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Christus und Seine Kirche laden dich ein! 

Christ and His Church invite you! 

Martin Luther 
  1483  -  1546 
 

 Fenster in der 
Felsenkirche, 
Lüderitz 
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WIR TREFFEN UNS   ONS KOM BYMEKAAR 
      

Gottesdienste 
Sonn- und Feiertage 

Kontaktpersonen: E-G.Brunke (021 913 1614) 
Pastor Peter Molchin (084 20 40 500) 

  Eredienste 
Sondae en Feesdae 
Kontakpersone: E-G.Brunke (021 913 1614) 
Pastor Peter Molchin  (084 20 40 500) 

Kindergottesdienst 
Sonntags während des Gottesdienstes 

Kontaktperson: Sietske Rubow  (021 975 2165) 

  Kinderkerk 
Gedurende die Erediens Sondae 
Kontakpersoon: Sietske Rubow  (021 975 2165) 

Seniorengruppe 
Jeden 2. Monat der 1.Donnerstag um 09h30 

Kontaktperson:  Elisabeth Kliem  (021 911 3564) 
  

  Seniorgroep 
Elke tweede maand die 1ste Donderdag  om 09h30 
Kontakpersoon: Elisabeth Kliem  (021 911 3564)   

Bibelstunde 
Donnerstags um 09h30 

Kontaktperson: Ingrid Brunke (021 913 1614) 

  Bybelstudie 
Donderdae om 09h30   
Kontakpersoon: Ingrid Brunke (021 913 1614) 

Haus der offenen Tür 
Donnerstags um 10h00 

Kontaktperson: Lore Rodewald (021 939 2376) 

  Ope deur 
Donderdae om 10h00 
Kontakpersoon: Lore Rodewald (021 939 2376) 

Gebetskreis 
Donnerstags um 9h00 

Kontaktperson: Ingrid Brunke (021 913 1614) 

  

  Gebedsgroep 
Donderdag om 9h00                                         

Kontakpersoon :  Ingrid Brunke (021 913 1614) 

Hände am Werk 
2. Mittwoch im Monat 10h00 – 12h00 

Kontaktperson: Else Röhrs (021 556 0722) 

 Hande wat werk 
2de Woensdag van die maand 10h00 – 12h00 

Kontakpersoon: Else Röhrs (021 556 0722) 

Besuchsdienst 
Kontaktperson: Hildegard Vogel (021 913 3726) 

 Besoekdiens 
Kontakpersoon: Hildegard Vogel (021 913 3726) 

Konfirmandengruppe 
Kontaktperson: Ernst-Günther Brunke (021 913 1614) 

  Katkisantegroep  

Kontakpersoon: Ernst-Günther Brunke (021 913 1614) 

Voorbladfoto: 
Martin Luther-venster in die Evang.-Lutherse 

Felsenkirche,  Lüderitz,  Namibia    (Foto US)  

 Pastor Molchin is beskikbaar vir gesprekke en 

huisbesoeke. U kan hom skakel by 

084 20 40 500 

    

Wir bitten um Fürbitte für unsere Gemeinde und   

den Kirchenvorstand. 
 U word gevra om ons gemeente en kerkraad 

in u gebede in te sluit. 
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Besuch von Pastor Jürgen Peters und Familie bei uns 
 
Von 1970 bis 1976 diente  Pastor Jürgen Peters hier in unserer 
Kreuzkirchengemeinde. Durch Frau Hannelore Rodewald ist die 
Verbindung mit ihm und seiner Familie nicht abgerissen und so hat 
es sich ergeben, dass ein Besuch der Grossfamilie in seiner       
ehemaligen Kirche und Gemeinde stattfinden konnte. Eine stattliche 
Anzahl Gemeindeglieder waren zum festlichen Gottesdienst gekom-
men und konnten Erlebnisse von früher austauschen. Nach dem 
Gottesdienst gab es ein fröhliches Kaffeetrinken und Erzählen.  
Unser Dank gilt Frau Rodewald für die Vorbereitungen und das gute 

Gelingen einer schönen Begegnung.  

Kühltruhe und Kühlschrank: 
Nach dem Aufruf im vorigen Ge-
meindebrief wurde der Küche eine 
schöne Kühlttruhe von Familie Dieter 
Geiger geschenkt. Wir danken herzlich!  

