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Christus und Seine Kirche laden dich ein! 
Christ and His Church invite you! 

God says: 
I will give    
 water from    
   the spring      
      of living  
         water  
             for  
                free 
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Wir treffen uns   Ons kom bymekaar 
      

Gottesdienste 
Sonn- und Feiertage 

Kontaktpersonen: E-G.Brunke (021 913 1614) 
 

  Eredienste 
Sondae en Feesdae 
Kontakpersone: E-G.Brunke (021 913 1614) 
 

Kindergottesdienst 
1. und 3. Sonntag während des Gottesdienstes 

Kontaktperson: Sekretärin   (021 948 5928) 

  Kinderkerk 
1ste en 3de Sondag tydens die Erediens  
Kontakpersoon:  Sekretaresse  (021 948 5928) 

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

Kontaktperson:  Hannelore Sachse  (021 911 2467) 
  

  Seniorgroep 
Elke tweede maand die 1ste Donderdag  om 09h30 
Kontakpersoon: Hannelore Sachse  (021 911 2467)   

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 09h00 

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: Christiane Duwe (021 948 5928) 

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

Kontakpersoon: Christiane Duwe  (021 948  5928) 

Besuchsdienst 
Kontaktperson: Hildegard Vogel (021 913 3726) 

 Besoekdiens 
Kontakpersoon: Hildegard Vogel (021 913 3726) 

Konfirmandengruppe   Katkisantegroep  
 

Cover Picture: 

A fountain in the prairie, Minnesota 
(Photo U. Sachse) 

  

    

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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Geburtstage 

                 Februar  
  
 01 Nora Kovats 
 02 Sigrun Mocke   
 03 Rowena Coode 
 03 Wiebke Löffel  
 03 Megan Schirmacher 
 03   Tania Smidt 
 03 Raine Stümges 
 05 Benjamin Davidyan 
 06 Daniela Davidyan 
 08 Jayke Glaser 
 10 Sebastian Ferreira  
 12 Magdalene Schwär 
 13 Carla Buhr  
 17  Maureen van Eck 
 19 James Andrag 
 23  Bianca Buhr  
 23 Gitte Buhr 
 26 Martina Popkiss  
 27   Liam Olivier  
 28 Karin Fröhlich 
 28 Wolfgang Hammer 
 28 Knut-Friedrich Kuntze 
 28 Heinrich Preusker  
 28 Hildegard Vogel 

Geburtstage 

                          März  
 02   Gabriele Coode 
 02   Rudi Engelke  
 03 Manfred Kriess 
 03   Jeanette Prüter 
 07 Anika Wellens 
 08 Ulf Demasius 
 08 Marianne Majewski 
 08   Ferdinand Raith 
 11   Jennifer Schumann 
 12   Liana von Aulock 
 13   Christiane Duwe 
 14   Edith Briegel 
 15   Helmut Apel 
 15   Sigrid Preusker 
 17   Anneliese Wiegmann 
 18 Heidi Erasmus 
 18 Rudolf Geiger 
 18 Kai Lezar 
 20 Dieter Buhr 
 20 Kyra Solomon 
 22 Jörg von Schumann 
 23 Arno Müller 
 23 Gerhard Schlenther 
 28 Heiner Reck 

 31 Rudolf Langhoff 
 31 Sabine Lezar   
 31 Helga Venter 
 

Geburtstage April 
 
 02 Emile Andrag  
 04 Barbara Kober 
 04 Emma Syfert  
 05 Marina Olivier 
 07 Marie-Louise Hellström 
 08 Barend Ersamus  
 08 Mathibela Selepe  
 12 Joshua Haller 
 13 Hans Poppe 
 14 Nicole Apel 
 14 Christel Böhringer 
 16 Marise Andrag   
 18   Emily Heyns 
 20 Hans Schneider  
 20 Hannelore Seifart 
 20   Elke Wellens  
 23 Hilde Schmidt 
 23 Kurt Schwarzkopf  
 24 Gerd Andreas 
 24 Anne Hahne 
 24 Rüdiger Müller 
 25 Andre Smidt 
 26 Michaela Ross 
 28   Ernest Langhoff 
 29  Hans-Jürgen Gerhardt 
  
 _________________________________ 
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Liebe Gemeinde 
Liewe Gemeente 
Dear Congregation 

