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News and Information from the
Evangelical-Lutheran Congregation of
the Cross in Bellville

Liebe Gemeinde
Liewe Gemeente
Dear Congregation
Herr, all mein Sehnen liegt offen vor
dir, mein Seufzen war dir nicht verborgen. -Psalm 38,10

Solche Stoßgebete drücken aus was wir manchmal für Liebe uns halten
mögen. Wonach wir uns oftmals Sehnen, Geborgenheit. Der Beter/In
nennt es in dem letzten Satz des Psalms auch: „Eile, mir beizustehen,
Herr, meine Hilfe!„
Wie oft haben wir das Gefühl, wir dürfen unser Leid und Begehren nicht
in der Öffentlichkeit zeigen. Und es liegt uns schwer auf dem Herzen.
Im alten Israel haben solche Gefühle von Schuld und Scham körperliche
Symptome ausgelöst. In der Tun-und-Gehens Denkweise hat man sich
gefragt wie im Hiobbuch. Was habe ich denn getan, das Ich ausgerechnet krank bin, oder unter Schmerzen leiden. muss?
Ich freue mich sehr, das wir nicht damit alleingelassen sind. Wie Petrus
nachdem er Jesus verleugnet hat. Oder David, nachdem er den Ehemann von Batscheba zur der Frontline geschickt hat um Batscheba zu
bekommen. Beide Männer waren nicht allein gelassen mit ihrer Schuld,
beide bekennen das sie wie ein offenes Buch vor Gott stehen. Petrus sagt
zu Jesus: „Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe.„

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
Matome Sadiki, Christiana
Duwe, Mrs. Annegret
Büttner, Mr. Ernst-Günther
Brunke, Mrs Ingrid Brunke
and Hannelore Sachse

DANKESCHÖN :)

Ohne Sie wär das Ganze nicht möglich. Dazu meine Ich auch,die die
ihre Spende mit Gemüse, Geld oder
Technischem „know-how“ mitgebracht haben. Wir hier in der Kreuzkirche sagen Danke.
We made about R107,000.00 from
the Basar!

Zur Errinnerung :
Ab 12. November 2018 um 08:00 Vormittags fangen wir mit Advents
backerei an! Sie sind Eingelanden mitzuhelfen. Wir freuen uns schon auf
das Wiedersehen und die Zusammenarbeit!

Auch mit dem innerlichen Seufzen, mit allem was ich tragen muss was
mir schwer ist. Ich darf wie im Letzen Vers des Psalms Rufen: Herr,
meine Hilfe.
Genau wie Jesus uns dazu eingeladen hat in Matt 11:28
–euer Matome
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Notes from the Pastors‘ desk:
I would like to thank everyone who
was involved in making the Basar a
success. We recieved so many new
faces, embraced so many old faces.
We thank for the time and energy
that you have invested!
Im Namen der Kirchengemeinde
Kreuzkirche, Wir sagen ein großes
and Herzliches:
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OUR church Committee REPORTS...




October Birthday
Else Roehrs
Barbel Steynberg
Danie Steytler
Rainer Prüter
Yngvild Steytler
Carolin Raith
Gilbert Popkiss
Martie Walzl
Wolfgang Straub
Irmela Kriebel
Karl von Aulock
Alex von Aulock
Dieter Geiger
Heinrich Andrag
Gerda Kuntze
Theresa Gerstner
Johannes Van Eck
Chantel Verotine
Swen Briegel
Herbert Hellstroem
Nicolene Hellstroem
Rosemarie Reynders
Lee-Anne Stumges
Zoe Buhr
Karl Ewald

November Birthday
02.10
03.10
07.10
07.10
09.10
12.10
13.10
14.10
14.10
15.10
16.10
16.10
18.10
18.10
20.10
22.10
22.10
24.10
26.10
27.10
28.10
28.10
28.10
29.10
29.10