Der Gemeindebrief durch e-Mail verschickt? 
Versuchsweise wurde der vorige Gemeindebrief  an einige Ge-
meindeglieder als pdf.-Datei durch e-Mail verschickt. Unser Ge-
meindebüro möchte dazu ermutigen doch hiervon Gebrauch zu ma-
chen, weil es eine merkliche Einsparung an Unkosten (Druck,  Por-
to) und Zeitaufwand (das Eintüten) bringt. Bitte rufen Sie im Büro 
an und bestätigen Sie, ob Ihnen der Gemeindebrief so zugeschickt 
werden kann.                                              (Die Redaktion) 
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Der Aufforderung, Gott zu ehren, müssen ein paar Bedingungen 
vorausgehen, die man leicht übersehen dürfte. Erstens müsste man 
schon an Gott glauben, denn wie sollte man jemanden ehren, der 
nicht besteht? Zweitens müsste man in irgendeinem Verhältnis zu 
diesem Gott stehen, denn wie sollte ich jemanden ehren, mit dem 
ich niemals etwas zu tun haben wollte? Drittens müsste man ein 
konstruktives Verhältnis haben, denn: Kann ich jemanden ehren, 
den ich nicht mag oder sogar hasse? 
 
Und nun zu den Opfern und Ertslingsgaben: Gerne, reichlich, und 
ohne zu geizen! So kann der Mensch doch nur handeln, wenn er 
wirklich in einem wohlwollenden, freundlichen und beidseitigen  
Verhältnis mit Gott steht; ein Verhältnis, welches von der Art des 
Opfers her seine Beschreibung findet.  Ein  solches  Verhältnis ist  
herzlich, freiwillig und freigibig.  Denn so ist unser Gott, der 
himmlische Vater in seinem Verhältnis zu uns! 
 
So erzählte Jesus im Gleichniss von dem vollen Maß, das uns ge 
geben werden soll: Der Eimer voll mit Weizen soll geschüttelt und 
gerüttelt sein, und es soll noch mehr hinzugetan werden, dass der 
Eimer von Weizen überläuft; so voll, dass nicht noch ein einziges 
Weizenkorn hinzugefügt werden kann, weder mit dem besten Willen 
des Schenkers noch des Beschenkten. 
 
Wenn ich also Gott ehre mit meinen Opfern und Erstlingsgaben, 
gern und reichlich, ohne zu geizen, dann bekenne und verkündige 
ich nicht meine Großzügichkeit, sondern Gottes Großzügichkeit und 
bei mir die Dankbarkeit für seine Gnade und Güte. 
Herzlichen Gruß 
Pastor Peter 

 

Der Monatsspruch für Oktober 
kommt aus Sir 35,10:  
 
Ehre Gott mit deinen 
Opfern gern und reichlich, 
und gib deine Erstlings-
gaben, ohne zu geizen. 
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Dear Congregation, 
 
our watchword for the month of November comes from Jes 1,17: 
Learn to do good! Uphold justice! Help the oppressed! See to 
justice for the orphans and stand up for the right of widows! 
 
I won’t be telling you something new if I told you that our world is 
filled with all sorts of religions and faiths, not just our Lutheran faith. 
You will have met them in all types and varieties! It is almost like a 
packet of Liquorice Allsorts: different colours, different flavours, yet 
somehow all very similar. How do we distinguish between all these? 
 
The first way of separating the sheep from the goats is how they 
stand to their social responsibilities. Already in the Old Testament 
those claiming to be believers and followers of Yahweh were advised 
in no uncertain terms that social responsibility towards socially and 
economically weak (oppressed, orphans, widows) is a non-
negotiable for true religion or faith. All talk of faith or religion        
becomes feeble and unreal if the weak in this, our, world are         
disregarded or even trampled on and deprived of their rights and 
basic needs. We can surely measure our own faith with this measure 
too! 
 
But we as Lutherans; we would like to add: We would protect and 
help the weak  because the love of Christ compels us, not in order 
to score merit points in some personal, celestial, bank account for 
future merit in heaven! And here we have a second point of         
discernment regarding faith or religion: When the weak are being 
helped, is it the helper who actually benefits (through the acquisition 
of celestial bonus points, or perhaps emotional wellbeing, or a sense 
of satisfaction or importance) or are the weak being helped in such 
a way that they end up thanking God for their deliverance? 
 
That is why Jesus advised us not to let the left hand know what the 
right is doing! The right hand is controlled by the left brain (common 
sense). The left hand is controlled by the right brain (seat of      
emotions)! 
 
Kind regards, 
Pastor Peter 
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Vir die jongspan 
 

Hier is ‘n maklike blokkiesraaisel - gebruik jou Bybel 
om die antwoorde  te vind! 