 Monatsspruch für Februar 2018 
Es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in 
deinem Herzen, dass du es tust. (Deuteronomium 30,14) 
Wort – Worte – Wörter – Vorträge – Gerede – Tiraden! Was wir 
Menschen alles mit Worten machen können, ist schon unglaublich. 
Worte bauen auf, brechen ab, tun weh, trösten und ermutigen, 
verleumden und verketzern – mit Worten können wir informieren, 
bilden und zurüsten, aber auch Wahrheit verdecken, Menschen 
manipulieren und aufwiegeln. Gute, freundliche, liebende Worte 
bewahren wir in unseren Herzen auf, sagen sie mit unserem Munde 
immer wieder auf, lernen sie auswendig, damit wir inwendig stark 
und mutig werden zum leben und zum sterben. Böse Worte, Worte, 
die uns verletzen und klein machen, bleiben auch in unseren Herzen 
stecken und schnüren uns die Kehle zu, dass wir nicht mehr frei 
atmen können, nicht mehr mit dem Munde auszusprechen wagen, 
was uns bewegt.  
Wir Menschen sind, wie die ganze Welt, Geschöpfe des Wortes 
Gottes – creatura verbi divini. Im Anfang heißt es: „Und Gott 
sprach...“, und darauf folgt die Erschaffung dessen, was Gott sprach 
– dieses Sprechen Gottes ist, so die jüdische, biblische Tradition, die 
immer weiterwirkende, schaffende Kraft Gottes. Wenn Gott auch nur 
einen Augenblick aufhörte, zu sprechen, würde die ganze Schöpfung 
zusammenbrechen. So sagt es uns die rabbinische Überlieferung. 
Und von diesem Wort heißt es nun in unserem Monatsspruch für 
Februar, dass es „ganz nahe ist bei dir, in deinem Munde und in 
deinem Herzen, dass du es tust!“ Die Zusage gilt: Du darfst dieses 
schaffende Wort Gottes in deinem Munde führen, es in deinem 
Herzen aufbewahren, denn es wirkt ununterbrochen in dir, schafft 
Leben, gibt Kraft zum Tragen in schwierigen Situationen, begeistert 
und befähigt dich, auch das Leben anderer Menschen zu fördern, zu 
tragen und zu begleiten. Der Schluß ist dabei jedoch sehr wichtig: 
„dass du es tust!“  
Wie oft führen wir Gottes Wort im Munde, reden viel und schön von 
der Bibel, aber unser Tun bleibt weit hinter dem, was wir sagen 
zurück. Darauf macht uns dieser Spruch aufmerksam – läßt es nicht 
zu, dass wir tatenlos bleiben.  



5   
 
 

 
Gottes Wort wirkt in der Welt und will auch durch uns wirken – dazu 
sendet Gott sein Wort in die Welt – durch die Propheten zunächst und 
dann durch seinen Sohn Jesus von Nazareth. Glauben heißt, sich 
diesem Wort anvertrauen, seine Nähe bei uns zu spüren, im Munde 
und im Herzen, und dann zu tun, was aus diesem gnädigen, 
erlösenden Wort an Taten in uns wächst.  
Ich wünsche allen einen vom Wort geleiteten, tatenreichen Februar.  
Pastor Felix Meylahn 
 
 
Watchword for March 2018 
“Jesus Christ said: It is finished!” 
(John 19,30) 
 
At the end of the month of March we will again be remembering the 
passion and death of Jesus of Nazareth. I suppose many people, who 
have not been raised or nurtured in the Christian narrative, cannot 
understand why one would do this – year after year take the journey 
to the cross with this man from Nazareth – remembering the various 
stations of his suffering, recalling his abysmal loneliness and quietly 
and in deep reverence hear him calling out from the cross: “It is fin-
ished!” It is only when we have been guided into this story carefully 
that we can make sense of this call. It’s His “mission accomplished!” 
that he voices at the end of a long and arduous mission to represent, 
to make present God’s glory among humans on earth (cf. John 
1,14).  
This gracious presence of God among humans was accomplished fully 
when this man, who is the Son of God, was present in the depths of 
human suffering – dying as a godforsaken criminal on the instrument 
of capital punishment of the empire – a cross! It signifies to the 
whole world that there can never be a place, no matter how         
godforsaken it may be, where God will not be present – and this 
presence will not just be a “misery loves company” kind of presence, 
but the hidden presence of God that assures us that we are safe, that 
God’s love is for us, despite of what we have done, or who we have        
become.  
May the time of Lent, which starts off on Ash Wednesday (14        
February) and culminates on Good Friday (30 March) be a time for us 
to be nourished and guided by the story of the Son of God present 
among us and suffering for us, for our salvation. And may we be 
comforted and encouraged by the words He speaks at the end of his 
earthly life: “It is finished! Mission accomplished!” 

