary School und Bergsig Hoërskool. Nun haben sie 

alle fertig studiert (UCT und Stellenbosch) und arbeiten beziehungsweise in der 

Westkap, als Lehrerin und als Bodenkundler, und in der Ostkap, als Ärztin. 

In Pretoria haben Martin und Jutta sich kennengelernt und geheiratet. Die 

Trauung wurde von den Pastoren Walter Johannsmeier und Karsten Keding 

vollzogen. Walter Johannsmeier war der Ehemann von Martins Tante, Thea  

Johannsmeier (geb. Herrmann) und er hatte als Missionar und Pastor der 

Berliner Mission in Südafrika gedient.  

Jutta, geborene Martin, ist in Pretoria aufgewachsen und als Lehrerin 

ausgebildet. Sie hat viele Freizeiten mit Schwester Elisabeth Böttcher 

mitgemacht. Konfirmiert wurde sie in der St. Peters Gemeinde von Pastor 

Drüsedau. Auch Martin war in der sogenannten Skinnerstraßen Gemeinde 

zuhause, beim Jugendkreis/ Gruppe 153, Jugendkantorei und Helfer beim 

Teenagerkreis als er noch beim Bieneforschungsinstitut arbeitete und während 

seines Medizinstudiums. Wir danken den Pastoren Drüsedau, Keding, Hahne, 

Hambrock, Schiele und Schmid die während dieser Zeit der St. Peters 

Gemeinde dienten. 

Martin wurde auf Bethanien, die ehemalige Station der Berliner Mission im 

Südfreistaat (nahe Edenburg) geboren und wuchs dort auf, bis er die Schule 

absolviert hatte. Er erinnert sich an Missionar Reckling, Missionarin Lühling, 

Moruti Motsamai und seinem Vater Andreas Herrmann (Missionsfarmer), die 

dort in der kleinen ‘Kreuz’Kirche predigten. Martin wurde in Bloemfontein von 

Pastor Bock konfirmirert. In Kimberley musste er seinen Militärdienst leisten. 

Er war Pastor Tappenbeck sehr dankbar für die gelegentliche seelsorgerliche 

Betreuung der Lutheraner im 11. Kommandolaager.                                                                                                                                                 

Als Student in Stellenbosch(BScAgric) nahm er gerne Teil an Gottesdiensten 

und am Gemeindeleben, vor allem dem Studentenkreis. Zu Dienst in der 

Gemeinde war damals Pastor Erich Rust. 

Nun wohnen sie seit Mitte November in George und sind gespannt und freuen 

sich auf ihren Aufenthalt in der Südkap Gemeinde. Hier durften sie 

dankbarerweise  schon teilnehmen an Gottesdiensten geleitet von Pastor 



Reinhard Keding, welcher ihnen aus den Studientagungen mit Pastor Klaus 

Vollmer, in Hermannsburg, KZN, bekannt war. 

Möge unser  Herr alle Gemeindeglieder segnen und begleiten, wie dieser 

Bericht davon spricht! 

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

Wir heissen euch herzlich Willkommen in unserer Gemeinde! 

 

Our Christmas Eve collection of 2019 has been earmarked for the Dysselsdorp 

Kindergarten. Herewith their response: 

 LANKWITZ LUTHER ANGEL FACES PRE-SCHOOL 

   NPO 117/686                                                       CELL: 060 799 0667 

   PO BOX 35                                                           CONTACT PERSON: H BOOYSEN 

   DYSSELSDORP                                                   EPOS ADRES: lutherangels@oulook.com/  

   6628                                                                                          heidiebooysen@gmail.co.za 

 27 February 2020 

Dear Ev-Lutherse Gemeente  

I’m writing this letter on behalf of the Lankwitz Luther Angel Faces Pre-school, 

we as the pre-school board, practitioner and children would like to thank you 

for this generous donation of R4 534.00 you donate to us for a building 

structure. We want to thank you for thinking of us and giving into our 

community.  

We will sure make use of this money for classrooms. 

We are glad there are people who wants to help our pre-school to became a 

safe environment for our children.  

We appreciate every effort you do for us.  

God bless you and the work you doing  

Regards  

Heidie Booysen (Principal)  

        “CHILDREN ARE THE SUNSHINE IN OUR LIFE” 

mailto:lutherangels@oulook.com/


Gemeindebrief 

Please contact me if you want to share some information or happenings in our 

Newsletter. 

 Unfortunately printed versions of the Newsletter will not be available. 

Maretha Detering  

0827791694 

deteringmaretha@gmail.com 

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

News from the Bishop`s Desk 

 

COVID-19 – what can we do on congregational level? 

Dear sisters and brothers, the spread of the virus is causing much uncertainty and 

panic in many regards. The medical fraternity, politicians and business have shared 

much information that is available in different forms of media. 

But, can we do something on congregational level? To me there are two important 

aspects how we can be involved: Creating awareness of appropriate hygiene and 

providing for that in practical ways at our facilities. And, we can speak out against 

victimisation. 

 

Congregations and Pastors 

Vacancies in the congregation are always an opportunity for the members to use 

their gifts more to built-up the Body of Christ, but it also brings with it uncertainties 

and more responsibility for the leadership on different levels.  

Thank you for all who are so involved, serving to the glory of the Triune God. 