Dwars: 
2a:  Gen 17,15 
4b:  Det  6,4 
7c:   Gen 37,36 
5h:   Est 2,7 
2f:    Mal 1,2 
8i:    Gen 23,21 
Regaf: 
4k:   Mar   11,50 
1i:    Joh  20,27 
7g:   Num  22,23 
1g:   1 Sam 10,12 
4f:    2 Kon 2,8 
2d:   Luk 16,22 
1b:   Luk 10,39 

Jeugwerk 
Ons is bly dat die jeugwerk in ons gemeentes weer op gereelde 
basis plaasvind, in samewerking met die gemeente Philippi.  
Pastor Molchin (Kruiskerkgemeente) en Pastor Denner 
(Sionsgemeente, Philippi)  bied die jeugaande aan op die volgende 
datums vanaf 18h00: 
 
01.08.2014   te Bellville 
15.08.2014 te Philippi 
29.08.2014 te Bellville 
19.09.2014 te Philippi 
03.10.2014 te Bellville 
17.10.2014 te  Philippi 
14.11.2014 te Bellville 
28.11.2014 te Philippi 
12.12.2014 te  Bellville 
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Geburtstage /  

oktober 

 

 
2 Else Röhrs 
2 Anneliese Tank 
3 Bärbel Steynberg 
4 Elisabeth Maas 
7 Rainer Prüter 
7 Danie Steytler 
9 Yngvild Steytler 
10 Sietske Rubow 
11 Ilse Blum 
12 Carolin Raith 
12 Wietske Rubow 
13 Gilbert Popkiss  
14 Wolfgang Straub 
14 Martie Walzl 
15 Irmela Kriebel 
18 Heinrich Andrag 
18 Dieter Geiger 
20 Gerda Kuntze 
21 Gilbert Horn 
22 Theresa Gerstner 
22 Johannes van Eck 
24 Birgit Wager 
25 Markus Eksteen  
26 Swen Briegel 
27 Herbert Hellström 
28 Tristan Glaser 
28 Nicolene Hellström  
28 Rosemarie Reynders 
28 Lee-Anne Stümges 
29 Zoë Buhr 
29 Karl Ewald 

Birthdays in  

NOVEMBER 

 
1 Florian Kovats 
3 Anneke Erasmus 
4 Leonora Geiger 
4 Izabella Rutzen 
5 Hella Herbert 
6 Ulla Demasius 
7 Georg Hellström 
8 Heidi Luley 
11 Martin Jenkins 
11 Klaus Wiegmann 
12 Daniela du Plessis 
12 Mary Poppe 
13 Werner Etzel 
14 Wolf Morsbach 
14 Luné van Coller 
16 Renate Schlenther 
18 Auguste Douglas 
18 Mornay van Eck 
19 Helga Dollenberg 
20 Peter Görges 
21 Colin Jenkins 
24 Odette Eksteen 
24 Erika Kiebler 
24 Oliver Rienhardt 
25 Ralph Geiger 
25 Uwe Voigt 
27 Dietmar Moritz 
 
 

Now let us come before HIM,  
with songs and prayers adore 

HIM,  
Who to our life from heaven 

 All needed strength hath given. 
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Der Innenhof des  
Gemeindezenrums, 

 mit dem “biblischen Garten”:  
Palme,  Oliven,   

Feigen und ein Weinstock 

Nach jedem Gottesdienst 
gibt es frischen Kaffee 
und Gebäck.  
Wir danken den Damen 
unsrer Gemeinde  für  
ihren Einsatz! 

Besuch von Pastor  
Jürgen Peter und Familie 
aus Berlin;   vor 40 Jahren 
war er Pastor unserer  
Kreuzkirchengemeinde 

Beim Würstlebraten am  
Bastelmarkttag 

Zum festlichen Vorspiel 
oder nach dem 
Gottesdienst; 
die unermüdlichen  
Musiker an der Orgel und 
mit der Panflöte 
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Kleine Nachrichten aus dem St Johannis Heim 
 
Jetzt, wenn die strengen Regentage nicht mehr so oft anfallen,  

kommen unsere Senioren wieder 
öfter zu einem Spaziergang um den  
Gardensblock. Dann ist es Zeit für 
ein Schwätzchen, bevor man er-
frischt von der guten Luft wieder in 
die Wohnung geht.  
 