Pastor Felix Meylahn 
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News from the bishop’s desk. 
 
Partnership for Missional Churches, Listening Process – way forward 
In August and September 2017 we had the privilege to have Prof Pat 
Keifert with us. He did not only engage with us at Synod, but also 
visited the CCE, CCW, various congregations and Pastors Convoca-
tion. There was much hope expressed and a desire to continue to 
pursue this with the key question in mind: „What is God up to with 
His church? “  
It is encouraging to hear and see how some congregations construc-
tively engage and critically look at where they are at, and what   
habits need to change in order to be church, not only for themselves, 
but with and for the community living around them.  
In the CCW the Listening Team will visit the congregations to journey 
with them in order to gain deeper insight into the Timeline, asking 
the question: „What useable past is there for the future? “ 
The visitations will also be used to deepen some of the aspects and 
tools that we have discovered through Pat Keifert. 
Some material will be passed on to the Congregational Councils and 
Synod Delegates to be used on congregational level. 
 
Visit by EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) in 2018 
A delegation of members of the Board of the EKD (Rat der EKD) will 
visit us and other partner churches in Southern Africa in March 2018. 
They will be in Cape Town from 9 -11 March 2018. The aim is to get 
an insight and some understanding of the situation and challenges in 
which we are church. They will visit the Faculty of Theology in     
Stellenbosch, as that is where we will be training our pastors from 
2018; iThemba Labantu, as a joint diaconical institution of the      
Moravian Church, ELCSA-COD and us; The Philippi Children’s Centre; 
a farm in Philippi area; the ‘Sion’s Gemeente’, St Martini and Strand 
Street and a meeting with Church Council. 
 
CCE 
Pastor Martha Weich was ordained during a wonderful celebration on 
10.12.2017 at St Paul's in Stutterheim. We wish her and the Inland 
Parish a fruitful journey together. 
 
St Crucis 
Pastor Dieter Trümpelmann has relocated to Gauteng. We trust that 
he and his family will settle in well, and that the children will be    
happy at school and make new friends soon. 
During the vacancy Pastor H-P von Fintel will serve as locum tenens. 
We thank the retired pastors and preachers for sharing the responsi-
bility of sharing the word during this time. May the Congregational 
Council have the wisdom and endurance to lead and serve the faith 
community. We trust the congregation will find a new shepherd 
soon. 
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 UELCSA (United Evangelical Lutheran Church in Southern Africa)  
The University of Stellenbosch is the preferred institution of training 
for ministry. Mr. Herman Düvel from KZN has started studying for 
fulltime ministry. We wish him joy in his endeavours.  
May many more students enrol to be equipped for fulltime ministry. 
Encourage especially the younger generation to prayerfully consider 
studying at SU! 
 
Bishop Gilbert Filter 
 
 

Grußwort von Pastor Reinhard Keding 
 
Pastor Reinhard Keding aus Deutschland wird vier Wochen über die Osterzeit bei 
uns in der Kreuzkirchengemeinde sein und die Gottesdienste mit uns feiern. Hier 
folgt sein Gruß an die Gemeinde. 
 
Liebe Gemeinde !  
Ich freue mich, dass ich ab dem 14. März bis zum 17.April bei Euch als 
Pastor arbeiten kann.  
Einige Menschen sind  mir vertraut aus der Nataler Zeit  von 1989 bis 
1997. Gerne bin ich der Bitte von Bischof Filter gefolgt, auszuhelfen.  
 
Für die, die mich nicht kennen, ein paar Hinweise:  Ich heiße Reinhard 
Keding und war für 12 Jahre Pastor in Dundee und Hermannsburg. 
Während dieser Zeit war ich auf mehreren Studientagen in Bainskloof 
und auch bei Ihnen in Bellville. Nach vier Jahren Mitarbeit in der 
Zentrale des Missionswerkes in Deutschland habe  ich mich zur Wahl 
als Bischof der DELK in Namibia zu Verfügung gestellt und wurde dann 
für 12 Jahre dort tätig. Durch diese Zeit habe ich über die VELKSA 
auch die Arbeit der Kirche in der Kapregion mit verfolgt. Seit Ende 
2014 bin ich im aktiven Ruhestand und freue mich, dass ich in 
Gemeinden weiter als Pastor tätig sein kann. Lassen sie uns 
gemeinsam Gottesdienst feiern, Wege und  Fragen des Glaubens 
besprechen! Gerne komme ich 
auch zu Besuchen zu Ihnen. 
Rufen Sie bitte einfach im 
Gemeindebüro an. 
 