 

Church of the Cross, Bellville: Ds Schalk Treurnicht, an ordained minister from the 

Dutch Reformed Church has been assisting during the vacancy and wishes to 

become a Lutheran pastor. He will do a colloquium on 20 May 2020. After 

completion he will become one of our pastors and be eligible to be elected for the 

post in Bellville. Thus, by July the vacancy could come to an end. In the meantime, 

he has been appointed on a Fixed Short-Term contract from February to end of June 

2020 to serve in the congregation. We thank him for his dedicated service. 

 

St Crucis: Pastor Frank Schütte from NELCSA has been elected by the St Crucis 

Congregation at their AGM on 1 March. He will hopefully move to Beaconbay in 

December and start his ministry at St Crucis. We wish him and his family God’s 

blessing for the work in the current congregation and then the upcoming move. 

 

Southern Cape: the discussions are ongoing as we seek to find ways to fill the 

vacancy through a shared post with the ELCSA-COD. 

mailto:deteringmaretha@gmail.com


Bloemfontein: the congregation is still vacant, but there are some promising 

developments. We pray that the Lord will open doors and show the way. May the 

Lord strengthen the leadership and members to keep on faithfully building the 

Kingdom of God. 

 

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

COVID-19 - Was können wir auf Gemeindeebene tun? 

Liebe Schwestern und Brüder, die Ausbreitung des Virus verursacht in vielerlei 

Hinsicht Unsicherheit und Panik. Die Mediziner und Politiker haben viele 

Informationen veröffentlicht, die in den Medien verfügbar sind. 

Was können wir auf Gemeindeebene unternehmen?  

Für mich gibt es zwei wichtige Aspekte, wie wir uns beteiligen können:  

> das Bewusstsein für angemessene Hygiene zu schaffen und die nötigen Mittel zur 

Verfügung zu stellen. 

> Wir können uns gegen die Viktimisierung von Patienten aussprechen. 

 

Gemeinden und Pastoren 

Eine Vakanz in der Gemeinde bietet eine Gelegenheit für Mitglieder ihre Gaben 

stärker einzusetzen zum Aufbau des Leibes Christi. Sie bringt aber auch 

Unsicherheiten und dazu mehr Verantwortung und Aufgaben mit sich für den 

Kirchenvorstand und die Mitarbeiter.  

Einen herzlichen Dank an alle, die sich im Kirche-sein unermütlich einsetzen. 

 

Kreuzkirche, Bellville: Ds Schalk Treurnicht, ein ordinierter Dominee der Nederduits 

Gereformeerde Kerk, möchte lutherischer Pastor werden und die Pfarrstelle in 

Bellville übernehmen. Er wird am 20. Mai 2020 ein Kolloquium abhalten müssen. 

Danach wird er einer unserer Pastoren sein und kann von der Gemeinde in Bellville 

gewählt werden.  

In der Zwischenzeit wird er von Februar bis Ende Juni 2020 mit einem „Fixed 

Shortterm Contract“ angestellt und gebeten die Gemeinde zu betreuen. Wir danken 

ihm für seinen engagierten Einsatz. 

 

St. Crucis: Pastor Frank Schütte von NELCSA wurde von der Gemeinde auf ihrer 

Jahreshauptversammlung am 1. März gewählt. Er wird im Dezember nach 

Beaconbay umziehen und seinen Dienst dort beginnen. Wir wünschen ihm und 

seiner Familie Gottes Segen für die Arbeit in der gegenwärtigen Gemeinde und dann 

für den bevorstehenden Umzug. 

 

Südkap: Das Gespräch mit der Gemeinde wird weitergeführt auf der Suche nach 

einer Möglichkeit die Pfarrstelle zu besetzen. Gedacht wird an eine geteilte Stelle mit 

ELCSA-COD Gemeinden in der Nähe, zu besetzen. 

Bloemfontein: Die Gemeinde ist noch vakant, aber es gibt positive Entwicklungen die 

Stelle zu besetzen. Wir beten, dass der Herr uns Türen öffnet und den Weg zeigt. 

Möge der Herr den Kirchenvorstand und die Mitglieder stärken in ihren Dienst dort. 



Evangelisch-Lutherische  Gemeinde Südkap 

 

NPO No. der Gemeinde : 043/237/NPO 

Bankkonto der Gemeinde  “Ev. Luth. Congregation Southern 

Cape“ 

Nedbank, York street, George. Savings Account                             

No. 2067005324 

Postal Adress: P.O. Box 1392 George 6530 

Webpage   -  http://suedkapgemeinde.wordpress.com   

                           Webmaster: Peter Lor 076 649 3050                               

Pastor: Locum tenens – Pastor Beate Willard Bidoli 

(Stellenbosch)                                                                  

Vorsitzender des KV      Martin Detering      

Tel:   082 491 5975         hexriver@mweb.co.za 

Kassenwӓrtin                  Elsa Graser           

Tel: 083 656 6768             graser@pixie.co.za  

Gemeindebrief :          Maretha Detering      

Tel: 082 779 1694           deteringmaretha@gmail.com 

Kontakadressen,   Gebietsvertreter 

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   

 

mailto:hexriver@mweb.co.za
mailto:deteringmaretha@gmail.com
mailto:bishop@elcsacape.co.za
mailto:office@elcsacape.co.za
http://lutherancape.org.za/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