Unser Basar findet am Samstag, 
dem 25. Oktober, statt. Wir laden 
herzlich dazu ein; es gibt Gutes zu 
essen! Besonders empfehlen wir 
auch unsern Bücherverkauf, in der 

großen Auswahl gebrauchter Bücher findet man bestimmt passende, 
preiswerte und wertvolle Exemplare. Wie üblich wird die Kaffeestube 
wieder Anklang finden mit den vielen herrlichen und selbstgeback-
enen   Kuchensorten. 
Nach gespannter Erwartung ist der Fussgängerweg bei den Haupttor-
en fertiggestellt und dem Gebrauch  freigegeben, und von allen freud-
dig begrüßt, weil es ein Weg ohne Zoll und “Toll” ist! “Barbaras Platz”  
unter den Bäumen kann wieder gut benutzt werden, weil die Sonnen-
tage dazu ermuntern.  
Es wird herzlich eingeladen zu einer Besichtigung oder einem Besuch 
im Heim und Gardens, ein Telefonanruf genügt als Anmeldung.  
                                                                     Dr W Hassenpflug und U Sachse  
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Cape Church Western Circuit  Bainskloof    
Retreat Centre 

 
The Steering Committee of the Bainskloof Retreat Centre has filed 
its report for the year 2013/14.  The losses caused by the burglary 
in March have been paid out by the insurances. The stolen furni-
ture (fridge and stove) was replaced by new ones. We still need 
crockery, cutlery and coffee-mugs: if anybody could help us with 
such second-hand items, please do so.  
The stay at our Centre very much is always enjoyable. Situated up 
in the Limiet-mountains, where the healthy and cool fynbos air is 
fresh, the time there offers real relaxation. 
Our centre is also for hire to our families for weekends together or 
a birthday party of a different kind. We have a spacious stoep with 
braai facilities and there are miles of hiking trails. 
Please call for bookings at our Church Office 021 948 5928.  

Es hat Gott dem Herrn über Leben und Tod 
gefallen unsre Schwester  

Louise Henriette Adeliene Lorenzen  
(13.12.1924 - 22.08.2014)  

aus dem Leben abzurufen. Die Trauernden 
tröste Er  durch den Reichtum seiner Gnade.   
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Zu Besuch in der Lutherstadt Wittenberg 
 
Mein großer Wunsch war noch einmal die Lutherstadt-Wittenberg zu 
besuchen. Nun sollte es wahr werden; mit meinen Kindern, Ursula und 
Johann Hillermann, fuhren wir an einem schönen Sommertag im     
August von Berlin nach Wittenberg.  Dort angekommen, begannen wir 
       unseren Spaziergang bei der über- 
       wältigend großen Schloßkirche.  
       Wir bewunderten vor allem die riesige 
       Tür mit den 95 Thesen. Da die Kirche 
       jetzt schon für das 500-jährige Jubi- 
       läum (2017) renoviert wird, konnten 
       wir nicht ins Innere. Dann gingen wir 
       langsam auf dem Kopfsteinpflaster die 
       Schloßstraße entlang. Es gab viele  
       alte Torbögen  mit Innenhöfen dahinter 
       zu sehen. Wir  besichtigten auch eine 
       alte Druckerei. Man fragt sich: Wurden 
die       die Thesen vielleicht auch hier   
       gedruckt? Heute steht alles im Zeichen 
Luthers; auch die Postkarten, die zum Verkauf vorlagen, folgten dem 
Muster! Dann kamen wir zum Lucas Cranach-Haus; heute ist es ein 
Museum. Cranach war ein berühmter Zeitgenosse Luthers in          
Wittenberg;  Apotheker, Bürgermeister und Maler.   
Auf dem Rathausplatz steht das große Rathaus und davor zwei      
markante Statuen: Luther und Melanchton. Etwas weiter ist die 
Stadtkirche gelegen, welche Luthers Predigtstelle war. Wir konnten 
hinein, obwohl auch hier renoviert wurde. Touristen, vor allem ameri-
kanische, singen hier “Ein feste Burg ist unser Gott”, und das nicht  
selten auf Deutsch! 
Unser nächstes Ziel war die alte Universität Leucorea, wo Martin      
Luther gelehrt hat, er  wurde 1512 als Prediger in die Stadtkirche und 
zum Lehramt an diese Universität berufen. Nach dem Melanchtonhaus 
besichtigten wir das Lutherwohnhaus, ein früheres Ausgustinerkloster. 
Hier lebte der Reformator mit seiner Frau Katharina von Bora und 
seiner Familie. Wir setzten uns auf eine Bank im Innenhof des Hauses 
und waren berührt von dem Gedanken hier sein zu dürfen, wo der  
Reformator gelebt und gewirkt hat, und daß sein Wirken sich weltweit 
ausbreitete, bis zu uns im fernen Südafrika.                
           Gisela Wittenberg   



12  

Ons Kerkdiens 
 

“Waar twee of drie bymekaar is,  
is EK immers saam met hulle daar.”  