Bis bald,  herzliche Grüße, 
  Reinhard Keding  
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Aus dem Kirchenvorstand 

 
Das neue Jahr hat begonnen und der Kirchenvorstand hat sich bereits 
am 16. Januar getroffen um die anstehenden Aufgaben für dieses Jahr 
ins Visier zu nehmen. 
Rückblickend ist zu erwähnen, dass die Arbeit am Sicherheitszaun um 
die Kirche herum im Dezember 2017 fertig geworden ist. Das ist ein 
wichtiger Meilenstein. Wir danken Herrn Danie Steytler vielmals, dass 
er dieses Projekt in die Hand genommen hat und durch den Einsatz 
seiner Arbeiter preisgünstiger machen konnte. 
Zweitens hat das Rinderprojekt, welches im Jahre 2013 ins Leben 
gerufen wurde, der Gemeinde   R90 664 eingebracht. Die Gemeinde ist 
Herrn Barry Andrag, der dieses Projekt für die Gemeinde in Victoria-
West geleitet hat, sehr dankbar für seinen Einsatz. Wegen den 
schweren landwirtschaftlichen Bedingungen in der Karoo – vor allem 
der Trockenheit der vergangenen drei Jahre - ist es zu riskant dieses 
Projekt weiterzuführen. 
 
Über die vergangenen Monate ist uns deutlich geworden, dass die zwei 
sonntäglichen Gottesdienste in dieser Weise, wie sie bislang 
gehandhabt wurden, auf die Dauer nicht erträglich sind für die 
Gemeinde. Es führt zur Gruppenbildung, wodurch manche 
Gemeindeglieder sich nicht mehr sehen und aneinander vorbeileben. 
Aus diesem Grunde hat der Kirchenvorstand beschlossen, an jedem 
ersten und dritten Sonntag im Monat nur einen Gottesdienst zu 
feiern. Dieser soll dann dreisprachig sein, wobei die Liturgie in Deutsch, 
die Predigt auf Englisch und die Lesungen in Afrikaans sein könnten. 
Dieser neue Gottesdienstplan soll im März in Kraft treten. 
 
In diesem Jahr hoffen wir, dass unsere Pfarrvakanz gegen Jahresmitte 
beendet sein wird und dass Vikar Matome Sadiki mit seiner Familie bei 
uns Anfang Juli seinen Dienst beginnen kann. Wir wünschen ihm 
Gottes Segen für sein zweites theologisches Examen, welches im Mai 
stattfinden soll. Der Kirchenvorstand bemüht sich zurzeit eine 
geeignete Wohnung und einen Dienstwagen für die Familie zu finden. 
Wir freuen uns auch auf Pastor Reinhard Kedings Besuch, der vom 14. 
März bis zum 17. April bei uns verweilen wird und in der 
Gemeindearbeit tätig sein wird. Er wird die Gottesdienste leiten und 
mitwirken bei Bibelstunden und Hausbesuchen. Wer mit ihm Kontakt 
aufnehmen will, kann das gerne über unser Gemeindebüro tun. 

OUR church  

Committee REPORTS 
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Unsere Jahreshauptversammlung ist für Sonntag den 18. Februar 
nach dem 09:00 Gottesdienst geplant. Wir brauchen dringend neue 
Mitglieder im Kirchenvorstand. Für Vorschläge von Kandidaten sind wir 
Ihnen sehr dankbar. 
 
Auch möchten wir Sie darum bitten, doch Ihr Einschätzungsformular 
(pledge form) so bald wie möglich an das Kirchenbüro zurück zu 
schicken. Dieses erleichtert die finanzielle Planung der Gemeinde. 
 
Im festen Vertrauen, daß Gott unsere Gemeinde auch in diesem Jahr 
beistehen und führen wird, 
Ihr Kirchenvorstand. 
 
From the Church Committee 
 
Most activities for the new year have commenced and the Church 
Committee (CC) has also met on the 16th of January to review the tasks 
facing us as congregation in the coming months. 
 
Looking back at the past year, it is worthwhile mentioning that our 
church premises are now surrounded by a security fence which was 
completed by the second half of December, 2017. We are most grateful 
to Mr Danie Steytler who took this project into his hands and by using 
labour from his farm reduced the costs. 
 
Secondly, we would like to mention 
that the cattle project which was 
started in 2013 has brought in R90 
664 for the congregation. We are 
greatly indebted to Mr Barry Andrag 
from Victoria-West who has 
managed this project for us. 
However, due to the harsh 
agricultural conditions in the Karoo 
– compounded by the recent 
drought – this project has now been 
discontinued. 
 