Florian Kovats
Heidi Geiger
Leonora Geiger
Isabella Rutzen
Ulla Demasius
Georg Hellstroem
Heidi Luley
Klaus Wiegmann
Mary Poppe
Renate Schlenther
Mornay Van Eck
Gussie Douglas
Helga Dollenberg
Reinhardt Oliver
Uwe Voigt
Ralph Geiger
Delene Andrag

01.11
01.11
04.11
04.11
06.11
07.11
08.11
11.11
12.11
16.11
18.11
18.11
19.11
24.11
25.11
25.11
27.11



Projek “ Pantry corner “
Die kerk het van die begin van Junie af met die
projek begin en tuisgemaakte sop vir R 10.00
begin verkoop.
Verskeie sop soorte soos hoender noodle, broccoli,
boontjie en groente het groot aanklang gevind en
baie vining was 250 porsies van die hand gesit.

Wenn Ihr Geburtstag nicht dabei ist,
oder etwas nicht richtig ist, dann melden Sie sich bitte im Büro, damit wir
es berichtigen können.
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The Parsonage has been registered in the churches name. It is
offically been acquired by the congregation and will house the
Pastor and his family.
The Parsonage has a Loan that must be paid back to the bank.
This will be achieved through the coming Tower, and the Rent
from the Tenant in the Flatlet on the parsonage.
The congregation with Pastor Sadiki will have embarked on a
Trail-Run Church service roster in October 2018. There will
be chances to consider new ideas and possible forms that
should be kept in communication with one another.
The Office in collobaration with the Congregational committee and a number of volunteers are currently working on an
update of the Member details. -please assist by updating your
email and mobile/home number at the church office.

Daar was ook verskeie brode, botter en
suurlemoen sap beskikbaar. Alle produkte was
geskenk en gelde wat ingesamel is bly by die kerk.
Ons hoop om die produkte te kan uitbrei met
verskei tuisgemaakte konfeite, ingelegde groente
en vrugte.

Ons verwelkom ook alle soorte naaldwerk.
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News from the Pews:
Stocktaking / Bilanz ziehen
Since the beginning of 2017 I have
been a member of the Bellville congregation. When I heard at that stage that
the pastor will soon leave Bellville I
thought : it is not the best point in time
to join a new congregation.

The original form of the church was a group of people who met
at home, ate together and occasionally shared a glass of wine
together, shared the word with each other. Shared their experiences with one another.
Come and Join us, if you feel young at heart or have an interest
in helping us set up at 17:00. if you wish bring a snack, bring a
meal with you, bring a soup with you. We will enjoy this together between 17:30 until 19:00. on the 17.10.2018
And if you want to just take part in the social Bible-Theme discussions, you can arrive at 19:00
We share in Word, thought and Art… sharing and remaining

Since last month our new pastor has arrived; the new shepherd. From previous experience I know that there will be changes when the old pastor
leaves. Will the changes be positive? What are God’s plans for the congregation. Jeremia29, 11 tells us that “ God knows the plans He has for us,
plans to prosper us and not to harm us,plans to give us hope and future.”
Am I/ are we prepared to yield to the Lord ?
Am I prepared to listen to God? How can I hear God’s voice? What helps
me to be able to listen? I can talk to Jesus, I can read God’s word. That is
the standard to walk in the Lord’s way. He wants to shape my heart .He
wants us to serve him. Am I prepared to leave my comfortzone? Can I let
go and obey my Saviour? He knows best where he wants to take us where
our destination lies. He gives us his spirit so that we are able to…
-Annegret Büttner
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Für die Kinder….