Hierdie woorde het ons Here Jesus aan Sy gelowiges gesê, so staan 
dit in die evangelie van Matteus. Dit is dus die uitgangspunt en die 
dinamika vir al ons byeenkomste, groot of klein.   
 
Ons wil ‘n bietjie besin oor die volgorde van so ‘n “byeenkoms”.  Dit is 
eintlik nie so vreemd en ingewikkeld nie. Sien dit so: elke byeenkoms, 
of dit nou ’n vergadering, ’n biduur, ’n skoolkonsert, of ’n bruilof is, 
vind plaas in ‘n voorafgestelde volgorde. 
Dieselfde geld vir ons kerkdienste.  
 
Deur die eeue heen het sekere aspekte en dele van die diens-
“program” belangrik geword en is herhaal en daaraan vasgehou.  ‘n 
Voorbeeld hiervan is ons HERE se gebed, die “Onse Vader”. Daar is  
sedert eeue gevoel dat hierdie gebed belangrik is en nie mag 
ontbreek by ons Christelike dienste nie. ‘n Ander “deel” wat van die 
begin af belangrik was, is die Instellingswoorde by die Heilige Nag-
maal, want dit is ook woorde wat deur ons Heiland self gespreek is. 
In latere eeue, tydens die vervolging van die Christene, het ons 
Geloofsbelydenis bygekom, as ‘n belangrike deel van veral die doop-
verrigtinge. Ons neem standpunt in as deur God geroepenes en 
uitverkorenes, deur die woorde van geloof en aanbidding saam met 
mede-Christene te sê en te sing. 
 
Die volgorde, of “agenda”, van ons kerkdienste word genoem die   
Liturgie en het hierdie vorm, bestaande uit vier dele:  
 
Inleiding: met die ingangspsalm en lofliedere 
Woorddeel:  waar die lesings en die preek plaasvind  
Heilige Nagmaal, dit is die middelpunt van ons diens, want hier is 
die HERE CHRISTUS self teenwoordig en gebruik ons die In-
stellingswoorde, wat HY ook self gespreek het) 
Uitsending (as apostels van die Here, in die wêreld in,) deur gebed 
en seën. 
Ons noem hierdie volgorde van ons diens die Liturgie. 
Eintlik het hierdie woord ’n interessante “verandering” van betekenis   
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ondergaan. Die word kom uit die Grieks “LEITURGIA” wat beteken ’n 
diens lewer.  Ons Christelike kerke verstaan dit so, dat GOD die Een 
is wat die diens  aan ons lewer deur middel van Sy Woord en 
Sakrament, en ons antwoord daarop deur middel van gebed en 
lofsang. Ons dien Hom nie, HY dien ons. So gesien, is die woord 
“leiturgia-liturgie” tog nie so vreemd nie en gee dit die regte be-
tekenis aan ons gebruike in godsdiens, erediens en kerkdiens.                                  
                                                                       US 

Küsterdienst und Lektorendienst 
Garten- und Hausmeisterdienst 

Kaffee- und Blumendienst 
Predigtdienst und Bürodienst 

Organistendienst  
Kinder- und Konfirmandendienst 

Ohne den getreuen Einsatz dieser helfenden Gemeindeglieder 
wären die Gottesdienst unsrer Kreuzkirche nicht das, was sie sind: 
ein Fest zu dem der Hausherr, Jesus Christus, einlädt, und wo wir 
als seine Gemeinde mit Ihm feiern in Wort und Sakrament und ihn 
loben in Anbetung und Lobgesang. 
Thank you very much to all, who help and contribute time and   
energy to make our congregation one of friendship and a body in 
praise of our Lord Jesus Christ. 
Think of this: 

If you should find the Perfect Church 
Without one fault or smear, 

For goodness sake, don’t join that church, 
You’d spoil the atmosphere. 

But since no perfect church exists 
Where people never sin, 

Let’s cease in looking for that church, 
And love the one we’re in! 