Over the past few months it became apparent to us that the two 
church services on each Sunday have the potential to split the 
congregation into two separate groups who hardly interact and see one 
another. For this reason, the CC has decided to introduce trilingual 
services from the middle of March onwards. These will take place at 
09:00 on the first and third Sunday of each month – and will constitute 
the only service on that day. It is for instance envisaged that the liturgy 
be in German, the sermon in English and the readings in Afrikaans.  
 
 
                                                                     please turn to page 10 
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  FROM THE CHURCH COMMITTEE  -   continued 
 
 
 
 
 

     
 
We trust the period of vacancy for our congregation will come to an 
end by mid-year when Vicar Matome Sadiki with his family will 
hopefully commence his duties at Bellville. We wish him God’s 
blessings for his theological examination in May this year. The CC is 
currently busy looking for a suitable townhouse for the Sadiki family 
as well as an official car.                               
 
We are pleased that Pastor Reinhard Keding has availed himself to 
serve our congregation from the 18th March till the 15th of April. He 
will conduct church services, Bible studies and home visits (where 
requested). 
 
Our Annual General Meeting is scheduled for Sunday the 18th of 
February after the 09:00 service. We urgently need new church 
wardens. Should you be prepared to stand or should you know of a 
suitable candidate please inform the Church Committee.  
 
We also kindly request you to please submit your pledge forms to the 
church office as soon as possible. This will make our financial 
budgeting easier.  
 
We trust that God will also guide and bless our congregation during 
this coming year. 
 
Your Church Committee 
 
 
 

We do have our “Vinum Crucis” Kaapzicht wines in 
stock. For further information and orders, please     
contact our Secretary Mrs. Christiane Duwe at the   
office  on  021 948 5928. 
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What is eQuip? 
The first week in January 2018  I could be part of a group from differ-
ent congregations of the Lutheran Natal–Transvaal–Church. About 40 
people gathered in Hermannsburg, near Greytown, Natal. The          
participants were lodged in one of the hostels of the Hermannsburg 
school. The theme for this year’s retreat was: “Alive”. 
 
Bishop Horst Müller, Pastors Detlev and Gertrud Tönsing did all the 
preparations and presentations and supplied us with study material.  
Every day brought new insights from different angles in the interpreta-
tion of the texts from the Bible, what “alive” means. Historical facts 
from the Old Testament show how God revealed Himself to the Jews – 
His chosen people. God gave the law to lead His people, thereafter He 
sent the prophets. God showed Himself in all as the God that values 
life. God is caring and patient. It hurts Him when His people are going 
their own ways. God is a creative God. Looking in the New Testament, 
the focus changes to highlighting God’s grace and truth. Christ has 
come to fulfill the law, He brings us eternal life when we believe that 
He is the Son of God.  
Questions were raised and answers given, like: “How often do we see 
God in our life? Where are unnoticed blessings?” And God sees even 
deeper. When He reveals our sins – personally, in the congregation and 
our country – He does not reject us, because He values life.   
Coming from the Cape where we are having a period of drought, it was 
good for me to think about the significance and importance of water. 
In chapter 4 of John’s gospel Jesus talks to the Samaritan woman, 
where he offers her the “living” water.  When we drink from the living 
water that Jesus gives us, we do not become thirsty again. This living 
water will become a spring welling up and sustains us to eternal life. 
And to really be “alive” means to be part of the eternal life Jesus gives 
to us. 
During the retreat we enjoyed group activities, like designing a poster 
and to participate in a Bible quiz. It is also enriching to get to know 
people from other congregations, brothers and sisters from other     
cultures. Each one of us got a booklet with songs. The tunes were    
familiar, words had been translated into English. 
Some of you will remember my son Martin who preached in our con-
gregation during August last year. He is now pastor of the New Germa-
ny congregation in Durban. The family settled in well. To have them all 
at the retreat made the week more special for me. At times my grand-
children needed my attention in very practical ways. But they had their 
own programme and there were persons to attend to their activities. 
I want to add another verse from John’s gospel that touched my heart: 
John 14,6; I am the way, the truth and the life. No-one comes to the 
Father except through Me. 
We, the participants of the eQuip-retreat were encouraged and 
equipped for the new year of 2018!                      Annegret Büttner 
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Liebes Gemeindemitglied, 
 