Firmenname

***Important Notice***
The banking details of the Church has changed

The new account is:

Bank: First National Bank

Name: Church of the Cross Bellville

Branch Name: Willow Bridge

Branch Code: 250655

Account Number: 62761993776

The old account will be closed within the
next few months.
Seite 12
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Von unserernNachbaren
Besuchsdienst in unserer Gemeinde
Möchten Sie gerne vom Pastor oder von Jemanden
aus der Gemeinde besucht werden – dann melden Sie
sich bitte beim Kirchenbüro oder direkt beim Pastor:
pastor@kreuzkirche.co.za
Alternativ: Wenn Sie gerne mithelfen können/
möchten andere in der Gemeinde zu besuchen, dann
wären wir Ihnen für diesen Dienst sehr dankbar. Bitte
teilen Sie dies dem Kirchenvorstand bzw dem
Kirchenbüro mit.
The Newsletter:
The Newsletter needs a new Editor. If you have an
interest in being part of the Team, please contact the
pastor or the church office.
The Team will be meeting from November onward
once a month to discuss the content and layout of the
Newsletter.
Everyone brings different talents...

Fresh Ideas & Fun times:
Do you enjoy spending time with children? Sharing the
Goodnews with young curious minds. Well ,you are
invited to help us build a new Team for Childrens
Church & Kindergottesdienst. Everyone is welcome.
Pastor@kreuzkirche.co.za
Offene Tür:
Die Damen von der Offenen Tür sind nach wie vor sehr aktiv.
Sie treffen sich jeden Donnerstag um 09:30 im Gemeindesaal.
Sie besprechen etliche Themen. Und für eine sehr kleine
Spende genießt man den leckeren Kaffee und Kuchen in
Gesellschaft. Sie sind herzlich eingeladen Teil zunehmen oder
sogar Kuchen mitzubringen. Hauptsache wir genießen das
Zusammensein!
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You are invited...

Kaffee mit Christiane Duwe
Hallo Christiane,

D: Hallo…ich heiße eigentlich Christiana und nicht
Christiane.

To celebrate with us in English, @ 09:00
or German and Afrikaans (once a month) 10:30

Kindergottesdienst
Oh... Christiana, wie
Lange seid ihr schon
hier als Familie?

Warum bist bzw. Ihr in
dieser Gemeinde geblieben?

Sagmal du machst viel
mehr als nur Buchführung und Kontakt mit
unseren Gernemeindegliedern nnaufzuneh-

Was macht Kreuzkirche als eine Gemeinde besonders für
dich?
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Wir sind November 2006 hierhergezogen. Wir sind hier seit 1
März 2013 als Gemeinde Mitglieder ungefähr, und 1 Dezember 2017 habe ich angefangen
hier zu arbeiten in der Gemeinde.

Ich liebe es mit Leuten zu arbeiten und
habe gute Freundschaften aufgebaut
beim Kindergarten und Kirche. Und
Buchführung ist meine Leidenschaft, es
bringt Freude. Du liebst es deine Essays
zu schreiben, ich schreibe zahlen. Ich
liebe es mit unseren Gemeinde mitgliederrn in Kontakt zu kommen.

du hast einen sehr netter Kern von Mitglieder. Die sind sehr oulik und sehr involviert.
Dass ist ein starker Kern und sie halten
zusammen durch schwere Situationen. Und
unterstützen die Gemeinde durch vieles.

1. und 3. Sonntag während
des Gottesdienstes 09:00
Sonntag

Besuchsdienst

Children‘s Church
You are invited to bring your
grandchildren and children to
every English service.
09:00 Sunday

Besoekdiens

Kontaktperson: Hildegard Vogel (021 Kontakpersoon: Hildegard Vogel
(021 913 3726)
913 3726)

Gebetskreis

Gebedsgroep

Donnerstags um 09h00
Kontaktperson: Ingrid Brunke
(021 913 1614)

Donderdag om 9h00
Kontakpersoon : Ingrid Brunke
(021 913 1614)

Seniorengruppe

Seniorgroep

Jeden 2. Monat der 1..Donnerstag
um 09h30
Kontaktperson: Hannelore
Sachse (021 911 2467)

Wir bitten um Fürbitte für
unsere Gemeinde und den
Kirchenvorstand

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

U word gevra om ons gemeente
en kerkraad in u gebede in te
sluit.