Die Redaksie is: Ulrich Sachse, Martie Walzl, Elisabeth Kliem, Ingrid Brunke,             
Peter Molchin. Stuur asseblief enige bydraes, opmerkings of voorstelle vir die gemeente 
nuusbrief na die kerkkantoor by info@kreuzkirche.co.za en by voorbaat dank daarvoor. 
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YOU SHOULD READ 
THIS! 

NUUT OP MY 
BOEKRAK 

ERLESENES 

Buchbesprechung von IB noch ausstehend - 
soll eingefügt werden 
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Budget Meeting 26th October  -  11h30 
 
Die Ausserordentliche Versammlung (Haushalt) findet 
statt am Sonntag, dem 26. Oktober um 11h30 im    
Gemeindezentrum. 
Die Tagesordnung hat zwei Themen:  
   1.     Finanzen  - Haushalt / Budget  
       2.    Gedankenaustausch über den Weg unsrer          
      Gemeinde in die Zukunft. 
 
op die Agende is twee punte: 
   1.      Finansies - Begroting 
   2.      Gedagtes oor die gemeente se pad     
            vorentoe.    

Die Urnenmauer unsrer Kirche 
 
Wir nähern uns dem Ende des Kirchenjahres. Ewigkeitssonntag fällt 
in die dritte Woche des Novembers. Wir wollen unsrer Verstorbenen 
gedenken mit einer Andacht im Urnenbereich, nach dem Schluss 
des Gottesdienstes.  
Im Zuge der Reparaturen an unserm Kirchbau wurde auch die 
Urnenmauer gesäubert und gestrichen. Die Bewässerungsanlage 
wurde repariert und jetzt gedeihen die gut versorgten Gärten in den 
Innenräumen. Unsere Mitarbeiter bemühen sich, daß  die Gedenk-
stätten hübsch und weihevoll bleiben.  
Wir möchten auch ermutigen jetzt von dem verbilligten Angebot für 
Urnennischen Gebrauch zu machen. Unser Gemeindebüro erteilt 
gerne Auskunft.  

Oesdankfees  -  Erntedankfees -  
On Sunday 5th October we will celebrate Harvest Thanksgiving. 
Please bring along a gift of food, canned, or fresh. These will be        

collected and donated to our aids hospital at  iThemba La Bantu in Philippi. 
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EVANGELISCH- LUTHERISCHE KREUZKIRCHE 
EVANGELIES-LUTHERSE KRUISKERK 

EVANGELICAL-LUTHERAN CHURCH OF THE CROSS 
B E L L V I L L E  

P B O : 9 3 0 0 2 4 0 8 3  
 
 

 

 

BÜRO: Adresse 33 Middel Str, Bellville 7530 

 Tel.  021 948 5928 

 Fax. 086 527 1672    

 E-mail info@kreuzkirche.co.za 

   

 Website www.kreuzkirche.co.za 

 Sekretärinnen Karin Fröhlich und  Christiane Duwe 

 Bürozeiten 9h00 – 14h00 Dienstag – Freitag  

 

BANK DETAILS:  ABSA A/C  340 270 274  

 Branch Code 632 005 

 Acc. Name Dt. Ev. Luth. Kirche Bellville 
 

PASTOR: Pastor               Peter Molchin 

 Sprechzeiten Jederzeit nach Vereinbarung 

 Tel. 084 20 40 500  

 E-mail moonshine@telkomsa.net 

Kirchenvorstand: 

 Frau Elisabeth Kliem 

 Tel. 021 911 3564   /   082 762 9243 

Redaktion: Ulrich Sachse   021 911 2467  /   083 309 1681 
 

 

 
 

 

WEITERE KONTAKTNUMMERN 

     BISCHOF DER KAPKIRCHE: Bischof Gilbert Filter 084 514 4946 

  gilbertfilter@gmail.com 

    KINDERGARTEN + SPIELGRUPPE: Frau Ulla Armbruster 021 949 1648 

    ST. JOHANNISHEIM: Frau Ute Mariotti 021 939 6196 

 

NPO 093—311 

      Die Redaktion bemüht sich den Gemeindebrief fehlerlos herauszugeben. Sollten Fehler dennoch                   

 übersehen worden sein, so bitten wir um gütige Nachsicht. Bei Unklarheiten bitte im Kirchenbüro 
anrufen. 

* 
 Die redaksie doen moeite om die nuusbrief korrek aan te bied. Ons vra om verskoning as  daar  tog 

foutjies deurgeglip het. Indien onduidelikhede bestaan, bel asseblief die Kerkkantoor. 