Sie sind persönlich und dringend eingeladen zu unserer  
 
 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 
 

am SONNTAG, dem 18. FEBRUAR 2018 
  

im Gemeindesaal,  
nach dem mehrsprachigen Gottesdienst,  

welcher  09:00 anfängt 
 
TAGESORDNUNG 
 
Eröffnung 
“Dwelling in the Word”   (kurze Andacht) 
Konstituierung der Versammlung 
Jahresberichte (Kirchenvorstand, Pastor, Finanzen and            
                                                               Kindergarten) 
Berichterstattung über den Viehverkauf 
Mehrsprachige Gottesdienste jeweils am 1. und 3. Sonntag 
des Monats 
Berichterstattung: Besetzung der Pastorenvakanz 
 
Wahlen: Kirchenvorstand, Mitglieder für die Bezirkskonferenz 
West, Abgeordnete für die Synode 2019, Vertreter für den 
Kindergarten 
 
Jahresplanung für 2018  
Sonstiges 
 

Helfen Sie bitte Ihrem Kirchenvorstand durch Ihre 
Teilnahme an der Versammlung! 

 
Danke im Voraus 
 
Ihre  
 
Gisela Prüter 
Vorsitzende des Kirchenvorstandes 
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Dear Congregant, 
 
You are personally and urgently invited to our  
 
 

ANNUAL GENERAL MEETING 
 

on SUNDAY, 18th FEBRUARY 2018 
  

in our Church Hall,  
after the Multilingual Worship Service,  

which starts at 09h00 
 
 
AGENDA 
 
Opening 
Dwelling in the Word 
Constituting 
Annual Reports (Church Committee, Pastor, Financials and            
                                                               Kindergarden) 
Feedback on the Cattle Project 
Multilingual Services each 1st and 3rd Sunday of the month 
Feedback: the Pastor’s post 
 
Elections: Church Committee, members for the Circuit Confer-
ence West, delegates to the Synod 2019 
 
Year Plan for 2018 and Events 
General 
 

Please help your Church Committee by   
attending this meeting. 

 
 
Thanking you in advance. 
 
Yours  
 
Gisela Prüter 
Chairlady of the Church Committee 
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A noteworthy publication about the film on Jesus’ life, as related in the 

Gospel of St Matthew 
 

MARCHIANO, Bruce:   
In the footsteps of Jesus; one man’s journey through the life 
of Christ.   
Harvest House Publishers, 1997 
 
In the late 1990’s Reghardt van den Bergh, well-known actor/director 
and a committed Christian, made and directed the film “The Gospel 
according to Matthew”.  His preparations were already in an advanced 
stage, but he still had not found a suitable actor to play the role of   
Jesus.  He needed this person to be a Christian and to look like    
someone from the Middle East. He found both when he met Bruce 
Marchiano, a professional actor from the USA.  
  
This book is Bruce’s story, it relates his experiences as the actor who 
played Jesus.  Some scenes were shot in Marocco and some in South 
Africa.  Reghardt wanted to portray Jesus as a down-to-earth, joyful 
human being, and also as GOD’S Son, whose heart is filled with a 
deep love for all and everyone. 
 
Bruce’s “journey through the life of Christ” was filled with amazing but 
also agonizing experiences which changed his life and outlook forever. 
 
PS.  Our Church Committee will try to arrange an evening to show the 
film in our congregation during the time of Lent. This will be           
announced at the church services and by SMS.   

                                                                                                                   
                                              Ingrid Brunke 
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Sebastian Haller – 80 Jahre alt! 
 
Way back in the 1960’s I met some members of the Haller family in 
the church choir of the Lutheran St Peters Congregation in Pretoria.  
Mr. Haller (snr) directed the choir, his wife sang alto, their sons Mi-
chael and Andreas (brothers of Sebastian) sang tenor and bass        
respectively. 
 
When we, the Brunkes, became members of the Bellville congregation 
in 1978, we met some more Hallers, these were Sebastian, his late 
wife Doris and their 4 children.  After Dr Friedrich Wittenberg stepped 
down as choirmaster of the Church Choir, Sebastian took over, doing 
his best with the handful of singers. Often he had to sing the tenor 
parts himself in his strong, beautiful voice!  He had a natural gift of 
pitching correctly, one could rely on him holding his best. As our choir-
master he was very patient with us, doing and redoing some phrases 

many times for us to memo-
rise properly – thank you, Se-
bastian! 
 
The photo shows Sebastian 
in the centre with his children 
Annemarie and Edward. 
 