Seite 7

Nachrichten aus dem Büro des Bischofs (Oktober/November)

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

BKO

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 Wort eintauchen» und «In der Welt verweilen») und „Spiritual Discernment” (sich auf die spirituelle Sinnsuche ausrichten).

Wir begrüßen Pastor em Oziel de Oliveira, aus Brasilien, der für 3 Monate in
der St Crucis Gemeinde dienen wird. Die Jahreshauptversammlung der BKO
hat am 2. September 2018 in Stutterheim stattgefunden. Es gab viele gute
Gespräche zum Thema des zweiten ‚Disruptive habit: Dwelling in the
World“. Ein Dekanatsgottesdienst wurde in Komga gefeiert.

Als nächstes geht es um die Ausrichtung zu ‚Missional Action“. Es geht nicht lediglich darum, dass wir uns mit vielen Aktivitäten befassen, sondern fragen: wohin sind
wir unterwegs? Wer gibt uns die Anweisungen diesen Weg zu gehen? Was tut der
Herr, um uns in Bewegung zu bringen, und wie bekommen wir den ‘Wind in die Segel‘, damit wir getrieben werden sein Reich zu bauen?

Pfarrkonvent

Möge dies ein fruchtbringender Weg sein und bleiben.

Vom 8.-11. Oktober 2018 trifft sich das Pfarrkonvent im Schoenstett Retreat Centre, Constantia. Das Hauptthema der Konferenz ist: “Exploring the
changing of habits in congregations on the basis of Missio Dei.” Ds Breda
Ludik von der NG Kerk in Helderberg wird einen Input zum Thema geben.

BKW

Vereinigte Evangelisch Lutherische Kirche im Südlichen Afrika (VELKSA)

Wir begrüßen Vikar Tobias Kirschstein aus der hannoverischen Landeskirche unter
uns. Er wird bis August 2019 in der St Martini Gemeinde tätig sein. Wir wünschen
ihm und seiner Frau einen guten Aufenthalt in Kapstadt.

Am 25. Oktober werden Jan Duvenhage, Randolph Kassier und Christoph
Hoecht das zweite theologische Examen absolvieren. Alle drei Kandidaten
kommen aus einem anderen Beruf und haben „part-time“ Theologie studiert. Wir wünschen ihnen viel Kraft, Weisheit und Segen.

Die Jahreshauptversammlung der BKW fand am 13/09/2018 in Bellville statt. Dr
Braam Hanekom vom „Institute of Reconciliation and Justice‘ hielt einen Vortrag
zum Thema: “The role the church should/can play within our local setting”, with a
focus on ’Education’, ‘Land – hope of the people for eradicating poverty’ and “ the
role we can / must play in conflict protest, violence … and peace making”.
Die BKW befasst sich weiterhin mit der Frage nach einer sinnvollen und veränderten Struktur, die der Arbeit am Westkap besser und effektiver dienen kann.
Die Mitglieder des BKW Komitees sind: Gilbert Filter, Felix Meylahn, Edward Baitsewe und Monika Kastner.
Das Haus in Bainskloof ist verkauft worden. Das Geld wurde so investiert, dass die
Zinsen zur finanziellen Unterstützung von Gemeindefreizeiten genutzt werden können.
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Theologiestudium an der Universität von Stellenbosch
Die Uni Stellenbosch ist die bevorzugte Ausbildungsstätte für das Theologiestudium in Südafrika. Sind Sie an einem Studium interessiert, dann sprechen Sie bitte mit Ihrem Pastor. UELCSA gewährt Stipendien. Bitte beten Sie
auch darum, dass Gott Personen ruft und diese auch den Ruf hören.
ELKSA (Kapkirche) Internetpräsenz
Bitte benutzen sie unsere neue Webpage http://lutherancape.org.za
Sollten Sie Fehler bemerken, oder einen Beitrag haben, dann melden Sie
sich bitte bei office@elcsacape.co.za.
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