After his retirement from 
work he became part of our 
congregation’s office team for 
a couple of years.  With true 
German efficiency he  man-
aged all his duties very well –           

                                                          thank you, Sebastian! 
 
Even this our parish newsletter was “cast in form” by him. With his 
good computer skills he was able to help design a good and compati-
ble newsletter style for our congregation. It is now four years after 
taking over, and the present editor is still happy to continue in this 
way.  
Again, thank you Sebastian!   
 
Lieber Sebastian – nun hast Du die “große” 80 erreicht!  Fürwahr ein 
gesegnetes Alter! Herzlichen Segenswunsch zu diesem runden 
Geburtstag von allen in Deiner Gemeinde!  Möge unser Herr Dich 
weiterhin in seiner Gnade halten, Dich behüten und begleiten! 
 
Im Namen der Gemeinde Bellville grüsst Dich herzlich 
 
 
       Ingrid Brunke 
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Auferstanden von den Toten ! 
 
Eine Betrachtung zu Ostern,    von Pastor Reinhard Keding 
 
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 ist die theologische Deutung dafür? 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 bekommen Ostereier.  
Ostern? Das ist irgendwas von der Kirche.  
Ostern? Ich glaub, das hat etwas 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 Ihnen erzählen, die mir das 
Glauben an die Auferstehung leichter gemacht hat.  
 
Montag der Karwoche 1987 in Pretoria! Mein kleiner Neffe, 12 Monate 
alt, hat Leukemie. 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.  
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Am Nachmittag verschlechtert sich die Lage des Kindes. Ich fahre ins 
Krankenhaus; die Eltern des kleinen Jungen sind so erschöpft vom 
Wachen und Beten, dass sie dankbar sind abgelöst zu werden. Sie 
schlafen im Krankenzimmer 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“ höre 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 geschehe, 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!“ 
 
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. 
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Enkele gedagtes oor die maan 
 
Die nuwe jaar 2018 skop af met ‘n interessante astronomiese 
verskynsel: dit het die geagte leser sekerlik opgeval dat Januarie en 
Maart elk twee volmaande het, daarenteen Februarie geen.  Die 
volksmond praat van hierdie verskynsel as ‘n  „blou maan“ (blue 
moon).  
 
God het hemel en aarde en die hemelliggame geskape. In die Bybel 
word die „maan“ by meer as 40 plekke genoem. Die eerste keer vind 
ons ‘n verwysing na die son en maan in die storie van die Skepping 
(Gen. 1,15), daar word dit egter net „ligte“ genoem. „God het beveel: 
Laat daar ligte wees aan die hemelkoepel sodat dag en nag onderskei 
kan word.“ En aan die einde van die Bybel, in Openbaring 21 (die 
hoofstuk waaruit ons jaarspreuk van die lewegewende water kom) 
word van die nuwe hemelse Jerusalem geskryf: „dit het ook nie die son 
en die maan nodig om dit te verlig nie, want die Heerlikheid van God 
het dit verlig.“ 
 
Die reëlmatigheid van die son en maan se bewegings aan die 
hemelruim het sedert oertye die moontlikheid aan kulture gegee om 
„tyd“ te onderskei en te meet, so ook aan plante, diere en die seisoene. 
Veral die groeifases van die maan het ‘n sterk invloed gehad op alle 
menslike kulture deur die eeue. Vir baie mense het dit nou nog ‘n 
direkte verband, dink maar daaraan dat dit moeilik kan wees om te  
slaap as die volmaan op jou gesig skyn. Mense en kulture het aan die 
verandering van posisie en patrone van die maan betekenis gegee, dit 
het vir hulle die arbeid en insette van plant en oes van hulle gewasse 
bepaal. Dit het ook die jag- en visvangtye  gedefinieer. Selfs die diere- 
en planteryk lewe volgens hierdie ritme; dink maar hoe hoog- en 
laagwater die lewe van skulpe en ander wesens aan ons kus bepaal. In 
die Bosveld wei die diere langer by volmaan. Dit is dan ook nie 
verwonderlik nie dat ‘n ryke verskeidenheid van gesegdes en 
betekenisse deur die eeue heen aan die maan gekoppel word, soos 
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byvoorbeeld: „van die maan getik wees,“  - „al ons pogings en geld is 
nou na die maan“  -  „lewe die ou dan agter die maan dat hy nog nie 
van Trump gehoor het nie?“ 
 
Sedert vroegste tye was die verskynsel van die donkermaan iets 
onheilspellends, vreesaanjaend en spookagtig vir die meeste kulture, 
om nie eens te praat van ‘n maansverduistering nie! Die donkermaan 
was die tyd waarin skurke, towenaars en hekse hulle  „duiwelse kragte“ 
teen ander ingespan het. Veral is daar geglo dat ‘n maansverduistering 
van die volmaan besondere donker kragte ontketen, omdat die 
maanoppervlakte ‘n kleur soos metaalagtige koper kry, dit weens die 
stofdeeltjies in die aarde se atmosfeer. Sekere kulture noem dit dan 
ook die „bloedmaan“. 
  
Maar laat ons terugkom na ons huidige twee volmane per maand, die 
verskynsel wat genoem word „blou maan“. Soos ons weet, bestaan die 
maan-maand uit 29 dae en twaalf ure (een omwenteling van die maan 
om die aarde). Dit veroorsaak dus, dat die volmane op ‘n gereëlde 
basis elke volgende maand een dag vroeër plaasvind. Weens die 
verskuiwing van die aantal dae in die kalendermaande EN die 
bykomende ure, gebeur dit dat hierdie ritme af en toe verander.  
 
Daar word dus gepraat van twee verskynsels wat so ontstaan:  
Eerstens is daar die seisoenale blou maan wat plaasvind in ‘n 
„astronomiese“ seisoen van drie maande, as dit vier volmane bevat. 
Dan  word die derde een ‘n blou maan genoem.  
En tweedens is daar die verskynsel van ‘n tweede volmaan binne die 
bestek van ‘n kalendermaand. Dit kom elke tweede of derde jaar voor. 
Dit het nou betrekking op ons jaar 2018. Dis ook ‘n blou maan. 
 
Maar: die ongewone verskynsel van 2018 bestaan nou daarin dat ons ‘n 
dubbele blou maan het, dit is in Januarie sowel as in Maart. Hierdie 
verskynsel is selde. Dit gebeur tussen 3 en 5 keer per eeu. Die 
volgende jaar, wat ‘n dubbele blou maan gaan hê, is 2037. (Net vir die 
rekord:  die vorige een was 1999.) 
 
Europese toeriste vind dit verrassend dat die maan hier in die Suidelike 
halfrond andersom gesien word. Hier by ons sien ons die maandfases 
(veral die nuwe maan) „bakkievormig“, dit wys die oop kant na bo, 
omgekeerd as in die Noorde. Dit het niks met die maan self te doen 
nie, maar met die posisie van waar af jy kyk, ons in die Suide kyk van 
„onder“ af na die maan,  hulle in die Noorde van „bo“ af. 
 
Vir ons as kinders van die Here hou die maan niks onheilspellends in 
nie, ons verheug ons in Sy skepping. Ons bring lof aan God, wat 
gestalte, krag en tyd aan die grote Skepping gegee het en ook elkeen 
van ons kleine mensies daarby ingesluit het.  
 
Ulrich Sachse (artikel en foto) 
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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  
 

  NPO 093-311 

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 

 Bürofachkraft Sekretärin Christiane Duwe 

 Bürozeiten 9h00 – 12h00 Dienstag – Freitag  

 

BANK DETAILS:  ABSA A/C  340 270 274  

 Branch Code 632 005 

 Acc. Name Dt. Ev. Luth. Kirche Bellville 
 

PASTOR: Pastor               Felix Meylahn, Stellenbosch 

 Sprechzeiten nach Vereinbarung im Gemeindebüro 

 Tel. 021 948 5928  

 E-mail - 

Kirchenvorstand: 

 Frau Gisela Prüter   -           Tel.   083 415 8663 

  
Redaktion Gemeindebrief: 

 Ulrich Sachse  -      021 911 2467  /  083 309 1681 

 

 
 

BISCHOF DER KAPKIRCHE: Bischof Gilbert Filter 

Büro der Kapkirche 

084 514 4946 

021 422 0592 

  gilbertfilter@gmail.com 

KINDERGARTEN + SPIELGRUPPE: Frau Ulla Armbruster 021 949 1648 

ST. JOHANNISHEIM: Suster Marina Basson 021 939 6196 

Notes from the Editor 
We endeavour to publish this parish newsletter without mistakes. Should any 

information in this issue may have been given incorrectly, Kreuzkirche    

cannot be held responsible for any inconvenience or losses. 

Contributors to this edition are:  Bishop Gilbert Filter, Pastor Felix Meylahn, 

Pastor Reinhard Keding, Mrs. Annegret Büttner, Mr. Ernst-Günther Brunke, 

Mrs Ingrid Brunke and Ulrich Sachse (editor)  


